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eine dicke Rauchsäule stand über dem Haus
„Eibe“, als ich am Abend des 31. Januar gegen 22 Uhr am St. Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel ankam. Zu Fuß, denn die
Polizei hatte den Ort des Geschehens weiträumig abgesperrt. Angesichts des Großaufgebotes von Feuerwehr und DRK konnte
ich mir beim besten Willen nicht vorstellen,
dass bei diesem Großbrand niemand ernsthaft zu Schaden gekommen sein sollte.
Aber so war es tatsächlich: Nur vier Bewohner beziehungsweise Mitarbeiter mussten
sicherheitshalber eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen. Dass
nichts Schlimmeres passiert ist, ist dem
beherzten und professionellen Eingreifen
der Rettungskräfte, aber auch dem großen
Einsatz und der enormen Hilfsbereitschaft
von Mitarbeitern, Angehörigen und Nachbarn zu verdanken.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten seit dem Brand am Limit. Sie versuchen, denen zu helfen, die durch das Feuer
ihr Hab und Gut ganz oder teilweise verloren haben und in einer Einrichtung in
der Umgebung (vorübergehend) ein neues Heim gefunden haben. Und sie wollen
natürlich auch in dieser Ausnahmesituation allen Bewohnern gerecht werden, die
weiterhin in Unkel leben. Nicht zu vergessen, dass parallel die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen weiter laufen. Ihnen allen an dieser Stelle ein dickes Kompliment.
– Über den Großbrand in Unkel berichten
wir auf Seite 8. Das Haus hat Glück im Unglück gehabt. Unverschämtes Glück sogar
ist der Beitrag überschrieben.
Brandherde im übertragenen Sinne hatte
der Träger im vergangenen Jahr einige zu
bekämpfen. Welche Lehren und Konsequenzen hat der Träger, aber auch er ganz
persönlich aus diesen Turbulenzen gezogen? Das wollten wir von Dr. Heinz-Jürgen
Scheid, dem Vorsitzenden des Vorstandes
der Marienhaus Stiftung, wissen. Im Interview hat er uns erläutert, dass und warum
sich die Marienhaus Unternehmensgruppe in Zukunft gerade auch im politischen
Raum stärker zu Wort melden und ihre Positionen und Forderungen formulieren will,
wie sie es erstmals im Januar im Vorfeld
der Koalitionsverhandlungen in Berlin getan hat. – Scheid hat in diesem Gespräch
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aber auch deutlich gemacht, wo er intern
Handlungsbedarf sieht und er den Hebel
ansetzen möchte. Da geht es um Identität
und Wirtschaftlichkeit. Um beides gemeinsam erreichen zu können, gilt: Dafür braucht
es ein starkes und tragfähiges Wir-Gefühl.
So ist auch das Interview, das Sie auf der
folgenden Doppelseite lesen können, überschrieben.
Auch wenn Marienhaus ein überaus traditionsreiches Unternehmen ist und die
Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen im März ihren 155. Geburtstag feiern konnte, so suchte das Jubiläum, das Mitte März gefeiert wurde, doch
seinesgleichen: 2018 jährt sich zum 150.
Male der Tag, an dem die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen nach Völklingen kamen;
und gleichzeitig ist es 125 Jahre her, dass
sie hier ihr erstes eigenes Haus errichteten.
Dass Tobias Hans wenige Tage nach seiner
Wahl zum neuen saarländischen Ministerpräsidenten dem Festakt beiwohnte, das
darf man getrost als Zeichen gegenseitiger
Anerkennung und Wertschätzung sehen.
Die Ankündigung, dass der Träger das in
die Jahre gekommene Altenheim durch einen Neubau ersetzen wird und mit dem
Bau 2019 beginnen will, durfte man ebenfalls als Zeichen deuten – als Bekenntnis
zum Standort Völklingen nämlich. Folgerichtig lautet die Überschrift unseres Beitrags über das Doppeljubiläum in Völklingen „Wir möchten mit Ihnen hier noch das
eine oder andere Jubiläum feiern“. Ihn finden Sie auf Seite 6.
Morbach ist in diesem Punkte schon den
entscheidenden Schritt weiter. Am 21. März
nämlich sind Bewohner und Mitarbeiter
mit Sack und Pack in den Ersatzneubau
umgezogen. Der bietet 89 Plätze für die
vollstationäre Versorgung und zusätzlich
Plätze für die Tagespflege. Mit dem Umzug
in den Neubau hat das Haus auch einen
neuen Namen bekommen: Aus dem Alten- und Pflegeheim St. Anna wurde das
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna.
Wichtiger ist aber sicherlich die Umstellung auf das sogenannte WohngruppenKonzept. – Wir waren beim Umzug dabei
und haben feststellen dürfen, wie reibungslos dieser über die Bühne gegangen
ist. Impressionen vom Umzug finden Sie in

der Mitte des Heftes auf den Seiten 24
und 25.
Hand aufs Herz. Haben Sie gewusst, dass
es in der Trägerschaft eine Einrichtung der
Behindertenhilfe gibt? Und dass diese ausgerechnet auch noch auf dem Waldbreitbacher Klosterberg liegt? Das Haus St.
Antonius bietet 80 Wohnheim-Plätze für
seelisch behinderte Erwachsene und ist
Teil des Marienhaus Klinikums Bendorf Neuwied - Waldbreitbach. Dass die Einrichtungen so etwas wie ein Mauerblümchen-Dasein fristet, steht übrigens in
krassem Gegensatz zu ihrer Geschichte
und Tradition. Denn die Ordensgründerin
Mutter Rosa selbst war es, die das St. Antoniushaus gründete. – Gegen das Mauerblümchen-Dasein wollen wir etwas tun
mit unserem Beitrag auf den Seiten 14
und 15.
Auch in dieser Ausgabe beherzigen wir natürlich den alten, wenn auch etwas abgedroschene Satz: Tue Gutes und rede darüber. So ziehen wir den nicht vorhandenen
Hut vor den Machern von Klinikradio-TVFreundeskreis, die seit 25 Jahren mit ihrem
Programm die Patienten im Marienhaus
Klinikum in Saarlouis erfreuen und deren
ehrenamtliches Engagement seinesgleichen sucht. Das tun wir auf der Seite 26.
– Dr. Ruth Alamuti-Ahlers, Dr. Alexander
Rieger und Gerry Schmidt aus dem Heilig-Geist-Hospital in Bingen haben extra
Urlaub genommen, um für Interplast in
Burkina Faso beziehungsweise Myanmar
Menschen zu helfen, die dort nicht adäquat behandelt werden können oder sich
eine entsprechende Behandlung nicht leisten können. Wir sagen Danke auf den Seiten 32 und 33. – Und dann wären da noch
die Müllkinder von Kairo. Über die Arbeit
des gleichnamigen Vereins aus Neuwied
berichten wir seit Jahren und tun dies in
dieser Ausgabe auf den Seiten 40 und 41.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch
heute viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr
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Dafür braucht es ein starkes und tragfähiges Wir-Gefühl
Über Koalitionsverhandlungen, die Entlastung der Pflege sowie vertrauensbildende
Maßnahmen intern wie extern – ein Gespräch mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid
Waldbreitbach. 2017 war für die Marienhaus Unternehmensgruppe vorsichtig formuliert ein schwieriges Jahr. Insbesondere
für die Schließung des Krankenhauses in
Wadern hat der Träger viel Kritik einstecken
müssen. Und auch der Warnstreik, zu dem
die Gewerkschaft ver.di im Oktober in Ottweiler aufgerufen hatte, fand ein bundesweites Echo, weil er der erste überhaupt in
einem katholischen Krankenhaus war. –
Welche Lehren und Konsequenzen hat der
Träger, aber auch er ganz persönlich aus
diesen Turbulenzen gezogen? Wir haben
uns darüber mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid,
dem Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, unterhalten.
Als die Spitzen von CDU, CSU und SPD Mitte Januar die Gespräche zur Fortsetzung
der Großen Koalition in Berlin aufnahmen,
da haben Sie sich öffentlich zu Wort gemeldet und gesundheitspolitische Forderungen formuliert. Das hat manchen in der
Trägerschaft überrascht.
Dr. Scheid: Wir wollten mit unserem achtseitigen Positionspapier den politisch Verantwortlichen in Berlin klar machen, mit
welchen Problemen gerade kleine Krankenhäuser zu kämpfen haben. Wir haben gefordert, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser deutlich verbessert werden müssen. Das haben
wir an einem Beispiel verdeutlicht: Um die
Pflege wirksam entlasten zu können, müssten nach Berechnungen des Deutschen Instituts für angewandte Pflegeforschung allein in unseren Krankenhäusern rund 630
zusätzliche Vollzeit-Pflegestellen geschaffen werden. Derzeit arbeiten bei uns etwa
4.200 Menschen in der Pflege.
Und so ein Appell wird in Berlin auch wahrgenommen?
Dr. Scheid: Die Resonanz war sehr positiv –
aus der Politik, in den Medien, aber auch bei
anderen Trägern. Auch der damalige geschäftsführende Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe hat in einem ausführlichen Brief geantwortet. Dabei muss man ja
auch bedenken: Mit derartigen öffentlichen Äußerungen haben wir uns in der Vergangenheit eher zurückgehalten. Auch da
vollziehen wir einen behutsamen Paradigmenwechsel und formulieren unsere Wünsche und Forderungen direkt an die politischen Entscheidungsträger im Bund wie in
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den Bundesländern, in denen unsere Einrichtungen liegen. Als großer konfessioneller Träger, der sich zudem als Flächenversorger versteht, müssen wir das einfach tun.
Wir müssen und werden künftig mit einem
gesunden Selbstbewusstsein auftreten.
Schließlich haben wir mit unserer langen
Tradition und Erfahrung allen Grund, unsere Position deutlich zu machen, wenn es
um Fragen der Gesundheits- und Sozialversorgung für die Menschen geht.
Greift der Koalitionsvertrag diese Forderungen denn in irgendeiner Form auf?
Dr. Scheid: Soweit können wir sicher nicht
gehen. Aber der Koalitionsvertrag beinhaltet durchaus positive Ansatzpunkte. Beispielsweise bei der Entlastung der Pflege.
Die Politik hat die Notwendigkeit erkannt,
dass sich hier etwas tun muss, und auch
konkrete Schritte eingeleitet, um die Situation in der Pflege zu verbessern. Die vorgesehenen verbindlichen Personalvorgaben
müssen allerdings ein Stück weit flexibel
gehandhabt werden. Sonst können insbesondere kleinere Krankenhäuser sie oftmals
nicht erfüllen. Die Ankündigung, dass bundesweit 8.000 neue Pflegestellen geschaffen werden sollen, begrüßen wir. Das ist
aber nur ein erster Schritt und es stellt sich
vor allem die Frage, wo diese Pflegekräfte
herkommen sollen. Das darf ich sagen, weil
wir rund 1.500 junge Menschen in den Gesundheitsfachberufen ausbilden. – Diese
Zahl zeigt, wie groß der Stellenwert von
Ausbildung in unserem Unternehmen ist.
Im Zusammenhang mit dem Warnstreik
von ver.di haben Sie gesagt, dass Sie sich
mit der Gewerkschaft in der Sache durchaus einig seien. Was unternimmt der Träger
heute, um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege spürbar zu entlasten?
Dr. Scheid: Unsere Einrichtungen tun bereits viel, damit die Arbeitsbelastung in
der Pflege nicht noch größer wird. Das
reicht von der individuellen Arbeitszeitgestaltung über die vermehrte Einstellung
von Stationssekretärinnen und Stationshilfen bis hin zu individuellen Hilfen. Es
sollte beispielsweise sichergestellt werden, dass Pflegekräfte nicht aus dem Frei
geholt werden müssen. Und wir wollen
erreichen, dass Nachtwachen nicht mehr
allein arbeiten müssen. Unsere eigentliche Forderung ist und bleibt aber: Wir

brauchen mehr Pflegekräfte, und das muss
durch die Kostenträger verlässlich gegenfinanziert werden.
Wenn Sie sich (verstärkt) in die politische
Debatte einbringen wollen, hängt das auch
damit zusammen, dass Sie wegen der
Schließung des Krankenhausbetriebs in Wadern viel Kritik einstecken mussten, die in
Ihren Augen ungerecht war?
Dr. Scheid: Sicherlich auch, aber nicht nur
deswegen; insbesondere der Vorwurf, wir
würden für Wadern auch noch eine Schließungsprämie in Millionenhöhe kassieren
wollen, weil wir im Einvernehmen mit dem
Land und den Kostenträgern Mittel aus
dem Krankenhausstrukturfonds beantragt
hatten, ist schlicht falsch und war eine
nicht belastbare Unterstellung. Da mussten
wir feststellen, dass es dem einen oder anderen schon lange nicht mehr um die eigentliche Sache ging.
Wir setzen aber auch auf das persönliche
Gespräch. Das findet zwar hinter verschlossenen Türen statt, ist aber als vertrauensbildende Maßnahme mindestens ebenso
wertvoll und zielführend.
Und diese Gespräche tragen Früchte?
Dr. Scheid: Davon bin ich überzeugt. Wenn
die saarländische Gesundheitsministerin
Monika Bachmann zusammen mit ihrem
Staatssekretär Stephan Kolling unser Krankenhaus in Losheim besucht, um sich ein
Bild davon zu machen, wie sich das Haus
nach der Schließung des Krankenhauses in
Wadern und der Verlagerung der Inneren
Abteilung nach Losheim entwickelt, dann
ist das ein wichtiges positives Signal. Und
wenn Ministerpräsident Tobias Hans wenige Tage nach seiner Wahl nach Völklingen kommt, um mit uns und den Waldbreitbacher Franziskanerinnen Jubiläum
zu feiern, dann werte ich das als Zeichen
der gegenseitigen Anerkennung und Wertschätzung.
…die sich auch im neuen saarländischen
Landeskrankenhausplan niederschlägt?
Dr. Scheid: Die Pläne, die bisher bekannt geworden sind, deuten darauf hin, dass wir
die Verantwortlichen im Gesundheitsministerium mit unseren Konzepten beispielsweise für die Einrichtung einer Neurologie
in St. Wendel oder für den Ausbau des Sozialpädiatrischen Zentrums in Neunkirchen
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Im Spätsommer ist auch ein großes Mitarbeiterfest geplant?
Dr. Scheid: Am Freitag, den 14. September,
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
herzlich auf den Waldbreitbacher Klosterberg eingeladen. Es soll ein Fest von Mitarbeitern für Mitarbeiter sein. Und deshalb
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
herzlich eingeladen, sich aktiv in das Programm mit einzubringen – beispielsweise
auf der Bühne. Aber auch abseits der Bühne
wollen wir Mitarbeitern die Möglichkeit geben, ihr ehrenamtliches soziales Engagement vorzustellen. Der 14. September soll
dazu beitragen, das Wir-Gefühl in unserer
Trägerschaft zu stärken.

Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung

haben überzeugen können. Alle unsere saarländischen Häuser finden wir in der neuen
Krankenhausplanung gut wieder.
Sie planen in diesem Jahr weitere Initiativen im politischen Raum.
Dr. Scheid: Das stimmt. Wir werden in diesem Sommer Vertreter aus Politik, Ministerien und Kostenträgern in Mainz und
Saarbrücken zum Gespräch einladen. Bei
Marienhaus im Dialog, so der Arbeitstitel,
wollen wir deutlich machen, wie wir Zukunft gestalten und wo wir investieren wollen, um diese Ziele zu erreichen; aber auch,
welche Erwartungen wir an die Politik haben. Darüber hinaus beteiligen wir uns im
April aktiv am 2. Rheinland-pfälzischen Pflegetag in Mainz und im Mai an den saarländischen Gesundheitstagen in Saarbrücken.
Wo drückt denn ganz aktuell der Schuh?
Dr. Scheid: Das kann ich Ihnen sagen: Die
Kostenträger erhöhen momentan überall
in Deutschland den Druck auf die Krankenhäuser und stellen viele Leistungen, die sie
bisher anstandslos bezahlt haben, plötzlich
in Frage. Gegen diese verschärften MDKPrüfungen müssen wir uns wehren. Das tun
wir bereits und sind deshalb auch mit der
Deutschen Krankenhausgesellschaft im Gespräch. Bei diesem Thema werden wir politisch aktiv werden und deutlich auf die konkreten Auswirkungen bei uns hinweisen.
Themenwechsel. Auch unternehmensintern wollen Sie neue Impulse setzen und
gezielt den Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern suchen.
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Dr. Scheid: Auch hier, da haben Sie Recht,
müssen wir mehr tun, um die Menschen
mitzunehmen. Wir haben feststellen müssen, dass in den letzten Jahren bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die
Identifikation mit dem Träger gelitten hat,
manchmal sogar verloren gegangen ist. Wir
müssen intensiver und nachhaltiger erklären, wofür wir als Marienhaus Unternehmensgruppe stehen – etwa die Neuaufstellung als Spartenorganisation und insbesondere, nachdem die Waldbreitbacher Franziskanerinnen Ende 2011 ihre Einrichtungen
in die Marienhaus Stiftung überführt haben.
Sie wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern also vermitteln, wer die Marienhaus Unternehmensgruppe ist, welche
Werte uns wichtig sind und welche Ziele
das Unternehmen verfolgt?
Dr. Scheid: Genau. Wir wollen ihnen nochmals aufzeigen, woher wir kommen, auf
welcher Tradition wir aufbauen und warum
uns christliche Werte so wichtig sind. Da
trifft es sich gut, dass sich am 4. Mai zum
zehnten Male der Tag jährt, an dem Mutter
Rosa, die Gründerin der Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, im Hohen Dom zu Trier seliggesprochen
wurde. Sie war eine glaubensstarke und tatkräftige Frau, ohne die es die Marienhaus
Unternehmensgruppe heute nicht gäbe.
Mit ihrem bedingungslosen Einsatz für
kranke und alte Menschen, mit ihrer Sorge
um Kinder und Jugendliche ist sie auch heute Vorbild für uns. Zu Mutter Rosa wird jeder
Mitarbeiter in der Gehaltsabrechnung für
den Monat April eine Information finden.

Haben Sie sich deshalb auch vorgenommen, in die Einrichtungen zu gehen, um
mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch zu kommen?
Dr. Scheid: Wir arbeiten derzeit an den Unternehmenszielen 2028 und an der Aktualisierung unserer Unternehmensphilosophie
und unseres Leitbildes. Vor diesem Hintergrund habe ich mir vorgenommen, ab Sommer in die Einrichtungen zu kommen. Wir
möchten vom Vorstand mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ins Gespräch
kommen und zuhören; erfahren, wo in den
Häusern der Schuh drückt; und erläutern,
wofür wir als Marienhaus Unternehmensgruppe stehen und wo wir in den nächsten
Jahren hin wollen.
Auch wenn wir, wie gesagt, derzeit noch an
den Unternehmenszielen 2028 arbeiten, so
verrate ich doch nicht zu viel, wenn ich
sage, dass Identität und Wirtschaftlichkeit
die beiden Eckpfeiler sind, auf denen unsere
Unternehmensziele aufbauen.
Es geht aber auch darum, dass wir die von
uns gesetzten wirtschaftlichen Ziele auch
tatsächlich erreichen. Nur so können wir die
Investitionen stemmen, die wir uns vorgenommen haben, damit wir die Weiterentwicklung der Marienhaus Unternehmensgruppe voranbringen können – beispielsweise der Neubau unseres Krankenhauses
in Neustadt an der Weinstraße, die neuen
OPs in Saarlouis und Bitburg, das neue Bettenhaus in Oberwesel, die neue Intensivstation in Bad Neuenahr oder auch der Ersatzneubau unseres Alten- und Pflegeheims
in Völklingen. Außerdem, auch das sage ich
hier offen, wollen wir nach der Konsolidierung der zurückliegenden Jahre die Marienhaus Unternehmensgruppe wieder auf einen moderaten Wachstumskurs bringen.
All das können wir allerdings nur gemeinsam erreichen. Und dafür braucht es ein
starkes und tragfähiges Wir-Gefühl in der
Mitarbeiterschaft und im Unternehmen
insgesamt.
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„Wir möchten mit Ihnen hier noch
das eine oder andere Jubiläum feiern“
Doppeljubiläum: Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen sind seit 150 Jahren in Völklingen tätig
und errichteten vor 125 Jahren ihr erstes eigenes Haus – Neubau des Altenheims soll 2019 starten
Völklingen. Ein überaus seltenes Jubiläum
feierten die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und mit ihnen die Marienhaus Unternehmensgruppe Mitte März: 2018 jährt
sich zum 150. Male der Tag, an dem die
Waldbreitbacher Franziskanerinnen nach
Völklingen kamen; und gleichzeitig ist es
125 Jahre her, dass sie hier ihr erstes eigenes Haus errichteten. Ministerpräsident Tobias Hans dankte den Ordensschwestern in
seinem Grußwort für ihr langjähriges Engagement in Völklingen. Ihr Handeln basiere
auf christlichen Werten, Barmherzigkeit
und Solidarität mit Armen und Kranken
zeichne ihr Tun aus. In seinen Dank an den
Orden und den Träger schloss Tobias Hans
die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses ausdrücklich mit ein. Und er machte deutlich,
dass es eine ganz zentrale Zukunftsaufgabe
sei, die Pflege zu stärken und den Pflegenden vernünftige Arbeitsbedingungen und
mehr Anerkennung zu verschaffen.

brückbare Schwierigkeiten (heute würde
man womöglich von Mobbing sprechen)
mit der Leitung des Knappschaftskrankenhauses gab.
Zum Glück aber, so erinnerte Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, in seinem
Grußwort, kehrten die Schwestern 1892

nach Völklingen zurück. In der Kirchengemeinde St. Eligius übernahmen sie die ambulante Krankenpflege. Außerdem richteten sie in dem Haus, in dem sie zur Miete
wohnten, eine Nähschule ein. Mit der Zeit
kümmerten sich die Schwestern auch um
die Erziehung von Waisenkindern und gewährten alten Menschen Obdach. – Und
sie werden, das unterstrich Heinz-Jürgen

Fotos: hf, Ordensarchiv

Es hätte übrigens nicht viel gefehlt und die
Filiale in Völklingen wäre eine kurze Episode in der Ordensgeschichte geblieben.
Denn die Schwestern, die 1868 nach Völklingen gekommen waren, um im Knappschaftskrankenhaus die Krankenpflege zu
übernehmen, wurden 1885 nach Waldbreitbach zurückgerufen, weil es unüber-

Mit seiner Teilnahme am Doppeljubiläum setzte Ministerpräsident Tobias Hans (2. von links) nach
den Worten von Dr. Heinz-Jürgen Scheid (links) ein Zeichen der Verbundenheit und Wertschätzung
mit dem Träger. Unser Bild zeigt die beiden zusammen mit Einrichtungsleiter Axel Lindemann
(Mitte), Geschäftsführer Alexander Schuhler und Pflegedienstleiterin Barbara Scherer-Baurowicz.

