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dass sich der Träger in Zukunft stärker in
die politische Diskussion einbringen wolle, das hatte Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der
Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, im Interview in unserer
letzten Ausgabe angekündigt. Mit den
Parlamentarischen Abenden in Saarbrücken und Mainz hat die Marienhaus Unternehmensgruppe den Worten zwischenzeitlich Taten folgen lassen. Ziel von
Marienhaus im Dialog war es, den Vertretern aus Politik, Ministerien und Kostenträgern zu erläutern, wer der Träger ist,
was ihn ausmacht, wofür er einsteht und
wie die Marienhaus Unternehmensgruppe ihre Einrichtungen fit für die Zukunft
machen will. Aber auch kritische Themen
wurden nicht ausgespart: so etwa die
Neustrukturierung der stationären Notfallversorgung; der Fachkräftemangel
insbesondere in der Pflege; oder die Probleme, die kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum haben. Aufgrund der positiven Resonanz wird Marienhaus im Dialog
wohl ein fester Bestandteil im Terminkalender werden. – Über Marienhaus im
Dialog – doppelte Premiere berichten wir
auf Seite 5.
Dass es richtig und wichtig ist, sich politisch zu Wort zu melden und damit sein
Schicksal selbst in die Hand zu nehmen,
das wurde auch beim Chefärztekongress
Anfang Mai deutlich. Wenige Wochen zuvor hatte der Gemeinsame Bundesausschuss die Neustrukturierung der stationären Notfallversorgung beschlossen.
Und auch wenn der Kompromiss, den man
hier gefunden hat, die meisten Kliniken
zumindest an der Basisnotfallversorgung
weiterhin teilhaben lässt, so hat die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) diesem Beschluss nicht zugestimmt. Denn,
so erläuterte DKG-Präsident Dr. Gerald
Gaß in seiner Rede beim Chefärztekongress im Forum Antoniuskirche, die Neustrukturierung der stationären Notfallversorgung sei der neuerliche Versuch,
gerade kleinen Krankenhäusern den Garaus zu machen und so eine Strukturbereinigung der Krankenhauslandschaft zu
erreichen. Da muss man sein Schicksal
fürwahr selbst in die Hand nehmen. –
Über den Chefärztekongress lesen Sie auf
den Seiten 6 und 7.
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Das Thema Digitalisierung ist in aller Munde. Und auch wenn es da in der Marienhaus Unternehmensgruppe an der einen
oder anderen Stelle noch ganz schön hakt
und klemmt, so sind das Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an der
Weinstraße und das Marienhaus Klinikum
Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach auf
diesem Weg schon ein gutes Stück vorangekommen. Zumindest was die Einführung der digitalen Patientenakte angeht.
Die beiden Kliniken sind mit ihrem Projekt
die Pilothäuser in der Trägerschaft. Neben
den handfesten Vorteilen, die die digitale
Patientenakte bietet, versprechen sich die
Verantwortlichen von ihrer Einführung
auch noch einen Wettbewerbsvorteil –
sprich, „dass wir als Arbeitgeber attraktiver werden“, wie es Neustadts Pflegedirektor Dirk Schmidt formuliert. – Bei der
Überschrift für unseren Beitrag auf den
Seiten 22 und 23 haben wir allerdings einen anderen inhaltlichen Akzent gesetzt:
Mit der digitalen Patientenakte wird die
Papierflut weitestgehend eingedämmt lautet der Titel.

braucht es in den Kliniken einen Kulturwandel heißt unser Beitrag auf den Seiten 24
und 25.

Auf die Idee, dass ein OP-Saal und das
Cockpit eines Flugzeuges eine Menge Gemeinsamkeiten haben könnten, muss man
erst einmal kommen. Wenn es um das
Thema Sicherheit geht, dann ist das aber
tatsächlich so. Dass es bei der Sicherheit
nicht allein auf die Technik, sondern vor
allem auf den Faktor Mensch ankommt,
das hat man bei der Lufthansa schon vor
Jahrzehnten erkannt. Entsprechend trainieren die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa auch regelmäßig Kommunikation und Teamarbeit und respektvollen Umgang miteinander und lernen,
wie sie in Stresssituationen einen kühlen
Kopf bewahren. Die Medizin hat hier noch
eine ganze Menge nach- und aufzuholen.
Aber seit 2015 gibt es zumindest schon
einmal das sogenannte Interpersonal Competence Training, das die Lufthansa zusammen mit der Deutschen Gesellschaft für
Unfallchirurgie entwickelt hat und das
sich inhaltlich an die Sicherheitstrainings
der Lufthansa anlehnt. – Eines dieser Trainings, bei denen Privatdozent Dr. Christoph Wölfl aus Neustadt an der Weinstraße als Moderator mit dabei war, haben wir
besucht. Um mehr Sicherheit zu erreichen,

Dass Kriegsflüchtlinge aus Syrien, dem Irak
oder Afghanistan in ihrem Gepäck oftmals
auch traumatische Erlebnisse mitgebracht
haben, das liegt auf der Hand. Denn viele
haben Schreckliches erlebt – in ihrer Heimat, aber auch auf der Flucht. Dass der
Bedarf an psychologischer und psychotherapeutischer Betreuung entsprechend
hoch sein würde, das zeichnete sich ebenfalls schnell ab. Das Team der Psychiatrie
im St. Elisabeth-Krankenhaus in Gerolstein
hat sich dieser Herausforderung früh gestellt und kümmert sich gezielt auch um
Patienten mit Migrationshintergrund.
Welche Rolle dabei Fereshteh Nasresfahani und Yara Kassab spielen, erfahren Sie in
unserem Bericht auf Seite 9.

Zwei runde Geburtstage rahmen gleichsam diese Ausgabe. Da ist zum einen der
10. Geburtstag, den die Palliativstation im
Marienkrankenhaus in St. Wendel Anfang
Mai feierte (Seite 4). Und zum anderen der
20. Geburtstag der Kindertagesstätte MIKI
im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler (Seite 46). Allein MIKIs Entstehungsgeschichte ist bemerkenswert;
denn angefangen hat alles als ein Projekt,
das von engagierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern 1996 angestoßen wurde.
Damals hatte sich die Trägerschaft ein
(neues) Leitbild gegeben, und alle Häuser
waren aufgefordert, dieses Leitbild mit
Leben zu erfüllen. Und in Bad Neuenahr
hatte es sich die Projektgruppe halt zum
Ziel gesetzt, im Krankenhaus Maria Hilf
eine Betreuung für Mitarbeiterkinder zu
organisieren. Das hat geklappt, und so
wurde MIKI mit der Zeit zu einer absoluten
Erfolgsgeschichte.

In diesem Sinne wünschen wir Ihnen auch
heute viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr
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„Uns geht es um die Lebensqualität unserer Patienten“

Marienhaus im Dialog – doppelte Premiere

Die Palliativstation des Marienkrankenhauses feierte ihr zehnjähriges Bestehen

Erstmals lud der Träger Vertreter aus Politik, Ministerien und von Kostenträgern zu Parlamentarischen Abenden ein

Was macht eine Palliativstation so besonders? Hier finden Menschen Aufnahme, deren Krankheit nicht mehr heilbar ist – also
Menschen mit einer unheilbaren Krebserkrankung oder einer weit fortgeschrittenen
chronischen Erkrankung. Sie werden hier
professionell betreut und liebevoll begleitet. Ziel der palliativen Betreuung ist es,
Symptome wie Schmerzen, Atemnot oder
Übelkeit, die die Kranken belasten, zu lindern und ihnen so ihre Situation zu erleichtern. Dazu gehört, den Patienten Ängste zu
nehmen oder auch (letzte) Wünsche zu erfüllen. So hat es in den zehn Jahren auf der
Palliativstation in St. Wendel zwei Hochzeiten gegeben. Und natürlich werden auch
die Angehörigen und Freunde mit eingebunden und bekommen Halt und Zuspruch.
– Für all diese Aufgaben steht ein multiprofessionelles Team aus Ärzten, Pflegenden,
Seelsorgern, einer Psychoonkologin, Sozialarbeitern, Physiotherapeuten und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung.
Ziel der Arbeit einer Palliativstation ist es,
den Zustand des Patienten so zu stabilisieren, dass er wieder nach Hause entlassen
werden kann. Wenn sich sein Leben aber
auf der Palliativstation vollendet, dann

sorgt das Team auch für eine würdevolle
Sterbebegleitung und ein gelingendes Abschiednehmen.
Wer in St. Wendel von der Palliativstation
spricht, der muss im gleichen Atemzug
auch das Hospiz Emmaus erwähnen. Das
ist deutlich älter als die Palliativstation (das
Hospiz wurde im November 2000 eröffnet), beide liegen nur einen Steinwurf voneinander entfernt und sie ergänzen sich in
ihrem Angebot. Vor allem tun sie eines: Sie
kümmern sich in vorbildlicher Weise um
schwerstkranke und sterbende Menschen.
Das sei ganz im Sinne des Trägers, wie Maria Heine in ihrem Grußwort ausführte. Orden wie Unternehmensgruppe engagieren
sich seit vielen Jahren in der Hospiz- und
Palliativarbeit. „Das tun wir gerne und aus
voller Überzeugung; denn wir wollen, dass
der Mensch bis zuletzt ein Leben in Fülle
hat“. Maria Heine, die Mitglied im Vorstand
der Marienhaus Stiftung ist, versicherte,
dass der Träger an seinem Engagement in
der Hospiz- und Palliativarbeit festhalten
werde, auch wenn die wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen im Gesundheitsbereich immer schwieriger würden. „Dieses
Versprechen fällt uns auch deshalb nicht
schwer, weil wir viele Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in unseren Reihen wissen,
denen die Sorge um schwerstkranke und
sterbende Menschen ebenso am Herzen
liegt wie uns“.

Mainz/Saarbrücken. Es war gleich eine
doppelte Premiere, die da Mitte Juni in
Saarbrücken und Mainz über die Bühne
ging. Der Träger lud erstmals Vertreter aus
Politik, Ministerien und von Kostenträgern
zu Parlamentarischen Abenden ein. Und
viele, allen voran die beiden Gesundheitsministerinnen Sabine Bätzing-Lichtenthäler
(Rheinland-Pfalz) und Monika Bachmann
(Saarland), waren denn auch der Einladung
gefolgt. Ziel der Veranstaltungen war es,
die Marienhaus Unternehmensgruppe bei
den Verantwortlichen in den beiden Bundesländern (noch) besser bekannt zu machen, darzulegen, was den Träger ausmacht
und wofür er einsteht, und zu skizzieren,

wie Marienhaus seine Einrichtungen fit für
die Zukunft machen will. Aber auch kritische Themen wurden bewusst angesprochen: so etwa die Neustrukturierung der
stationären Notfallversorgung; der Fachkräftemangel insbesondere in der Pflege;
oder die Probleme, die kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum haben (und
von denen hat der Träger eine ganze Reihe). Getreu dem Motto Marienhaus im
Dialog boten die Veranstaltungen aber
auch viel Raum für persönliche Gespräche
in kleiner Runde.
Ein Grund, Marienhaus im Dialog ins Leben
zu rufen, waren sicherlich die Turbulenzen,

die der Träger im vergangenen Jahr im Saarland erlebt hat, und die massive Kritik, der
er sich wegen der Schließung des Krankenhaus-Standortes Wadern ausgesetzt sah.
Sein eigenes Tun besser und intensiver zu
kommunizieren und so die Menschen mitzunehmen, ist eine Lehre, die der Träger aus
dem Jahr 2017 gezogen hat. Aber einem
großen Träger von sozialen Einrichtungen
steht es eh gut zu Gesicht, sich politisch zu
Wort zu melden und zu formulieren, welche Stellschrauben im Gesundheitssystem
wie neu justiert werden sollten. Deshalb
wird Marienhaus im Dialog auch sicherlich
fortgesetzt werden.

Foto: red

Als am 16. April 2008 der erste Patient auf
die Palliativstation des Marienkrankenhauses kam, da lagen gut zweieinhalb Jahre an
Planungen und Vorbereitungen hinter der
Arbeitsgruppe, die sich am 1. September
2005 auf den Weg gemacht hatte, um das
Trägerkonzept Palliative Care und würdevolle Sterbebegleitung in den Krankenhäu-

sern der Marienhaus GmbH in St. Wendel
umzusetzen und mit Leben zu erfüllen. Anfangs verfügte die Station über vier Betten,
heute sind es sieben.

Fotos: cb

St. Wendel. „Uns geht es um die Lebensqualität unserer Patienten“, sagt Dr. Marianne Meier. Deshalb, so die Leitende Ärztin
der Palliativstation, frage man den Patienten bei seiner Aufnahme auch, welche Beschwerden er hat, wie er seine Krankheit
sieht und nicht zuletzt: welche Erwartungen er an seinen Aufenthalt auf der Palliativstation hat. „Weil wir den ganzen Menschen in den Blick nehmen und nicht nur
auf seine Krankheit schauen, erleben wir
viel Dankbarkeit“, ergänzt Tanja Horbach.
Die stellvertretende Stationsleiterin ist von
Anfang an, das heißt seit zehn Jahren, mit
dabei. – Diesen runden Geburtstag feierte
die Palliativstation im Marienkrankenhaus
Anfang Mai nicht nur klassisch mit Feierstunde und Vorträgen, sondern lud auch
alle Interessierten ein, sich vor Ort ein Bild
von der Arbeit auf einer Palliativstation zu
machen. Schließlich kann man nicht genug
dafür tun, um den Hospiz- und Palliativgedanken weiter bekannt zu machen. Auch
wenn man fairer Weise sagen muss, dass
die palliativen und hospizlichen Strukturen
im Saarland gut ausgeprägt sind.

Die Palliativstation des Marienkrankenhauses feierte Anfang Mai ihren zehnten Geburtstag.
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„Wir wollen unseren christlichen Anspruch mit solider
und tragfähiger wirtschaftlicher Entwicklung verbinden“
Über Wirtschaftlichkeit und das christliche Profil – Beobachtungen beim diesjährigen Chefärztekongress

Begrüßten den DKG-Präsidenten Dr. Gerald Gaß (Mitte): Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, und Kliniken-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer (links).

und Neuwied bis Oberwesel, St. Wendel,
Saarlouis und Völklingen. (Sollten wir einen Standort vergessen haben: Ziehen Sie
daraus bitte nicht die falschen Schlüsse).

Mit rund 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmern war der diesjährige Chefärztekongress wieder
sehr gut besucht.
6

machen und so eine Strukturbereinigung
der Krankenhauslandschaft zu erreichen.
Gaß, der Geschäftsführer des Landeskrankenhauses mit Sitz in Andernach ist, war
am Nachmittag in das Forum Antoniuskirche gekommen, um über aktuelle krankenhauspolitische Themen zu referieren.

Im Gegensatz zu den Vorjahren war die
Unzufriedenheit mit der IT kein nennenswertes Thema in den Fachgruppentreffen,
die traditionell in den Chefärztekongress
integriert sind. Da ging es (neben fachspezifischen Fragen) nicht zuletzt um die Gewinnung und Bindung von Fachkräften,
übrigens nicht nur im ärztlichen Bereich.
Und dezidiert auch um den (zum wiederholten Male vorgetragenen) Wunsch insbesondere kleiner Kliniken, der Träger
möge doch jungen Assistenten eine komplette Facharztausbildung ermöglichen und
dafür ein Rotationssystem einrichten.

Gerald Gaß ging auf die Sicherstellungszuschläge ein; stellte erleichtert fest, dass die
Pflege endlich in der Politik angekommen
sei; und bezeichnete den Investitionsstau
und die überbordende Bürokratie als Probleme, die dringend gelöst werden müssten.
Es sei ein Unding, so der DKG-Präsident,
dass die Mitarbeiter über die Dokumentation gezwungen würden, sich „tagtäglich
für ihre Arbeit zu rechtfertigen“.

Auch wenn der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) Mitte April in Sachen stationärer Notfallversorgung einen Kompromiss
beschlossen hat, der die meisten Kliniken
zumindest an der Basisnotfallversorgung
weiterhin teilhaben lässt, so hat die Deut-

Fotos: hf

Waldbreitbach. Es sind bewegte und bewegende Zeiten im Gesundheitswesen.
Das hat die Marienhaus Unternehmensgruppe ganz besonders zu spüren bekommen; denn der im Jahre 2017 eingeleitete
Konsolidierungsprozess war mit schmerzlichen Einschnitten verbunden und hat
dem Träger gerade im Falle der Schließung
des Klinik-Standortes Wadern viel und heftige öffentliche Kritik eingebracht. Trotz
der Schließung der Geriatrischen Reha in
St. Wendel, der Krankenhäuser in Flörsheim und Wadern und des endgültigen
Rückzuges aus Neuerburg war das zurückliegende Jahr wirtschaftlich unbefriedigend. Deshalb, so forderte Dr. Heinz-Jürgen Scheid von den Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des diesjährigen Chefärztekongresses, der Anfang Mai im Forum
Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher
Klosterberg stattfand, „müssen wir alles
daran setzen, die Wirtschaftsplanung für
das Jahr 2018 auch tatsächlich zu erreichen“. Denn eine stabile wirtschaftliche
Entwicklung, so der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, sei eine
zentrale Voraussetzung für die Investitionsfähigkeit des Unternehmens. Und die
Liste der Bauvorhaben ist lang und reicht
von Bad Neuenahr und Bonn über Mainz,
Neunkirchen, Neustadt an der Weinstraße

aber auch die interne Zuweisung oder die
konsequente Einhaltung der Beschlüsse
der Artikelkommissionen. Ein großes Feld
und langjähriges Ärgernis ist die fehlende
stabile IT-Infrastruktur. Daran arbeitet der
Träger nun aber mit Hochdruck und mit
externer Unterstützung.

Auch wenn Wirtschaftlichkeit natürlich
eine drängende Frage für das Unternehmen sei, so verliert der Stiftungsvorstand
das christliche Profil und vor allem auch
die Wurzeln, aus denen die Unternehmensgruppe erwachsen ist, nicht aus dem
Blick, versicherte Heinz-Jürgen Scheid. Im
Gegenteil. Momentan werden parallel die
Unternehmensphilosophie und das Leitbild überarbeitet und in den Unternehmenszielen 2028 formuliert, wie der Träger mittelfristig die Zukunft gewinnen
will. „Wir wollen unseren christlichen Anspruch mit solider und tragfähiger wirtschaftlicher Entwicklung verbinden“, gab
Scheid die Marschrichtung vor.
Im Zuge der Strategieentwicklung – nichts
anderes sind die Unternehmensziele 2028
– hat der Träger bereits zahlreiche Projekte
auf den Weg gebracht, wie Kliniken-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer
erläuterte. Beispielsweise zur Notfallversorgung, dem Einweisermanagement oder
zum Thema Hygiene. Was sich unabhängig davon verbessern müsse, das ist beispielsweise die Zusammenarbeit von Chefärzten, Direktorien und Geschäftsführung;
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Über aktuelle krankenhauspolitische Themen
sprach beim Chefärztekongress Dr. Gerald Gaß,
der Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft.

sche Krankenhausgesellschaft (DKG) diesem Beschluss nicht zugestimmt. Abgesehen von zahlreichen inhaltlichen Bedenken
sieht die DKG nach den Worten ihres Präsidenten Dr. Gerald Gaß die Neustrukturierung der stationären Notfallversorgung
nämlich als neuerlichen Versuch an, gerade kleinen Krankenhäusern den Garaus zu

Im Koalitionsvertrag der neuen Bundesregierung sieht Gaß durchaus „wohlwollende und positive Ankündigungen“. Weshalb
er den Anwesenden denn auch mit auf
den Weg gab, nicht zu resignieren. „Wir
haben eine tolle Aufgabe, und deshalb
lohnt es sich, für Verbesserungen im Gesundheitswesen zu kämpfen“. Bei den in
Waldbreitbach Verantwortlichen hat er
damit sicherlich offene Türen eingerannt…

Institut für Gesundheitswissenschaften gegründet
Waldbreitbach/Vallendar. Ende Januar
wurde der Trägerverein gegründet, mittlerweile ist auch das gleichnamige Institut
aus der Taufe gehoben worden: Mit dem
Institut für Gesundheitswissenschaften (IfG)
verbinden die Marienhaus Unternehmensgruppe und ihre Partner das Ziel, angehenden Medizinern ein attraktives Lernangebot und Umfeld zu schaffen und sie so
frühzeitig an den Träger und die Region zu
binden. Zudem will das Institut medizinische und multiprofessionelle Forschungsaktivitäten in der Region bündeln und stärken. Das Institut ist universitär an der
Philosophisch-Theologischen Hochschule in
Vallendar (PTHV) angesiedelt. Träger sind
die Marienhaus Kliniken GmbH, die PTHV,
die cusanus trägergesellschaft trier (ctt)
und die Edith-Stein-Trägerstiftung (ESTS).
Das IfG, so Privatdozent Dr. Götz Lutterbey
bei der Vorstellung im Rahmen des Chefärztekongresses Anfang Mai, soll gleichermaßen die Forschungsaktivitäten in der
Region und insbesondere in den Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe
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stärken. Lutterbey ist Vorsitzender des Vorstandes des IfG-Trägervereins, Chefarzt des
Institutes für Diagnostische und Interventionelle Radiologie am Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied und Verbindungsmann zur Universität Maastricht, mit der
der Träger seit Herbst 2011 kooperiert und
die ein wichtiger Partner des IfG sein wird.
Das Institut für Gesundheitswissenschaften
will zum einen Ärzten aus der Marienhaus
Unternehmensgruppe und anderer Träger
ein Forum für den wissenschaftlichen Austausch und eine Plattform für erfolgreiche
medizinische Forschungsvorhaben bieten.
Darüber hinaus wird das IfG kompetenzbasierte Fort- und Weiterbildungsangebote
für Studenten, Ärzte in Weiterbildung, Fachärzte und generell Angehörige von anderen
Berufen im Gesundheitswesen anbieten.
Dies will man erreichen über eine Fortführung und Vertiefung der Kooperation mit
der Medizinischen Fakultät der Universität
Maastricht und eigenen Initiativen im Bereich der Bildungswissenschaften, der Versorgungsforschung und Gesundheitsöko-

nomie sowie der Medizinethik. Diese drei
Säulen sollen mit der Zeit um weitere Wissenschaftsfelder ergänzt werden. Mit diesen attraktiven Angeboten, so Götz Lutterbey, wolle man jungen Menschen eine
Chance auf eine ganzheitliche Aus- und
Weiterbildung als Arzt oder in einem anderen Gesundheitsberuf bieten und „gleichzeitig einen medizinischen Forschungsschwerpunkt in der Region aufbauen“.
Bereits zum Wintersemester 2018/19 lobt
das Institut für Gesundheitswissenschaften
zusammen mit der ESTS ein Stipendienprogramm für Medizinstudenten der Universität Maastricht aus. Pro Jahr sollen jeweils
fünf Studentinnen oder Studenten gefördert werden, die in einem Krankenhaus der
Marienhaus Unternehmensgruppe ihre klinische Ausbildung absolvieren. Momentan
ist das Marienhaus Klinikum in Neuwied
die einzige Einrichtung, die die Zusammenarbeit mit der Universität Maastricht lebt.
Das dürfte sich sich unter diesen Voraussetzungen rasch ändern.

7

Drei zusätzliche Etagen in fünf Tagen

Sie sind dankbar, „dass da jemand ist, der sich
Zeit nimmt, der zuhört und empathisch ist“

Das Katholische Klinikum Mainz wurde aufgestockt – vorgefertigte Module wurden
mit einem Spezialkran auf ein bestehendes Gebäude gehoben und dort montiert

Das kkm wächst – mit einem riesigen Spezialkran wird ein rund 28 Tonnen schweres Modul angehoben, punktgenau auf dem Gebäude abgesetzt…

Mainz (as). Es war einfach spektakulär, wie
innerhalb von fünf Tagen Anfang Mai das
Gebäude 240 des Katholischen Klinikums
Mainz (kkm) um drei Stockwerke in die
Höhe wuchs. Mit Hilfe eines riesigen Spezialkrans wurden insgesamt 36 Module –
das sind vorgefertigte Räume mit einem
Gewicht von jeweils bis zu 28 Tonnen und
einer Größe von 20 Metern Länge, rund
vier Metern Breite und 3,50 Meter Höhe –
auf das zuvor zweistöckige Gebäude gehoben. Millimetergenau wurde jedes einzelne Modul aufgesetzt und mit den ande-

ren verbunden. Ruckzuck entstanden so
drei zusätzliche Etagen, durch die das kkm
3.000 Quadratmeter Fläche hinzugewinnt.
Nach der kompletten Fertigstellung werden bereits Ende 2018 die neue Palliativstation mit zehn Betten in sechs Einzel- und
zwei Zweibettzimmern sowie die Geriatrie
und die Alterstraumatologie mit insgesamt
90 Betten in zwölf Einzel- und 39 Zweibettzimmern in die dritte und vierte Etage ziehen. Zusätzlich wird es einen Wahlleistungsbereich speziell für geriatrische Patienten geben.

… und mit den anderen zu einer kompletten Etage verbunden.
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In einem zweiten Bauabschnitt wird ein
weiteres Haus (das Gebäude 400) überbaut und mit dem jetzt aufgestockten Gebäude 240 verbunden. Bevor hier allerdings
die Module aufgesetzt werden können,
muss das Gebäude, das statisch nicht für
eine Überbauung geeignet ist, durch eine
Stahlbetontragkonstruktion verstärkt werden. Diese Konstruktion ist auch erforderlich, um den Zwischenraum zu den jetzt
neu entstandenen Etagen zu überbrücken.
Die Bauarbeiten laufen seit Anfang April.
„Wir schätzen, dass die neu entstehenden
Stockwerke ab Sommer 2019 bezugsfertig
sein werden“, freuen sich die Geschäftsführer Dr. Patrick Frey und Michael Osypka.
Das Haus erhält dadurch weitere 2.600
Quadratmeter Fläche zusätzlich. Die Kosten der gesamten Baumaßnahme belaufen sich auf rund 26 Millionen Euro.
Seit Ende 2015 wird das kkm umfassend
erneuert und modernisiert. Der Standort
St. Hildegardis-Krankenhaus wurde im September letzten Jahres geschlossen und alle
Abteilungen im St. Vincenz und Elisabeth
Hospital am Standort An der Goldgrube
vereint. Zusätzlich wurden hier die 5. und
6. Etage des Haupthauses kernsaniert. Die
gesamten Bauarbeiten wurden und werden bei laufendem Betrieb durchgeführt.
Durch die Aufstockung gewinnt das kkm
rund zehn Prozent mehr Fläche dazu und
ist damit bestens aufgestellt für die medizinische Versorgung der Mainzer Bevölkerung.
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Gerolstein/Hermeskeil. Als im Spätsommer 2015 Hunderttausende Kriegsflüchtlinge über die Balkanroute nach Deutschland kamen, „da war uns sehr schnell klar,
dass da auch ein enormer Bedarf an psychologischer und psychotherapeutischer
Betreuung auf uns zukommen würde“,
sagt Dr. Stefan Thielscher. Für den Chefarzt der Psychiatrie im Gerolsteiner St. Elisabeth-Krankenhaus stand von vornherein
außer Frage, dass er sich zusammen mit
seinem Team auch dieser Herausforderung
stellen würde. So brauchte denn auch das
Mainzer Gesundheitsministerium bei seiner
Anfrage zur psychosozialen Versorgung von
Flüchtlingen in Gerolstein nicht wirklich
viel Überzeugungsarbeit zu leisten. Denn,
wie sagt Stefan Thielscher so schön: „Projekte sind gar nicht so schwer, wenn man
mit ihnen einfach anfängt“.
Dass Menschen aus Syrien, dem Irak oder
Afghanistan (um nur die drei wichtigsten
Herkunftsländer zu nennen) in ihrem Gepäck oftmals auch traumatische Erlebnisse
mitbrachten, das liegt auf der Hand. Denn
viele haben Schreckliches erlebt – in ihrer
Heimat, aber auch auf der Flucht; viele haben Angehörige oder Freunde verloren und
nur ihr nacktes Leben gerettet. Das belas-