Diese Postkarte zeigt die Hofansicht des St. Josef-Krankenhauses und
datiert, wie auf der Rückseite notiert ist, um das Jahr 1910.
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Mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Eligius begannen die
Feierlichkeiten zum Doppeljubiläum.
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Scheid, dem Standort Völklingen auch in
Zukunft treu bleiben. Im kommenden Jahr
nämlich soll der Startschuss für den Ersatzneubau des Alten- und Pflegeheims St. Josef fallen. Das Projekt, das mit rund 15 Millionen Euro veranschlagt ist, ist ein „klares
Bekenntnis zum Standort Völklingen“.
Blicken wir nochmals kurz in die Geschichte: Das erste Krankenhaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen in Völklingen wurde 1897 in Betrieb genommen.
Das St. Josef-Krankenhaus muss allerdings
ein sehr bescheidener Bau gewesen sein;
denn bereits zehn Jahre nach seiner Fertigstellung stellte man Überlegungen für
einen Neubau an, weil das Gebäude den
„Forderungen der Neuzeit nicht mehr entspricht“, wie es in der Chronik heißt.

Geriatrische Patienten bedürfen
Aufmerksamkeit und Zuwendung
Dr. Wiltrud Brech wird im Marienhaus Klinikum Hetzelstift
die neue Hauptfachabteilung Geriatrie aufbauen
Neustadt an der Weinstraße. Geriaterin
ist sie, das gibt sie unumwunden zu, mehr
durch Zufall geworden. Aber man merkt
es im Gespräch sofort: Dr. Wiltrud Brech
brennt für dieses Fach; denn die Geriatrie
schafft es in vielen Fällen, dem alten Menschen Lebensqualität zurückzugeben, weil
sie den ganzen Menschen und nicht nur
die Krankheit in den Blick nimmt, wegen
derer der Patient akut behandelt werden

Es dauerte allerdings noch bis Anfang der
1930er Jahre, bis der Neubau tatsächlich in
Angriff genommen werden konnte. Die
Grundsteinlegung war am 29. September
1934, dem Fest des heiligen Michael, dem
Namenspatron des Krankenhauses. Der
Umzug in dieses neue Gebäude erfolgte
zum Jahreswechsel 1935/6. Und das alte
St. Josefshaus in der Stadtmitte wurde in
ein Altenheim umgewandelt.

Den Anforderungen, die man heute an
eine moderne Altenhilfeeinrichtung stellt,
wird das Haus mittlerweile allerdings nicht
mehr gerecht. Deshalb soll ein Neubau mit
insgesamt 126 Pflegeplätzen entstehen –
direkt nebenan auf dem Grundstück zum
ehemaligen Krankenhaus hin. Das Gebäude soll dreigeschossig sein und auf jeder
Etage drei Wohngruppen beherbergen.
Eine dieser Wohngruppen soll speziell für
demenziell veränderte Menschen sein und
einen beschützenden Charakter haben.
Darüber hinaus soll eine Tagespflege mit
15 Plätzen entstehen. Der Startschuss für
das 15-Millionen-Euro-Projekt soll im Jahre
2019 fallen. Die Marienhaus Unternehmensgruppe steht also zum Standort
Völklingen. Oder, wie es Einrichtungsleiter
Axel Lindemann formulierte: „Wir möchten mit Ihnen hier noch das eine oder andere Jubiläum feiern“.
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Das St. Michael-Krankenhaus existiert
nicht mehr. Im Jahre 2009 übernahm die
Saarländische Heilstätten GmbH (SHG)
das Haus. Die Gefäßchirurgie und die Palliativstation zogen vorher allerdings noch in
die St. Elisabeth-Klinik um. Das heutige Alten- und Pflegeheim St. Josef befindet sich
seit 1988 in dem Gebäude mit der Adresse
Nordring 4. Es bietet 146 alten Menschen
ein Zuhause.

Dr. Wiltrud Brech ist Chefärztin der neuen
Hauptfachabteilung für Geriatrie im Marienhaus Klinikum Hetzelstift.

muss. Deshalb ist Geriatrie auch Teamarbeit – nicht nur im Zusammenspiel mit
den anderen Abteilungen des Hauses.
Vielmehr arbeiten im geriatrischen Team
Ärzte und Pflegekräfte, Krankengymnasten, Ergo- und Logopäden und Sozialarbeiter eng zusammen, um den Patienten in
die Lage zu versetzen, seinen Alltag möglichst eigenständig und selbstbestimmt
bewältigen zu können. – Anfang April

übernimmt Dr. Wiltrud Brech als Chefärztin die Leitung der neuen Hauptfachabteilung für Geriatrie im Marienhaus Klinikum Hetzelstift. Sie weiß, dass sie hier
Pionierarbeit leisten muss und freut sich,
hier etwas Neues aufbauen zu dürfen.
Wiltrud Brech stammt aus einer Mediziner-Familie. Trotzdem absolvierte sie erst
eine Tischlerlehre, bevor sie in Heidelberg
Medizin studierte. Nach ersten Stationen
in der Gynäkologie wechselte sie in die Innere Medizin. Ihre Facharztausbildung zur
Internistin dauerte ein paar Jahre länger,
weil sie als Mutter von zwei Kindern in der
Regel nur in Teilzeit arbeiten konnte. Wiltrud Brech ist darüber hinaus Diabetologin.
Im Diakonissenkrankenhaus in Karlsruhe
lernte sie die Geriatrie kennen und lieben
und arbeitete zuletzt als Leitende Oberärztin in der Geriatrie des Klinikums Worms.
Und dann kam das Angebot aus Neustadt.
Die geriatrische Abteilung im Marienhaus
Klinikum Hetzelstift umfasst 15 Betten.
Zwölf davon befinden sich auf einer Station, die anderen drei werden in andere Stationen integriert. Das kommt Dr. Wiltrud
Brech durchaus entgegen. Denn zum einen
könne man so einen geriatrischen Patienten frühzeitig von den erst-behandelnden
Kollegen übernehmen; und zum anderen
kommt das ihrer Intention entgegen, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der anderen Fachgebiete dafür zu sensibilisieren,
dass geriatrische Patienten (und nicht nur
diejenigen, die an einer Demenz leiden) besonders viel Aufmerksamkeit und Zuwendung und auch einer anderen Behandlung
bedürfen. Was beispielsweise schon damit
beginnt, dass die Wechselwirkungen der
Medikamente bedacht werden müssen,
die der ältere Mensch einnehmen muss.
Wobei übrigens nicht das biologische Alter darüber entscheidet, ob jemand ein
geriatrischer Patient ist, sondern vielmehr,
wie stark er in seiner Funktionalität eingeschränkt ist.
Dieser Klientel wird sich Dr. Wiltrud Bruch
zusammen mit ihrem Team jetzt im Marienhaus Klinikum Hetzelstift annehmen.
Die neue Hauptfachabteilung für Geriatrie bietet dafür gute Voraussetzungen.
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Das Haus hat Glück im Unglück gehabt,
unverschämtes Glück sogar

Meterhohe Rauchschwaden standen in der Nacht des 31. Januar über
Haus „Eibe“.

Unkel. Das Haus hat Glück im Unglück gehabt, unverschämtes Glück sogar. Denn
bei dem Großbrand, der am späten Abend
des 31. Januar weite Teile des Dachstuhls
von Haus „Eibe“ im Seniorenzentrum St.
Pantaleon in Unkel-Scheuren zerstört hat,
sind Menschen nicht ernsthaft zu Schaden
gekommen. Nur vier Bewohner beziehungsweise Mitarbeiter mussten sicherheitshalber eine Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus verbringen. Dass nichts Schlimmeres passiert ist, ist dem großen Einsatz
und der enormen Hilfsbereitschaft vieler
Menschen geschuldet. Unmittelbar nachdem die Brandmeldeanlage das Feuer gemeldet hatte, waren nämlich nicht nur die
Feuerwehren der umliegenden Orte mit
120 Einsatzkräften sowie das Deutsche
Rote Kreuz mit 50 Mitgliedern der Schnellen Einsatzgruppe zur Stelle. Auch viele
Nachbarn und Angehörige halfen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern – viele, die
frei hatten, waren spontan gekommen, als
sie von dem Unglück erfuhren –, die Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Haus
„Eibe“ zu evakuieren und im Pflegezentrum auf der gegenüberliegenden Straßenseite in Sicherheit zu bringen.
Ursache für das Feuer war ein technischer
Defekt an einem Elektrogerät in einem der
8
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Großbrand im St. Pantaleon Seniorenzentrum – weder Bewohner noch Mitarbeiter kamen ernsthaft zu Schaden

Wenige Tage nach dem Großbrand begannen Spezialkräfte mit den
Sicherungsarbeiten.

Apartments. Die Schäden am Haus „Eibe“
sind so groß und umfangreich, dass das
Haus „Eibe“ auf absehbare Zeit nicht genutzt werden kann, so Geschäftsführer
Marc Gabelmann. Die Bewohner und Mieter des Hauses, die durch den Brand ihr
Dach über dem Kopf verloren haben, werden also so schnell nicht wieder in das St.
Pantaleon Seniorenzentrum zurückkehren
können, machte Gabelmann bei einer Informationsveranstaltung für Bewohner, deren Angehörige und Betreuer deutlich. Wohl
wissend, dass viele der älteren Bewohner
ihrem Zuhause in Unkel nachtrauern.
Die rund 50 Bewohnerinnen und Bewohner, die durch den Brand ihr Zuhause verloren haben und für die bereits in der
Brandnacht eine vorübergehende Bleibe
gesucht werden musste, sind mittlerweile in Senioreneinrichtungen in Bad Breisig, Bad Honnef, Bad Hönnigen, Hausen,
Linz, Neustadt, Rheinbrohl, St. Augustin
und Unkel untergekommen. Manche haben durch den Brand ihr Hab und Gut verloren: Andere, die weiter vom Brandherd
entfernt wohnten, sind glimpflich davon
abgekommen. Ihr persönliches Eigentum
haben sie abholen (lassen) und in ihr neues Domizil mitnehmen können. – All dies
zu organisieren, war für die Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter des St. Pantaleon Seniorenzentrums, die seit dem Brand eh
am Limit arbeiten, eine logistische Meisterleistung.
Die Umbau- und Sanierungsmaßnahmen,
die im Herbst letzten Jahres begonnen hatten, sind durch den Großbrand nicht beeinträchtigt. Momentan werden die beiden
Häuser „Kastanie“ und „Eibe“ miteinander
verbunden und die Bewohnerzimmer im
Haus „Kastanie“ sukzessive renoviert. Es
entstehen zusätzliche Aufenthaltsräume,
Dienstzimmer für das Pflegepersonal sowie weitere Funktionsräume. Abschließend
werden im Pflegezentrum neue Räumlichkeiten für die Tagespflege mit zehn Plätzen
und im zweiten und dritten Obergeschoss
insgesamt zwölf Apartments entstehen.
Diese Baumaßnahmen waren zwingend
notwendig, „damit wir auch in Zukunft in
Unkel zeitgemäße Pflege betreiben können“, so Marc Gabelmann.
Wie das zukünftige Haus „Eibe“ aussehen
wird, das wird sich allerdings erst sagen
lassen, wenn der Schaden in seinem ganzen Ausmaß klar ist und fest steht, ob und
in welcher Form das Gebäude saniert werden kann.
2/2018 MARIENHAUS Echo

„Nur zwei dieser Geräte gibt
es zur Zeit in Deutschland“
Das Krankenhaus Maria Hilf hat ein neues hochmodernes Analysegerät für das Labor angeschafft
Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Das neue
Analysegerät, das unser Labor jetzt erhalten hat, ist das modernste, das es derzeit
auf dem Markt gibt“, ist Beate Lindener
begeistert. Die Laborleiterin freut sich,
dass das Krankenhaus Maria Hilf Ende
2017 diese sogenannte Laborstraße angeschafft hat. „Nur zwei dieser Geräte gibt
es zur Zeit in Deutschland“, so Beate Lindener. „Das eine mit der Gerätenummer 13
steht in unserem Krankenhaus, das andere
in einem Großlabor in Konstanz“. Der Vollautomat, der bis dato die Proben der Patienten ausgewertet hat, sei in die Jahre gekommen, sagt sie. Nach etwa acht Jahren
Betriebszeit – die Geräte laufen täglich
rund um die Uhr – musste das bisherige
Gerät ausgetauscht werden.

werden grundsätzlich von den Labormitarbeiterinnen kontrolliert und beurteilt.
Liegt ein besorgniserregender Befund vor,
greifen die MTAs sofort zum Telefon und
informieren den behandelnden Arzt. „Erscheint uns ein Wert unrealistisch, dann
führen wir die Analyse ein zweites Mal
durch“, sagt Lindener. „Das können wir
vom PC aus steuern. Das Gerät sucht dann
selbstständig die betreffende Probe raus.“
Genauso verfahren sie, wenn ein Arzt zusätzliche Untersuchungen anfordert. Dafür
werden alle Proben 24 Stunden aufbewahrt.

Einmal in das Gerät eingestellt, durchlaufen die Proben automatisch alle angeforderten Analysen und das zum Teil doppelt
so schnell wie bisher. Je nachdem, welche
Tests vorgenommen werden sollen, werden unterschiedliche Röhrchen verwendet. „30 verschiedene Röhrchen gibt es für
diese Laborstraße“, so Beate Lindener. Mit
Hilfe spezieller 3D-Kameras kann das Gerät die verschiedenen Typen erkennen und
leitet sie dann automatisch an die Positionen, an denen die gewünschten Analysen
durchgeführt werden. Darüber hinaus ist
es möglich, Proben einzeln so zu steuern,
dass sie sofort untersucht werden. Das ist
wichtig für Notfälle, in denen der Arzt die
Ergebnisse dringend benötigt.

„Da wir in unserem Haus ein eigenes Labor
haben, das rund um die Uhr besetzt ist,
können wir bei Nachforderungen, aber
auch in Notsituationen, sehr schnell reagieren und den Ärzten kurzfristig die benötigten Ergebnisse liefern“, so Beate Lindener. Die Proben sind frisch, wenn sie ins
Labor gebracht werden. Das sei wichtig,
denn die Stoffwechselprozesse laufen in
den Proben weiter und zersetzten sie mit
der Zeit. Im Krankenhaus Maria Hilf werden Analysen sowohl für alle drei Standorte des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler als auch für andere Kliniken in der
Region durchgeführt. „Ihnen allen bieten
wir eine schnelle 24-Stunden Diagnostik
und Beratung bei pathologischen Befunden“, so Beate Lindner. „Mit dem neuen
Gerät ist das Labor dafür optimal ausgestattet“, freut sie sich.

Nach etwa 40 Minuten liegen in der Regel
die Untersuchungsergebnisse vor. Diese
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Die neue Laborstraße wurde völlig neu
entwickelt. Werden die Blut- und Urinproben oder Liquor, das ist Gehirn- und Rückenmarksflüssigkeit, in das Gerät eingestellt, sorgt eine spezielle Technologie
dafür, dass sie völlig automatisch transportiert werden. Das Gerät ist an die
Labor-EDV angeschlossen. Möchte eine
Fachabteilung Proben analysieren lassen,
dann schickt sie die Anforderungen per
EDV an das Labor und damit auch an den
Rechner, der die Laborstraße steuert.
Die Proben selbst werden von Mitarbeitern des Hauses in Röhrchen, von denen
jedes einzelne mit einem Barcode verse-

hen ist, ins Labor gebracht. Hier werden sie
eingescannt. Die Proben sind damit im
EDV-System des Labors gespeichert und
können bearbeitet werden. Zunächst werden sie zentrifugiert und so für die Analyse vorbereitet, anschließend stellt eine
der Medizinisch-Technischen Assistentinnen (MTA) die Röhrchen in das Gerät ein.
Das erkennt die Barcodes und kann so die
Proben den Anforderungen zuordnen. „Wir
müssen nicht mehr von Hand programmieren, und Verwechslungen sind damit praktisch ausgeschlossen“, sagt Beate Lindener.

Beate Lindener, die Leiterin des Labors im Krankenhaus Maria Hilf (2. von rechts), und ihr Team freuen sich über das hochmoderne Gerät zur
Analyse von Proben.
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„Es ist ein neues Leben, das sie durch
den Eingriff geschenkt bekommen“
Das Katholische Klinikum Mainz operiert als einziges Krankenhaus
in Rheinland-Pfalz Patienten, die an Tracheobronchomalazie leiden

Foto: Sascha Kopp

kung. „Mit Hilfe einer Bronchoskopie können wir die Tracheobronchomalazie diagnostizieren“, sagt Dr. Budahn. „Denn da
sehen wir, wie die Knorpelspangen geformt
sind und ob die Membran ausgeleiert ist.“

Rund sechs Stunden dauert der Eingriff, mit dem Univ.-Dozent Dr. Peter Hollaus, der Chefarzt der
Klinik für Thoraxchirurgie, Patienten hilft, die an Tracheobronchomalazie erkrankt sind.

Mainz (as). Den Patienten, die an einer Tracheobronchomalazie leiden, geht es wirklich schlecht. Denn wenn sie husten müssen oder sie sich körperlich anstrengen,
verschließen sich ihre Luftröhre oder die
zentralen Bronchien und sie können weder
aus- noch einatmen und haben Angst zu
ersticken. „Das kann bis zur Bewusstlosigkeit führen, denn das Gehirn wird in diesen Situationen nicht mehr ausreichend
mit sauerstoffreichem Blut versorgt“, beschreibt Univ.-Dozent Dr. Peter Hollaus, der
Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie, ein
Symptom der äußerst belastenden Erkrankung. Als einziges Krankenhaus in Rheinland-Pfalz bietet das Katholische Klinikum
Mainz (kkm) Betroffenen nach gründlicher
Diagnostik eine Operation an, mit der die
Symptome behoben werden können.

Seite mit einer Membran verbunden sind
und so ein elastisches, stabiles Rohr bilden,
durch das die Atemluft strömen kann. Bei
Patienten, die unter Tracheobronchomalazie leiden, haben die Knorpelspangen an
Spannung verloren. Gleichzeitig ist bei ihnen oft zusätzlich die Membran, die zwischen den Knorpelspangen gespannt ist,
schwach und ausgeleiert. Die ehemals im
Querschnitt runde Luftröhre und die Bronchien erscheinen stark abgeflacht, und zusätzlich flattert die Membran beim Atmen.
Schon allein das kann einen starken Hustenreiz auslösen, bei dem in der Lunge
Druck entsteht. Aber auch eine verstärkte
Atmung bei körperlicher Belastung kann
dazu führen, dass sich die geweitete Membran an die Knorpelspangen anlegt und so
die Atemwege verschließt.

Die Erstickungsanfälle treten auf, weil sich
bei diesen Patienten die Elastizität der
Luftröhre und der Hauptbronchien verändert hat. Bei einem gesunden Menschen
bestehen die oberen Atemwege aus zahlreichen U-förmig gebogenen Knorpelspangen, die auf der dem Rücken zugewandten

Die Erkrankung sei eher selten, werde häufig nicht erkannt und war bis dato kaum zu
behandeln, so Dr. Andreas Budahn, der leitende Oberarzt der Klinik für Pneumologie,
Beatmungs- und Schlafmedizin. Oftmals
leiden die Patienten zusätzlich unter COPD,
der chronisch-obstruktiven Lungenerkran-
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Bevor Dr. Hollaus die Patienten operiert,
wird den Betroffenen ein sogenannter endotrachealer Y-Stent in die oberen Atemwege eingesetzt. Das ist ein Kunststoffröhrchen in Form eines umgekehrten Y, das
von innen die Luftröhre und die beiden
Hauptbronchien stabilisiert und offen hält.
Wenn der Patient dadurch eine deutliche
Besserung seiner Symptome verspürt, ist
auch eine Operation Erfolg versprechend.
Leider kann der Stent die OP nicht ersetzten, denn als Fremdkörper führt er nach
einiger Zeit in den Atemwegen zu Entzündungen und übermäßiger Schleimproduktion.
Der Eingriff ist aufwändig und dauert rund
sechs Stunden. „Wir machen dafür einen
Schnitt an einer Seite des Brustkorbs zwischen den Rippen“ so Dr. Hollaus. Der darunter liegende Lungenflügel wird für die
Zeit der OP stillgelegt und enthält dann
keine Luft mehr. Nur so haben die Ärzte genügend Raum, um auf die Membran der
Luftröhre und der Hauptbronchien einen
etwa zweieinhalb Zentimeter breiten Streifen einer Kunststoffmembran aufzunähen. Sie besteht aus einem festen, starren
Gewebe und kann so den Atemwegen wieder langfristig Stabilität verleihen. Mit je
einem Stich rechts und links wird der Gewebestreifen an jeder Knorpelspange angenäht und zusätzlich an der erkrankten
Membran fixiert. Bis zu 60 Stiche benötigt
Dr. Hollaus, bis er das Kunstgewebe komplett befestigt hat. Während des Heilungsprozesses bildet die körpereigene Membran Narbengewebe, und das wächst in das
Kunststoffnetz ein. Danach – etwa zwei
Wochen nach der OP – spüren die Patienten eine deutliche Besserung ihrer Symptome. „Sie sind so dankbar und glücklich,
wenn sie wieder ungehindert Luft bekommen und wieder aktiv ihren Alltag gestalten können“, so die Erfahrung von Dr. Hollaus. „Es ist ein neues Leben, das sie durch
den Eingriff geschenkt bekommen.“
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Deshalb „schätzen wir uns glücklich,
Sie beide in unseren Reihen zu wissen“
Oberinnenwechsel im Marienhaus Klinikum Hetzelstift: Birgit Käser begrüßt – Maria Heine verabschiedet
Neustadt an der Weinstraße. Die Menschen im Haus haben sie nur schweren
Herzens ziehen lassen, auch wenn sie
gleichzeitig ein Stück weit stolz darauf
sind, dass sie in den Vorstand der Marienhaus Stiftung und damit in die Unternehmensspitze berufen worden ist. Ende Januar wurde Maria Heine als Oberin des
Marienhaus Klinikums Hetzelstift feierlich
verabschiedet und mit Birgit Käser ihre
Nachfolgerin herzlich willkommen geheißen. Dass man sich im Vorstand durchaus
bewusst gewesen sei, was man mit der Berufung von Maria Heine Neustadt zumuten würde, das gab Dr. Heinz-Jürgen Scheid
in seiner Ansprache gerne zu. Der Vorsit-