tet enorm und kann sich beispielsweise
in Angstzuständen, Konzentrationsstörungen oder Blockaden ausdrücken. Und diese
posttraumatische Belastungsstörung bricht
jetzt, wo der Geflüchtete an- und zur Ruhe
gekommen ist, bei manchen mit voller
Wucht aus. Sicherlich auch deshalb, weil die
völlig neuen Lebensumstände in Deutschland und der womöglich ungeklärte Aufenthaltsstatus ihn neuerlich verunsichern,
wie Fereshteh Nasresfahani immer wieder
beobachtet.
Bei der Betreuung von Geflüchteten spielt
Fereshteh Nasresfahani in Gerolstein keine ganz unwichtige Rolle. Sie ist Psychologin, stammt aus dem Iran und kann sich
deshalb mit Geflüchteten aus Afghanistan
quasi in ihrer Muttersprache Farsi unterhalten. Denn in Afghanistan spricht man
einen Farsi-Dialekt, wie sie erzählt. Und
wenn Therapeut und Patient die gleiche
Sprache sprechen, so ist dies ein unschätzbarer Vorteil gegenüber jedem Kulturmittler (das sind speziell geschulte Dolmetscher), mag dieser auch noch so gut
und einfühlsam sein. Denn das 4-AugenPrinzip ist für die Beziehung zwischen Therapeut und Patient sehr wichtig.
Im November 2016 ist Fereshteh Nasresfahani im Rahmen ihrer Ausbildung zur Psychotherapeutin nach Gerolstein gekommen. In der Regel, so sagt sie, werden in
der Klinik drei bis vier Menschen mit Migrationshintergrund stationär psychiatrisch
behandelt. Manchmal wird sie auch (aber
das ist Routine) konsiliarisch bei Patienten
hinzugezogen, die auf anderen Stationen
liegen, und wo die behandelnden Ärzte
vermuten, dass die Erkrankung zumindest
psychisch mit bedingt sein könnte.

Yara Kassab ist Psychologin, stammt aus dem
Libanon und kann sich deshalb mit vielen
Geflüchteten in ihrer Muttersprache Arabisch
unterhalten.
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Hat sie schon einmal erlebt, dass ein Patient sie abgelehnt hat, weil sie eine Frau ist?
Schließlich sagt man vielen Männern aus
dem Nahen und Mittleren Osten ein gestörtes Verhältnis zu Frauen nach. Nein, so
etwas habe sie noch nicht erleben müssen, betont sie. Dafür sei der Leidensdruck
bei vielen Patienten einfach zu groß. Sie
erfahre eher ganz viel Dankbarkeit. Die
Menschen seien dankbar, „dass da jemand
ist, der sich Zeit nimmt, der zuhört und

Fotos: hf

Fotos: red

Die Psychiatrie in Gerolstein kümmert sich gezielt auch um Patienten
mit Migrationshintergrund – Angebot ist auch in Hermeskeil gestartet

Fereshteh Nasresfahani ist Psychologin, stammt
aus dem Iran und kann sich deshalb mit Geflüchteten aus Afghanistan quasi in ihrer Muttersprache Farsi unterhalten.

empathisch ist und mit dem man sich in
seiner Muttersprache unterhalten kann“.
Das, so formuliert es Fereshteh Nasresfahani, sei bereits die halbe Miete.
So hat die Psychiatrische Klinik in Gerolstein im vergangenen Jahr mehr als 60 Patienten behandelt, die als Flüchtlinge nach
Deutschland gekommen sind. Während
hier Fereshteh Nasresfahani ganz besonders Zufluchtsuchenden aus Afghanistan
gerecht werden kann, so „können wir in
Hermeskeil mit Arabisch regional einen
weiteren sprachlichen Schwerpunkt setzen“, betont Dr. Stefan Thielscher. Denn in
der neuen Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik (auch dort
ist Thielscher Chefarzt) arbeitet mit Yara
Kassab eine Psychologin, die aus dem Libanon stammt und deren Muttersprache
Arabisch ist. Seit wenigen Wochen arbeitet sie hier auch mit Geflüchteten, die in
der Aufnahmeeinrichtung für Asylbegehrende in Hermeskeil leben.
So wollen Dr. Stefan Thielscher und sein
Team die Betreuung von Menschen mit
Migrationshintergrund nicht als vorübergehendes Projekt verstanden wissen, sondern sie zum Regelfall machen. Und damit
ihren Beitrag zur Integration leisten.
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Entscheidend ist das Vertrauen, das der Patient
dem Arzt und den Pflegenden entgegenbringt

Er will ein „Chefarzt zum Anfassen“ sein
St. Josef-Krankenhaus: Dr. Marcus Raum als neuer Chefarzt der Chirurgie eingeführt

Foto: hf

leme stellen; und schilderte Carolin Winter,
die als Fachkrankenschwester für Intensivpflege im Verbundkrankenhaus in Wittlich arbeitet, den Fall ihres Bruders, der erleben musste, dass er als Patient im
Krankenhaus nicht ernst genommen und
als Simulant abgestempelt wurde und
letztlich Glück hatte, dass irgendwann
doch noch jemand erkannte, dass er lebensbedrohlich erkrankt war und dringend
medizinischer Hilfe bedurfte.

Der selbstbestimmte Patient – Anspruch und Wirklichkeit. So war die Fortbildungsveranstaltung
der Zentralen Ethik-Kommission in Wittlich überschrieben.

Wittlich. Es ist noch gar nicht so lange her,
dass ein Patient im Krankenhaus als hilfsbedürftiger und hilfesuchender Mensch
galt und sich meist selbst auch so fühlte.
Der Paradigmenwechsel hin zum selbstbestimmten Patienten hat sich in erstaunlich kurzer Zeit vollzogen. Aber ist der Patient im Krankenhaus oder der Bewohner
eines Altenheimes tatsächlich so selbstbestimmt, wie wir so leichtfertig dahinsagen? Ist er in seinen Entscheidungen wirklich so frei oder unterliegt er dabei nicht
auch einer Fülle unterschiedlichster Einflüsse? Und wie kann Selbstbestimmung
in konkreten Behandlungs- oder Pflegesituationen gewahrt werden? – Diese und
viele andere Fragen diskutierten die etwa
70 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die
Ende Mai zur jährlichen Fortbildungsveranstaltung der Zentralen Ethik-Kommission der Marienhaus und der Hildegard
Stiftung in das Verbundkrankenhaus in
Wittlich gekommen waren. Thema: Der
selbstbestimmte Patient – Anspruch und
Wirklichkeit.
Die Messlatte liegt hoch: Die medizinische
Behandlung eines Patienten oder Bewohners ist ethisch und rechtlich nur dann
statthaft, wenn dieser nach umfassender
Information über die geplanten Maßnahmen, ihre Ziele, Risiken und Nebenwirkungen in einer freien Entscheidung in seine
Behandlung eingewilligt hat (informed consent). Nur: Wie realistisch ist diese Forde10

rung? Dass der Mensch zu 100 Prozent
persönlich selbstbestimmt ist, das stellte
Prof. Dr. Dr. Jochen Sautermeister in seinem
Eingangsreferat in Abrede. Sautermeister,
der den Lehrstuhl für Moraltheologie an
der Katholisch-Theologischen Fakultät der
Rheinischen Friedrich-Wilhelm-Universität
in Bonn innehat, sieht viel zu viele äußere
wie innere Einflussfaktoren, die das unmöglich machen. Und auch bei der Einverständniserklärung oder informierten
Einwilligung des Patienten (nichts anderes
bedeutet informed consent) hat Sautermeister so seine Zweifel; denn haben Ärzte oder Pflegende überhaupt die Zeit und
die Mittel, ihr Gegenüber so umfassend
aufzuklären und zu informieren, dass dieser frei entscheiden kann? Wohl kaum, zumal Behandlungs- oder Pflegesituationen
zunehmend komplex werden. Und weiß
der betroffene Patient auch in jeder Situation, was für ihn gut ist?
Nachdem Jochen Sautermeister den Begriff der Selbstbestimmung in seinem
Referat gleichsam aufgebrochen hatte,
wurde es konkret. So stellte Dr. Wolfgang
Stollhof, der Chefarzt der Urologie im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied,
aktuelle Fälle aus seiner ärztlichen Praxis
vor; schilderte Andrea Tokarski, die den Bereich Qualität, Pflege und Entwicklung im
Altenhilfebereich des Trägers leitet, Fallbeispiele aus Altenheimen, die die Pflegenden dort vor große (Gewissens)-Prob-

Was Dr. Wolfgang Stollhof bereits in seinen
Fallschilderungen als zentralen Punkt benannt hatte, das fand auch in der anschließenden Workshop-Arbeit seinen Widerhall:
Entscheidend, so Stollhof, ist das Vertrauen, das der Patient dem Arzt und den Pflegenden entgegenbringt. Und das bedeutet, dass der Arzt dem Patienten zuhört,
ihn ernst nimmt und bei der Untersuchung
auch berührt (was angehende Mediziner in
ihrer Ausbildung überhaupt nicht lernen).
Die Unterschrift des Patienten auf dem
Aufklärungsbogen brauche man nur für
den Fall, dass etwas schief geht, betonte
Stollhof und fand für seine provokative Einschätzung viel Zustimmung.
Aber es ist leider nun einmal so: In unserem Gesundheitswesen zählen die sogenannten soft skills nicht. (Sie lassen sich ja
auch kaum bis gar nicht messen). Und
menschliche Zuwendung, das ist ein gesamtgesellschaftliches Phänomen, bleibt
zunehmend auf der Strecke. Aber gerade
einem Träger, der sich dem christlichen
Menschenbild verpflichtet fühlt, stünde
sie gut zu Gesicht, so die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer.
Veranstaltungen wie diese sind nicht nur
gut, weil sie den Teilnehmenden ermöglichen, in Ruhe ethische Fragestellungen zu
reflektieren. Hier kommt noch ein Weiteres
hinzu: Die Zentrale Ethik-Kommission ist
nach den Worten ihres Vorsitzenden Prof.
Dr. Dr. Thomas Heinemann dabei, für die
Marienhaus Unternehmensgruppe Strukturen einer Ethikberatung zu entwickeln.
Und da fließen Diskussionen von Veranstaltungen wie der Ende Mai in Wittlich einem Echo gleich mit ein.
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Adenau. Dass ihn Mitarbeiter wie Patienten
vom ersten Tag an mit offenen Armen empfangen haben, darüber hat er sich sehr gefreut. Schließlich will er ein „Chefarzt zum
Anfassen“ sein. Und dieses herzliche Willkommen hat ihn darin bestärkt, dass seine
Entscheidung für das St. Josef-Krankenhaus
richtig war. Seit Anfang April ist Dr. Marcus
Raum neuer Chefarzt der Chirurgie im Adenauer Krankenhaus. Mitte Juni nun wurde
der 50-Jährige feierlich in sein neues Amt
eingeführt. Schon die ersten Wochen, so
Geschäftsführer Prof. Dr. Michael Masanneck in seiner Ansprache, hätten gezeigt,
dass Dr. Marcus Raum „zu uns passt“. Raum
ist Nachfolger von Wolfgang Petersen, der
das St. Josef-Krankenhaus Ende Januar verlassen hat. Masanneck wie auch der Ärztliche Direktor Dr. Josef Spanier dankten in
diesem Zusammenhang ausdrücklich Dr.
Reinhard Schneider. Der Leiter der Sektion
Unfallchirurgie aus dem Schwester-Krankenhaus in Bad Neuenahr hatte in der Zeit
der Vakanz die Chirurgie in Adenau geleitet
und habe zusammen mit dem dortigen
Team Hervorragendes geleistet.
Marcus Raum ist ein Kölner durch und
durch. Dort geboren und aufgewachsen,
studierte er in seiner Heimatstadt Medizin.
Seinen Facharzt für Chirurgie und Unfallchirurgie erwarb er im Krankenhaus in KölnMerheim und wechselte anschließend in
die Niederlande. In Groningen arbeitete er
als Oberarzt und Leitender Oberarzt in der
Chirurgie. Er wäre womöglich länger als
sieben Jahre dort geblieben, aber aus familiären Gründen kehrte er im Sommer 2011
in seine Heimat zurück und wurde Chefarzt
der Klinik für Orthopädie und Unfallchirur-

gie im Helios-Klinikum in Siegburg. – Die
Klinik verließ er Mitte 2017 aus freien Stücken und hatte sich eigentlich vorgenommen, keine Chefarztstelle mehr zu übernehmen. Aber dann stieß er auf die Ausschreibung für Adenau.
Das St. Josef-Krankenhaus suchte, und das
fand Marcus Raum „sehr charmant“, einen
Allgemeinchirurgen, also jemanden, der
wie er als Generalist die Bauch-, die Gefäßund die Unfallchirurgie beherrscht. Für
Adenau sprach weiterhin seine Lage – „ich
liebe die Natur“, sagt der passionierte Reiter. Und schließlich: „Das St. Josef-Krankenhaus ist ein kirchliches Haus, das kommt
meiner Vorstellung, wie ich mit Patienten
und Mitarbeitern umgehen möchte, sehr
entgegen“. – Für Dr. Raum sind dies alle-

samt Gründe, dass er mit seiner Frau nach
Adenau ziehen möchte und sich gut vorstellen kann, im St. Josef-Krankenhaus beruflich alt zu werden.
Natürlich weiß er auch um die Probleme,
mit denen insbesondere kleine Krankenhäuser im ländlichen Raum zu kämpfen
haben. Aber das eröffne ihm auch gleichzeitig viele Gestaltungsmöglichkeiten, sagt
Marcus Raum. So will er in Adenau neben
der Unfallchirurgie mit Schwerverletztenversorgung und der Endoprothetik die
Schulterchirurgie etablieren und die Bauchchirurgie ausbauen. Das gilt auch für die
Sporttraumatologie. Die Menschen aus
Adenau und der Umgebung, so sein Credo,
„sollen wissen, dass sie in ihrem Krankenhaus gut behandelt werden“.

Foto: hf

Bei der diesjährigen Fortbildungsveranstaltung der Zentralen
Ethik-Kommission ging es um den selbstbestimmten Patienten

Hießen Dr. Marcus Raum (4. von rechts) herzlich willkommen: Geschäftsführer Prof. Dr. Michael
Masanneck (links neben ihm), Maria Heine (2. von links) vom Vorstand der Marienhaus Stiftung
und die Mitglieder von Direktorium und Standortleitung.
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Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg beteiligt sich am Projekt „Guter Start ins
Kinderleben“ – die Familienhebamme Heike Mai unterstützt junge Mütter und Familien
dieses Projekt, an dem sich das Marienhaus
Klinikum Eifel seit nunmehr neun Jahren
beteiligt, über die Bundesstiftung „Frühe
Hilfen“ und das Land Rheinland-Pfalz.
„Wir können den Frauen so zum frühestmöglichen Zeitpunkt helfen“, freut sich
Dr. Franz-Rudolf Jerono. Der Chefarzt der
Gynäkologie und Geburtshilfe unterstützt
das Projekt zusammen mit dem gesamten
geburtshilflichen Team. Schon wenn die
Schwangeren in die Hebammensprechstunde kommen und sich für die Geburt
anmelden – das tun rund 80 Prozent der
Frauen, die im Haus entbinden – „führen
wir ein intensives Gespräch“, sagt Janine
Schmitz. Die Hebamme ist die kommissarische Leiterin des Kreißsaals. „Wir Hebammen nehmen uns viel Zeit für die Schwangere. Denn wir möchten wissen, wie es ihr
geht, um die Geburt bestmöglich vorzubereiten“, so Janine Schmitz. Meist erfahre
sie dann auch von den Sorgen und Ängs-

Foto: as

Bitburg (as). Eine Geburt ist ein ganz besonderes, glückliches Ereignis im Leben der
Eltern. Die meisten Mütter und Väter freuen sich auf ihr Baby. „Dennoch erleben wir
immer wieder, dass sich Schwangere in einer Lebenssituation befinden, in der es ihnen guttut, wenn sie in den Wochen und
Monaten nach der Entbindung unterstützt
werden“, so die Erfahrungen der Familienhebamme Heike Mai. Das können sehr
junge Mütter sein oder Frauen, die keinen
Partner haben, aber auch Mütter, die
Mehrlinge geboren haben, deren Kind zu
früh oder krank auf die Welt kam und die
dadurch stark gefordert sind. Aber auch
allen anderen Familien, die sich Gedanken
machen, wie sie ihren Alltag mit Baby neu
organisieren und gestalten können, bietet
das Marienhaus Klinikum Eifel beratende
Gespräche durch die Familienhebamme
an. Sie kann ihnen im Rahmen des Projektes „Guter Start ins Kinderleben“ vielfältige Unterstützung bieten. Finanziert wird

Freuen sich, dass sie mit dem Projekt „Guter Start ins Kinderleben“ Frauen bei Bedarf nach
der Geburt unterstützen können: Dr. Franz-Rudolf Jerono, der Chefarzt der Gynäkologie
und Geburtshilfe, die Fachärztin für Gynäkologie Andra Apinis-Levits, die Familienhebamme
Heike Mai und Janine Schmitz, Hebamme und kommissarische Leiterin des Kreißsaals des
Marienhaus Klinikums Eifel (von links).
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ten der Schwangeren. Da berichteten die
Frauen beispielsweise, ob die Schwangerschaft geplant war, wie sie vom Partner
unterstützt werden, ob es schon Geschwisterkinder gibt und wie alt diese sind. Und
manchmal gehe es auch um eine ungesicherte berufliche Zukunft, beengte Wohnverhältnisse, finanzielle Engpässe und die
Befürchtung, von der neuen Situation mit
dem Baby überfordert zu sein. „Diesen Frauen können wir helfen, denn es gibt zahlreiche Stellen, bei denen sie Unterstützung
erhalten können. Den meisten ist das jedoch nicht bekannt“, weiß Janine Schmitz.
Hat sie den Eindruck, eine Schwangere
könne Hilfe brauchen, „dann spreche ich
sie direkt darauf an“, sagt sie. Die Frauen
reagierten sehr positiv, noch nie habe eine
Frau das Hilfsangebot abgelehnt. Ganz im
Gegenteil, oft freuen sie sich und sind erleichtert, wenn Janine Schmitz oder ihre
Kolleginnen und Kollegen vom Team der
Geburtshilfe Heike Mai informieren. Heike
Mai bietet den Frauen dann in der Regel
binnen 24 Stunden einen Termin im Bitburger Krankenhaus an. Sie arbeitet eng
mit zahlreichen Organisationen vor Ort
wie der Jugendhilfestation, den Schwangerschaftsberatungsstellen und der Lebensberatung zusammen. Zudem hat sie gute
Kontakte zu den niedergelassenen Kinderärzten. „Auf Wunsch der Mütter nehme
ich auch Kontakt mit dem Jugendamt auf
und gehe mit zu den Terminen“, so Heike
Mai. Sie berät die Frauen auch in finanziellen Fragen, zum Beispiel bei Anträgen auf
Kinder- und Elterngeld. „Ich verfüge in der
Region Bitburg-Prüm über ein eng geknüpftes Netz, von dem die Mütter bei Bedarf aufgefangen werden“, freut sie sich.

Neuer Betriebsrat für die
Marienhaus Dienstleistungen gewählt
Waldbreitbach. Neuer Vorsitzender des
Betriebsrates der Marienhaus Dienstleistungen GmbH (MHDL) ist Bernhard Carl. Er
ist Nachfolger von Karl-Heinz Fitschen, der
aus Altersgründen nicht wieder kandidiert
hatte. Neuer stellvertretender Vorsitzender
ist Maik Morsbach, Stephan Riefer wird
auch in den kommenden vier Jahren die
Aufgaben des Schriftführers wahrnehmen.
Das ist das Ergebnis der konstituierenden
Sitzung des Betriebsrates, die Ende Mai im
Rosa Flesch - Tagungszentrum in Waldbreitbach stattfand. Dem Betriebsrat gehören
weiterhin (in alphabetischer Reihenfolge)
Giosue Caramazza, Theresia Liedhegener,
Helmut Neu, Diana Neumann, Anja Rolle
und Joachim Steffen an.
Von den 297 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der MHDL machten am 23. Mai 187
von ihrem Stimmrecht Gebrauch (was einer
Wahlbeteiligung von 63 Prozent entspricht).
Im neunköpfigen Vorstand sind Mitarbeiter
aus fast allen Sparten der MHDL vertreten.

Der neue Betriebsrat der Marienhaus Dienstleistungen GmbH mit seinem Vorsitzenden Bernhard
Carl (2. von links), seinem Stellvertreter Maik Morsbach (links) und Schriftführer Stephan Riefer
(rechts).

SICHERHEIT. GENIESSEN.
Jeden Tag rund um die Uhr geschützt mit unserer
Unfallversicherung Classic.
Gute Beratung braucht Gespräche.
Wir sind für Sie da.

So wurden beispielsweise zwei Zwillingsmütter an die Familienhebamme vermittelt. Sie betreut die Familien zu Hause und
geht dann auch mal mit zum Kinderarzt.
„Denn für eine einzelne Person ist es kaum
zu schaffen, die Zwillinge in ihren Babyschalen in die Praxis zu transportieren“,
weiß Heike Mai. Allein schon für solch eine
praktische Unterstützung seien die Frauen
sehr dankbar. „Denn damit kann ich ihre
Belastung reduzieren und dafür sorgen,
dass es ihnen gut geht“, so Heike Mai. Und
das sei die beste Voraussetzung für ein zufriedenes Baby, das sich gesund entwickelt.
3/2018 MARIENHAUS Echo
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Noch nie hat eine Frau das Hilfsangebot abgelehnt

Filialdirektion Rheinland
Gildehofstraße 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879500
fd-rheinland@vrk.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.
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sind multimorbid, und die Zahl der Demenzkranken wächst rasant. Gleichzeitig hat sich
die durchschnittliche Verweildauer der Patienten im Krankenhaus in den letzten Jahrzehnten drastisch verkürzt, die familiären
Strukturen (so es sie denn überhaupt noch
gibt) können das nicht auffangen und kompensieren. Folglich wächst der Bedarf an
professioneller Pflege. Und diesen Herausforderungen kann man nur gerecht werden,
wenn man Abschied nimmt von Ausbildungsgängen, die sich an den unterschiedlichen Altersphasen der Menschen orientieren. So benötigen Gesundheits- und
Krankenpfleger zunehmend gerontologisches und geriatrisches Wissen und Altenpfleger zunehmend medizinische Kompetenzen.

Wie sich der Träger auf die Einführung der Generalistischen Ausbildung in den Pflegeberufen vorbereitet
Lebach. Für die Generalistische Ausbildung
in der Pflege machen sich die Verantwortlichen in der Marienhaus Unternehmensgruppe schon seit langem stark. Die positiven Erfahrungen, die die Verbundschule in
Lebach 2010 bis 2016 im Rahmen eines
Modellprojektes gesammelt hat, haben sie
in dieser Einstellung noch bestärkt. Nun
aber wird es ernst. Mit dem neuen Pflegeberufegesetz werden die Ausbildungen in
der Altenpflege, der Krankenpflege sowie
der Kinderkrankenpflege zusammengelegt.
Am Ende der dreijährigen Generalistischen
Ausbildung steht der einheitliche Berufsabschluss als Pflegefachmann beziehungsweise Pflegefachfrau. Und diese Reform tritt
zum 1. Januar 2020 in Kraft. Will heißen:
Wenn im Frühjahr 2020 in den Bildungszentren des Trägers die Schülerinnen und Schüler ihre Ausbildung beginnen, dann werden

sie generalistisch ausgebildet. Und selbst
wenn der Träger dank des Modellprojektes
hier schon wertvolle Erfahrungen gesammelt hat, so muss er sich doch zielgerichtet
und punktgenau darauf vorbereiten. Oder,
wie es Roland Schaefer, der Leiter der Verbundschule in Lebach, sagt: „Die potentiellen Bewerber müssen wir bereits 2019 mit
einem attraktiven Angebot begeistern“.
Viel Zeit bleibt also nicht. Deshalb arbeitet
eine trägerweite Arbeitsgruppe unter der
Leitung von Roland Schaefer schon seit einigen Monaten daran, dieses Angebotspaket zu schnüren. Wobei erstens klar ist, dass
für die Generalistische Ausbildung ein komplett neues Curriculum geschrieben werden
muss. Aus den jetzigen drei Ausbildungen
einfach Teile herauszunehmen (Motto: Man
nehme…), neu zusammenzustellen und sie

dann zu unterrichten, das wird krachend
scheitern, sind sich die Mitglieder der Arbeitsgruppe einig. Und zweitens halten sie
auch wenig bis gar nichts davon, dass der
Gesetzgeber den Schülerinnen und Schülern im dritten Ausbildungsjahr die Möglichkeit einräumt, sich zu spezialisieren und
damit doch einen gesonderten Abschluss
in der Langzeitpflege (sprich der Altenpflege) oder in der Kinderkrankenpflege zu machen. Schließlich vermittelt die Generalistik
den Pflegenden eine neue berufliche Identität. Das würde durch die Spezialisierung
im dritten Ausbildungsjahr schlicht konterkariert.

Hier soll und will die Generalistik Abhilfe
schaffen und eine umfassende Grundausbildung bieten, die die Basiskompetenzen
der Pflege in allen Lebensphasen berücksichtigt. Und auf dieser, nennen wir sie
Grundausbildung, sollen dann entsprechende Spezialisierungen aufbauen. Die Generalistik ist deshalb grundsätzlich auf Weiterbildung ausgelegt. Auf diese Weise sollen
die Auszubildenden das nötige Rüstzeug
bekommen, um im Krankenhaus, in der
Langzeitpflege im Seniorenheim, in der ambulanten Pflege oder auch in der palliativen
und hospizlichen Pflege arbeiten zu können.

Die Neuordnung der Pflegeausbildung geschieht nicht zuletzt vor dem Hintergrund
des demographischen Wandels. Die Menschen werden immer älter, viele von ihnen
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Trotzdem bereitet die Generalistik vielen
Praktikern in der Altenhilfe Bauchschmerzen. Sie treibt die Sorge um, dass die guten
Auszubildenden dann letztlich doch ins
Krankenhaus abwandern. Wie man dem
begegnen kann? Beispielsweise indem man
Ausbildungskooperationen zwischen Kliniken und Senioreneinrichtungen schließt
(was in der Trägerschaft möglich sein müsste) und die Unterrichtsstunden gezielt
nutzt, die der Gesetzgeber zur Vertiefung
beim Träger und zur freien Verfügung lässt.
– Und wie, auch das fragen die Vertreter der
Altenhilfe, können wir die Assistenzausbildungen (Servicekräfte, Altenpflegehilfe etc.)
in das neue Ausbildungssystem integrieren.
Denn den Löwenanteil ihrer Fachkräfte (sicherlich rund 70 Prozent) rekrutiert die Altenhilfe über diesen (Um)-Weg.

Die Arbeitsgruppe Generalistik.
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Genug Fragen also, auf die die Arbeitsgruppe Antworten finden muss. Dabei haben
wir die Frage nach trägerübergreifenden
Kooperationen, die nötig sein werden, um
allen Auszubildenden die Stationen zu sichern, die sie in ihrer Ausbildung durchlaufen müssen, noch gar nicht angesprochen.
Es bleibt also noch eine Menge zu tun – und
wir bleiben am Ball.
MARIENHAUS Echo 3/2018

Eigentlich ist Lothar Serra Mari…

Foto: hf

„Die potentiellen Bewerber müssen wir bereits
2019 mit einem attraktiven Angebot begeistern“

Lothar Serra Mari hat die Generalistische Ausbildung gemacht
und sich bewusst für die Altenhilfe entschieden.