IMPRESSUM
MARIENHAUS

Echo 2/2018

zende des Stiftungsvorstandes zeigte sich
deshalb auch erleichtert, „dass wir in den
letzten Wochen aus Neustadt nur Positives
gehört haben, wenn es um die neue Krankenhausoberin geht“. Auch wenn Birgit Käser (sie hat im Oktober 2017 ihre Arbeit in
Neustadt aufgenommen) und Maria Heine
zwei sehr unterschiedliche Typen seien, so
verbinde die beiden doch eine ganze Menge: Sie sind beide in der Pflege groß geworden und kennen das Krankenhaus aus dem
Effeff, sie gehen beide offen und wertschätzend auf die Menschen zu, sind kommunikationsstark, haben Humor und nehmen sich selbst auch nicht allzu wichtig.
Auch in ihrer neuen Aufgabe, so versprach
Scheid, werde Maria Heine Neustadt weiterhin fest im Blick behalten. Dafür wird
allein schon die Tatsache sorgen, dass der
Träger den Komplett-Neubau seines Neustadter Krankenhauses plant. Mit dem
Land hat man darüber grundsätzlich Einigung erzielt, das Grundstück, das zur Er-

weiterung benötigt wird, ist gekauft. Und
„wir hoffen natürlich auch darauf, dass die
lokale Politik unser Vorhaben positiv begleitet und unterstützt“, richtete sich HeinzJürgen Scheid direkt an Neustadts Oberbürgermeister Marc Weigel.
Zurück zu Maria Heine und Birgit Käser.
Dem Träger sei es wichtig, so unterstrich
Scheid, Männer und Frauen in Führungspositionen zu beschäftigen, die die Tradition
des Unternehmens kennen und im Spannungsfeld zwischen Wirtschaftlichkeit, Medizin und Pflege und den Menschen identitätsstiftend wirken. Und die gleichzeitig
sicherstellen, dass die Werte und das christliche Menschenbild, dem sich der Träger zutiefst verpflichtet fühlt, auch in Zukunft in
den Einrichtungen und im kollegialen Miteinander ihren festen Platz haben. Und das
tun Maria Heine und Birgit Käser auf ganz
besondere Weise. Deshalb „schätzen wir
uns glücklich, Sie beide in unseren Reihen zu
wissen“.
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Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund, Pflegedirektor Dirk Schmidt, dem Kaufmännischen
Direktor Jens Nily und Dr. Heinz-Jürgen Scheid, dem Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung.
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Ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Digitalisierung
Die Zentralapotheke etabliert zusammen mit der Marienhaus IT ein digitales Bestellsystem für Medikamente

„In Zukunft werden diese Schritte digital
ablaufen“, erklärt Stephan Mundanjohl, der
Leiter der Zentralapotheke. Statt ihre Unterschrift handschriftlich zu geben, loggen
sich die Ärzte im System ein und geben
dort digital ihre Freigabe. „Somit ist die
Pflege davon entlastet, im Blick zu behalten, welche Bestellung schon übermittelt
und ordnungsgemäß in der Apotheke angekommen ist“, ist Jens Kickuth von der
Software CGM-Muse überzeugt. Er leitet
das Projekt von Seiten der Zentralapotheke
und teilt sich diese Aufgabe mit Steffen
Wagner von der Marienhaus IT. Zusammen
mit einem Projektteam, in das alle Apotheken der Trägerschaft eingebunden sind, arbeiten sie mit dem Koblenzer Softwareanbieter CGM an der passgenauen Umsetzung.
„Die Einführung des neuen Systems ist
zwingend notwendig“, betont Mundanjohl. Der technische Support des bisherigen Bestellsystems wurde eingestellt, so
dass ein neues System unumgänglich wurde. „Mit Muse haben bereits 120 Kliniken
in Deutschland gute Erfahrungen gemacht,
und es bietet uns noch vielfältige Optionen für die Zukunft“, erklärt Wagner. So ist
beispielsweise denkbar, das System zusätzlich auf mobilen Endgeräten zu nutzen.
Auch – und das ist besonders für das Rechnungswesen und Controlling interessant –
bietet es eine Schnittstelle zu SAP, um fall12

Foto: fs

Neuwied (fs). Weniger Medienbrüche –
das ist das Ziel, das sich die Zentralapotheke Neuwied und der Geschäftsbereich IT
der Marienhaus Dienstleistungen GmbH
bei der Bestellung von Medikamenten im
Träger gesetzt haben. Dafür arbeiten sie
gemeinsam mit externen Anbietern daran, das digitale, webbasierte Bestellsystem CGM-Muse im Träger zu etablieren.
Momentan sind Medienbrüche, also ein
Wechsel zwischen digitalen und analogen
Medien, noch an der Tagesordnung, wenn
Medikamente bestellt werden: Pflegekräfte bestellen digital über das bisherige Bestellsystem der Zentralapotheke die benötigten Präparate, drucken die Bestellung
aus und legen sie dem behandelnden Arzt
vor, der sie handschriftlich unterschreiben
muss. Dann wird das Dokument zur Apotheke gefaxt, wo die Anforderung wiederum digital weiterverarbeitet werden muss.
In unserer sonst so digitalen Welt ist das
doch ein ziemlich umständlicher Weg.

Der Leiter der Zentralapotheke Stephan Mundanjohl (rechts) ist jetzt schon vom neuen
System CGM-Muse zur Bestellung von Medikamenten überzeugt. Jens Kickuth (Mitte) leitet
die Einführung der neuen Software von Seiten der Zentralapotheke und teilt sich diese
Aufgabe mit Steffen Wagner von der Marienhaus IT.

bezogene Leistungen besser abrechnen und
auswerten zu können.
Die Neuwieder Regionalapotheke wird im
kommenden Herbst als erste auf das neue
System umstellen. Zuvor sind umfassende
Schulungen geplant, die in Abstimmungen mit den Einrichtungen anlaufen: Aus
jeder Abteilung sollen ein bis zwei Mitarbeiter an den Schulungen teilnehmen und
als Multiplikatoren für ihre Kollegen zentrale Ansprechpartner sein. „Für die Ärzte
sind eigene Schulungen geplant, die ihnen
besonders den gesetzlich vorgeschriebenen Freigabeprozess genauer erläutern“,
so Apotheker Kickuth. Aber eigentlich sei
CGM-Muse fast selbsterklärend, betonen
beide Projektleiter. Die Suche nach Medikamenten und der Warenkorb funktioniere wie sonst auch im Internet üblich – der
Umgang mit dem neuen System dürfte

daher vielen geläufig sein. Und im Notfall
sind selbstverständlich die Mitglieder der
Projektgruppe jederzeit ansprechbar.
CGM-Muse sei „ein elementarer Baustein
zu mehr Arzneimitteltherapiesicherheit,
kurz AMTS“, unterstreicht Mundanjohl.
Dass versehentlich falsche Präparate bestellt werden, ist Dank der modernen Suchmöglichkeiten und dem differenzierten
Freigabeprozess eher unwahrscheinlich. Ein
Fakt, der auch bei Zertifizierungen von
Kliniken, Abteilungen oder medizinischen
Zentren eine wichtige Rolle spielen kann.
Derzeit sei man zwar vom rein digitalen
Krankenhaus noch ein Stück entfernt, aber
mit der Einführung von CGM-Muse mache der Träger einen wichtigen Schritt in
die richtige Richtung, sind Mundanjohl,
Wagner und Kickuth überzeugt.
2/2018 MARIENHAUS Echo

Drittklässler besuchen Krankenhaus
Ort darüber mal etwas ausführlicher und
anschaulicher informieren zu lassen? –
Nichts leichter als das, sagten sich die
Schülerinnen und Schüler des Mittelkurses
und planten und organisierten für die kleinen Besucher einen kurzweiligen Vormittag. Die angehenden Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen entwickelten dafür
sechs Stationen: Da ging es um die Verdauungsorgane, das Herz, die Lunge, den Be-

wegungsapparat, die Sinnesorgane und die
Haut. Spielerisch und damit kindgerecht
wurden die Kinder an die Themen herangeführt, und sie durften vor allem eines:
mitmachen. Und weil die Drittklässler so
begeistert bei der Sache waren, war allen
Beteiligten rasch klar, dass sich die 16 Unterrichtseinheiten, die die Schülerinnen und
Schüler des Mittelkurses in das Projekt investiert hatten, mehr als gelohnt haben.

Fotos: hf

Neustadt an der Weinstraße. Anfang Februar ging es im Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an
der Weinstraße etwas lauter zu als gewohnt. Dafür sorgten 70 Drittklässler der
örtlichen August-Becker-Grundschule. Auf
deren Lehrplan steht in diesem Schuljahr
auch der menschliche Körper. Und was
liegt da näher, als sich im Krankenhaus vor

Den Bewegungsapparat trainierten Drittklässler und Mittelkursschüler/innen gemeinsam.

Auch mit verbundenen Augen konnten die Schülerinnen und Schüler
ohne Schwierigkeiten Watte ertasten.

WÜRDEVOLL. GEPFLEGT.
Die gesetzlich vorgeschriebene Pflege-Pflichtversicherung
bietet nur eine Grundabsicherung. Unser Pflegetagegeld
schließt die Lücken.
Gute Beratung braucht Gespräche.
Wir sind für Sie da.
Filialdirektion Rheinland
Gildehofstraße 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879500
fd-rheinland@vrk.de

Nachhaltiger
Institutioneller Anleger

ECOreporter
geprüft
2017

Versicherer im Raum
der Kirchen
Die Unternehmen erfüllen die Anforderungen für das ECOreporter-Siegel
in der Kategorie „Nachhaltiger
Institutioneller Anleger“. Die strenge
Einhaltung der Kriterien für das Siegel
wurde im Januar 2017 geprüft.
Die Prüfkriterien sind einsehbar unter
www.ecoreporter.de/Nachhaltigkeitssiegel

Menschen schützen.
Werte bewahren.
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„Ihnen wollen wir möglichst viel Lebensqualität
bieten, ihnen soll es einfach gut gehen“
Das Haus St. Antonius ist ein Wohnheim für seelisch behinderte Erwachsene – ein Besuch
Waldbreitbach. Wenn es in Claudia Weißmanns Leben so etwas wie einen roten
Faden gibt, dann ist es ihre Verbindung zu
den Waldbreitbacher Franziskanerinnen.
Denn groß geworden ist die gebürtige
Saarländerin bei den Schwestern in Wadgassen, ist dann mit 19 Jahren nach Waldbreitbach gekommen, um im St. AntoniusKrankenhaus in der Küche und in der
Wäscherei zu arbeiten. Das hat sie 23 Jahre
lang gut und gerne getan. „Aber dann
konnte ich nicht mehr“, erzählt sie. Ihre Depressionen und ihre Schizophrenie setzten
Claudia Weißmann derart zu, dass sie verrentet werden musste. Das ist nun auch
schon wieder etliche Jahre her. Es hat einige Zeit gedauert und in dieser auch heftige Rückschläge gegeben, bis Claudia Weißmann so stabil und gefestigt war, dass sie
dauerhaft in eine Wohnung in Waldbreitbach ziehen konnte. In dieser Außenwohngruppe lebt sie nun seit sechs Jahren, versorgt sich selbst und weiß gleichzeitig,
dass ständig Mitarbeiterinnen und Mitar-

beiter des Hauses St. Antonius vor Ort
sind, die sie ansprechen und um Hilfe bitten kann.
„Dass es in Waldbreitbach eine Einrichtung der Behindertenhilfe gibt, ist in der
Trägerschaft viel zu wenig bekannt“, sagt
Marion Kaster. Sie leitet das Haus St. Antonius, das 80 Wohnheim-Plätze für seelisch behinderte Erwachsene anbietet
und Teil des Marienhaus Klinikums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach ist. Dass
die Einrichtung in ihren Augen ein Mauerblümchen-Dasein fristet, steht in krassem
Gegensatz zu Geschichte und Tradition des
Hauses. Denn die Ordensgründerin Mutter
Rosa selbst (sie hatte eine leibliche Schwester, die an Epilepsie litt) war es, die das St.
Antoniushaus auf dem Waldbreitbacher
Klosterberg gründete.
Damals, so beschreibt es Marion Kaster,
seien hier „chronisch unheilbar geisteskranke Frauen“, so der Jargon, aufgenom-

men und notfalls auch weggeschlossen
worden. Dass sie auch therapiert werden
können, das habe sich erst in den letzten
Jahrzehnten im Zuge der Entwicklung der
Psychiatrie herausgestellt. Mit dem Neubau der Psychiatrie Ende der 1980er Jahre
habe man dann zwar die räumliche Trennung von akut- und chronisch-kranken Patienten vollzogen, aber auch der sogenannte Langzeitbereich – das heutige Haus St.
Antonius also – sei wie ein Krankenhaus
mit klassischen Stationen gebaut worden.
Die hat man mittlerweile so umgestaltet,
dass ein Teil der Bewohnerinnen und Bewohner ihre eigenen kleinen Apartments
und damit so etwas wie Privatsphäre haben. Darüber hinaus hat man in Waldbreitbach zehn Wohnungen mit insgesamt 19
Plätzen angemietet, wo Menschen wie
Claudia Weißmann leben können – weitgehend selbstständig und in die Gemeinde am Fuße des Klosterberges integriert.
„Damit ist unser Angebot sehr durchlässig“, sagt Marion Kaster nicht ohne Stolz.
Wobei das Heim auf dem Klosterberg
durchaus eine beschützende Funktion hat
und im Fall der Fälle auch eine Art Rückversicherung darstellt.

Fotos: hf

Dieser doppelte Hinweis ist ihr sehr wichtig; denn wer hierher ins Haus St. Antonius
kommt, hat – so wie Claudia Weißmann –
in der Regel schon eine lange Krankengeschichte hinter sich, und viele bleiben hier
ein Leben lang. „Ihnen wollen wir möglichst viel Lebensqualität bieten, ihnen soll
es einfach gut gehen“, sagt Marion Kaster.

Dieses Haus an der Hauptstraße in Waldbreitbach ist Anlaufstelle für alle, die wie Claudia
Weißmann in einer eigenen Wohnung leben.
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Claudia Weißmann würde das sicherlich
sofort unterschreiben. Sie ist zufrieden,
dass sie in ihren eigenen vier Wänden leben kann. Sie kümmert sich eigenverantwortlich um ihren Haushalt, kocht, wäscht,
putzt und geht im Ort einkaufen. In der
Wäscherei oben auf dem Klosterberg arbeitet sie dienstags und donnerstags ein
paar Stunden und verdient sich so noch ein
kleines Taschengeld hinzu. Sie nimmt regelmäßig die Angebote der Ergotherapie
wahr (Stricken und Malen tut sie besonders gerne), feiert und fährt gerne weg und
fiebert schon dem Tag entgegen, an dem
sie erstmals ihren Sohn besuchen kann.
Der lebt und arbeitet mittlerweile in Köln.
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Kontakt mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern des Hauses, die in Waldbreitbach tagsüber präsent sind, hat Claudia
Weißmann regelmäßig. Allein schon deshalb, weil sie sich bei ihnen immer ihre Medikamente abholt und diese unter Kontrolle einnimmt. Mit ihrer Hilfe hat sie gelernt,
mit den Stimmen, die sie regelmäßig hört
und die sie furchtbar quälen, irgendwie zurecht zu kommen.
So sind Waldbreitbach und das Haus St.
Antonius für Claudia Weißmann ein fester
Ankerpunkt und so etwas wie ein roter Faden für ihr Leben. Und sie hofft, dass das
noch lange so bleibt.

Über ihre Ausgaben muss Claudia Weißmann (rechts) Buch führen. Die Belege für den letzten
Monat geht sie hier mit Maria Buhr, sie ist Fachkrankenschwester für Psychiatrie, durch.

Patentrezepte gibt es hier keine
Das Ethikkomitee der Altenhilfe veranstaltete Hearing Herausforderndes Verhalten durch Schreien und Rufen

Wobei das Ethikkomitee diese Veranstaltung ausdrücklich als Hearing deklariert
hatte. Denn Ziel sollte es sein, mit den Experten aus den eigenen Reihen eine Arbeitshilfe zu erarbeiten und den Einrichtungen
an die Hand zu geben, damit die mit Bewohnern, die schreien oder andere belästigen,
besser umzugehen lernen. Deren Individualität und Autonomie muss dabei natürlich
jederzeit respektiert und bewahrt bleiben.
(Was die Sache nicht einfacher macht). – Zu
diesen Experten gehörten neben den Verantwortlichen aus den Senioreneinrichtungen auch Vertreter aus der Waldbreitbacher
MARIENHAUS Echo 2/2018

Psychiatrie und dem Haus St. Antonius, dem
Heim für seelisch behinderte Erwachsene
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg, sowie von der Palliativstation des Marienkrankenhauses in St. Wendel.

entwickeln und den Einrichtungen zur Unterstützung an die Hand zu geben. Das
würde der Lebenswirklichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nämlich eher gerecht werden.

Patentrezepte, das war schnell klar, gibt es
keine. Aber viele und in zahlreichen Einrichtungen auch schon erfolgreich erprobte
Maßnahmen, oftmals vermeintliche Kleinigkeiten, die beruhigend auf einen dementen
Bewohner wirken können – der Besuchshund beispielsweise, ein kleiner Spaziergang, eine Klangschalenmassage, eine Sandmatte oder die Überprüfung der Medikation. So trat denn auch schnell neben den
Wunsch nach einer Arbeitshilfe der Vorschlag, handfestes Schulungsmaterial zu

Eine praktische Maßnahme beziehungsweise Hilfestellung für die Einrichtungen wird
in den nächsten Wochen anlaufen: Dann
werden sie (anfangs gilt dieses Angebot
für zwölf Senioreneinrichtungen) die Möglichkeit haben, zu einer Fallbesprechung als
Unterstützung einen Psychiater hinzuzuziehen. Dieser soll helfen, Wege zu finden, um
mit dementen Bewohnern, die auf sehr unterschiedliche Weise herausforderndes Verhalten zeigen, besser und angemessener
umzugehen.

Foto: hf

Waldbreitbach. Was tun, wenn Menschen
mit Demenz permanent rufen und schreien und damit Mitbewohnern ebenso wie
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern das
Leben und Arbeiten schwer machen? Wie
kann man in solchen Situationen reagieren? Gibt es eventuell gar Patentrezepte?
Oder muss man das Schreien schicksalsergeben hinnehmen, weil das für die demenzkranken Menschen ja die einzig verbliebene Möglichkeit ist, sich verbal auszudrücken? – Das Thema „Herausforderndes Verhalten durch Schreien und Rufen“
scheint den Alten- und Pflegeheimen der
Unternehmensgruppe regelrecht unter
den Nägeln zu brennen, denn die gleichnamige Veranstaltung, zu der das Ethikkomitee der Altenhilfe Anfang März in das Forum Antoniuskirche eingeladen hatte, war
trotz der im Lande grassierenden Grippewelle gut besucht.

Trotz der grassierenden Grippewelle war die Veranstaltung des Ethikkomitees der Altenhilfe
Anfang März zu Herausforderndem Verhalten durch Schreien und Rufen gut besucht.
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„Wir müssen keine Handschriften mehr entziffern“
Marienhaus Klinikum Bendorf: Für die acht Betten der Intensivüberwachung
wurde eine elektronische Intensivkurve eingerichtet
Bendorf/Neuwied (as). Wenn Dr. Michael
Fresenius an seinem PC sitzt, dann sind
die Daten seiner Patienten auf der Intensivstation des Marienhaus Klinikums St.
Elisabeth und der Intensivüberwachung
der Orthopädischen Fachklinik St. Josef in
Bendorf nur wenige Mausklicks entfernt.
Auf dem Bildschirm werden die Grundrisse der Stationen mit allen Betten angezeigt. Klickt der Chefarzt der Anästhesiologie auf eines der Betten, dann öffnet
sich ein Fenster mit sämtlichen Werten
des betreffenden Patienten. „Diese sogenannte elektronische Intensivkurve haben
wir in Neuwied schon 2012 eingerichtet
und sind nach wie vor begeistert“, so Dr.
Fresenius. Deshalb wurden Ende letzten
Jahres auch die Intensivüberwachung der
Orthopädischen Fachklinik in dieses System eingebunden.
Es sind vor allem Patienten, denen eine Endoprothese eingesetzt wurde, die also ein
künstliches Hüft- oder Kniegelenk erhalten haben, „die in der ersten Nacht nach
ihrem Eingriff intensiv überwacht werden“, so Dr. Fresenius. Zwei Pflegekräfte
und ein Orthopäde vor Ort betreuen die
Patienten, die häufig älter sind und an weiteren Erkrankungen leiden. Zusätzlich ist
jederzeit ein Anästhesist erreichbar. Wird
er angerufen, weil es einem Patienten
nicht gut geht, dann „kann ich jetzt dank
der elektronischen Intensivkurve – auch
von meinem heimischen PC – auf sämtli-

che Patientendaten zugreifen“, sagt Dr.
Fresenius. „So kann ich rund um die Uhr
beurteilen, welche Probleme der frisch
Operierte hat und eine entsprechende
Therapie anordnen.“ Neben dem Chefarzt
haben auch die Oberärzte und Susanne
Fels, die pflegerische Leiterin der Intensivstation, die Möglichkeit zu Hause die elektronische Intensivkurve einzusehen. Dafür
wurden eigens eine Datenleitung mit einem besonders gesicherten VPN-Tunnel
sowie zwei Firewalls eingerichtet. So sind
die Patientendaten absolut geschützt.
Es sei unter anderem die Transparenz und
die lückenlose Dokumentation der elektronischen Intensivkurve, die allen Beteiligten die Arbeit erleichtert, so Dr. Fresenius.
Sie enthält nämlich neben den aktuellen
Daten, die die Geräte am Intensivbett direkt in das System einspeisen (wie Blutdruck, Herzfrequenz und Blutgassättigung),
auch die komplette Anamnese, Vorerkrankungen, Operationen, Befunde und Diagnosen sowie die verordneten Medikamente und die Dosierungen. Zudem haben die
Ärzte Zugriff auf alle Ergebnisse der Laboruntersuchungen, und sie können Röntgenbilder aufrufen. „Das alles ist sehr strukturiert dargestellt“, so der leitende Oberarzt
Dr. Martin Reuber. Wichtige Besonderheiten wie zum Beispiel Allergien eines Patienten werden auf den Seiten deutlich hervorgehoben, so dass sie sofort ins Auge
springen und nicht zu übersehen sind.