Dillingen. Eigentlich ist Lothar Serra Mari
das beste Beispiel dafür, dass sich die
Verantwortlichen in der Altenhilfe gar
nicht so große Sorgen machen müssen,
dass vor allem die guten Auszubildenden
alle ins Krankenhaus gehen werden und
die Senioreneinrichtungen mit dem Rest
vorlieb nehmen müssen, wenn 2020 die
Generalistische Ausbildung in der Pflege
eingeführt wird. Denn der junge Mann
hat seine Pflegeausbildung an der Verbundschule in Lebach im Rahmen des
Modellprojektes Generalistische Ausbildung gemacht. Das eröffnete ihm die
Chance, in dreieinhalb Jahren die Abschlüsse in der Kranken- und der Kinderkrankenpflege sowie in der Altenpflege
zu erwerben. Und Lothar Serra Mari hat
sich nach dem Abschluss seiner Ausbildung bewusst für die Arbeit in einem
Altenheim entschieden. Aber Mitte des
Jahres hat er das St. Franziskus Altenund Pflegeheim in Dillingen verlassen,
um eine Ausbildung zum Fachinformatiker zu machen. „Wir verlieren eine wirklich gute Fachkraft“, bedauert Pflegedienstleiterin Elke Leinen, betont aber
gleichzeitig, dass sie die Beweggründe des
jungen Mannes durchaus verstehen kann.
Aber der Reihe nach. Lothar Serra Mari
machte nach der Schule ein Freiwilliges
Soziales Jahr in einer Einrichtung für geistig Behinderte und wollte im Anschluss

die Krankenpflege lernen. Bei seiner Recherche stieß er auf die Verbundschule in
Lebach, las dort vom Modellprojekt, entschied sich für die Generalistik und gegen
Ende der Ausbildung für die Arbeit im Altenheim. Im Krankenhaus, so erzählt er,
habe er aufgrund der kurzen Verweildauern nach ein paar freien Tagen kaum einen Patienten mehr gekannt. Da biete das
Altenheim ganz einfach die Möglichkeit,
zu den alten Menschen Beziehungen aufzubauen und sie auch psychosozial zu betreuen. Entsprechend sei die Arbeit sehr
befriedigend. Eigentlich.
Wenn der 25-Jährige nun nach gut zwei
Jahren im Altenheim die Reißleine zieht
und eine neue Ausbildung in einem total
anderen Bereich startet, dann tut er das,
weil für ihn die psychische Belastung im
Alltag einfach zu groß geworden ist. Die
Rahmenbedingungen müssten sich grundlegend ändern, sprich: es müsse mehr Personal in der Pflege geben. Derzeit könne er
den eigenen Erwartungen nicht mehr gerecht werden. So hat Lothar Serra Mari das
St. Franziskus Alten- und Pflegeheim in Dillingen schweren Herzens verlassen. Und
bleibt trotzdem eigentlich das beste Beispiel dafür, dass die Altenhilfe wegen der
Generalistik keine schlaflosen Nächte haben muss. Die wirklichen Probleme liegen
nämlich ganz woanders.
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Der neue Service kommt bei den Bewohnern gut an

Das Thema Reanimation steht künftig auf dem Lehrplan

Das Alten- und Pflegeheim St. Maria hat die Speisenversorgung umgestellt –
zahlreiche Servicekräfte schaffen eine restaurantähnliche Atmosphäre

Lehrerinnen und Lehrer der weiterführenden Schulen lernten
im Marienhaus Klinikum Hetzelstift Reanimationstechniken

Servicekraft Katja Jung portioniert die Speisen für die Bewohner, die
auf dem Wohnbereich zu Mittag essen.

Wadern (as). Bis vor wenigen Monaten erhielt
das Alten- und Pflegeheim St. Maria sämtliche Mahlzeiten für seine Bewohner aus der
Küche der Marienhausklinik St. Elisabeth. Das
lag nahe, denn beide Gebäude sind nur durch
einen schmalen Hof voneinander getrennt.
„Zudem schmeckte unseren Bewohnern das
Essen, das in der Krankenhausküche zubereitet wurde“, so Heimleiterin Stefani Bernard.
Als im vergangenen Jahr bekannt wurde, dass
das Krankenhaus geschlossen werden würde,
„war absehbar, dass wir uns zukünftig selbst
um die Verpflegung unserer Bewohner kümmern müssen“, so Sarah Ingebrand. Dafür hat
das Haus viel umstrukturiert und baulich
verändert. Es wurden Lagerflächen für Lebensmittel geschafften, ein Kühlraum und
eine Tiefkühlzelle eingerichtet und „wir haben eine neue Küche bekommen, in der wir
Frühstück und Abendessen vorbereiten und
für das Mittagessen die Speisen in speziellen
Kombi-Dämpfern schonend auftauen“, so die
Leiterin der Hauswirtschaft. Das Haus hat
sich entschieden, mit einem großen Unternehmen zusammenzuarbeiten, das die Gerichte tiefgekühlt liefert. „In den KombiDämpfern werden sie fachgerecht zubereitet
und dann in der Cafeteria und auf den Wohnbereichen den Bewohnern serviert“, erläutert
Stefani Bernard.
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Der Fleischkäse ist heiß. Servicekraft Barbara Paulus bringt die Schale in
die Cafeteria, wo sie warm gehalten wird.

Anfangs seien einzelne Bewohner und einige Angehörige skeptisch gewesen. Inzwischen sehen sie die Vorteile, „denn wir sind
viel flexibler. Wir portionieren individuell
und tauschen zum Beispiel Kartoffeln gegen Nudeln aus, wenn ein Bewohner das
möchte“, so Sarah Ingebrand. Das war früher nicht möglich, denn das Essen war auf
Tellern fertig angerichtet. Da das Unternehmen keine speziellen saarländischen Gerichte im Angebot hat, „beziehen wir diese
jetzt von einem ortsansässigen Anbieter
und können damit unseren Bewohnern eine
besondere Freude machen“, sagt die Hauswirtschaftsleiterin.
Gleichzeitig wurde das Alten- und Pflegeheim St. Maria zum Pilothaus in der Trägerschaft, in dem das sogenannte Gastrosophie-Konzept der Marienhaus Service GmbH
(MSG) eingeführt wurde. Das Haus hat zahlreiche Servicekräfte eingestellt, die den Bewohnern das Essen sowohl in der Cafeteria
als auch auf den Wohnbereichen servieren.
„Wir schaffen damit eine Atmosphäre, die
an ein Restaurant erinnert“, so Robert Großmann. Der Regionalleiter der MSG ist der
Ansprechpartner der Heimleitungen, wenn
sie den Service in ihren Einrichtungen weiterentwickeln wollen.

Für das Servicepersonal bietet die MSG ein
eigenes Schulungskonzept an. In fünf Modulen werden die Servicekräfte fit gemacht
für ihre Arbeit mit den Bewohnern. Dazu
gehört der Basiskurs Effizienter Service mit
Herz genauso wie Seminare zu den Themen
Eigenmotivation, Alter und Gerontopsychiatrie und Kommunikation und Wahrnehmung.
Ähnlich wie in der Gastronomie tragen die
Servicekräfte einheitliche Kleidung: eine
dunkelgraue Bluse, eine Schürze und ein
Halstuch in leuchtendem Marienhaus-Grün.
So begrüßen sie die Bewohner, die zum Essen kommen, an der Tür der Cafeteria, begleiten sie zu ihrem Platz und bietet ihnen
ein Getränk an. Wenn sich alle Bewohner
gesetzt haben, wird das Essen serviert.

An Reanimationspuppen übten die Lehrerinnen
und Lehrer die Herzdruckmassage. Die Schulen
erhalten eine ausreichende Zahl dieser Puppen,
damit jeder Schüler damit üben kann.

Melitta®
Cafina® XT 5
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Die meisten Herz-Kreislauf-Stillstände passieren zu Hause oder in der Freizeit. Wenn
das Herz nicht mehr schlägt, gelangt kein
sauerstoffreiches Blut in die Organe und
das Gehirn. Ohne Erste Hilfe mit Herzdruckmassage stirbt der Mensch. „Schon
ein fünfminütiger Herzstillstand kann das
Gehirn unwiederbringlich schädigen“, so
Prof. Dr. Dierk Vagts. Deshalb sei es so
wichtig, dass der Betroffene Erste Hilfe erhält, bis der Notarzt eintrifft, so der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Klinik für
Anästhesie, Intensivmedizin, Notfallmedizin, Schmerztherapie und Palliativmedizin.
„Die Überlebenschancen des Patienten
sind am größten, wenn innerhalb von vier
Minuten nach einem Herz-Kreislauf-Stillstand mit der Wiederbelebung begonnen
wird“, sagt er.

IHR PARTNER FÜR KAFFEE
UND KAFFEEMASCHINEN

Auf den Wohnbereichen bringen die Servicekräfte die Mahlzeiten mit speziellen Büfettwagen zu den Bewohnern. So können
auch sie individuell das aussuchen, was und
wie viel sie essen möchten. Der neue Service
entlastet die Pflegekräfte und kommt bei
den Bewohnern gut an. Und das Essen
schmeckt ihnen – und das ist das Allerwichtigste.
3/2018 MARIENHAUS Echo

leisten würden. Deshalb wird in Rheinland-Pfalz ab dem kommenden Schuljahr
das Thema Wiederbelebung auf dem
Lehrplan der siebten Klassen stehen. Im
Marienhaus Klinikum Hetzelstift fand
Anfang Juni eine Schulung von 15 Lehrerinnen und Lehrern statt, die an weiterführenden Schulen in Neustadt an der
Weinstraße unterrichten und zukünftig
ihren Schülerinnen und Schülern beibringen werden, wie sie Erste Hilfe leisten
können.

Die Lehrerinnen und Lehrer lernten den Umgang mit dem AED (Automatischer Externer
Defibrillator), der im Notfall Leben retten kann.

Rund 35.000 Schülerinnen und Schüler
werden zukünftig jedes Jahr in ganz Rheinland-Pfalz geschult. Sie lernen Notfälle zu
erkennen, einen Notruf abzusetzen und
die Wiederbelebung durchzuführen. Sie
trainieren mit Hilfe von Reanimationspuppen die Technik der Herzdruckmassage
und wie ein sogenannter AED, ein Automatischer Externer Defibrillator, verwendet wird. Damit sind sie in der Lage, im
Notfall Leben zu retten.

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

Melitta Professional
Coffee Solutions
www.melitta-professional.de

® Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe.
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Neustadt/Weinstraße. Zu wenig Deutsche leisten Erste Hilfe, meist aus Angst,
etwas falsch zu machen. Bis zu 5.000
Menschen jährlich – so vorsichtige Schätzungen – könnten vor dem Herztod bewahrt werden, wenn mehr Menschen im
Falle eines Herzstillstandes Erste Hilfe
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Der Träger „nimmt seine Verantwortung wahr“

Marienhausklinik St. Josef Kohlhof: Mit der 3D-Technologie bietet das Haus
seinen Patienten das modernste Verfahren bei minimal-invasiven Eingriffen

Nach der Schließung des Klinikstandortes Wadern –
ein Gespräch mit dem MAV-Vorsitzenden Daniel Voltz

Dr. Peter Mues und sein Team erinnern mit ihren 3D-Brillen stark an die Men in Black aus dem gleichnamigen Film.

Neunkirchen-Kohlhof. Die Drei am OPTisch sehen mit ihren dunklen Brillen aus
wie die Men in Black aus der gleichnamigen Science-Fiction-Komödie mit Tommy
Lee Jones und Will Smith in den Hauptrollen. Dabei sind es erstens zwei Männer
und eine Frau und sie entfernen zweitens
in einem Routineeingriff einem Patienten
auf minimal-invasivem Wege seine Gallenblase. Seit Ende März steht Dr. Peter Mues,
dem Chefarzt der Allgemeinchirurgie in
der Marienhausklinik St. Josef, und seinem
Team für laparoskopische Eingriffe modernste 3D-Technologie zur Verfügung.
Deshalb die tiefschwarzen Brillen, die denen nicht unähnlich sind, die Kinobesucher bei 3D-Filmen tragen.
Gallenblasen- und Blinddarmoperationen,
Leistenbruch- oder Darm-OPs, aber auch
viele gynäkologische Eingriffe werden in
Deutschland seit Jahren standardmäßig
mittels Bauchspiegelung durchgeführt. Im
Vergleich zur Operation am offenen Bauch
musste sich der Operateur allerdings mit
der Tatsache abfinden, dass die Realität
18

auf dem Monitor nur zweidimensional abgebildet wurde. Auch wenn die Bildschirme in den letzten Jahren größer und die
Qualität der Bilder dank HD-Technik besser
wurden.
Hier nun bringt die 3D-Technologie einen
regelrechten Quantensprung. Mit der neuen Kamera werden nicht mehr ein, sondern
zwei Bilder aus unterschiedlichen Perspek-

Gestochen scharfe Bilder.

tiven erzeugt. Mit Hilfe der speziellen 3DBrillen werden diese beiden Bilder zusammengeführt und lassen den Betrachter
jetzt auch räumlich sehen. Und diese Bilder
sind gestochen scharf und kontrastreich
und haben eine Auflösung, wie mancher
Fernseher sie nicht bietet. Dadurch, dass
das Operationsfeld räumlich dargestellt
wird, also auch die Tiefe des Raumes und
damit die anatomischen Strukturen besser
erkennbar werden, kann der Operateur seine Instrumente präziser einsetzen. Insbesondere die Präparation und das laparoskopische Nähen werden dadurch leichter,
sagt Dr. Peter Mues. Damit erhöht sich die
Sicherheit für die Patienten. Und Peter
Mues ist überzeugt, dass mit dieser neuen
Technologie auch das Spektrum der Eingriffe, die laparoskopisch durchgeführt
werden, spürbar wachsen wird.
Die Marienhausklinik St. Josef ist eine der
ersten Kliniken im Saarland, die in der Allgemein- und Viszeralchirurgie und der Gynäkologie bei minimal-invasiven Eingriffen
die neue 3D-Technologie anbietet.
3/2018 MARIENHAUS Echo

Losheim. Als Stiftungsvorstand und Geschäftsführung letztes Jahr am Dienstag nach Pfingsten in einer MitarbeiterVollversammlung bekannt gaben, dass
das Krankenhaus in Wadern aus wirtschaftlichen Gründen zum Jahresende
2017 geschlossen werden solle, „da hat
das den Kolleginnen und Kollegen förmlich den Boden unter den Füßen weggezogen“, sagt Daniel Voltz. Zwar habe Dr.
Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des
Vorstandes der Marienhaus Stiftung, direkt angekündigt, dass man alles unternehmen werde, um für die betroffenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter individuelle Lösungen zu finden, um so auf betriebsbedingte Kündigungen (wenn eben
möglich) verzichten zu können. Trotzdem
sei die Angst vor dem Verlust des Arbeitsplatzes bei vielen doch sehr groß gewesen, so der MAV-Vorsitzende. Wenn er
heute auf die letzten zwölf Monate zurückblickt, die allen schwer zugesetzt haben, dann kann Daniel Voltz feststellen:
Der Träger steht zu seinem Wort „und
nimmt seine Verantwortung wahr“.
Mit dieser Aussage spielt Voltz vor allem
auf die Dienstvereinbarung an, die die
Mitarbeitervertretung mit dem Träger
ausgehandelt hat. Dank dieser Dienstvereinbarung wusste ein Großteil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bereits frühzeitig, dass ihr Arbeitsplatz gesichert ist.
– Apropos Dienstvereinbarung: Bis sie
stand, habe man langwierige und manchmal auch zähe Gespräche mit dem Dienstgeber geführt, und auch in der elfköpfigen Mitarbeitervertretung habe es immer
wieder hoch emotionale Diskussionen gegeben, erinnert sich Daniel Voltz.
Weil von vornherein klar war, dass es in
Losheim keine Chirurgie geben würde,
haben sich viele Mitarbeiter dieser Abteilung neue Jobs gesucht. Für Ärzte und
Pflegekräfte war das in der Regel kein
Problem. Aufgrund der hohen Fluktuation musste das Krankenhaus in Wadern ja
bekanntlich auch bereits Ende November
(und damit einen Monat früher als geplant) schließen. Andere Berufsgruppen
dagegen – Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus Verwaltung, Pforte, Küche oder
Technik – haben es da dreimal schwerer.
Sie profitieren von der Dienstvereinbarung,
MARIENHAUS Echo 3/2018

die ihnen eine Weiterbeschäftigung bis
zum Jahresende 2020 garantiert.
Das wiederum macht der Krankenhausstrukturfonds möglich. Für die Schließung
des Standortes Wadern hatte der Träger
(übrigens zusammen mit dem saarländischen Gesundheitsministerium und den
Kostenträgern) beim Bundesversicherungs-
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Wie die Men in Black am OP-Tisch

Daniel Voltz hat als Vorsitzender der MAV
die Dienstvereinbarung mit ausgehandelt.

amt in Berlin einen Antrag auf Förderung
im Rahmen des Krankenhausstrukturfonds gestellt und entsprechende Mittel
bewilligt bekommen. Mit diesen Geldern
können zumindest teilweise der Personalüberhang sowie die Kosten für die Stilllegung des Standortes Wadern und der
Umzug der Inneren Abteilung mit samt
Intensivstation, CT und MRT nach Losheim
finanziert werden. Wobei aus dem Krankenhausstrukturfonds natürlich nur Gelder fließen, wenn diese auch detailliert
nachgewiesen werden.
In der Dienstvereinbarung war auch festgelegt, welche Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter in Losheim weiter beschäftigt
werden und wer zu den sogenannten
Überhang-Mitarbeitern zählt, für die es zumindest in Losheim (die Krankenhäuser
Wadern und Losheim hatten bereits 1997
fusioniert) leider keine Zukunft gibt. Anfang dieses Jahres waren dies immerhin 45
Vollkräfte (VK); denn trotz des Ausbaus
der Inneren Abteilung und des Umzugs der
Verwaltung muss die Marienhausklinik St.
Josef in Losheim am See mit 128 VK auskommen. Eine Zahl, die die MAV für mehr
als knapp kalkuliert ansieht. – Dass diese
Ungewissheit die Betroffenen stark belastet, steht außer Frage. Und deshalb ist es
Daniel Voltz auch wichtig, seinen Kolleginnen und Kollegen dafür „Danke“ zu sagen,
dass sie dem Haus die Treue halten.
Die sogenannten Überhang-Mitarbeiter
bekommen die Chance, eine Ausbildung
zu machen, und zwar unter Fortzahlung
ihres Gehaltes. Mitarbeiterinnen aus der
Küche und von der Pforte, so Daniel Voltz,
nutzen diese Möglichkeit und starten im
Herbst ihre Ausbildung in der Krankenund Altenpflege oder lassen sich zu medizinischen Fachangestellten ausbilden. Andere lassen sich etwa zum Buchhalter umschulen oder werden hausintern in neue
Aufgabengebiete eingearbeitet. Wieder andere wechseln trägerintern in andere Einrichtungen, manch einem wird dieser Wechsel mit einer Sprinterprämie schmackhaft
gemacht. Der eine oder die andere wird
bis Ende 2020 auch in Rente gehen. Alles
in allem werden (Stand: Sommer 2018)
gottlob nur wenige Mitarbeiter ohne Anschlussbeschäftigung sein. Und für sie,
das wäre doch gelacht, wird sich bis zum
31.12.2020 auch noch eine gute Lösung
finden lassen. Auch die Verhandlungen
hierzu hat die MAV bereits angestoßen.
Eine turbulente Zeit, die für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dadurch nicht
leichter wurde, dass sie sich in Losheim in
neuen Teams finden und mit neuen Strukturen zurechtkommen mussten und im
Frühjahr von der Grippewelle überrollt wurden. Dennoch: Die Fallzahlen haben sich
überraschend gut entwickelt, so dass die
Zeichen für die Zukunft der Marienhausklinik St. Josef Losheim am See heute
richtig gut stehen.
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„Wir machen alles, was den Bewohnern gut tut“

sensibel und wir verwenden duftendes
Massageöl, das sich die Bewohner aussuchen dürfen“, so Anne Lenze. Die bettlägerige ältere Frau, der sie an diesem Vormittag
die Hände massiert, entschied sich für das
Rosenöl. Während Anne Lenze einfühlsam
über Handgelenke, Handrücken, Innenflächen und Finger streicht, schließt die Bewohnerin ihre Augen und ihre Gesichtszüge
entspannen sich. Sie genießt die Berührungen und den angenehmen Duft sichtlich.

Anne Lenze und Sabine Herring sind die Damen des Wohlfühlteams im Franziskus-Hospiz
Hochdahl und bieten den Bewohnern ein Schönheits- und Wohlfühlprogramm an
rinnen baute sie das Trauercafé auf und
arbeitet wie ihre Kollegin zusätzlich in der
Hospiz-Kultur-Kneipe mit.
Den Anstoß für ihr Wohlfühlprogramm
gaben vor vielen Jahren die Gäste des Tageshospizes, das bis 2006 vom FranziskusHospiz angeboten wurde. Sabine Herring
und Anne Lenze halfen damals bei der Betreuung der schwerkranken Gäste, die tagsüber ins Haus kamen. „Wir beobachteten,
dass viele von ihnen ungewaschene Haare
und lange Fingernägel hatten, vor allem
wenn sie zuvor lange im Krankenhaus gelegen hatten“, erinnern sie sich. „Wir boten
ihnen an, die Haare zu waschen und ihre
Nägel zu pflegen.“ Denn das trägt zum
Wohlbefinden bei. Die Gäste nahmen das
gerne an und schätzten es sehr.

Sabine Herring (links) und Anne Lenze.

Beide sind seit geraumer Zeit ehrenamtlich im Franziskus-Hospiz tätig. Anne Lenze
erlebte schon die Anfänge des Hospizes
mit und engagiert sich seit 26 Jahren für
schwerstkranke und sterbende Menschen.
Sabine Herring kam vor 17 Jahren dazu.
Zusammen mit Schwester M. Renata Ehlert von den Waldbreitbacher Franziskane-

Fotos: as

Hochdahl (as). Die Bewohnerin strahlt, als
sie mit Sabine Herring von der Massage
zurückkommt. Sie wirkt gelöst und entspannt. „Ich konnte mich in der halben
Stunde fallen lassen, das hat mir so gut getan“, freut sie sich. Seit vier Wochen lebt
Monika Kunz (ihr Name wurde geändert),
im Franziskus-Hospiz in Hochdahl. Sie ist
schwer krank. „Es geht mir aber gut“, sagt
sie. Hier werde sie umsorgt und betüddelt.
Und dazu trägt auch Sabine Herring bei.
Die ehemalige Kindergärtnerin und ausgebildete Krankenhaus- und Notfallseelsorgerin und ihre Kollegin Anne Lenze – sie
war früher als Medizinisch-Technische Radiologie-Assistentin tätig – sind das sogenannte Wohlfühlteam des Hospizes. Die
beiden Ehrenamtlichen kommen regelmäßig einmal in der Woche für einen Vormittag ins Haus, und „wir machen alles, was
den Bewohnern gut tut“, sagen sie. Sie feilen und lackieren Fingernägel, baden Füße,
waschen und schneiden Haare, machen
Quarkmasken, Nassrasuren und massieren die Bewohner. „Kurzum, wir bieten
das gesamte Schönheits- und Wohlfühlprogramm“, sagen sie.

Nach einer Massage von Sabine Herring (links) fühlte sich die Bewohnerin sehr entspannt.
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Mit der Zeit ergänzten sie ihr Angebot. „Auf
Wunsch schnitten wir auch Haare“, sagt Sabine Herring. Sie erinnert sich noch an eine
alte Bäuerin, die mit langen, ungepflegten
Haaren ins Tageshospiz kam. Sie wünschte
sich einen neuen modischen Haarschnitt.
„Zuerst zögerte ich, schließlich bin ich keine
Friseurin“, gibt sie zu. Dann aber schnitt sie
ihr einen Pagenkopf, und die Frau war
glücklich darüber. „Sie sah mit ihrer neuen
Frisur tatsächlich richtig toll aus“, freut sie
sich noch heute.

Zusammen mit Herbert Zenker, der ebenfalls ehrenamtlich im Hospiz arbeitet, demonstrieren
Sabine Herring (links) und Anne Lenze, wie sie bettlägerigen Bewohnern mit Hilfe eines aufblasbaren Waschbeckens die Haare waschen.

das sehr. Wenn es ihnen angenehm ist,
macht sie auch eine Kopfmassage und
lässt dazu meditative Musik laufen. „Anschließend trocknen wir die Haare und machen sie schön zurecht. Die Bewohner fühlen sich danach viel besser“, so die Erfahrung
von Anne Lenze und Sabine Herring.

Das Haareschneiden gehört inzwischen
zum Programm von Anne Lenze und Sabine
Herring wie die Nassrasur. „Auch das trauten wir uns zunächst nicht zu, aber ein Bewohner hat uns genau erklärt, wie wir das
machen müssen“, schmunzelt Sabine Herring. Seit das Tageshospiz geschlossen ist,
bieten die Wohlfühldamen den Bewohnern
des stationären Hospizes ihre Dienste an.
Und auch wenn diese sich so schlecht fühlen, dass sie ihr Bett nicht mehr verlassen
können, sei beispielsweise das Haarwaschen kein Problem, so Anne Lenze. Anfangs hätten sie improvisiert und sich dafür aus zusammengerollten Handtüchern
und Müllbeuteln so etwas wie ein provisorisches Waschbecken gebaut. Inzwischen
benutzen sie ein aufblasbares Waschbecken, das an ein kleines Planschbecken erinnert. Dort hinein legt der Bewohner seinen Kopf. Aus einer kleinen Wanne schöpft
Sabine Herring warmes Wasser und gießt
es über den Kopf. Die Bewohner genießen
3/2018 MARIENHAUS Echo

Wenn die beiden Ehrenamtlichen neue Bewohner kennenlernen, dann bieten sie ihnen zunächst eine Handmassage an. Um
körperliche Berührung zuzulassen, sei Vertrauen notwendig, und das müsse erst
wachsen. Da könne eine Handmassage ein
erster Schritt sein. „Die Hände sind sehr

„Häufig werden wir auch gebeten, uns um
Angehörige zu kümmern, wenn es ihnen
schlecht geht“, so Anne Lenze. Da seien sie
ganz flexibel und unterstützen sie gerne in
ihrer schwierigen Lebenssituation. Mit einer Massage und einem offenen Ohr finden sie oft wieder etwas Ruhe.
„Die Dankbarkeit, die wir von den Bewohnern und den Angehörigen erfahren, ist
großartig. Wir bekommen so viel zurück“,
freuen sich beide. Das größte Geschenk sei
das Vertrauen, das ihnen entgegengebracht
werde, sagen sie unisono. Und dafür kommen sie jede Woche immer wieder gerne ins
Hospiz.

Partnerschaft im Dienste der Hilfebedürftigen
gepe Gebäudedienste PETERHOFF GmbH
Landsberger Straße 394 · 81241 München
Tel: 089 / 3 57 84 0 · info@gepe–peterhoff.de
www.gepe –peterhoff.de

MARIENHAUS Echo 3/2018

21

Mit der digitalen Patientenakte wird die
Papierflut weitestgehend eingedämmt

ses ausrichten wollen. Dabei mit im Boot
sind auch die Mitarbeiter der M-IT aus dem
Bereich Medizinisch-Pflegerische-Informationssysteme, die Dirk Schmidt in Neustadt
in den höchsten Tönen lobt.