Schon während der Operation geben die
Anästhesisten die Operationsdaten und
nachoperative Medikation wie Thromboseprophylaxe und Antibiose in die elektronische Intensivkurve ein. Wenn der Patient auf die Intensivstation gebracht wird,
dann sind der Intensivmediziner und die
Pflegekräfte schon informiert und wissen,
wie sie den Patienten weiter behandeln
müssen. Wird der Patient später auf die
Normalstation verlegt, dann können aus
dem System problemlos Verlegungs- und
Arztbriefe, die Antibiotikahistorie sowie
OP-Berichte generiert werden. Zusätzlich
werden sämtliche Behandlungszeiten auf
der Intensivstation automatisch erfasst.
„Wir sehen zum Beispiel, wie lange bei einem Patienten eine Dialyse durchgeführt
wurde oder wie viele Stunden er beatmet
wurde“, sagt Oberärztin Elisabeth Bergmann. Diese Daten gehen an das Controlling, denn sie sind relevant für die Abrechnung.
Aber auch aus einem ganz einfachen,
praktischen Grund sind alle Ärzte und
Pflegekräfte von der elektronischen Intensivkurve begeistert. „Wir müssen keine Handschriften mehr entziffern“, freut
sich Dr. Fresenius. Früher wurden alle Daten und Medikationen per Hand in die
Kurvenblätter eingetragen. Das kostete
Zeit, und nicht jeder Arzt hat eine schöne,
leserliche Handschrift…

Humor als Ausdruck von Gelassenheit und Geborgenheit
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Waldbreitbach. Alles, was im Rheinland
mindestens dreimal stattgefunden hat, ist
Tradition. Folglich darf man es Tradition

nennen, wenn der aus dem Kölner Karneval
bekannte Diakon Willibert Pauels in der
Waldbreitbacher Pfarrkirche zugunsten der
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung predigt.
Das tat er wieder einmal Mitte Januar
und legte dabei auf seine unnachahmliche
und humorvolle Weise das Wort Gottes
aus. Und er machte seinen Zuhörern Mut,
schließlich ist das Wort Gottes eine Frohbotschaft. Der Tod, so Willibert Pauels, sei
nur vordergründig der Schlussakkord. Wer
sich in der Liebe Gottes geborgen fühle,
der könne in Sterben und Tod gelassen sein.

Denn die wahre christliche Perspektive sei
Ostern und heiße folglich Auferstehung
und Himmelfahrt. Und da nun kommt auch
für einen Christenmenschen der Humor ins
Spiel; denn der ist nach seinen Worten der
Ausdruck tiefster Gelassenheit und Geborgenheit.
Bei der Türkollekte, die an diesem Sonntag
(natürlich traditionell) für die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung durchgeführt wurde,
kamen übrigens mehr als 1.000 Euro zusammen.
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Überwachungsaudit erfolgreich bestanden

Das Audit Ende Januar bestand aus umfangreichen Interviews und Befragungen
– zunächst in der Unternehmenszentrale
in Waldbreitbach, danach noch jeweils einen Tag im Bildungszentrum Eifel-Mosel
und in der Verbundschule in Lebach. Und
es gelang allen Beteiligten eindrucksvoll,
den Auditoren plausibel zu machen, dass
die Marienhaus-Bildungszentren den Anforderungen der neuen DIN-ISO Genüge
tun. Und das ohne Abstriche.

Die trägereigenen Schulen haben bereits
vor Jahren ein Qualitätsmanagement eingeführt und entsprechend angewendet.
Erstmals zertifiziert wurden sie dafür im
Jahre 2004 von der Firma CERTQUA, der
Gesellschaft der Deutschen Wirtschaft zur

Förderung und Zertifizierung von Qualitätsmanagementsystemen in der Beruflichen Bildung. – Das Bildungszentrum EifelMosel in Wittlich, das im Sommer 2015 eröffnet wurde, hat diese Hürde jetzt im ersten Anlauf erfolgreich genommen.
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Waldbreitbach. Die Bildungszentren der
Marienhaus Kliniken GmbH in Lebach, Neuwied, Neustadt und Wittlich haben das
jährlich stattfindende Überwachungsaudit
erfolgreich absolviert, dem sich alle Bildungseinrichtungen unterziehen müssen,
die nach DIN-ISO 9001 zertifiziert und nach
AZAV (hinter dieser Abkürzung verbirgt sich
die Akkreditierungs- und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung) zugelassen sind.
Das Audit haben die Bildungszentren zudem genutzt, um auf die revisionierte DINISO umzusteigen. Diese ist umfangreicher
und rückt vor allem den Prozessgedanken,
das Chancen- und Risikomanagement und
die interessierten Parteien stärker in den
Mittelpunkt und fragt danach, wie die Bildungseinrichtungen den Anforderungen
und Erwartungen ihrer Kunden besser gerecht werden können. Wobei zu den interessierten Parteien neben den Schülerinnen
und Schülern beispielsweise auch Kliniken
und ambulante Dienste, aber auch die
Nachbarn gezählt werden.

Gruppenbild mit Urkunde: die Vertreterinnen und Vertreter der Bildungseinrichtungen der
Marienhaus Kliniken GmbH zusammen mit Sandra Postel, der Leiterin der Stabsstelle Pflege
und Fachaufsicht Schule (vorne rechts).

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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Es gilt, junge Leute möglichst früh
an den Pflegeberuf heranzuführen
Mit dem Projekt care4future will das Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Schülerinnen und Schüler frühzeitig für die Pflege begeistern
Neustadt an der Weinstraße. Jungen Menschen eine Ausbildung in der Pflege
schmackhaft zu machen, das ist ein mühsames Unterfangen und wird zunehmend
schwieriger; denn immer mehr Unternehmen werben um immer weniger potentielle Auszubildende. Diese Erfahrung haben
natürlich auch das Marienhaus Klinikum
Hetzelstift und das am Haus befindliche
Bildungszentrum gemacht und gehen deshalb jetzt neue Wege. Sie sind Partner des
Projektes care4future, das das rheinlandpfälzische Gesundheitsministerium zur
Nachwuchssicherung in den Pflegeberufen
ins Leben gerufen hat und von einer externen Unternehmensberatung koordiniert
wird. Unternehmen aus dem Gesundheitsund Sozialbereich schließen sich dabei in
einem Netzwerk zusammen und kooperieren mit allgemeinbildenden Schulen. Im
November letzten Jahres fiel der Startschuss für das Neustadter Projekt, und der
Anfang ist durchaus vielversprechend; denn
die 14 Schülerinnen und Schüler, die bei der
Informationsveranstaltung dabei waren,
sind bei der Stange geblieben und nehmen
regelmäßig an den AGs teil.

Die Auftaktveranstaltung im November
war für die meisten der Schülerinnen und
Schüler der erste bewusste Kontakt überhaupt mit den Themen Gesundheit und
Pflege. Sie besuchten die Zentrale Notaufnahme des Klinikums, bekamen ernährungsphysiologische Grundlagen erläutert
und erklärt, wie Hände desinfiziert, Wunden versorgt und professionell verbunden
werden. Sie erfuhren, wie man sich im
Altenheim um die Dekubitusprophylaxe
kümmert, und wie man dort versucht, einem dementen Bewohner gerecht zu werden. – Zentraler Baustein des Konzeptes:
Auszubildende sind in das Projekt von Anfang an fest mit eingebunden und informieren und leiten die Schülerinnen und
Schüler mit an. Peer-to-peer-learning heißt
das auf gut Neudeutsch.
Die Kick-off-Veranstaltung muss die Schülerinnen und Schüler – sie besuchen alle die
9. Klasse – nachhaltig beeindruckt haben;
denn alle haben sich zu den freiwilligen AGs

angemeldet, die im Januar gestartet haben,
jeweils dienstags von 14.00 bis 15.30 Uhr
stattfinden und bis zu den Sommerferien
durchgeführt werden. In diesen AGs, so Nadine Scherer, geht es nicht in erster Linie um
medizinische Themen, „wir werden beispielsweise auch über Hygiene sprechen
oder Perspektiven im Pflegeberuf aufzeigen“, sagt sie und betont, dass das Klinikum
neben Auszubildenden für die Gesundheitsund Krankenpflege ja auch Interessenten
für ein duales Studium suche.
Die Jugendlichen, die an dem Projekt teilnehmen, werden natürlich vorrangig genommen, wenn sie ihr Schülerpraktikum
im Marienhaus Klinikum Hetzelstift absolvieren wollen. Schließlich lernen sie dadurch die Gesundheits- und Krankenpflege
noch besser kennen. Und als kleines Danke
schön für ihr Engagement bekommen sie
einen kostenlosen Erste-Hilfe-Kurs.
Aufgrund der positiven Erfahrungen, die
sie bisher gemacht haben, werden Klinikum und Bildungszentrum das Projekt
care4future im Schuljahr 2018/9 fortsetzen, auch wenn das bedeutet, über ein
ganzes Jahr hinweg die AGs organisieren
und inhaltlich gestalten zu müssen. Aber
was tut man nicht alles, um junge Menschen frühestmöglich zu informieren und
an den Pflegeberuf heranzuführen…

Fotos: red

Aber der Reihe nach. Die christlichen Träger sozialer Einrichtungen arbeiten in Neustadt traditionell gut zusammen. Sie für
care4future zu gewinnen, war nicht schwer.
Neben der Caritas und dem Landesverein
für Innere Mission in der Pfalz sind auch
noch die Arbeiterwohlfahrt und die DRK-

Schwesternschaft mit im Boot. Als kooperierende Schulen hat man, so Pflegedirektor Dirk Schmidt, bisher ein Gymnasium
und zwei Realschulen Plus gewinnen können. Klinikum und Bildungszentrum steuern und koordinieren das Projekt und haben für die AGs, die die Schülerinnen und
Schüler seit Anfang des Jahres besuchen,
das Curriculum entwickelt, so Schulleiterin
Nadine Scherer.

14 Jugendliche nehmen am Projekt care4future teil und besuchen einmal pro Woche die freiwilligen AGs, in denen sie viel über Aufgaben und
Chancen der Pflegeberufe erfahren.
18
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Ein Glücksfall für das Marienhaus Klinikum Eifel

Foto: as

Gerolstein (as). Der neue Pflegerische Standortleiter stammt aus den eigenen Reihen:
Oliver Staß ist schon seit 2012 im Marienhaus Klinikum Eifel in Gerolstein als Leiter
der Intensivstation tätig. Anfang März
übernahm der 41-Jährige die Aufgabe von
Birgit Kriegel, die in den vergangenen drei
Jahren die Pflegerische Standortleitung
sowohl in Gerolstein als auch im St. Josef
Krankenhaus Adenau wahrgenommen hatte. Sie will beruflich etwas kürzer treten
und sich zukünftig ganz auf das Haus in
Adenau konzentrieren.

Oliver Staß ist seit Anfang März der neue
Pflegerische Standortleiter des Marienhaus
Klinikums Eifel in Gerolstein.

Dem gebürtigen Kölner wurde die Krankenpflege gleichsam in die Wiege gelegt.
Seine Mutter und seine Schwester sind
ebenfalls im Pflegeberuf tätig. Nach dem
Abitur absolvierte er seine Krankenpflegeausbildung im evangelischen Krankenhaus in Köln-Kalk. Schon während seiner
Ausbildung kristallisierte sich heraus, dass
vor allem die Arbeit auf der Intensivstation
„mein Ding ist“, so Staß. Nach 17 Jahren
in der aktiven Pflege auf der Intensivstation
nahm er im vergangenen September be-

rufsbegleitend an der Katholischen Fachhochschule Köln ein Pflegemanagementstudium auf. „Ich wollte mich weiterentwickeln, und das Haus unterstützt mich
darin“, freut er sich.
Seine ersten Wochen als Pflegerische Standortleitung bezeichnet er als „Such- und Findphase“, in der er gut eingearbeitet werde
von seinen Kollegen in der Krankenhausleitung. Dass er die Mitarbeiter im Haus
schon lange Jahre kennt, empfindet er für
seine neue Aufgabe als unschätzbaren Vorteil.
In die Eifel ist er übrigens 2011 aus familiären Gründen gezogen. „Als unser erster
Sohn auf die Welt kam, wollten wir nicht
mehr in der Großstadt Köln leben“, erinnert er sich. Und da seine Frau – sie ist übrigens ebenfalls Krankenschwester, derzeit
allerdings in Elternzeit und voll ausgelastet
mit den inzwischen vier gemeinsamen
Kindern – aus der Eifel stammt, zog es sie
in die Nähe von Gerolstein. Ein Glücksfall
für das Marienhaus Klinikum Eifel.

„Ich wusste gar nicht, wie viele Möglichkeiten
mir eine Ausbildung in der Pflege eröffnet“
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Auch die saarländischen Einrichtungen der
Marienhaus Unternehmensgruppe – die
Kliniken und Senioreneinrichtungen, die
Verbundschule Lebach und die Freiwilligendienste – beteiligten sich an dieser Veranstaltung. Auszubildende, Praxisanleiter und

Führungskräfte aus der Pflege beantworteten bis in den späten Nachmittag unzählige Fragen. „Ich wusste gar nicht, wie viele
Möglichkeiten mir eine Ausbildung in der
Pflege eröffnet“, brachte ein Besucher seine Überraschung auf den Punkt.

Foto: red

Saarbrücken. Es ist Freitag, der 1. März
2018, 8.30 Uhr: Klassenweise strömen
Schülerinnen und Schüler mit ihren Lehrern ins Foyer der Congresshalle in Saarbrücken und verteilen sich in wenigen
Minuten in den weitläufigen Gängen zwischen Messeständen und Vortragssälen.
Als Auftaktveranstaltung zum Monat der
Pflegeberufe hatte das saarländische Gesundheitsministerium an diesem Tag zusammen mit den Krankenhäusern, Senioreneinrichtungen, Krankenpflegeschulen
und weiteren Partnern zu einer Ausbildungsmesse eingeladen. Und überraschend
viele Schülerinnen und Schüler mit ihren
Lehrern nutzten die Möglichkeit, sich über
Pflege- und Gesundheitsberufe zu informieren. In Workshops, Podiumsdiskussionen und Vorträgen bekamen die jungen
Menschen ihre Fragen rund um Ausbildung, Weiterbildung und Studium beantwortet und die vielfältigen beruflichen
Möglichkeiten und Karrierechancen aufgezeigt.

Gruppenbild mit der saarländischen Gesundheitsministerin Monika Bachmann (4. von links) am
Infostand der Kliniken.
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Sie will „anderen Menschen
ein wenig meiner Zeit schenken“
Marienkrankenhaus: Das Projekt Paten mit Herz will die Lebensqualität älterer Menschen verbessern helfen
St. Wendel. Hannelore Welter und Maria
Klos wirken auf den ersten Blick wie zwei
gute alte Bekannte. Sie sitzen im Esszimmer des Hauses von Maria Klos am Tisch
und reden, scherzen und lachen miteinander. Dabei ist es noch gar nicht so lange
her, dass sich die beiden kennengelernt
haben. Und sie erzählen gerne davon, dass
sie bei ihrer ersten Begegnung nur wenig
miteinander anzufangen wussten. „Wir
sind dann zusammen auf den Friedhof gegangen und haben das Grab der Familie
Klos besucht“, erinnert sich Hannelore
Welter. Heute treffen sich die beiden regelmäßig und verbringen den Mittwochnachmittag zusammen. Meist fahren sie
ins benachbarte Ottweiler, gehen hier ein
wenig spazieren und trinken anschließend
noch Kaffee.
Zusammengekommen sind die beiden
Frauen durch das Projekt Paten mit Herz.
Hier haben sich das Marienkrankenhaus St.
Wendel, der Landkreis und der Pflegestützpunkt sowie weitere Ansprechpartner vor
Ort zu einem Netzwerk zusammengeschlossen. Das Projekt startete im Herbst
2016 mit dem Ziel, der zunehmenden Vereinsamung älterer Menschen entgegenzuwirken; denn bereits im Vorgängerprojekt
+P hat man festgestellt, dass sich der Gesundheitszustand älterer Menschen bessert, wenn sie Ansprache und Begleitung
haben. Oder anders gesagt: Einsamkeit
macht krank.

Die Kinder leben und arbeiten oft weit
weg, der Partner ist verstorben und die
Nachbarschaftshilfe, die früher selbstverständlich war, gibt es auch immer weniger,
beschreibt Monika Krächan die Situation,
in der viele ältere Menschen zu vereinsamen drohen. „Hier versuchen wir zu helfen“. Paten mit Herz kann und will sich
nicht der Menschen annehmen, die pflegebedürftig oder dement sind, also Unterstützung durch die Sozialkassen beziehen.
Das ist nämlich die Aufgabe beispielsweise
von ambulanten Diensten.

Jeden Mittwoch machen sich Maria Klos (links)
und Hannelore Welter auf den Weg, gehen
spazieren und Kaffee trinken.

bei Arztbesuchen, gehen mit ihnen spazieren, unterstützen sie beim Umgang mit
Behörden (füllen also beispielsweise Formulare für sie aus) oder verbringen die
Freizeit mit ihnen – so wie es Hannelore
Welter und Maria Klos tun.

Hannelore Welter hat jahrzehntelang im
Krankenhaus in Ottweiler gearbeitet. Als
sie in Rente ging, da stand für sie fest, dass
sie auf alle Fälle ehrenamtlich noch etwas
Sinnvolles machen wollte. Paten mit Herz
war genau das Richtige für sie, denn sie
wollte, wie sie es formuliert, „anderen
Menschen ein wenig meiner Zeit schenken“. Die angehenden Paten werden auf
ihre neue Aufgabe vorbereitet und geschult und treffen sich einmal im Monat
auch mit Monika Krächan zum Erfahrungs-

Die Aufgaben, die die Paten übernehmen
dürfen, sind klar definiert. Die Paten – sie
sind meist selbst schon Rentner und in ihrer großen Mehrheit Frauen – begleiten
die alten Menschen beim Einkaufen oder
20
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„Wir begleiten alleinstehende Senioren in
ihrer Häuslichkeit und unterstützen ältere
Menschen nach ihrer Entlassung aus dem
Krankenhaus, wenn die Angehörigen die
nötige Hilfe nicht leisten können oder es
schlicht keine Angehörigen gibt“, sagt Monika Krächan. Sie ist Koordinatorin des
Projektes und wird dabei von Krankenhausoberin Hildegard Marx unterstützt.
Gefördert wird das Projekt durch das Bundesprogramm Land(auf)Schwung, an dem
13 Landkreise bundesweit teilnehmen. Einer davon ist St. Wendel.

Monika Krächan koordiniert das Projekt Paten mit Herz und freut sich, dass das Projekt von
der lokalen CDU mit der Wendelinusplakette ausgezeichnet worden ist.
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austausch. Das ist ganz wichtig, denn ab
und an hakt es auch zwischen den Paten
und den Senioren – und das, obwohl „wir
im Vorfeld genau überlegen, welche beiden wohl zusammenpassen könnten“.
Bei Hannelore Welter und Maria Klos
stimmte von Anfang an die Chemie, aber
es ist durchaus schon vorgekommen, dass
einer der älteren Menschen in seinem Paten eher eine billige Haushaltshilfe sah und
ihn zum Bügeln oder Putzen missbrauchen
wollte. Dem muss Monika Krächan dann
klar und deutlich einen Riegel vorschieben.
Trotz ihrer 85 Jahre ist Maria Klos körperlich und geistig erstaunlich fit, lebt und versorgt sich noch selbst. Manchmal aber vergisst sie schon mal etwas (und das ärgert
sie kolossal), weswegen auch morgens und
abends der Pflegedienst kommt, damit die
alte Dame unter Kontrolle ihre Medikamente einnimmt. Ihre Tochter mit Familie
und ihre Geschwister leben in der Nähe,
und trotzdem hatte ihre Tochter Gabi Zimmer das Gefühl, dass ihrer Mutter etwas
zusätzliche Begleitung und Abwechslung
guttun würde. Deshalb wandte sie sich an
Monika Krächan und ist heute froh und

Verstehen sich blendend: Maria Klos (rechts) und ihre Patin Hannelore Welter.

dankbar, dass Hannelore Welter sich einmal in der Woche um ihre Mutter kümmert.
Vom Bund gefördert wird das Projekt
Paten mit Herz bis Ende 2019. Monika
Krächan hofft und wünscht sich natürlich,

dass das Projekt über diesen Zeitpunkt
hinaus fortgeführt wird. Unterstützung
für ihren Wunsch wird sie von Hannelore
Welter, Maria Klos und Gabi Zimmer garantiert bekommen…
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Die Demenz zu einem möglichst
frühen Zeitpunkt diagnostizieren
Im Krankenhaus Maria Hilf kann eine Demenzerkrankung schon im Frühstadium diagnostiziert werden –
in der Gedächtnisambulanz der Geriatrischen Fachklinik in Burgbrohl werden die Patienten weiter betreut

Das Krankenhaus Maria Hilf bietet als eines
der wenigen Häuser in Rheinland-Pfalz Betroffenen eine umfassende Erstdiagnostik
an, „mit der wir in der Lage sind, eine Demenz schon in einem frühen Anfangsstadium zu erkennen“, so Aloysia Meyer-Bartsch.
Die Oberärztin für Neurologie, Psychiatrie
und Psychotherapie leitet die Gedächtnisambulanz in der Geriatrischen Fachklinik in
Burgbrohl. Darüber hinaus untersucht und
behandelt sie die Patienten in der akutgeriatrischen Abteilung des Krankenhauses
Maria Hilf. Zusammen mit der klinischen
Neuropsychologin Anne-Simone Glodowski, die ebenfalls an beiden Standorten tätig
ist, ist sie Ansprechpartnerin für Menschen,
die spüren, dass ihr Gedächtnis nachlässt,
und begleitet Patienten, bei denen eine
Demenz bereits diagnostiziert wurde.
Häufig fallen die Symptome, die auf eine
Demenz hindeuten, erst dann auf, wenn
ein Patient wegen einer akuten Erkrankung
ins Krankenhaus kommt. „Dann beobachten die behandelnden Ärzte und das Pflegepersonal, dass er verwirrt ist“, so die Erfahrung von Anne-Simone Glodowski. Sie
erinnert sich an einen 78-jährigen Patienten, der einen Herzinfarkt erlitten hatte,
und deshalb ins Krankenhaus Maria Hilf
eingeliefert wurde. Er war völlig desorientiert. Begleitet wurde er von seiner Schwester, die berichtete, dass er immer noch allein lebe, sich selbstständig versorge und
auch noch gerne in Urlaub fahre. Dennoch
22
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Bad Neuenahr-Ahrweiler/Burgbrohl (as).
Rund 1,6 Millionen Menschen in Deutschland sind an einer Demenz erkrankt. Die
Betroffenen leiden unter Gedächtnisproblemen und können oftmals ihren Alltag
nicht mehr allein bewältigen. „Vor dem
Hintergrund der demographischen Entwicklung müssen wir damit rechnen, dass
diese Zahlen weiter steigen werden“,
schätzt Dr. Thomas Lepping, der Chefarzt der Abteilung für Akutgeriatrie und
Frührehabilitation im Krankenhaus Maria
Hilf. Für die Patienten sei es wichtig, dass
ihre Erkrankung möglichst frühzeitig diagnostiziert wird. „Denn wir können sie dann
medikamentös behandeln und so dafür
sorgen, dass der Krankheitsverlauf verzögert wird“, erläutert Dr. Lepping.

Dr. Thomas Lepping, der Chefarzt der Abteilung für Akutgeriatrie und Frührehabilitation, AnneSimone Glodowski, die klinischen Neuropsychologin, (2. von rechts) und Aloysia Meyer-Bartsch,
die Oberärztin für Neurologie, Psychiatrie und Psychotherapie, (links) besprechen mit einer
Patientin, wie es nach der Entlassung aus dem Krankenhaus weiter geht.

habe sie bemerkt, dass er in den vergangenen Monaten vergesslicher geworden sei.
Das sei ganz typisch, so Anne-Simone Glodowski, in ihrem vertrauten Umfeld finden
sich die Patienten noch gut zurecht, wenn
sie jedoch aus ihrem vertrauten Umfeld
heraus müssen, werden ihre Defizite sichtbar. „Bei Patienten, bei denen wir diese
Symptome wahrnehmen, führen wir eine
Erstdiagnostik durch“, so Dr. Lepping. Auch
die Patienten, die sich in der Gedächtnisambulanz in Burgbrohl vorstellen, können
für die Diagnostik einige Tage stationär in
der Akutgeriatrie des Krankenhaus Maria
Hilf aufgenommen werden, denn es sind
zahlreiche Untersuchungen erforderlich um
festzustellen, ob der Patient tatsächlich an
einer Demenz erkrankt ist und wenn ja, an
welcher Form.
So liefert die Bestimmung von speziellen
Bio-Markern, die im Liquor, das ist die
Gehirn-Rückenmarks-Flüssigkeit, enthalten
sind, einen Hinweis darauf, ob der Patient
eine Alzheimer-Demenz entwickelt. Eine
Magnetresonanztomographie (MRT) des
Kopfes gibt weitere Anhaltspunkte auf
eventuell vorliegende Hirnerkrankungen.

Bei dem 78-jährigen Patienten zum Beispiel konnten die Ärzte im MRT deutliche
Verkalkungen der Hirngefäße diagnostizieren, die Durchblutungsstörungen verursachen. Darüber hinaus werden die Patienten internistisch untersucht, denn auch
andere Erkrankungen, wie zum Beispiel
eine Schilddrüsenunterfunktion, ein Vitamin B12-Mangel oder eine nicht entdeckte
chronifizierte Borreliose können Verwirrtheit auslösen.
„Zusätzlich führen wir umfangreiche Tests
durch, mit denen wir die geistige Leistungsfähigkeit des Patienten beurteilen“, so Anne-Simone Glodowski. Und nicht zuletzt
werden bei der Diagnostik immer auch die
Wahrnehmungen der Angehörigen in die
Anamnese mit einbezogen. Denn sie geben wertvolle Hinweise auf die mögliche
Erkrankung. „Wir begleiten die Patienten in
der Gedächtnisambulanz in Burgbrohl weiter“, so Meyer-Bartsch. „So können wir den
Krankheitsverlauf beobachten. Wir besprechen die Medikation und zeigen Hilfen auf“.
Vor allem aber haben sie ein offenes Ohr
für die Sorgen und Nöte der Patienten und
ihrer Angehörigen.
2/2018 MARIENHAUS Echo

Lachen macht gesund – 5 Jahre
Klinikclowns im Marienhaus Klinikum

Foto: red

Bei ihrem Weg über die Station haben die
beiden einige Utensilien in ihrem Gepäck:
Musikinstrumente, Jonglierbälle, Zaubersachen. Ob sie eintreten dürfen und was sie
danach vorführen, bestimmen die Kinder.
„Das gehört zu unserem Konzept“, erklärt
Marie-Gabriele Massa. Denn damit geben
die Clowns den Kindern oder Jugendlichen
die Kompetenz, selbst zu entscheiden, was
ansonsten im Klinikalltag eher selten vorkommt. „Damit wollen wir die Kinder stärken“, sagt Marie-Gabriele Massa. Auch während des Spiels sind die Kinder und ihre
Eltern, aber auch das Personal, das hin und
wieder hereinkommt (um beispielsweise Infusionen zu wechseln) „die Helden. Wir
Clowns nehmen gerne die Rollen der Tollpatsche oder Angsthasen ein“.

Die achtjährige Nina freut sich riesig über den Besuch von Tilotamma und Lemonella.

Saarlouis. Tilotamma alias Marie-Gabriele
Massa und ihre Kollegin Lemonella alias
Sarah Steffen kommen seit nunmehr fünf
Jahren regelmäßig, das heißt alle 14 Tage
auf die Kinderstation des Saarlouiser Klinikums und werden jedes Mal schon
sehnsüchtig erwartet. Zunächst sprechen
die beiden Klinikclowns mit dem Klinikpersonal ab, welche Kinder besucht wer-

den können und worauf besonders geachtet werden muss. Dann ziehen sie mit
ihren roten Nasen und farbenfrohen Outfits von Zimmer zu Zimmer, um die jungen Patienten (vom Kleinkind bis zum Jugendlichen) von ihrer Krankheit und den
damit verbundenen Sorgen abzulenken
und sie vorübergehend in eine andere
Welt zu entführen.

Eigentlich hatten Tilotamma und ihre Kollegin Lemonella ihren fünften Geburtstag in
der Klinik feiern wollen. Aber die Grippewelle, die im Februar/März auch die Klinik in
Saarlouis heimsuchte, machte ihnen einen
Strich durch die Rechnung. Vorerst zumindest. Einen Wunsch haben die Klinikclowns
zu ihrem Geburtstag allerdings: Sie würden
gerne jede Woche die kleinen Patienten besuchen. Die Auftritt im 14-Tage-Rhythmus
finanziert all die Jahre schon der Verein
„Kinderhilfe e.V. Saar“. Aber vielleicht finden
sich ja noch Sponsoren, die den Wunsch der
beiden Klinikclowns erfüllen…
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Der Umzug ging reibungslos über die Bühne
Bewohner und Mitarbeiter sind am 21. März in das neue
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna umgezogen

Auf dem Weg ins neue Heim.

denn mit dem Umzug hat das Seniorenzentrum auf das sogenannte Wohngruppen-Konzept umgestellt. Und da gehört
es einfach dazu, dass in den Wohnbereichen für, aber auch mit den Bewohnern
gekocht wird.
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
die zahlreichen Helfer aus nah und fern
konnten sich im Mehrzweckraum im Erdgeschoss stärken. Es waren, so Einrichtungsleiter Wolfgang Berg, nämlich nicht

nur Mitarbeiter gekommen, die an diesem
Tag eigentlich frei gehabt hätten, sondern
auch Ehemalige und Mitarbeiter aus dem
Hochwald Altenzentrum St. Klara in Hermeskeil und dem Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier. Sie alle schleppten Kisten,
räumten Regale und Schränke ein und erledigten all das, was bei einem Umzug nun
einmal so anfällt.
Zwei Wochen vor dem Umzugstermin hatte man, so Wolfgang Berg, zusammen mit
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Morbach. Petrus meinte es gut mit ihnen.
Als sich Bewohner und Mitarbeiter am
21. März nach dem Frühstück vom Altenund Pflegeheim St. Anna auf den Weg in
das neue Marienhaus Seniorenzentrum
St. Anna machten, da war es trocken und
sonnig, wenn auch ein wenig kalt. Der
Umzug in den Ersatzneubau ging so reibungslos vonstatten, dass alle ihr Mittagessen bereits in den neuen Räumlichkeiten
einnehmen konnten. Die Bewohnerinnen
und Bewohner in ihren Wohnbereichen;

Beim Einräumen der Medikamentenschränke.

Wenn der Weg nicht weit ist, reicht für den Umzug der Servierwagen.
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Das erste Mittagessen im neuen Haus.
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Die Handwerker legen letzte Hand an.

Johann und Erika Eiserloh haben es sich in ihrem neuen Zimmer bereits bequem gemacht.

den Bewohnern und ihren Angehörigen
das neue Haus besichtigt und auch schon
einmal probeweise gekocht. Mit diesem
Tag stieg bei vielen die Vorfreude auf das
neue, großzügig und freundlich gestaltete
Haus, bei manchem Bewohner allerdings
auch die Nervosität. Davon war beim Umzug selbst aber nichts zu spüren. Dafür
merkte man, dass dieser generalstabsmäßig geplant und durchdacht war.

In jedem der drei Wohnbereiche gibt es
(dem Wohngruppen-Konzept entsprechend) einen großen Aufenthaltsbereich
mit einer eigenen Küche. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die hier über alle
Berufsgrenzen hinweg zusammenarbeiten, sind seit Herbst auf ihre neue Aufgabe vorbereitet und geschult worden. Neben den Aufenthaltsbereichen gibt es auf
jeder Etage weitere Gruppen- beziehungsweise Gemeinschaftsräume, die thema-

tisch gestaltet sind. So beispielsweise die
Mozartstube oder die Kreativstube.
Neben dem Mehrzweckraum im Erdgeschoss befindet sich die Kapelle. Sie muss
noch fertig ausgestaltet werden. Dafür
stellt das Bistum Trier immerhin 100.000
Euro zur Verfügung. Bis dahin feiern Mitarbeiter und Bewohner im Mehrzweckraum
Gottesdienst. So erstmals zwei Tage nach
dem Umzug.

Das Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna
– mit dem Umzug hat das Haus diesen
neuen Namen bekommen – verfügt über
89 Plätze für die vollstationäre Versorgung (bisher waren es 72) und bietet zusätzlich Plätze für die Tagespflege an. Das
Projekt ist in gut anderthalbjähriger Bauzeit entstanden und hat 9,5 Millionen Euro
gekostet. In diesem Betrag sind auch die
Kosten für den Abriss des Altbaus enthalten. Der soll Ende April beginnen, nachdem
das Haus ausgeräumt ist. Ein Teil des alten
Mobiliars wird nämlich auf Lkws verladen
und nach Georgien transportiert. Dort soll
es weiter gute Dienste leisten.
Die 89 vollstationären Plätze verteilen sich
auf drei Etagen. Dabei ist der Wohnbereich im Erdgeschoss speziell auf die Bedürfnisse von Bewohnern ausgelegt, die
an einer dementiellen Veränderung erkrankt sind. Um dem häufig großen Bewegungsdrang dieser Menschen gerecht zu
werden, ist im Außenbereich ein geschützter Garten entstanden, in dem sich die Bewohner frei bewegen können.
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Hinter dem Haus ist ein geschützter Garten entstanden, in dem sich auch demenzkranke Bewohner frei bewegen können.
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Die ersten Sendungen „mussten
wir in der Sakristei moderieren“

Fotos: hf

Marienhaus Klinikum Saarlouis: Das Klinikradio-TV-Freundeskreis feierte seinen 25. Geburtstag

Das Moderatorenteam der ersten Sendung: Günter Augst, der zwischenzeitlich verstorbene Herbert Nicolay und Horst Gehl (von links).

Saarlouis. Das Ave Maria von Bach/Gounod und der Gefangenenchor aus der Verdi-Oper Nabucco sind die absoluten Hits,
aber auch der Bajazzo (ebenfalls ein Opernchor) oder Die rote Sonne von Barbados von
den Flippers liegen in der Hörergunst weit
vorne. Aber auch Freddy Quinn oder saarländische Interpreten wie Hans Walter Lorang haben unter den Hörern ihre Fans. –
Seit 25 Jahren heißt es im Marienhaus Klinikum Saarlouis jeden Montag zwischen
15.30 und 17.30 Uhr Sie wünschen – wir
senden. Seit dem Start am 15. März 1993
sind mehr als 890 (!) Sendungen ausgestrahlt, unzählige Musikwünsche erfüllt
und Genesungs- oder Glückwünsche übermittelt worden. Dabei ist das KlinikradioTV-Freundeskreis (wie der Name schon sagt)
eine Initiative, nein das Kind des Freundesund Fördervereins der St. Elisabeth-Klinik
und lebt damit vom ehrenamtlichen Engagement seiner Mitglieder.
Von Anfang an mit dabei sind Günter Augst
und Horst Gehl, Walter Schäfer ist als Moderator bei der 71. Sendung dazu gestoßen.
Wobei alle Drei betonen, dass sie zu Beginn
lupenreine Amateure waren und sich RadioMachen selbst beibringen mussten. Die ersten Sendungen „mussten wir in der Sakris26

Bei der 887. Sendung Mitte März am Mikrofon: Walter Schäfer, Theresia
Gehl, Günter Augst und Horst Gehl (von links).

tei moderieren, weil nur von hier aus eine
Übertragung ins Haus technisch möglich
war“, erinnern sich Günter Augst und Horst
Gehl. Und die Sendungen mussten zu Hause vorproduziert werden, weil es nur einen
Kassettenrecorder und ein Mikrofon gab.
Die erste Livesendung aus dem eigenen Studio wurde dann am 19. September 1994
ausgestrahlt. Dieser Raum ist immer noch
Studio und zugleich Domizil des Freundeskreises.
Ausgestrahlt wird die Sendung in Kanal 69.
Dort läuft rund um die Uhr ein Musikprogramm, das – vom Förderverein zusammengestellt – die Patienten unterhalten
und ablenken soll. Über die klinikinterne
Rufnummer 1665 können die Patienten
kostenlos anrufen und ihre Musikwünsche
äußern. Zudem geht Horst Gehl jeden
Sonntag über die Stationen, besucht Patienten und fragt, mit welchem Musikstück
man ihnen eine Freude machen könnte. Zu
Hause sucht er die entsprechenden Titel
aus der Datenbank (mehr als 40.000 Titel
sind digitalisiert), Theresia Gehl – sie ist seit
1991 die Vorsitzende des Vereins – sucht
Texte heraus und stellt die Sendung für den
kommenden Montagnachmittag zusammen. – Was heiter und beschwingt über

den Sender geht, das will gut vorbereitet
sein. Und die Zuhörer danken es ihnen mit
viel Lob für diese kleine Abwechslung im
Klinikalltag, für die guten Wünsche, die sie
für ein paar Minuten ihre Sorgen vergessen
lassen.
Mit dem Umzug in das eigene Studio wurde sukzessive auch die technische Ausstattung besser. Alle Veranstaltungen des Freundeskreises (und davon gab es viele) wurden
jetzt live übertragen, ebenso die Gottesdienste. Bis 2009, als der Zivildienst abgeschafft wurde, brachten sich auch immer
wieder Zivis in die Arbeit ein und gestalteten mit und für den Förderverein unzählige
Programmstunden.
Diese Zeiten sind vorbei. Den einen oder
die andere, die sich aktiv in die Arbeit des
Freundes- und Fördervereins einbringen und
auch beim Klinikradio mitmachen, würden
sie sich schon wünschen. Trotzdem gehen
Günter Augst, Horst Gehl und Walter Schäfer, der mit seinen 87 Jahren der Senior ist,
unverdrossen die nächsten 25 Jahre von Sie
wünschen – wir senden an. „Die 1.000 Sendung machen wir noch voll, wenn der liebe
Gott uns dabei hilft“, sagen sie. Hoffen wir,
dass Er es gehört hat…
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„Ich habe hier eine exzellente Abteilung und
ein hervorragendes Team vorgefunden“
Dr. Theodoros Ballidis als neuer Chefarzt der Kardiologie am Krankenhaus
Maria Hilf eingeführt – Privatdozent Dr. Luciano Pizzulli verabschiedet
haus Maria Hilf übernommen und das
Herz- und Gefäßzentrum Rhein-Ahr aufgebaut. Schon vor längerer Zeit hatte er
sich entschieden, die Tätigkeit als Chefarzt in Bad Neuenahr wieder aufzugeben,
um sich ganz auf seine Arbeit am Gemeinschaftskrankenhaus zu konzentrieren.

beiteten sie eng und vertrauensvoll zusammen und entwickelten die Kardiologie
am Krankenhaus Maria Hilf weiter. Jetzt
sei der richtige Zeitpunkt gekommen, so
Dr. Pizzulli, um dem richtigen Mann –
nämlich Dr. Ballidis – die Abteilung zu
übergeben.

Dr. Pizzulli hatte sich ausdrücklich gewünscht, dass Dr. Ballidis (wir stellten ihn
in der Januarausgabe ausführlich vor) sein
Nachfolger wird. Die beiden kennen und
schätzen sich seit vielen Jahren, war Dr.
Ballidis doch sieben Jahre als Oberarzt am
Bonner Gemeinschaftskrankenhaus tätig.
Und in den vergangenen zwei Jahren ar-

Der betonte, dass er sich vom ersten Tag
an im Krankenhaus Maria Hilf wohlgefühlt habe. „Ich habe hier eine exzellente
Abteilung und ein hervorragendes Team
vorgefunden und freue mich, gemeinsam
mit der gesamten Abteilung für die Patienten mit Herzerkrankungen da zu sein.“
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Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Als Dr.
Theodoros Ballidis vor zwei Jahren als
stellvertretender Leiter der Kardiologie
und der Schlaganfalleinheit ins Krankenhaus Maria Hilf kam, „stand schon fest,
dass Sie Chefarzt der Abteilung und damit der Nachfolger Ihres Chefs Dr. Pizzulli
werden würden“, so Geschäftsführer Prof.
Dr. Michael Masannek. In einer Feierstunde Ende Januar hieß er Dr. Ballidis offiziell
als neuen Chefarzt der Kardiologie herzlich willkommen und verabschiedete Privatdozent Dr. Luciano Pizzulli. Der Chefarzt der Kardiologie am Gemeinschaftskrankenhaus Bonn hatte 2009 zusätzlich
die Leitung der Kardiologie am Kranken-

Geschäftsführer Prof. Dr. Michael Masannek (links) und das Direktorium des Krankenhauses Maria Hilf freuen sich, dass Dr. Theodoros Ballidis (2. von
links) als Chefarzt die Leitung der Kardiologie und der Schlaganfalleinheit übernommen hat. Er tritt damit die Nachfolge von Privatdozent Dr. Luciano
Pizzulli (3. von rechts) an, der sich wieder ganz auf seine Tätigkeit als Chefarzt am Gemeinschaftskrankenhaus Bonn konzentrieren will.

9.260 Kindern auf die Welt geholfen
Waldbreitbach. In den neun geburtshilflichen Abteilungen der Krankenhäuser der
Marienhaus Unternehmensgruppe sind
im vergangenen Jahr 9.260 Kinder zur Welt
gekommen. Das entspricht in etwa der
Einwohnerzahl der Stadt Bad Ems. Spitzenreiter war die Geburtshilfe im KatholiMARIENHAUS Echo 2/2018

schen Klinikum Mainz mit 2.490 Geburten,
gefolgt vom Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied mit 1.772 und der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen
mit 1.508 Geburten. Nachdem die Geburtenzahlen dem bundesweiten Trend folgend von 2015 auf 2016 deutlich angestie-

gen waren, haben sich die Zahlen im Jahre
2017 auf hohem Niveau erfreulich stabilisiert. – Das zeigt: Immer mehr werdende
Eltern vertrauen auf die kompetente und
einfühlsame Betreuung in den geburtshilflichen Abteilungen der Kliniken der Marienhaus Unternehmensgruppe.
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Nur die B9 und die Stadtmauer
trennen die Klinik vom Rhein
Wie sich die Loreley-Kliniken in Oberwesel vor Hochwasser schützen
Oberwesel. „Die Menschen am Strom leben damit“, sagt Stephan Christ. Mit wenigen Worten beschreibt der Technische Leiter der Loreley-Kliniken, wie ruhig, gelassen
und vor allem routiniert die Menschen am
Rhein mit Hochwasser umgehen. Dass der
Rhein über die Ufer tritt, das gehört hier
seit Urzeiten gleichsam zum Lebensrhythmus dazu. Und wie alle Anrainer, die genau
wissen, was im Fall der Fälle zu tun ist, sind
natürlich auch die Loreley-Kliniken auf
Hochwasser gut vorbereitet. (Was zu tun
ist, ist in einer Verfahrensanweisung festgehalten; und seit 2004 werden sämtliche
Hochwasser in einer Kladde eigens dokumentiert). Schließlich trennen nur die Bundesstraße B9 und die Stadtmauer von
Oberwesel die Klinik vom Rhein. Und wenn
es eben geht, will man ja verhindern, dass
das Untergeschoss des Hauses vollläuft, so
wie im Jahre 1988, als das Wasser dort
rund zwei Meter hoch stand.

Das Wasser nähert sich unaufhörlich. Rechts
im Bild der Recyclinghof.

ansonsten würden die Abwasser nicht
mehr komplett abfließen können.
Die Mitarbeiter des Technischen Dienstes
werden ab einem Pegelstand von 5,70
Metern aktiv. Dann „müssen wir das Hochwasserschott an der Tür zum Keller montieren“, sagt Herbert Adams. Er arbeitet
seit 1995 für die Loreley-Kliniken und hat
schon so manches Hochwasser miterlebt
und mit gemeistert. Diese Tür (viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen sie
gerne als Eingang) ist der tiefst gelegene
Punkt des Hauses und bei Hochwasser
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Wenn, wie es Anfang Januar der Fall war,
Hochwasser droht, dann vertraut Stephan
Christ auf den Hochwassermeldedienst
des Landes Rheinland-Pfalz; denn der liefert
(auch als App direkt auf das Smartphone)
präzise Daten und in der Regel verlässliche
Prognosen für die kommenden 48 Stunden.
Dabei „ist für uns der Pegelstand Kaub entscheidend“, erläutert Stephan Christ. Wenn
der Pegel dort fünf Meter erreicht, dann
wird es kritisch. Dann schaltet sich automatisch die Hebeanlage im Neubau um;

oder auch Starkregen am ehesten gefährdet. – Dass ab 6,05 Metern die B9 gesperrt
werden muss, die Mitarbeiter die wenigen
Parkplätze hinterm Haus nicht mehr nutzen
können, aber dafür an den Wochenenden
umso mehr Hochwassertouristen, sprich
Gaffer den Ort bevölkern, sei nur der Vollständigkeit halber erwähnt.