Die Kliniken in Neustadt und Neuwied haben sich auf den
Weg gemacht, die digitale Patientenakte einzuführen
Neustadt/Neuwied. Nein, bei den Kolleginnen und Kollegen haben sie nicht groß
Überzeugungsarbeit leisten müssen. Die
Akzeptanz, ja Erleichterung unter den Mitarbeitern sei vielmehr groß, denn mit der
digitalen Patientenakte „leiten wir eine
Zeitenwende ein“, sagt Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger. Der Ärztliche Direktor ist
zusammen mit Pflegedirektor Oliver Schömann Projektleiter im Marienhaus Klinikum
Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach. Während hier der Auftakt zum Projekt im Februar 2018 stattfand, ist das Marienhaus
Klinikum Hetzelstift in Neustadt an der
Weinstraße schon ein knappes Jahr früher
gestartet. Zwei Pilothäuser also, die sich
auf den Weg gemacht haben, die digitale
Patientenakte einzuführen. Wobei die Rollen klar verteilt sind: Die Neuwieder können und dürfen von Neustadt lernen und
haben beispielsweise auch schon deren
Pflegestandards übernommen.
Was die reine Pflegedokumentation angeht, so hatten sich beide Kliniken schon
vor geraumer Zeit dazu entschieden, diese
zu digitalisieren. Allerdings mit unterschiedlichen Systemen. Und während das System
in Neustadt auf allen elf Stationen implementiert war, wie Pflegedirektor und Projektleiter Dirk Schmidt berichtet, wurde es
in Neuwied nur teilweise eingesetzt.

Oberarzt Dr. Yann Asbeck mit seinem iPad mini,
auf dem er alle relevanten Patientendaten einsehen kann.

App iMedOne Mobile wird das nun grundlegend anders. Denn mit ihrem mobilen
Gerät (in beiden Kliniken werden dafür
iPad Minis verwendet) haben Ärzte und
Pflegekräfte jederzeit Zugriff auf sämtliche Daten aus dem KIS. Dafür müssen natürlich für die Pflegekräfte und Ärzte zunächst einmal die entsprechenden Arbeitsplätze eingerichtet werden, im Haus flächendeckend WLAN-Empfang sein und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf den
Pilotstationen mit iPad Minis ausgestattet

Fotos: hf

Mit dem Krankenhausinformationssystem
(KIS) iMedOne und der dazu gehörenden

werden. – Das allein ist schon eine größere
Investition, schließlich werden in Neustadt
im Endeffekt rund 250 und in Bendorf und
Neuwied (Waldbreitbach bleibt bei dem
Projekt außen vor, weil die Psychiatrie eine
ganze andere Welt ist) 350 Stück benötigt.
(Die iPad Minis schalten sich übrigens automatisch ab und werden damit wertlos,
sollte jemand auf die Idee kommen, sie mit
nach Hause nehmen zu wollen).

Die Steuergruppe aus dem Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße.
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Mit der digitalen Patientenakte wird die
Papierflut im Krankenhaus weitestgehend
eingedämmt. Ärzte wie Pflegepersonal
können direkt am Krankenbett sämtliche
Befunde, Arztbriefe oder Diagnosen einsehen, Vitalwerte kontrollieren, den Behandlungsverlauf einsehen oder sämtliche pflegerische Maßnahmen nachvollziehen. Und
es sind wirklich alle Informationen an einem Platz zu finden, denn Ärzte, Pflegende
und Therapeuten dokumentieren ihr Tun
in ein und demselben Journal, und das einheitlich. Und direkt am Krankenbett kann
man Informationen, neue Behandlungsschritte oder die Gabe von Medikamenten
in das Gerät eintippen und damit direkt in
das System einpflegen. Doppeltes Dokumentieren (im PC und auf Papier) und die
damit verbundene Gefahr des Informationsverlustes (die Fachleute sprechen von
Medienbrüchen) sollen auf Dauer der Vergangenheit angehören.
Die mobile digitale Patientendokumentation bietet weitere handfeste Vorteile, wie
Sonja Wittner erklärt. Die Mitarbeiterin
der Stabsstelle Pflegedirektion in Neustadt
macht dies an zwei Beispielen deutlich:
Mit dem iPad kann man schnell und problemlos Fotos beispielsweise von Wunden
machen und direkt speichern. (Fotos zu
schießen, sie herunterzuladen und dann
passend hochzuladen und zu speichern, ist
derzeit eine mühselige Angelegenheit). Und
weil man mit dem iPad auch online auf das
PACS-System zugreifen kann, kann der Arzt
direkt am Krankenbett mit dem Patienten
Röntgenbilder besprechen. – Dadurch gewinnt beispielsweise die Visite eine neue
Qualität.

Im Marienhaus Klinkum Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach sind der Ärztliche Direktor Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger (links) und Pflegedirektor Oliver Schömann die Projektleiter.

für die Digitalisierung spricht. Das ist
das Thema Medikamentensicherheit; denn
iMedOne bietet einen Sicherheitscheck für
die Arzneimitteltherapie an. Das heißt konkret: Verordnet der Arzt ein neues Medikament, überprüft das System automatisch,
ob das Präparat mit den Wirkstoffen vereinbar ist, die dem Patienten bereits verabreicht werden. Drohen Wechselwirkungen,
erfolgt umgehend eine Warnmeldung und
der Arzt kann ein anderes Medikament
auswählen. In Zeiten, wo immer mehr ältere und multimorbide Patienten behan-

delt werden, die oftmals eine Vielzahl von
unterschiedlichen Medikamenten einnehmen, ist dies ein unschätzbarer Vorteil.
Bis es so weit ist und die digitale Patientenakte in Neustadt sowie Neuwied und Bendorf eingeführt sein wird, wird noch einige
Zeit ins Land gehen. Aber in beiden Kliniken
sind Arbeitsgruppen (in Neustadt heißt sie
Steuergruppe) am Werk, deren Mitglieder
motiviert und engagiert das Projekt vorantreiben und das System maßgeschneidert
auf die Bedürfnisse und Wünsche des Hau-

Wie ist es um die Sicherheit bestellt? Was
passiert, wenn das System einmal ausfällt? Zum einen wird der Server gedoppelt, zum anderen werden sämtliche Patientendaten alle 15 Minuten gespeichert
und archiviert. Auf sie kann man dann von
dem PC in jeder Organisationseinheit aus
zugreifen, der an die Notstromversorgung
angeschlossen ist. Nach menschlichem Ermessen ist das System also vor Ausfällen
gefeit.
Von der Einführung der digitalen Patientenakte versprechen sich die Verantwortlichen
in Neustadt und Neuwied und letztlich in
der gesamten Trägerschaft auch, „dass
wir als Arbeitgeber attraktiver werden“,
bringt es Dirk Schmidt auf den Punkt. Dadurch nämlich, dass Prozesse und Abläufe
gestrafft werden, „gewinnen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Zeit – Zeit, die sie
für ihre Arbeit am Patienten einsetzen können“, fasst es Oliver Schömann zusammen.

designfunktion

Hospiz im Ahrtal – lebendig eingerichtet

Im Metternicher Feld 42 · 56072 Koblenz
koblenz@designfunktion.de
Schauraum Wohnen

designfunktion entwickelte als Partner der Architekten eine Einrichtung,
die dem Grundsatz des Hospizes die passenden Räume verleiht:
dem Leben nicht mehr Tage, sondern den Tagen mehr Leben geben.

Viktoriastraße 15 · 56068 Koblenz
koblenz-wohnen@designfunktion.de
www.designfunktion.de

Für Christof Schenkel-Häger gibt es noch
einen weiteren entscheidenden Punkt, der
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180611_designfunktion-KO_Anzeige_Marienhaus-Echo_184x133mm_RZ.indd 1

MARIENHAUS Echo 3/2018

12.06.18 10:06

23

Um mehr Sicherheit zu erreichen, braucht
es in den Kliniken einen Kulturwandel

einer traut sich, über die Grenzen seiner
Belastbarkeit zu sprechen, denn das könnte ihm als Schwäche ausgelegt werden. –
Genau auf diese Themen fokussieren sich
die beiden Moderatoren, ermuntern die
Teilnehmer am ersten Tag, ihr eigenes Verhalten selbstkritisch zu reflektieren, und
lenken am zweiten Tag den Blick mehr auf
deren Führungsverhalten. Das tun sie mit

Wie Krankenhäuser von der Lufthansa lernen können, Fehler zu vermeiden –
Beobachtungen am Rande des Interpersonal Competence Training

Dass Ärzte und Pflegekräfte von Piloten und Crewmitgliedern der Lufthansa einiges lernen
können, das wird beim Interpersonal Competence Training mehr als deutlich.
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Wölfl ist Chefarzt der Klinik für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttraumatologie am Marienhaus Klinikum Hetzelstift in
Neustadt an der Weinstraße. Er engagiert
sich als Moderator in den Trainings, weil er
weiß: Um mehr Sicherheit in der Patientenversorgung zu erreichen, braucht es in
den Kliniken einen Kulturwandel.
Vor dem Start prüft die Crew im Cockpit
alle relevanten Daten und Systeme. Erst
danach hebt der Flieger ab. Ob der Pilot den
Flugzeugtyp in- und auswendig kennt oder
die Route schon x Mal geflogen ist, spielt
dabei überhaupt keine Rolle. Und sollte es
unterwegs brenzlige Situationen geben
oder zum Notfall kommen, dann gibt es
klare Absprachen, die ausnahmslos für jeden gelten. Dafür trainieren die Mitarbeiter
der Lufthansa Kommunikation und Teamarbeit und respektvollen Umgang miteinander und lernen, wie sie in Stresssituationen einen kühlen Kopf bewahren. Und das
tun sie nicht einmal in ihrer Ausbildung,
sondern regelmäßig während ihrer gesamten beruflichen Laufbahn. Sicherheit steht
für die Lufthansa halt an erster Stelle.
Da kann so manches Krankenhaus noch
eine Menge lernen, auch wenn es beispielsweise mit CIRS, dem Critical Incident
Reporting System, durchaus Versuche
gibt, eine (bessere) Fehlerkultur zu implementieren. Um sich das einzugestehen,
braucht man noch nicht einmal die USamerikanische Untersuchung zu zitieren,
die besagt, dass in den Staaten der ärztliche Fehler die dritthäufigste Todesursache ist. Da reicht es, wenn sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer Situationen aus
ihrem Arbeitsalltag vor Augen führen, in
denen tatsächlich oder beinahe Fehler
passiert sind, und sie sich fragen, wie es
dazu hat kommen können.
Dabei, und das arbeiten Daniel Sonntag
und Christoph Wölfl mit den Teilnehmern
gemeinsam heraus, spielen immer wieder
die gleichen Faktoren eine Rolle: Da sind
die hierarchischen Strukturen im OP; da
wird nicht offen kommuniziert; Teamwork, und das womöglich auch noch über
Berufsgrenzen hinweg, ist für manch einen
immer noch ein Fremdwort; und kaum
3/2018 MARIENHAUS Echo

Jeweils ein Pilot und ein Mediziner moderieren das Interpersonal Competence Training: Daniel
Sonntag und Privatdozent Dr. Christoph Wölfl (links).

Interessiert und kritisch: die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des Trainings.

Beim Dillinger Firmenlauf dabei
Dillingen. 140 Läuferinnen und Läufer aus
den saarländischen Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe und der
Zentrale der Senioreneinrichtungen nahmen Ende Juni am Dillinger Firmenlauf teil,
der traditionell über das Gelände der Dillinger Hütte führt und 5,3 Kilometer lang
ist. Für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus den Marienhaus-Reihen war das
St. Franziskus Alten- und Pflegeheim Ausgangs- und Zielpunkt; denn hier machten
sich die Läufer startklar für das Rennen,
hier traf man sich anschließend zum gemütlichen Beisammensein. AltenhilfeGeschäftsführer Alexander Schuhler versorgte die Läuferinnen und Läufer mit
saarländischer Rostbratwurst (und hielt
tapfer durch, obwohl er sich beim Grillen
verbrannt hatte), die Marienhaus Dienstleistungen übernahm die Verpflegung und
Dillingens Heimleiterin Alice Kunz verMARIENHAUS Echo 3/2018

Foto: red

Auf die Idee, dass ein OP-Saal und ein
Cockpit eine Menge Gemeinsamkeiten haben könnten, da muss man erst einmal
kommen. Dass dem so ist, das vermitteln
Ende April Daniel Sonntag und Christoph
Wölfl leitenden Ärzten und Pflegekräften
aus den BG Kliniken, die in das LufthansaTrainingszentrum nach Seeheim-Jugenheim gekommen sind. Daniel Sonntag ist
nach zwei Semestern Medizin doch lieber
Pilot geworden, Privatdozent Dr. Christoph

So will das Interpersonal Competence Training den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
dabei helfen, Strategien zu entwickeln, um

die Kommunikation über Hierarchieebenen und Berufsgrenzen hinweg zu verbessern. Dass das Zeit braucht, viel Zeit sogar,
ist dabei jedem bewusst. Aber der Faktor
Mensch ist nun einmal der Schlüssel zu
mehr Sicherheit in der Patientenversorgung.

Fotos: hf

Diese Erkenntnis beginnt sich langsam
auch in der Medizin durchzusetzen. Und
so gibt es seit dem Jahre 2015 das sogenannte Interpersonal Competence Training, das die Lufthansa zusammen mit
der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie entwickelt hat und das sich inhaltlich an die Sicherheitstrainings der Lufthansa anlehnt.