Stephan Christ (rechts) und Herbert Adams an der Tür zur Prosektur, dem tiefst gelegenen Punkt
der Loreley-Kliniken.
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Steigt der Rhein weiter und erreicht der
Pegel 6,50 Meter, dann werden (wie man
redensartlich so sagt) auch die Schotten
zwischen dem Alt- und dem Neubau der
Loreley-Kliniken buchstäblich dicht gemacht
und die Pumpen in Betrieb genommen. Ab
6,90 Metern am Pegel in Kaub werden Türen und Fenster im Kellerbereich des Neubaus mit Hochwasserschotten abgeriegelt.
Das Mauerwerk als solches bleibt frei und
dem Wasser ausgesetzt. Die Außenwände
des Kellergeschosses und die Bodenplatte
sind mit Wasser undurchlässigem Beton
hergestellt. Weiße Wanne heißt das im
Fachjargon, wie Stephan Christ erläutert.
Ist zwar teurer als eine konventionelle
Bauweise, in Hochwasser gefährdeten
Gebieten aber überaus sinnvoll. Weiterhin
müssen der Sauerstofftank randvoll gefüllt
werden (unter anderem, weil er im Wasser
sonst zu viel Auftrieb bekäme) und der Recyclinghof geräumt werden.
Brenzlig wird es erst ab einem Pegelstand
von 8,20 Metern; „denn dann müssen wir
die Pumpen abstellen und das Haus langsam fluten, weil ansonsten der Druck auf
die Mauern viel zu groß würde“, sagt Stephan Christ. Bei 8,30 Metern, so schätzt er,
läuft der Heizungsraum voll; und dann
wäre es an der Zeit, das Haus zu evakuieren. – So weit ist es gottlob bisher noch nie
gekommen. Beim 1988er Hochwasser, das
bei 8,25 Metern seinen Höchststand erreichte, fehlten dafür allerdings nur die berühmten Zentimeter.
In diesem Januar trat der Rhein gleich zweimal über die Ufer und erreichte beim ersten Mal bei 6,80 Metern seinen Höchststand. Die prognostizierten 7,51 Meter
wurden zum Glück nicht erreicht. Sonst
hätten die sechs Mitarbeiter des Technischen Dienstes in drei Schichten rund um
die Uhr vor Ort sein müssen. Das blieb ihnen diesmal erspart.
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„Wir sind da, wenn Sie uns brauchen“
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ten sich Bachmann und Kolling ein Bild davon machen, wie die Neustrukturierung
des Standortes Losheim vorangeht. Denn
die Landesregierung hat die Freigabe der
Gelder aus dem Strukturfonds (sie sollen
die Schließungs-Kosten für Wadern auffangen) an die Garantie des Trägers geknüpft, das Losheimer Krankenhaus mindestens fünf Jahre weiter zu betreiben.

Beim Rundgang durchs Haus: Gesundheitsministerin Monika Bachmann zusammen mit (von
links) dem MAV-Vorsitzenden Daniel Voltz, dem Kaufmännischen Direktor Horst Magdziarz,
Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund, dem Ärztlichen Direktor Dr. Jan Holger Holtschmit,
Pflegedirektor Reimund Westrich und Staatssekretär Stephan Kolling.

Losheim. Die Konservative Orthopädie in
der Marienhausklinik St. Josef wird die einzige im Saarland bleiben. Das sieht der
neue Landeskrankenhausplan vor. Damit
behält die Klinik ihr so wichtiges Alleinstellungsmerkmal für und im Saarland.

Diese Botschaft hatte Gesundheitsministerin Monika Bachmann im Gepäck, als sie
zusammen mit ihrem Staatssekretär Stephan Kolling Anfang März das Losheimer
Krankenhaus besuchte. Nach der Schließung des Klinikstandortes in Wadern woll-

Neben der Konservativen Orthopädie, die
seit gut 15 Jahren Eckpfeiler und Leuchtturm der Marienhausklinik in Losheim ist,
bildet die Innere Medizin das zweite Standbein der Klinik. Nach der Schließung von
Wadern konzentrieren sich Chefärztin Therese Jost und ihr Team am Standort Losheim auf die Versorgung ihrer internistischen Patienten. Und das tun sie sehr
erfolgreich. Eine provisorische Intensivstation ist eingerichtet, der Computertomograph soll im Mai aufgestellt werden, das
MRT wird folgen. Die entsprechenden
vorbereitenden Baumaßnahmen sind auf
dem Weg.
Damit die Marienhausklinik St. Josef auf
diesem guten Weg bleibt, kann sie auf die
Unterstützung durch die Landesregierung
bauen. „Wir sind da, wenn Sie uns brauchen“, brachte es Monika Bachmann auf
den Punkt.

Neuwied. Eine Spende von 5.000 Euro überreichte Johannes Zielinski, der Vorsitzende
des Rehasport Rhein-Wied e.V., Ende Januar
Schwester Marianne Meyer vom Vorstand
der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung. Damit stellt der Verein, der für seine Veranstaltungen die Räumlichkeiten der Reha
Rhein-Wied nutzt, bereits zum zweiten Male
für die Hospizarbeit des Trägers einen beachtlichen Geldbetrag zur Verfügung. –
Die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung unterstützt die Hospize, an denen Waldbreitbach
als Träger beteiligt ist, damit schwerstkranke und sterbende Menschen bis zuletzt ein
selbstbestimmtes Leben in Würde führen
können. Und dieses Ziel ist nach den Worten von Johannes Zielinski, der auch Therapeutischer Direktor der Reha Rhein-Wied
ist, ein überaus kostbares und jeder Unterstützung wert.
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Eine großzügige Spende für die Hospizarbeit
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Der Patient kann sich beruhigt in eine der Wartezonen
setzen oder im Bistro einen Kaffee trinken
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof: Dank des neuen
Patienten-Leitsystem hat sich die Wartesituation nachhaltig entspannt
Neunkirchen. Die eigentlichen Wartezonen waren in der Regel gähnend leer, dafür
standen und warteten die Patienten auf
den Fluren oder möglichst direkt vor den
Türen der Sekretariate, um ja nicht den Moment zu verpassen, dass sie endlich aufgerufen wurden. Für die Gemütslage der Wartenden war das alles andere als optimal;
denn sie beklagten sich (ob zu Recht oder zu
Unrecht, das sei dahingestellt) über viel zu
lange Wartezeiten. Und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fühlten sich angesichts
des Gedränges auf den Fluren unnötig unter
Druck gesetzt. – Diese unbefriedigende
Situation gehört in der Marienhausklinik
St. Josef auf dem Kohlhof mittlerweile der
Vergangenheit an. Ein neu installiertes Patienten-Leitsystem, so berichten die stellvertretende Kaufmännische Direktorin
Elisabeth Simon und Projektleiterin Kerstin Rieks, hat da nachhaltig für Entspannung gesorgt.
Ursprünglich gab es in der Marienhausklinik St. Josef (die Bereitschaftsdienstpraxis
nicht mitgezählt) acht unterschiedliche Anlaufstellen für Patienten. Und die ließen
die Tür, hinter der sie den Menschen vermuteten, der sie möglichst rasch aufrufen

Der Patient zieht an diesem
Automaten sein Ticket.

Auf dem Monitor erscheint seine Nummer und der Raum, in
den er sich zur Behandlung begeben muss.

würde, nur ungern aus den Augen. Das ist
dank des neuen Leitsystems nicht mehr
nötig. Heute geht der Patient, der mit Termin zur stationären Aufnahme einbestellt
ist, zur Patientenaufnahme und zieht dort
wie am Parkscheinautomaten ein Ticket
oder bekommt sein Ticket im Sekretariat
bzw. in der Ambulanz. Bitte warten Sie,
bis Ihre Aufrufnummer 154 auf den Monitoren in der Wartezone erscheint. Danke.
heißt es darauf. (Die 154 spuckte der Automat aus, als ich mir das System vor Ort an-

schaute). Dann kann sich der Patient beruhigt in eine der Wartezonen setzen oder
im Bistro einen Kaffee trinken, denn dort
sind überall Monitore (insgesamt sieben)
installiert, auf denen angezeigt wird, welcher Patient gerade an der Reihe ist und in
welchen Behandlungsraum er sich begeben soll. (Ich hätte Raum Nr. 7 ansteuern
sollen.) Wenn weitere Untersuchungen erfolgen müssen, kann der Patient im System
gleichsam geparkt und anschließend weitergeleitet werden.
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Um das neue Leitsystem installieren zu
können, mussten sämtliche Behandlungsräume im Erdgeschoss neu durchnummeriert werden; damit der Patient direkt erkennen kann, wo er sich melden muss.
Man habe bei einigen Abteilungen, das
geben Elisabeth Simon und Kerstin Rieks
zu, auch viel Überzeugungsarbeit leisten
müssen. Die Installation des Systems –
„wir haben uns im Vorfeld natürlich verschiedene angesehen“, so Elisabeth Simon
– plus Schulung war in einer guten Woche
geschehen. Und die Erfahrungen der ersten drei Monate zeigen: Der Aufwand hat
sich gelohnt.

Elisabeth Simon (rechts) und Kerstin Rieks haben dieses Projekt in der Marienhausklinik St. Josef
federführend betreut.
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Das neue Patienten-Leitsystem ist also so
etwas wie eine klassische Win-Win-Situation. Das Warten für die Patienten gestaltet sich in der Regel entspannter, und das
macht den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit natürlich auch ein wenig
leichter.
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Ein weiterer „Meilenstein in der
Entwicklung unseres Hauses“

Hermeskeil. Die Nachfrage und damit der
Bedarf sind enorm; denn unmittelbar nachdem das Haus Mitte Dezember seine Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik der Öffentlichkeit vorgestellt hatte, standen im St. Josef-Krankenhaus die Telefone nicht mehr still. Und obwohl die Tagesklinik erst Anfang Januar
eröffnet hat, waren die 20 Plätze bei der
feierlichen Eröffnung drei Wochen später
schon längst vergeben. Deshalb bedankte
sich Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer auch beim Land Rheinland-Pfalz nicht
nur dafür, dass man „uns den Auftrag gegeben hat, hier in Hermeskeil eine Psychiatrische Tagesklinik aufzubauen“, sondern
machte zugleich deutlich, dass „wir uns mit
dem geplanten Ausbau auf 40 Plätze angesichts der großen Nachfrage nicht übermäßig viel Zeit lassen werden“.
Die Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik im St. Josef-Krankenhaus (in der Januar-Ausgabe haben wir
die neue Abteilung vorgestellt) schließt
die Lücke zwischen der ambulanten und
stationären Versorgung psychisch Kranker
in der Hochwald-Region. Geleitet wird sie
von Dr. Stefan Thielscher als Chefarzt. Er
tut das 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.

In seiner Rede unterstrich Merschbächer,
dass das St. Josef-Krankenhaus in den zurückliegenden zehn Jahren eine Menge
unternommen habe, um sich für die Erfordernisse der Zukunft zu wappnen. Mit
der Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik habe man nun
„einen weiteren Meilenstein in der Entwicklung unseres Hauses gesetzt“. Dennoch, so warb Günter Merschbächer um
weitere Unterstützung durch das rheinland-pfälzische Gesundheitsministerium,
„müssen wir wach bleiben und uns frühzeitig für zukünftige und weitere Aufgaben wappnen“. Zwei davon benannte er:
Zum einen gelte es, die Versorgung psychisch kranker Menschen weiter zu verbessern. Und zum anderen „müssen wir
uns rechtzeitig auch auf die Versorgung
einer immer älter werdenden Bevölkerung
einstellen“.
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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. – Tagsüber
kommen die Patienten hierher, absolvieren ihr Therapieprogramm, verbringen den
Rest des Tages und die Wochenenden
aber in ihrer vertrauten sozialen Umgebung. Erklärtes Ziel ist es, die Patienten
wieder in die Gesellschaft und möglichst
auch in das Arbeitsleben zu integrieren.

Das Team der Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik mit Chefarzt Dr.
Stefan Thielscher (3. von rechts) und der Leitenden Psychologin Yvonne Hoffmeister (2. von rechts).
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Haben Sie am 14.09.
schon etwas vor ?

Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
im St. Josef-Krankenhaus feierlich eröffnet – große Nachfrage
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Da setzen viele ihre (letzte) Hoffnung
auf die Interplast-Mitarbeiter
Burkina Faso und Myanmar: Mitarbeiter des Heilig-Geist-Hospitals
waren wieder für Interplast im humanitären Einsatz

Die OP-Teams in Burkina Faso…

Bingen. Auch wenn sie tagelang von morgens früh bis abends spät im OP gestanden, von ihrem Gastland kaum etwas gesehen und für ihren Trip auch noch Urlaub
genommen haben, so berichten die Drei
doch voller Enthusiasmus von ihren Auslandseinsätzen für Interplast. Denn sie helfen Menschen, die in ihrer Heimat nicht
adäquat behandelt werden können oder
die sich eine entsprechende Behandlung
nicht leisten können. Und sie unterstützen
und schulen das einheimische Personal und
leisten so Hilfe zur Selbsthilfe. – Die Drei,
das sind die plastische Chirurgin Dr. Ruth
Alamuti-Ahlers, der Anästhesist Dr. Alexander Rieger und OP-Schwester Gerry Schmidt,
die auch Vorsitzende der Mitarbeitervertre-
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… und in Myanmar.

tung des Heilig-Geist-Hospitals ist. Während Ruth Alamuti-Ahlers und Alexander
Rieger über Karneval im westafrikanischen
Burkina Faso, einem der ärmsten Länder der
Erde, waren, ist Gerry Schmidt Mitte März
von ihrem Einsatz aus Myanmar, dem früheren Burma, zurückgekehrt.
Dass man in den Gastländern gleichsam
als Heilsbringer mit offenen Armen empfangen werde, das sei eine Illusion, sagt
Ruth Alamuti-Ahlers. Sie hat ihr chirurgisches Handwerk bei André Borsche, dem
damaligen Vorsitzenden von Interplast, in
Bad Kreuznach gelernt und schon als AiPlerin 1999 ihren ersten Auslandseinsatz absolviert. Burkina Faso war ihr 14. oder 15.,

ganz genau kann sie das spontan gar nicht
sagen. Alexander Rieger ist kurzfristig dazu
gekommen. Der Anästhesist, der ursprünglich mitreisen wollte, musste plötzlich absagen. Und Alexander Rieger hat nicht lange
überlegt. „Ruth hatte beim Tag der offenen
Tür einen Vortrag über Interplast gehalten.
Der hat mich sehr beeindruckt“, sagt er.
Mit einer Arbeitserlaubnis und einem speziellen Visum im Gepäck (nicht überall werden ausländische Helfer ja mit offenen Armen empfangen) und gut durchgeimpft
machte sich das fünfköpfige Team (zwei
Chirurgen, ein Anästhesist, eine OP- und
eine Anästhesie-Pflegerin) auf nach Burkina Faso und schlug seine Zelte in einem
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Krankenhaus in der Stadt Léo im Süden
des Landes, unweit der Grenze zu Ghana,
auf. Das Krankenhaus ist neu, gut ausgestattet und wird von dem Verein Operieren
in Afrika des Freiburger Chirurgen Prof. Dr.
Bernhard Rumstadt unterstützt. „Wir hatten viele allgemeinchirurgische Patienten,
aber auch viele mit Tumoren oder Geschwulsten“, sagt Ruth Alamuti-Ahlers. Und
sie sahen auch Krankheitsbilder, denen
man in Deutschland nicht mehr begegnet;
beispielsweise Menschen, die an Neurofibromatose leiden. – Insgesamt 44 Patienten hat das Team an sechs OP-Tagen behandelt.
Die Patienten waren durch Radiospots auf
die deutschen Ärzte aufmerksam geworden und hatten sich deshalb aus dem ganzen Land auf den Weg nach Léo gemacht.
Schließlich kommt in Burkina Faso gerade
einmal ein Arzt auf 50.000 Einwohner. Da
setzen viele dann ihre (letzte) Hoffnung auf
die Interplast-Mitarbeiter. Wer will es ihnen
verdenken?
Gerry Schmidt mit zwei jungen Patienten.

Dass Gerry Schmidt sich bei Interplast engagiert, dafür ist übrigens auch Ruth Alamuti-Ahlers verantwortlich, wie die MAVVorsitzende lachend erzählt. So war sie
mit Interplast dreimal in Peru, einmal in
Indien und jetzt zum dritten Male in Myanmar. Und zwar im Krankenhaus von Loikaw, der Hauptstadt des Bundesstaares
Kayah im Osten des Landes an der Grenze
zu Thailand. „Unsere Gastgeber sorgen dafür, dass wir immer gut beschützt sind“,
beantwortet sie die Frage nach ihrer persönlichen Sicherheit.

Auch wenn die Ärzte und Pfleger, die sich
in den Dienst der guten Sache stellen, für
ihren Auslandseinsatz Urlaub nehmen, so
entstehen doch Kosten für Flug, Unterbringung und Verpflegung. Für Myanmar beliefen die sich auf rund 20.000 Euro. (Wobei: Wenn man diesen Betrag in Relation
zur Zahl der operativen Eingriffe setzt, zeigt

sich, für wie wenig Geld Menschen nachhaltig geholfen werden kann.)
Trotzdem ist Interplast auf Spenden angewiesen. Die gehen direkt an die einzelnen
Sektionen. Wer die Sektion Rhein / Main
(Vorsitzende ist Dr. Ruth Alamuti-Ahlers)
unterstützen möchte, kann dies mit einer
Spende auf das Konto IBAN: DE78 5605
0180 0017 0618 88 (Sparkasse Rhein/Nahe)
tun. An den beschriebenen Einsätzen waren
auch Mitglieder aus den Sektionen Stuttgart / Münster und Murnau / Südbayern
beteiligt. – Mehr Informationen zu Interplast unter www.interplast-germany.de
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Wenn man neun Tage am Stück quasi pausenlos und dann auch noch parallel in einem OP an zwei OP-Tischen arbeitet, dann
„braucht man stabile Teams und viel Ver-

trauen zueinander“, schildert Gerry Schmidt
ihre Arbeit. Neben einem plastischen Chirurgen sei erstmals auch ein Mund-KieferGesicht-Chirurg dabei gewesen. Und so
sei es dem Team gelungen, in anderthalb
Wochen rund 140 operative Eingriffe vorzunehmen.

Konzentrierte Arbeit im OP.
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Dr. Ruth Alamuti-Ahlers und Kollegen bei der Visite.
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Der Stellenwert der Bildung im Unternehmen ist hoch

Knapp 60 Lehrerinnen und Lehrer (insgesamt gibt es im Unternehmen etwa 80 hauptamtliche Lehrkräfte) nahmen an der traditionellen Fortbildungsveranstaltung in Trier teil.

Trier. Der Stellenwert der Aus-, Fort- und
Weiterbildung in der Marienhaus Unternehmensgruppe ist hoch. Eine Zahl mag
das verdeutlichen: Fast 1.500 zumeist junge
Leute erlernen in den vier Bildungszentren
einen der sogenannten Gesundheitsfachberufe – lassen sich also in der Krankenoder Altenpflege, zum Physiotherapeuten
oder zur MTRA ausbilden. Und diese exponierte Stellung der Bildung wird auch seinen Niederschlag finden in der Unternehmensstrategie „Marienhaus 2028“, wie Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer bei
der diesjährigen Lehrertagung Mitte Januar
betonte. Merschbächer unterstrich, dass die

nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung der
Einrichtungen absolute Priorität habe, dass
im Zuge der neuen Unternehmensstrategie
(dass dort 2028 als Zielgröße genannt wird,
hat schlicht damit zu tun, dass das Unternehmen dann 125 Jahre alt wird) auch die
Sparte Bildung weiterentwickelt werden
solle.
Dabei gehe es erstens um Verschlankung,
denn momentan gibt es zu viele BildungsAnbieter im Unternehmen; zweitens um
Dezentralisierung, denn nicht jede Veranstaltung müsse in Waldbreitbach stattfinden; und drittens um mehr Effizienz. Gleich-

zeitig, so Merschbächer, müsse sich die
Sparte Bildung aber auch gezielt der normativen Themen (also beispielsweise ethische
Fragestellungen oder Fragen zu Werten und
Spiritualität) und des eher pragmatischen
Themas Fachkräftemangel annehmen.
Da kommt also auch einiges auf die Lehrerinnen und Lehrer in den Bildungszentren
zu. Deshalb traf es sich gut, dass es bei der
traditionellen zweitägigen Fortbildungsveranstaltung im Robert-Schuman-Haus in
Trier inhaltlich um das Geheimnis der Motivation und ressourcenschonendes Selbstmanagement ging.

Von Bruchschokolade und Vasen aus Beton
Neustadt an der Weinstraße. Was tut man,
wenn man seine insgesamt sechs kaufmännischen Auszubildenden, die im Alltag
in der Regel nicht sonderlich viel miteinander zu tun haben, zu einem Team zusammenschweißen möchte? Genau, man lässt
sie gemeinsam ein Projekt durchführen. So
jetzt (zugegeben, Weihnachten ist schon
ein wenig länger her) geschehen im Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt
an der Weinstraße. Dort beteiligten sich die
Auszubildenden mit einem eigenen Stand
am hausinternen Weihnachtsmarkt und
verkauften dort Kerzenständer, Teelicht-

34

halter und Vasen aus (kein Witz) Beton und
Bruchschokolade. Beides hatten die Sechs
selbst produziert. Aber nicht nur das: Auch
den Einkauf der Zutaten und die gesamte
Kalkulation mussten sie selbst übernehmen. Und stellten rückblickend fest (und
sprachen dies bei der Präsentation ihres
Projektes im Direktorium auch offen an),
dass Beton womöglich nicht der ideale
Werkstoff für Vasen ist, weil er sehr zeitaufwendig zu verarbeiten ist; und dass sie
viel mehr Bruchschokolade hätten verkaufen und mehr Gewinn hätten erzielen können, wenn sie beim Einkauf der Zutaten

mehr auf den Preis geachtet hätten. Viel
Konjunktiv, aber ein Projekt ist ja schließlich auch zum Lernen da.
Unabhängig davon hat das WeihnachtsProjekt sein wichtigstes Ziel erreicht: nämlich die Auszubildenden stärker miteinander ins Gespräch zu bringen. Und von dem
Geld, das beim Weihnachtsmarkt übrig
geblieben ist, durften sie erstens einen Teil
in Prüfungsmaterialien stecken und zweitens als Team gemeinsam ein Rätsel in einem sogenannten Escape-Room lösen –
ideal für die Teambildung.
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Baumgärtel hat sich während seines Zivildienstes entschieden, Kunst und nicht Medizin zu studieren. Trotzdem durchziehen
medizinische Themen und Motive sein
künstlerisches Schaffen. Davon konnten
sich die Besucher des Gemeinschaftskrankenhauses auch ein Bild machen, denn bis
Anfang Februar war Baumgärtels Ausstellung „Der medizinische Block“ im Foyer und
auf den Fluren des Hauses zu sehen. Allen
voran natürlich die berühmte Äskulapbanane im Großformat.

Mit Hilfe von Schablonen (nichts anderes bedeutet Pochoir-Technik) sprüht Thomas Baumgärtel
sein Bananen-Graffiti auf die Wand des OP.
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Dann kommen
Sie doch zum

Graffiti zu sprühen, das ist ansonsten verboten. – Möglich gemacht hat das Dr. Jürgen Remig. Der Chefarzt der Gefäßchirurgie ist nämlich Kunstliebhaber und kennt
den Bananensprayer schon seit mehr als
20 Jahren.
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Bonn. Seine in Pochoir-Technik gesprayten
knallgelben Bananen sind weltweit an den
Eingängen vieler Kunstmuseen und Galerien zu sehen und verstehen sich als ein Zeichen künstlerischer Freiheit. In Bonn findet
sich eine beispielsweise an der Bundeskunsthalle. Bis in ein Krankenhaus und dann auch
noch in einen Operationssaal hatte es der
Bananensprayer Thomas Baumgärtel bisher allerdings noch nicht geschafft. Das ist
seit Mitte Januar anders. Denn anlässlich
des 15-jährigen Bestehens der Abteilung
für Gefäßchirurgie am Bonner Gemeinschaftskrankenhaus hatte er die Gelegenheit, eine Sprüh-Aktion im Operationstrakt
durchzuführen. Und nicht nur seine zahlreichen Zuschauer, sondern auch Thomas
Baumgärtel selbst fand es ungemein aufregend, denn an einem so außergewöhnlichen Ort, wie es ein OP nun einmal ist,

MITARBEITER
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Kunst heilt – so lautet das Credo des Künstlers.

Nein?

Gemeinschaftskrankenhaus Bonn:
15 Jahre Gefäßchirurgie machen es möglich

MARIENHAUS

Bananen-Graffiti im OP
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„Wir haben Tiavina und Salohy sehr gerne eingestellt“
Salohy Razafiarison und Tiavina Randriamiarintsoa aus Madagaskar absolvieren ihr FSJ im Marienhaus
Klinikum Eifel in Bitburg – anschließend möchten sie eine Krankenpflegeausbildung beginnen

Tiavina Randriamiarintsoa unterstützt als FSJ-lerin die Pflegekräfte auf
der Kardiologie.

Letztlich war es Mund-zu-Mund-Propaganda, die die 19-jährige Salohy und die 25-jährige Tiavina ins Marienhaus Klinikum Eifel
geführt hat. Salohy ist über eine Bekannte
ihrer Mutter, die in Bitburg wohnt, auf das
Krankenhaus aufmerksam geworden. Ihre
Mutter ist übrigens auch für Salohys gute
Deutschkenntnisse verantwortlich. Denn als
Deutschlehrerin hat sie ihre Tochter schon
früh für die Sprache begeistern können.
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Tiavina hatte erste Deutschkenntnisse in
der Schule erworben. Um diese zu verbessern, lebte sie ein Jahr als Au-pair bei einer
Familie in Kell am See. Hier lernte sie ihre
Landsmännin Natacha Randrianarisoa ken-

nen, die ebenfalls als Au-pair nach Deutschland gekommen war und im vergangenen
Jahr im Marienhaus Klinikum Eifel ein FSJ
absolvierte. „Sie erzählte so begeistert von
ihrer Arbeit im Krankenhaus, dass ich mich
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Bitburg (as). „In den ersten Wochen hatten wir manchmal den Eindruck, hier wird
Chinesisch gesprochen“, geben Salohy Razafiarison und Tiavina Randriamiarintsoa
zu. Die beiden jungen Frauen stammen
aus Madagaskar und absolvieren derzeit
im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg
ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ). Eigentlich beherrschen sie die deutsche Sprache
recht gut. „Aber wenn unsere älteren Patienten Eifler Platt sprechen, dann helfen
ihnen die besten Deutschkenntnisse nicht
weiter“, schmunzelt Tanja Schmitz. Die
Assistentin der Pflegedienstleitung betreut
die FSJ-lerinnen zusammen mit Anna-Lisa
Steinbach aus der Personalabteilung. Und
sie freuen sich, dass die beiden Madagassinnen „den Weg in unser Krankenhaus gefunden haben“.

Salohy Razafiarison arbeitet auf der Urologie. Hier misst sie bei einem
Patienten den Blutdruck.

Anna-Lisa Steinbach von der Personalabteilung und Tanja Schmitz, die Assistentin der
Pflegedienstleitung, freuen sich, dass die Madagassinnen Salohy Razafiarison und Tiavina
Randriamiarintsoa (von links) im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg ihr FSJ absolvieren.
2/2018 MARIENHAUS Echo

„Wir haben Tiavina und Salohy sehr gerne
eingestellt“, so Tanja Schmitz, denn das
Haus habe bereits im vergangenen Jahr
mit Natacha Randrianarisoa und einer weiteren Madagassin die besten Erfahrungen
gemacht. Und auch bei Tiavina und Salohy,
die sich übrigens erst in Deutschland kennenlernten, zeigte es sich schon nach wenigen Monaten, dass sie ihren Platz im Marienhaus Klinikum Eifel gefunden und sich
gut eingelebt haben. Auf den Stationen –
Salohy arbeitet auf der Urologie und Tiavina auf der Kardiologie – sind sie gut integriert. Die Kollegen seien sehr freundlich,
erklärten ihnen alles und seien verständnisvoll, wenn sie einmal etwas nicht verstehen, betonen beide unisono.
Mit großem Engagement unterstützen die
Beiden die Pflegekräfte. Unter Anleitung
helfen sie beispielsweise beim Waschen der
Patienten, beim Verbandwechsel, messen
den Blutdruck und reichen Essen an, wenn
Patienten sich schwertun, selbstständig
Nahrung zu sich zu nehmen. Zusammen
mit einer Pflegekraft bereiten sie Patienten
für den OP vor und holen sie dort nach dem
Eingriff auch wieder ab. Sie übernehmen
zahlreiche Botengänge, bringen zum Beispiel Proben ins Labor und begleiten Patienten zu Untersuchungen. Sie sind behilflich beim Verteilen der Mahlzeiten und
sammeln anschließend das Geschirr wieder ein. „Die Rückmeldungen von den Stationen sind nur positiv“, so Anna-Lisa Steinbach. Tiavina und Salohy seien hilfsbereit,
umsichtig und freundlich zu den Patienten
und Kollegen. So wundert es nicht, dass
auch die Beurteilungen nach der Probezeit
sehr gut ausgefallen sind.
Inzwischen haben sich die beiden jungen
Frauen ein neues Ziel gesteckt. Sie möchten nach Abschluss ihres FSJ – wie schon
Natacha und ihre Kollegin – in Deutschland eine Krankenpflegeausbildung absolvieren, um danach mit ihrem qualifizierten
Berufsabschluss wieder nach Madagaskar
zurückzukehren und dort tätig zu sein. Die
Voraussetzungen dafür bringen sie mit:
Beide haben in ihrer Heimat ihr Abitur gemacht, das in Deutschland anerkannt wird.
Derzeit schreiben sie ihre Bewerbung. Tanja Schmitz unterstützt sie dabei, „denn ich
bin fest davon überzeugt, dass sie die Ausbildung gut schaffen werden“, sagt sie.
Denn Salohy und Tiavina seien mit Herzblut bei der Sache. Und da spielt es nun
wirklich keine Rolle, dass Deutsch nicht ihre
Muttersprache ist…
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Beauftragt, als Mitarbeitende in
der Seelsorge tätig zu werden
Trier. Im Rahmen eines Festgottesdienstes erhielten Mitte Januar 17 Frauen und
Männer von Weihbischof Franz-Josef Gebert ihre offizielle Beauftragung, in ihren
Senioreneinrichtungen als Mitarbeitende
in der Seelsorge tätig zu werden. Für diesen Dienst haben sie sich durch die Teilnahme an der gleichnamigen Fortbildung
qualifiziert, die das Bistum Trier, der Diözesancaritasverband und die fünf großen
katholischen Träger im Bistum – also auch
die Marienhaus Stiftung – im zurückliegenden Jahr als Modellprojekt erstmals
anboten. Ziel ist es, die Seelsorge in den
Alten- und Pflegeheimen auf ein breiteres
Fundament zu stellen. Denn es gibt immer
weniger Ordensfrauen, die in den Einrichtungen leben und arbeiten und damit den
Geist des Hauses mit prägen. Und auch die
Zahl der Geistlichen, 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, nimmt ab.

Diese Lücke sollen nun die Mitarbeitenden in der Seelsorge zu schließen helfen.
Aus den trägereigenen Einrichtungen mit
dabei waren Corina Wagner (über sie berichteten wir in der Januar-Ausgabe) und
Maria Borello aus dem Hochwald Altenzentrum St. Klara in Hermeskeil sowie
Schwester Alphy Mani und Schwester Teslin Puthusserry aus dem Alten- und Pflegeheim St. Anna in Morbach.
Die Fortbildung, mit der sich die 17 Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf ihre neue
Aufgabe vorbereiteten, 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 wurde in Rollenspielen geübt.
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ebenfalls für ein FSJ beworben habe“, erinnert sich Tiavina.

Haben erfolgreich an der Fortbildung Mitarbeitende in der Seelsorge teilgenommen: Corina
Wagner (links) und Maria Borrello (2. von rechts) aus dem Hochwald Altenzentrum St. Klara
in Hermeskeil und Schwester Alphy Mani (2. von links) und Schwester Teslin Puthusserry aus
dem Alten- und Pflegeheim St. Anna in Morbach.
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Wir gratulieren!

25-jähriges Dienstjubiläum
Bianka Auer St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Petra Bauer Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Ingrid Bauer Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Patrick Berlenbach Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Gerd Beyer Marienhausklinik Ottweiler
Uwe Bollinger St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Bärbel Brausch Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Danijela Clemenza Katholisches Klinikum
Mainz
Stefanie Conrad Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Monika Deibel Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Christa Dewald Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Michael Dewes Marienkrankenhaus
St. Wendel

Ursula Lyrmann Katholisches Klinikum Mainz
Rosa Marques Mendes Reis Katholisches
Klinikum Mainz
Ursula Meiser Marienhausklinik Ottweiler

Ulrike Dezes Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Yared Mengistu-Mekuria Katholisches
Klinikum Mainz

Franz Dreyer Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Claudia Menzel Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Katja Feuer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Margareta Mucciacito Katholisches Klinikum
Mainz

Sonja Gabler Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Renate Müller-Herbert Katholisches Klinikum
Mainz

Dr. Werner Gallo Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Angelika Muß Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Monika Glasser Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Dr. Katja Nätzer-Lang Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Petra Hammes Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Nicole Normann-Eschen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Bettina Heib Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Monika Peperkorn Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Marion Hentges Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein

Nina Plume Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Monika Hermann-Schweers Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Alice Poethig Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Diana Puschke Marienhausklinik Ottweiler

Beata Dymarski Mutter-Rosa-Altenzentrum
Trier

Stefan Rohrbacher Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Lina Fritzler Katholisches Klinikum Mainz

Bernd Schubach Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Petra Gaubatz St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Anette Geib Katholisches Klinikum Mainz
Lars Goebel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Maria Grenner Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Lilia Groetzbach Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Patrik Schubhan Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Mengistu-Azale Shewaye Katholisches
Klinikum Mainz
Maria Sijakovic Katholisches Klinikum Mainz
Alina Skalniak Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Martin Stabroth Katholisches Klinikum Mainz

Sonja Gruel Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dirk Steuer Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Doris Grünewald Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Dr. Alexander Tzonos Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Dorothe Hargesheimer Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Henning Voss Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Maria-Magdalena Heimermann
Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl

Marion Walbach Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Wolfram Hermes Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Dr. Michael Weber Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Bettina Hieronimus-Voosen
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Volker Weiß Katholisches Klinikum Mainz

Alicja Jurk Katholisches Klinikum Mainz
Bernhard Kessel Katholisches Klinikum Mainz
Sieglinde Kessler Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Bianca Kiefer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Margarete Klassen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dr. Andreas Kolberg Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Nelli Wiese Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Franz-Josef Wild Heilpädagogisches Zentrum
Haus Mutter Rosa Wadgassen
Dr. Reinhard Wuttke Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Hanife Yilmaz Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

30-jähriges Dienstjubiläum

Susanne Krieg Katholisches Klinikum Mainz

Mario Alfter Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Andrea Lehmann-Hein Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Ute Apel Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Agnes Lichter Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Heike Baum-Poll Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Sabine Lion Marienhausklinik Ottweiler

Elke Birk Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Anelia Lubenova Katholisches Klinikum Mainz
38

Andrea Boller Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Stephan Hötzer Marienhausklinik Ottweiler
Birgit Jakobs Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Elisabeth Kockler Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Sabine Kunzen-Tuba Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Ute Lauer Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Neunkirchen
Lydia Libera Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Kirsten Mayer Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Lothar Mehlem Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Manuela Minninger Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Birgit Münch Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Stephanie Neitzert Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Ottilia Pauls Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Christine Pfeifer Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Sigrid Rein Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Ursula Schaefer-Bultmann Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Heidi Schäfer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dirk Schlenzig Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Stephan Schmitt Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Agnes Schweisthal Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Rocca Scuzzarella Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Manuela Seiler Marienkrankenhaus
St. Wendel
Doris Simon-Molitor Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
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Elvira Sparla Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Christine Zauner Marienhaus
Unternehmensgruppe

Doris Theisen St. Josef-Krankenhaus Adenau

Petra Zufall Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Judith Wadle Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Martina Wadle Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Bärbel Waldura Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Andrea-Marianne Weis Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Christiane Weis Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Martina Zimmermann Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

35-jähriges Dienstjubiläum

Karin Zurmühlen Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

40-jähriges Dienstjubiläum
Gabriele Bersch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Boor Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Waltraud Danielzik Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Monika Delarber Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Uwe Haupenthal Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Rudolf Backes Marienkrankenhaus St. Wendel

Sr. M. Stephana Herges Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

Helga Becker Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Petra-Maria Huelkenberg Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

Susanne Blum Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Bärbel Klann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Klaudia Bruening Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Gerhard Lorig St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Barbara Heidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Birgit Marx Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Neunkirchen

Marita Herfel Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Heidelore Müller Marienkrankenhaus
St. Wendel

Gudrun Hummrich Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Gabriele Oppenberg Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Annemarie Keller Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Elke Petzak St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Cornelia Kirsch Marienkrankenhaus
St. Wendel
Martina Kleemann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Sonja Lindner Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Astrid Lücker Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Marianne Mauer Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Beate Moschek Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Cornelia Muscheid Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Birgit Nink Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Christof Rienermann St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Beate Saxler Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Margret Schilz Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Martina Schnurr Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Gerti Schumacher Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Judith Schumacher Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Monika Trenz Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Margitta Umolac Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Klaudia von Kobylinski Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Christa Wasserschaff Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Andrea Wirth Katholisches Klinikum Mainz

45-jähriges Dienstjubiläum
Doris König Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Johanna Sonnen Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg

Susanne Schmitz Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Petra Stang Marienhaus Unternehmensgruppe
Ursula Wagner St. Josef-Krankenhaus Adenau
Wilhelm Wahrheit Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Inge-Marie Wittenschlaeger Krankenhaus
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

MARIENHAUS Echo 2/2018

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen. –
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 15. Juni 2018.

Nähere Informationen
erhalten Sie in Ihrer
Gehaltsabrechnung.

Silvia Tiefenbach Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
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Mit großer Tatkraft und ebenso viel Gottvertrauen
60.000 Euro für die Müllkinder von Kairo – Mitglieder des
Vereins überbringen Spenden – Bau eines neuen Krankenhauses
ne koptische Ordensgemeinschaft da vorgenommen hat. Und Therese Schneider, die
Oberin des Marienhaus Klinikums Bendorf Neuwied - Waldbreitbach und Vorsitzende
des Müllkinder-Vereins, fühlte sich unwillkürlich an die Anfänge der Waldbreitbacher Franziskanerinnen erinnert. Denn auch
von der Ordensgründerin Mutter Rosa
weiß man, dass sie mit großer Tatkraft und
ebenso viel Gottvertrauen zielstrebig ans
Werk ging, wenn sie von einer Aufgabe
überzeugt war, und sich von ihrem Weg
auch nicht abbringen ließ, wenn das nötige Geld nicht vorhanden zu sein schien.

Das neue Krankenhaus-Gebäude nimmt Gestalt an: Zwei der sechs Stockwerke stehen bereits im
Rohbau.

Für dieses Neubauvorhaben im Salam Center hatte der Neuwieder Verein bereits im
zurückliegenden Jahr 80.000 Euro zur Verfügung stellen können. Diesmal kamen
noch einmal stolze 60.000 Euro hinzu.
Wenn das neue Krankenhaus in Betrieb
genommen wird, soll das Gebäude, das
heute das kleine Krankenhaus beherbergt,
als Kindergarten und Behinderteneinrichtung genutzt werden. Schon den Bau dieses Krankenhauses, das 2003 eingeweiht
wurde, hat der Neuwieder Verein tatkräftig unterstützt.

Kairo/Neuwied. Da staunten die Mitglieder des Neuwieder Vereins Die Müllkinder
von Kairo e.V. nicht schlecht, als sie Anfang
März das Salam Center besuchten: Statt
der geplanten neuen Ambulanz bauen die
Sisters of Saint Mary hier im Müllgebiet
von Ezbet el Nakl ein komplett neues Kran-

kenhaus. Zwei Stockwerke stehen bereits
im Rohbau, sechs soll das Gebäude insgesamt hoch werden – mit einer eigenen Etage, so sehen es die Baupläne vor, für die
Funktionsdiagnostik und auch ausreichend
Platz für eine Krankenpflegeschule. Ein
überaus mutiges Projekt, das sich die klei-

Nur eine Mauer trennt das Müllgebiet vom
Schulhof der Mahaba School.

Der Gynäkologe hat gerade per Kaiserschnitt ein Kind auf die Welt geholt und berichtet den
Mitgliedern der Reisegruppe von seiner täglichen Arbeit.

Fotos: hf

Die Sisters of Saint Mary kümmern sich im
Müllgebiet von Ezbet el Nakl – in der Millionenmetropole Kairo gibt es sieben Müllgebiete, in denen Menschen im wahrsten
Sinne des Wortes von und im Müll leben,
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Kunstunterricht unter freiem Himmel.

und die von Wohngebäuden gleichsam
umzingelt sind – neben der medizinischen
Versorgung der Bevölkerung auch um die
schulische Ausbildung der Kinder. Wohl
wissend, dass Bildung für sie der einzige
Weg ist, dem Müll zu entkommen. Das tut
die Ordensgemeinschaft mit großem Erfolg; denn die Mahaba School genießt weit
über das Müllgebiet von Ezbet el Nakl hinaus einen ausgezeichneten Ruf und wird

Neben dem Schulbetrieb bieten die Schwestern viel Förderunterricht an.

derzeit von 3.000 Mädchen und Jungen
besucht.
Der Verein Die Müllkinder von Kairo e.V.
wurde im Jahre 2001 gegründet. Er ist hervorgegangen aus einem Hilfsprojekt, das
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St.
Elisabeth-Krankenhauses 1997 initiiert hatten. Und weil das Marienhaus Klinikum
auch heute noch sämtliche Verwaltungs-

kosten des Vereins trägt, kann Therese
Schneider auch mit Fug und Recht sagen,
dass jeder gespendete Euro zu 100 Prozent
den Müllkindern von Kairo zugute kommt.
Wer den Verein Die Müllkinder von Kairo
e.V. unterstützen möchte, kann dies tun
mit einer Spende auf das Konto
IBAN: DE 57 5745 0120 0026 2122 58.

Der Film machte dem Premierenpublikum großen Spaß

Zwei Tage drehte das Filmteam damals, und
die Darsteller hatten sehr geduldig die einzelnen Szenen immer wieder gespielt, bis
der Regisseur endlich zufrieden war. Bei der
Premiere konnten sie sehen, dass sich der
Aufwand gelohnt hat. Denn entstanden ist
ein kurzweiliger Film mit zahlreichen witzigen Elementen, die dem Premierenpublikum
großen Spaß machten. Der Träger möchte
damit junge Menschen für die AltenpflegeMARIENHAUS Echo 2/2018

Foto: as

Bad Breisig (as). Eine Filmpremiere hatte es
bis dato im Marienhaus Seniorenzentrum
St. Josef noch nicht gegeben. Und so war es
etwas Besonderes, als die Bewohner und
Mitarbeiter Ende März als Erste den AzubiKnigge-Film sahen, der im vergangenen
Herbst in ihrem Haus gedreht wurde. Viele
von ihnen hatten dabei als Schauspieler
vor der Kamera gestanden und waren sehr
gespannt darauf, sich auf der Leinwand zu
sehen.

Das offizielle Foto mit den Darstellerinnen und Darstellern des Azubi-Knigge-Films.

ausbildung interessieren und ihnen vermitteln, worauf es im Umgang mit älteren Menschen und Kollegen ankommt. Und das sei
auf eine humorvolle Art gut gelungen, so
Einrichtungsleiter Sandor Sobothe.

Der Film wird zukünftig im Internet unter
anderem auf der Seite des Marienhaus
Seniorenzentrums St. Josef zu sehen sein
(www.seniorenzentrum-bad-breisig.de).
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Als osteologisches Zentrum ausgezeichnet

Präsentiert stolz die Urkunde: Dr. Jan Holger
Holtschmit, der Chefarzt der Konservativen
Orthopädie.

Losheim. Die Konservative Orthopädie der
Marienhausklinik St. Josef Losheim am See
ist vom Dachverband Osteologie (DVO) zum
zweiten Male nach 2013 als Klinisches osteologisches Schwerpunktzentrum ausgezeichnet worden. Der DVO zertifiziert ambulante und stationäre Einrichtungen, die
– so heißt es auf der Urkunde – in besonderer Weise eine definierte Kompetenz und
nachgeprüfte Qualität in der Prävention
und Versorgung osteologischer Krankheiten vorhalten, sich dem Überprüfungscurriculum des DVO unterzogen haben und
sich in Praxis und Klinik schwerpunktmäßig der Versorgung von Patienten mit
osteologischen Erkrankungen auf dem
derzeit besten Stand der medizinischen Erkenntnisse widmen. – Und diese Kriterien
erfüllt die Konservative Orthopädie in Losheim, die das erste und einzige osteologische Zentrum im Saarland ist, souverän.

Rund 25 Prozent der Patienten, die in die
Abteilung von Chefarzt Dr. Jan Holger Holtschmit kommen, leiden an Knochenerkrankungen. Die meisten von ihnen an Osteoporose. Die tritt zwar zumeist bei Frauen in
beziehungsweise nach den Wechseljahren
auf, die Erkrankung wird nach den Worten
von Dr. Jan Holger Holtschmit, der selbst
Osteologe ist, aber auch zunehmend bei
Männern diagnostiziert. Um sie kümmern
sich Holtschmit und seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die alle osteologisch
geschult sind, überaus professionell. –
Knochenerkrankungen sind frühzeitig nur
schwer zu diagnostizieren, da der Knochenstoffwechsel sehr langsam verläuft und
Erkrankungen anfangs in der Regel auch
keine Schmerzen verursachen.

Das Kloster ist „auf bürgerschaftliches
Engagement angewiesen“

„Wir haben schon viele Ideen, wofür wir
die Spende einsetzen werden“, so Garvert.
Nötig sei das Geld an zahlreichen Stellen.
Vor rund acht Jahren entwickelte die Marienhaus Unternehmensgruppe Kloster Ehrenstein auf Bestreben der Gemeinde zu
einem kleinen Tagungshaus als Ort der
Besinnung und der Kultur weiter. Wirtschaftlich braucht es auf längere Sicht
aber zusätzliche finanzielle Standbeine,
um das über 500 Jahre alte Gebäude als
Geistlich-Spirituelles Zentrum zu erhalten.
Damit dies gelingt, ist Kloster Ehrensein
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„auf bürgerschaftliches Engagement angewiesen“, ist sich Schwester M. Therese
Nolte bewusst. Die Waldbreitbacher Franziskanerin lebt im Kloster und macht es zu
einer spirituellen Anlaufstelle für Menschen der Region. „Unsere Seminare sollen
zum einen erschwinglich bleiben, und zum

anderen möchten wir, dass die Menschen
hier ein Bewusstsein für den Geist und die
historische Bedeutung des Klosters entwickeln“, beschreibt die Ordensfrau einige
der Ziele, die sich der Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein e.V. auf die
Fahnen geschrieben hat.

Foto: fs

Ehrenstein (fs). Letztes Jahr hat sich der
Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein e.V. gegründet. Nun konnte der Vorstand seine erste größere Spende entgegennehmen: Vorsitzende Christa Garvert
freute sich Ende Januar über rund 700
Euro, die beim traditionellen Adventsnachmittag in Kloster Ehrenstein zusammengekommen waren. Der Erlös der Veranstaltung, die die Kirchengemeinde St.
Trinitatis gemeinsam mit dem Kloster organisiert, ist jedes Jahr für einen guten
Zweck bestimmt. Erstmalig fördern die
Organisatoren damit nun den Erhalt des
Klosters als Geistlich-Spirituelles Zentrum.

Gemeinsam mit Schwester M. Therese Nolte freute sich Christa Garvert, die Vorsitzende des
Freundes- und Förderkreis Kloster Ehrenstein e.V., über eine Spende von 700 Euro, die ihr Karin
Adams, Wilfried Becker und Erich Etscheid von der Kirchengemeinde St. Trinitatis Ende Januar
zum Erhalt des Klosters als Geistlich-Spirituelles Zentrum überreichten (von rechts).
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„Wir müssen immer wieder Neues ausprobieren“
Das Rosa Flesch - Tagungszentrum wurde vor 5 Jahren
nach einem Umbau wiedereröffnet – ein Rückblick
Waldbreitbach (al). „Unsere Lage und unser
Service sind unsere Markenzeichen“, erläutert Uwe Schneider. Zum fünfjährigen Bestehen des Rosa Flesch - Tagungszentrums
blickt der Leiter auf das bisher Erreichte zurück und ist sehr zufrieden mit der Entwicklung. Im September 2011 wurde das
alte Bildungs- und Tagungshaus auf dem
Klosterberg abgerissen und mit dem Umbau und der Sanierung des ehemaligen
Hauses Elisabeth (dieses schließt sich direkt an das Mutterhaus der Waldbreitbacher Franziskanerinnen an) das neue Tagungszentrum geschaffen. „Nach 15 Monaten Bauzeit fingen wir quasi bei null an. Wir
mussten unter anderem unseren Kundenstamm wieder aufbauen“, blickt Schneider
zurück. Das Tagungszentrum gehörte nun
nicht mehr direkt zur Ordensgemeinschaft,
sondern zur Marienhaus Unternehmensgruppe. „Dennoch prägt der klösterliche,
franziskanische Geist und die Nähe zur Ordensgemeinschaft die Arbeit und die Atmosphäre des Hauses. „Unsere Gästezimmer
sind bewusst schlicht gehalten“, erklärt
Uwe Schneider. Und auch die Namen der
Tagungsräume spiegeln die Nähe zu den
Franziskanerinnen wider.

tern“, so Schneider weiter. Und diese Kundenstruktur ist sehr vielfältig: Neben caritativen und kirchlichen Gruppen kommen
auch Firmen wie Birkenstock, Oskar Pahlke
oder Skylotec ins Haus. Das Rosa Flesch Tagungszentrum bietet aber auch Privatreisenden interessante Angebote. Neben
Kursen zum Thema Fasten, Wandern oder
Qi Gong kommen auch immer wieder Gäste, die für ein paar Tage die Ruhe auf dem
Klosterberg genießen – „vor allem zu Ostern und Weihnachten sind wir gut gebucht“, freut sich Uwe Schneider.

Fotos: al, ao

Einige Stammkunden freuten sich, wieder
auf den Waldbreitbacher Klosterberg zu
kommen. Andere mussten neu überzeugt
werden. Und auch weitere Zielgruppen
wurden gewonnen. „Natürlich haben wir
zahlreiche Tagungen und Gruppen aus der
Trägerschaft bei uns“, berichtet der Leiter
des Tagungszentrums. „Mittlerweile sind
aber als 60 Prozent unserer Kunden ex-

Vor fünf Jahren wurde das Rosa Flesch - Tagungszentrum wiedereröffnet. Es befindet sich im ehemaligen Haus Elisabeth direkt neben dem Mutterhaus der Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.

Uwe Schneider, der Leiter des Rosa Flesch - Tagungszentrums, bespricht mit seiner Mitarbeiterin
Karin Jäck die Ankunft der nächsten Tagungsgruppe.
MARIENHAUS Echo 2/2018

Das Hauptgeschäft sind natürlich die Tagungen. „Unsere Auslastung nach der Neueröffnung 2013 konnten wir von 39 Prozent
auf mittlerweile fast 60 Prozent steigern“,
ist Uwe Schneider stolz auf die Arbeit seines Teams. Und natürlich haben sie sich
weitere Ziele gesteckt. Ideen gibt es viele.
So soll unter anderem der Aufenthaltsraum, das sogenannte Kaminzimmer, umgestaltet werden. „Wir müssen immer
wieder Neues probieren“, ist sich Schneider
bewusst. Selbstkritisch gibt er zu, dass zum
Beispiel der Versuch, mit einem umfangreichen Jahresprogramm zu unterschiedlichsten Themen weitere Zielgruppen zur erreichen, auf wenig Interesse stieß. „Doch hier
sind wir auf einem guten Weg“, berichtet
Schneider. Mit gezielten Informationen zu
einzelnen Angeboten werden potentielle
Kunden angesprochen. „Unser digitaler
Newsletter und unsere Facebook-Seite erfreuen sich zunehmender Beliebtheit“, so
Schneider. Auch andere Internetplattformen nutzt das Rosa Flesch - Tagungszentrum zur Kundenakquise. „Und das mit Erfolg“, freut sich Schneider, „denn unsere
Onlinebewertungen sind durchweg positiv“. Oft werden die idyllische Lage auf dem
Klosterberg und der zuvorkommende Service gelobt.
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Von Illingen nach Dillingen der Synergieeffekte wegen
Räumlichkeiten, die in den letzten Monaten umgebaut wurden, sind auch Mitarbeiter aus dem Personalbereich der Marienhaus Dienstleistungen, die bisher ihre
Büros in Ottweiler hatten, eingezogen. Bereits im Februar ist das trägereigene Baumanagement von Losheim nach Dillingen
umgezogen. Mit der Zentralisierung an wenigen Standorten will der Träger Synergieeffekte erzielen.

In die frei gewordenen Räumlichkeiten in
Illingen ziehen (aus Ottweiler kommend)
die Mitarbeiter von Maris Healthcare. Maris
gehört zum Geschäftsbereich IT der Marienhaus Dienstleistungen GmbH und ist
verantwortlich für Vertrieb, Einführung
und Entwicklung der gleichnamigen Softwarelösung.

Foto: hf

Dillingen. Ende März sind die Geschäftsführung der Senioreneinrichtungen der
Region Süd, die Mitarbeiter der Sparte Altenhilfe für den Bereich Finanz- und Rechnungswesen und IT sowie der Geschäftsbereich Altenhilfe Saar-Mosel-Eifel der ctt
von Illingen in das ehemalige Schwesternwohnheim des Marienhaus Klinikums in
Dillingen umgezogen. (Was so ein einzelner Buchstabe alles bedeuten kann.) In die

Die Umzugskisten sind lange ausgepackt, die Akten eingeräumt und alle Mitarbeiter – hier Patricia Jochem-Reinhardt, die Verwaltungsleiterin der
Senioreneinrichtungen – wieder fleißig an der Arbeit.

Neustadt an der Weinstraße. Die Zahlen
sind erschreckend: Jede vierte Frau in
Deutschland wird in ihrer Beziehung Opfer von körperlicher und/oder psychischer
Gewalt. Für dieses Thema zu sensibilisieren und unmissverständlich klar zu machen, dass es für Gewalt an Frauen und
Kindern keinerlei Rechtfertigung gibt, das
war Ziel der Ausstellung Standpunkte, die
das Frauenzentrum Neustadt e.V. initiiert
hatte. Rund 90 Neustadter Bürgerinnen
und Bürger – darunter auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marienhaus
Klinikums Hetzelstift – zeigten Gesicht
und Haltung, bezogen Stellung und setzten damit ein Zeichen gegen Gewalt an
Frauen und Kindern. Die Wanderausstellung machte im Januar auch im Foyer des
Klinikums Station und machte, so beobachtete es Krankenhausoberin Birgit Käser, viele Besucher nachdenklich.
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Ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Kindern
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Den Bachelor-Studiengang erfolgreich abgeschlossen

Die enge Kooperation zwischen Schule
und Hochschule hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Unterrichtsmethoden: Die
Auszubildenden werden nach dem in den
Niederlanden bevorzugten Prinzip des problemgelenkten Lernens unterrichtet. Sie
erarbeiten sich ihren Lernstoff fächerüber-

greifend in praxisnahen Fallstudien aus
dem beruflichen Alltag. Dabei wird die Fähigkeit zu selbstständiger und eigenverantwortlicher Arbeit, aber auch die Teamfähigkeit gefördert.

Mit dem Bachelor-Abschluss verfügen die
Physiotherapeuten über eine anerkannte
Doppelqualifikation, die ihnen beruflich
exzellente Möglichkeiten eröffnet.

Foto: red

Neuwied. Acht Studierende feierten Ende
Februar in der Reha Rhein-Wied ihren Abschluss zum Bachelor of Physiotherapie NL.
Die Grundlage dafür hatten sie mit einer
dreijährigen Ausbildung an der Schule für
Physiotherapie der Reha Rhein-Wied gelegt. Nach dem Staatsexamen hatten sie
ein weiteres Jahr an der Hogeschool Zuyd
im niederländischen Heerlen absolviert.
Dieses Studienjahr schlossen sie nun mit
dem Bachelor of Physiotherapie NL ab. Im
Rahmen ihrer Examensfeier präsentierten
sie ihre Bachelor-Arbeiten, die sie jeweils zu
dritt angefertigt hatten, und erhielten aus
der Hand von Monique van der Broek von
der Fakultät Gesundheit und Technik der
Hogeschool Zuyd ihre Diplome.

Die erfolgreichen Absolventinnen und Absolventen zusammen mit Monique van der Broek von
der Fakultät Gesundheit und Technik der Hogeschool Zuyd in Heerlen (2. von links) und Marion
Steuper-Eckhardt, der stellvertretenden Schulleiterin der Physiotherapeutenschule der Reha
Rhein-Wied (rechts).

Ein neuer Senioren-Bus erleichtert Bewohnern den Alltag
über einen neuen Ford Transit Courier, der
das in die Jahre gekommene Vorgängermodell ablöste. „Das verdanken wir vielen
Firmen und Unternehmen aus unserer Region, die das Auto gesponsert haben“, freut
sich Karin Maisel-Höhne über die große
Unterstützung der Wissener Gewerbetreibenden. Ende Februar hat sie die Einrich-

Foto: WesterwaldRundschau / Katharina Hennig

Wissen (fs). Mal eben zum Arzt oder zum
Einkaufen fahren – was für viele Menschen
eine Selbstverständlichkeit ist, soll auch für
die Bewohnerinnen und Bewohner im St.
Josef Seniorenzentrum jederzeit unkompliziert möglich sein. Und das ist es auch –
jetzt sogar noch ein Stück bequemer. Denn
seit Anfang des Jahres verfügt das Haus

Ende Februar hat Einrichtungsleiterin Karin Maisel-Höhne (2. von links) die Sponsoren des neuen
Seniorenbusses ins St. Josef Seniorenzentrum eingeladen, um sich mit einer kleinen Feierstunde
im Namen der Bewohner persönlich bei ihnen zu bedanken.
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tungsleiterin ins St. Josef Seniorenzentrum
eingeladen, um sich mit einer kleinen Feierstunde im Namen der Bewohner persönlich bei ihnen zu bedanken.
Damit auch Menschen, die z. B. auf einen
Rollator angewiesen sind, leicht ein- und
aussteigen können, hat der neue weiße
Fünfsitzer an jeder Seite eine praktische
Schiebetür. Für Rollstuhlfahrer verfügt das
Haus noch über einen größeren Bus mit
Rampe. „Aber mit dem neuen, etwas kleineren Wagen sind wir sehr viel flexibler unterwegs“, weiß Maisel-Höhne aus Erfahrung. Seit dem ersten Tag an ist er täglich
im Einsatz: Egal, ob Bewohner ein paar persönliche Dinge einkaufen möchten, ein
Ausflug ansteht oder sie zum Seniorennachmittag der Kirchengemeinde eingeladen sind. „Das einzige, was jetzt noch
schön wäre, sind ein paar Fahrer mehr, die
uns ab und zu ehrenamtlich unterstützen“,
wünscht sich Karin Maisel-Höhne, dass die
Senioren ihrer Einrichtung noch mehr von
dem neuen Fahrzeug profitieren. Gerade
im ländlichen Raum ist Mobilität eben von
besonders großer Bedeutung.
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Margit Düpre ist „die mit dem Hund“
Die Labradoodle-Hündin Lucy leistet als Besuchshund im Hospiz Emmaus wertvolle Dienste
St. Wendel. Lucy hat ihren festen Platz im
Team. An der Wand, an der die Fotos sämtlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
mit Namen und ihrem jeweiligen Aufgabengebiet hängen, findet sich auch eines
von der siebenjährigen Labradoodle-Hündin: in der dritten Reihe von oben, das
zweite Bild von rechts, direkt neben dem
Foto ihres Frauchens Margit Düpre. Während die als Pflegefachkraft vorgestellt
wird, heißt es bei Lucy lapidar „Besuchshund“. Diesen Job hat sie seit Mai letzten
Jahres. Einmal pro Woche kommt sie nachmittags ins Hospiz Emmaus und besucht
mit Margit Düpre die Gäste des Hospizes.
Die meisten von ihnen freuen sich über
diese Abwechslung in ihrem Alltag, sind
froh und dankbar, dass sie auf andere Gedanken kommen und der Hund sie ablenkt.

Margit Düpre und Lucy auf dem Weg zu ihrem
nächsten Einsatz.

auch um die positive Wirkung, die Besuchs- oder Therapiehunde auf unsere Hospiz-Gäste haben können“, sagt Pflegedienstleiter Thomas Löffler.
Die Ausbildung von Lucy – als Labradoodle
ist sie eine Kreuzung aus Labrador-Retriever und Großpudel, ein munteres und den
Menschen zugewandtes Tier, das (ganz
wichtig) auch nicht haart – dauerte rund
fünf Monate. „Wir haben eine Trainerin gefunden, die nach den Methoden von Martin Rütter arbeitet und der Hospize sehr

Mittlerweile „bin ich hier im Haus die mit
dem Hund“, sagt Margit Düpre lachend.
Die allermeisten Gäste freuen sich, wenn
sie sie zusammen mit Lucy besucht. So wie
beispielsweise der ältere Herr, den Margit
Düpre im Rollstuhl auf den Rasen hinter
dem Haus geschoben hat. Der habe dann
mit Lucy gespielt, solange es seine Kraft
zuließ, und in dieser Zeit alle Sorgen, Ängste und Nöte vergessen. Und auch in den
Tagen und Wochen danach habe er noch
von diesen beglückenden Momenten gezehrt, erinnert sich Margit Düpre mit strahlenden Augen.
Weil Lucy nur einmal die Woche ins Haus
kommt, gibt es für alle Hospiz-Gäste, denen die Zeit zwischen den Besuchen zu
lang wird, jetzt ein kleines Stoffkissen in
Herzform, das mit Watte und einer Locke
von Lucy gefüllt ist und an dem ein kleines
Portraitfoto der Labradoodle-Hündin hängt.
Auf so viel Sympathie und Zuneigung wird
es ein zweibeiniger Mitarbeiter nie bringen…

Fotos: hf, Hospiz Emmaus

Margit Düpre arbeitet seit Herbst 2015 im
Hospiz Emmaus. Davor war sie 25 Jahre
auf der Intensivstation des Marienkrankenhauses nebenan tätig. „Ich musste mal
etwas Neues machen“, sagt sie rückblickend und ist froh, den Schritt ins Hospiz
und auch die Palliative Care Ausbildung
gemacht zu haben. Und sie war erst wenige Wochen im Hospiz tätig, als ihr eine Bewohnerin erzählte, dass sie sich zeitlebens
einen Hund gewünscht hätte. Da hat sie
ihre Lucy bei nächster Gelegenheit einfach
mal mitgebracht. Was im Hospiz Emmaus
kein Problem ist, denn Haustiere sind hier
grundsätzlich willkommen. „Wir wissen

am Herzen liegen“, erzählt Margit Düpre.
Die Kosten der Ausbildung hat übrigens
teilweise die Waldbreitbacher HospizStiftung übernommen, betont HospizGeschäftsführer Winfried Schäfer und ist
dankbar für die Unterstützung. „Denn wir
schauen immer wieder, was den Menschen
gut tun könnte“, sagt er. Ein Besuchshund
wie Lucy gehört definitiv dazu.

Wer es nicht abwarten kann, bis Lucy das nächste Mal zu Besuch kommt,
bekommt zur Überbrückung der Wartezeit dieses Stoffkissen geschenkt.
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Lucy ist bei vielen Gästen des Hospizes herzlich willkommen und stößt auf
viel Sympathie und Zuneigung.
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BILDUNGSPROGRAMM AB APRIL 2018

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

tal
www.marienhaus.de/bildungspor

Fortbildungen und Seminare
AVR für Einsteiger und Interessierte
AVR-Grundkurs
10.04.2018 – 11.04.2018
Waldbreitbach

Rechtssichere Heimverträge
17.04.2018
Dillingen/Saar

Spezielle Kodierung in der
Kardiologie-Nephrologie-Pneumologie

MAVO für Einsteiger und Interessierte
MAVO-Grundkurs
17.04.2018 – 18.04.2018

12.04.2018

Waldbreitbach

Waldbreitbach

Compliance – Antikorruption und
Vermeidung von Abrechnungsbetrug
im Gesundheitswesen Neuwied
"vormittags"
12.04.2018
Neuwied

Spezielle Kodierung in der GastroenterologieOnkologie-Infektiologie
13.04.2018
Waldbreitbach

Compliance – Antikorruption und
Vermeidung von Abrechnungsbetrug
im Gesundheitswesen Neuwied
"vormittags"
17.04.2018
Neuwied

Compliance – Antikorruption und
Vermeidung von Abrechnungsbetrug
im Gesundheitswesen Neuwied
"nachmittags"
17.04.2018
Neuwied

Muslime als Patienten – Neue
Handlungsfelder für das christliche
Krankenhaus – Praxisworkshop
18.04.2018
Vallendar

Spezielle Kodierung in der Intensivmedizin
14.05.2018 – 15.05.2018
Waldbreitbach

Konzept zur Prävention von sexuellen
Übergriffen und anderen Formen von
Gewalt – Schulungen für Leitungskräfte
16.05.2018

Rechtliche Grundlagen von
Patientenfixierungen und
freiheitsentziehenden Maßnahmen
05.06.2018
Bitburg

Ethik im Management –
Ethische Fallbesprechung in
ökonomischen und organisatorischen
Entscheidungsfeldern
06.06.2018
Vallendar

Training Notaufnahme –
Souverän den Einstieg meistern
Bad Neuenahr-Ahrweiler Teil B
19.06.2018 – 21.06.2018
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Echokardiographie kompakt
22.06.2018 – 23.06.2018
Bitburg

Waldbreitbach

4. Kurs Führungspraxis im Altenund Pflegeheim – Modul 2
Finanzierung nach SGB XI
23.05.2018 – 10.05.2019
Waldbreitbach

Interessante arbeitsrechtliche Themen
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Gesundheitseinrichtungen – Aufbaukurs
28.05.2018

,,Kompetenz und Geist IX" Führen und
Leiten in kirchlichen Einrichtungen
Infotag: 10.09.2018
Waldbreitbach

Pilgerfahrt Assisi und die
franziskanischen Stätten
21.05.2019 – 29.05.2019

Waldbreitbach

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

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

Führungskräfte-EntwicklungsProgramm (FEP) X
Führungsbaustein 1
Moderne Kommunikationswelt
12.04.2018
Waldbreitbach

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

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

Medientraining
Ein Seminar für Geschäftsführungen,
Chefärzte und Pflegedienstleitungen
18.06.2018
Köln
10.10.2018
Köln

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

Summer School
Ethisch führen
eine praxiserprobte Methode
19.07.2018 – 20.07.2018
Maria Laach

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

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

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

Bei uns
sind Sie
richtig!

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