Foto: Lufthansa Aviation Training

Seeheim-Jugenheim. Hand aufs Herz: Mit
Fehlern offen umzugehen, das fällt den
meisten von uns schwer. Und wenn es
dann womöglich auch noch der Chef ist,
den ich auf einen offensichtlichen Fehler
aufmerksam machen müsste, dann muss
ich schon ein gesundes Selbstvertrauen
besitzen und ein gutes Standing haben,
dass ich das Thema auch tatsächlich anspreche. – Ertappen Sie sich beim Lesen
dieser Zeilen auch dabei, dass Sie an Ihre
Klinik denken und insgeheim sagen: Genauso ist es bei uns!? Dass es auch anders
geht, das beweist eine Branche, von der
man es auf den ersten Blick vielleicht gar
nicht erwarten würde: die Luftfahrt nämlich. Dort, und hier insbesondere bei der
Lufthansa, hat man schon vor Jahrzehnten erkannt, dass es bei der Sicherheit
nicht allein auf die Technik, sondern vor
allem auf den Faktor Mensch ankommt. –

kurzen Vorträgen, Übungen und Rollenspielen, aber auch mit kleinen Filmen, die
die Lebenswirklichkeit in der Klinik manchmal überzeichnen mögen, aber gerade
deshalb Stoff für Diskussionen liefern.

sprach, dass das Haus auch in den kommenden Jahren die Teilnehmer am Dillinger Firmenlauf tatkräftig unterstützen

werde. Ein rundum gelungener Nachmittag also, den die Dillinger MAV in bewährter Form organisiert hatte.
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Die Alterstraumatologie ist ihm ein besonderes Anliegen

Jannik Böffgen ist einer der ersten, der sich ein Dienstrad geleast hat – trägerweit große Nachfrage

St. Elisabeth-Krankenhaus Gerolstein: Dr. Andreas Leffler ist seit Anfang Juli neuer Chefarzt der Chirurgie

Neuwied/Waldbreitbach. Mit dem Auto
braucht Jannik Böffgen von seinem Wohnort Nickenig (das liegt unweit vom Laacher
See) bis zu seinem Arbeitsplatz im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied 15
Minuten. Am 12. Juni ist der 25-Jährige auf
ein E-Bike umgestiegen. Jetzt braucht er für
die knapp 14 Kilometer lange Strecke zwar
rund 40 Minuten, dafür aber fällt die lästige
und oftmals frustrierende Parkplatzsuche
weg. Und Jannik Böffgen hat festgestellt,
dass er abends müde, aber gleichzeitig gut
erholt zu Hause ankommt. Die Fahrt mit
dem E-Bike scheint ideal zu sein, um Ärger
und Stress hinter sich zu lassen.

Gerolstein. Die Marienhaus Unternehmensgruppe kennt er bereits aus seiner
Zeit in Adenau und Bendorf und hat sie
als guten und verlässlichen Arbeitgeber
kennengelernt. Jetzt kehrt Dr. Andreas
Leffler zum Träger zurück und hat Anfang
Juli als Chefarzt die Leitung der Chirurgie
im St. Elisabeth-Krankenhaus in Gerolstein übernommen. Dort ist er Nachfolger von Wolfgang Petersen, der das Haus
Ende Januar verlassen hat. Dr. Andreas
Leffler war zuletzt Leitender Oberarzt
der Abteilung für Unfall-, Hand- und Orthopädische Chirurgie im St. NikolausStiftshospital in Andernach.

Das E-Bike hat Jannik Böffgen geleast. Er ist
damit einer der ersten, der das Angebot
nutzt, das der Träger über die Marienhaus
Dienstleistungen GmbH (MHDL) allen seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern seit
wenigen Wochen offeriert. Beim EuroradFachhändler vor Ort sucht sich der Mitarbeiter ein passendes Fahrrad aus – das kann,
muss aber kein E-Bike sein – und schließt
über die MHDL den entsprechenden Leasingvertrag ab. Der hat eine Laufzeit von
36 Monaten. Die Leasingrate richtet sich
nach dem Bruttolistenpreis des Fahrrades
und wird durch eine monatliche Gehaltsumwandlung aus dem Bruttogehalt des
Mitarbeiters bezahlt.

sich ein Nachbar ein E-Bike kaufte, hat er es
direkt einmal ausprobiert und dabei festgestellt, dass „ich sitzend den Berg hochfahren und mich dabei auch noch unterhalten konnte“. Da stand für ihn fest: Ich
lege mir auch ein E-Bike zu.

Er ist einer der ersten, der das Angebot des
Trägers nutzt.

rechnung im Monat Mai erhalten haben,
detailliert erläutert worden). Und nachdem
sein Vertrag mittags freigegeben worden
war, „habe ich das Rad direkt nach dem
Dienst abholen können“.
Jannik Böffgen – er arbeitet in der Patientenverwaltung und ist Datenschutzbeauftragter des Hauses – ist immer gerne Fahrrad gefahren. Nur die Hügel rund um den
Laacher See waren ihm immer lästig. Als

Von seinem ehemaligen Arbeitgeber (dem
DRK in Mainz) kannte er das Dienstfahrrad
Leasing-Angebot schon. Und findet das
eine tolle Sache. Als er hörte, dass etwas
Ähnliches auch in der Trägerschaft geplant
war, da hat er immer wieder nachgefragt,
wann es denn endlich so weit sei. Und hat
dann direkt Nägel mit Köpfen gemacht. In
den Sommermonaten will Jannik Böffgen
regelmäßig mit seinem neuen Mountainbike zur Arbeit fahren – es sei denn, es regnet stark oder es ist zu heiß. Im Winter wird
das Fahrrad zwar in der Garage bleiben,
übers Jahr gesehen rechnet sich das E-Bike
dennoch allemal. Denn erstens ist Radfahren gut für die Gesundheit, und zweitens
kann, wer mit seinem Dienstrad zur Arbeit
fährt, bei der Steuer 30 Cent pro Entfernungs-Kilometer geltend machen.

In die Leasingrate ist ein Rundum-SorglosVersicherungspaket eingearbeitet. Damit
sind Verschleiß und Reparaturen, Diebstahl
und durch Stürze verursachte Schäden (am
Fahrrad, nicht am Fahrer) abgedeckt. Nach
Ablauf des Leasingvertrages kann der Mitarbeiter sein Fahrrad günstig (nämlich für
15 Prozent des ursprünglichen Verkaufspreises) kaufen, es aber genauso zurückgeben oder durch ein neues Modell ersetzen.
– Das Angebot muss sehr lukrativ sein,
denn die Nachfrage trägerweit ist groß.
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Dr. Andreas Leffler hat Anfang Juli als Chefarzt
die Leitung der Chirurgie im St. ElisabethKrankenhaus in Gerolstein übernommen.

fahrung sammeln können. Da hatte er
den Facharzt für Chirurgie bereits erfolgreich absolviert.
Nach dem Ausscheiden aus den Diensten
der Bundeswehr arbeitete Leffler zwei
Jahre als Assistenzarzt in der Unfallchirurgie im Evangelischen Stift St. Martin in
Koblenz und wechselte 2011 als Oberarzt
der Chirurgie in das St. Josef-Krankenhaus Adenau. An diese Zeit erinnert er

sich besonders gerne, denn, so erinnert
sich Dr. Andreas Leffler, „wir haben gemeinsam die Unfallchirurgie und die Endoprothetik damals enorm nach vorne
gebracht“. Um auch noch den Facharzt
für Orthopädie und Unfallchirurgie zu erwerben, absolvierte er trägerintern seine
Weiterbildung im Marienhaus Klinikum
St. Josef in Bendorf, der größten Orthopädischen Fachklinik im nördlichen Rheinland-Pfalz. Um seine Fertigkeiten in der
Kindertraumatologie und der Wirbelsäulenchirurgie weiter zu verbessern, ging er
in den Kemperhof nach Koblenz. Seine
letzte berufliche Station war (siehe oben)
Andernach.
In Gerolstein will Dr. Andreas Leffler seinen Patientinnen und Patienten eine gute
chirurgische Grund- und Regelversorgung
bieten. Das umfasst die Allgemein- und
die Unfallchirurgie ebenso wie die Endoprothetik von Hüfte, Knie und Schulter
und die rekonstruktive Schulter- und Kniechirurgie. Leffler ist halt ein chirurgischer
Generalist. Was dem 47-Jährigen ein besonderes Anliegen ist, das ist die Alterstraumatologie. Es reiche nämlich beispielsweise nicht, so erläutert er, nur den Oberschenkelhalsbruch zu operieren, der ältere
Patient brauche in der Regel vielmehr
eine ganzheitliche Versorgung und Betreuung.
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Jannik Böffgen hat sich für ein Mountainbike von Haibike entschieden. Mit dem entsprechenden Zubehör (Licht, Schutzbleche,
Ständer und Schloß) hätte das E-Bike gut
3.000 Euro gekostet. Der Elektromotor reicht
(zumindest theoretisch) für 60 Kilometer.
– Die Bestellung via Internet hat, so sagt
er, nach anfänglichen Schwierigkeiten gut
funktioniert. (Das Verfahren ist ja auch
durch ein Infoblatt, das alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit ihrer Gehaltsab-

Eigentlich, so erzählt er, habe er ja Pilot
werden wollen. Es wurde dann zwar die
Medizin, die Bundeswehr war gleichwohl
16 Jahre lang sein Dienstherr. Medizin
studierte Andreas Leffler in Lübeck (dorther stammt ursprünglich seine Familie)
und arbeitete nach dem 3. Staatsexamen
1999 fünf Jahre lang im Bundeswehrzentralkrankenhaus in Koblenz in der Unfallchirurgie, der Thorax- und der Visceralchirurgie. In diese Zeit fallen die obligatorischen zwei Jahre als Truppenarzt, und
zwar als Leiter einer Sanitätseinheit in
Burbach. Die letzten zwei Jahre arbeitete Leffler im Bundeswehrkrankenhaus in
Hamburg und hat dort vor allem in der
Unfallchirurgie und Orthopädie viel Er-
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Die lästige Parkplatzsuche fällt weg

Ihr Ansprechpartner für die Region:
Michael Amberg, Verkaufsleitung Saarland - Rheinland-Pfalz - Hessen · Tel. 01 78 - 580 97 - 64

Seit dem 12. Juni fährt Jannik Böffgen mit dem E-Bike zur Arbeit.
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Für eine spürbare Entlastung der Pflege

Dillingen. Für den Träger arbeitet sie seit
mehr als 15 Jahren und war in dieser Zeit
auch schon einmal im St. Franziskus Alten- und Pflegeheim im Qualitätsmanagement tätig. Anfang Mai ist Alice Kunz nach
Dillingen zurückgekehrt und hat die Aufgaben der Heimleitung übernommen. Zusammen mit Pflegedienstleiterin Elke Leinen
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern will Alice Kunz das Haus weiter entwickeln und zu einem Ort machen, an dem
man gerne lebt und arbeitet.

Waldbreitbach. Dass die Marienhaus Unternehmensgruppe die Gründung der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz tatkräftig gefördert und vorangetrieben hat, daran
erinnerte Dr. Heinz-Jürgen Scheid in seinem Grußwort die Mitglieder der Vertreterversammlung, die sich Mitte Juni im
Forum Antoniuskirche auf dem Waldbreitbacher Klosterberg trafen. Der Vorsitzende
des Vorstandes der Marienhaus Stiftung
wiederholte seine Forderung nach einer
spürbaren Entlastung und Verbesserung
der Situation in der Pflege. Die hatte die
Marienhaus Unternehmensgruppe bereits
Anfang des Jahres in einem Positionspapier an die Politik im Bund und den Ländern formuliert. Mehr Pflegekräfte müssten aber auch entsprechend refinanziert
werden, betonte Scheid, dass die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die
Krankenhäuser spürbar verbessert werden
müssen. Eine bessere Bezahlung der Pflegenden müsse einher gehen mit einer Aufwertung und gesellschaftlicher Wertschätzung der Pflege.

Alice Kunz leitet seit Anfang Mai das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim in Dillingen.

Kunz musste also Pionierarbeit leisten.
Was ihr insofern sehr entgegen kam, als
dass sie sich gerne neuen Aufgaben und
Herausforderungen stellt. Es folgten Stationen als Heim- und Pflegedienstleitung im
St. Vincenz Alten- und Pflegeheim in Neunkirchen sowie als Heimleiterin in den trägereigenen Häusern in Morbach, HoppstädtenWeiersbach und in Wadern-Nunkirchen
(was allerdings zur ctt gehört). Ab April
2018 sollte sie eigentlich neue Aufgaben
im zentralen QM übernehmen. Aber dann
suchte der Träger eine erfahrene Heimleitung für das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim – und Alice Kunz hat Ja gesagt.
Schließlich ist ihr vor neuen Aufgaben und
Herausforderungen nicht bang.

Dr. Bernhard Kiemen in den Ruhestand verabschiedet
Krankenhaus Maria Hilf: Chefarzt Dr. Georg Nowak leitet nun allein die Gefäßchirurgie
hausoberin Gaby Frömbgen dankte dem
scheidenden Chefarzt der Gefäßchirurgie
für seine geleistete Arbeit und hob vor allem die gute Zusammenarbeit von Dr.
Bernhard Kiemen und Dr. Georg Nowak
hervor. Die beiden waren Anfang 2013
nach Bad Neuenahr-Ahrweiler gekommen,
um gemeinsam als Doppelspitze die Gefäßchirurgie weiterzuentwickeln, die Dr.

Jürgen Remig dort aufgebaut und etabliert
hatte. Remig ist nach wie vor Chefarzt der
Gefäßchirurgie im Gemeinschaftskrankenhaus in Bonn, das ebenfalls zur Marienhaus Unternehmensgruppe gehört. Seit
Anfang Juni leitet Dr. Georg Nowak die
Gefäßchirurgie im Krankenhaus Maria Hilf
alleine.

Dr. Bernhard Kiemen (3. von links) im Kreise seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
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Rüstzeug für die Behandlung, Pflege und
Begleitung schwerstkranker Menschen erworben
Waldbreitbach. Sie kamen aus den unterschiedlichsten Trägerschaften und arbeiten im stationären wie im ambulanten
Bereich. Ihr gemeinsames Interesse be-

stand darin, das nötige vor allem theoretische Rüstzeug für die Behandlung, Pflege
und Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen zu erwerben respektive

Foto: hf

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Palliative Care Kurses.
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ra Postel, die Leiterin der Stabsstelle Pflege
und Fachaufsicht Schulen, ist Vizepräsidentin der Landespflegekammer. Gewählt
wurde die Vertreterversammlung im Dezember 2015, die Sitzung in Waldbreitbach
fand damit zur Halbzeit der fünfjährigen
Wahlperiode statt.

Dr. Heinz-Jürgen Scheid (3. von links) zusammen mit dem Vorstand der rheinland-pfälzischen
Landespflegekammer.
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Bad Neuenahr-Ahrweiler. Geplant war eine
Feier nicht, aber es gehört einfach zum Stil
des Krankenhauses Maria Hilf, einen leitenden Mitarbeiter adäquat zu verabschieden, wenn dieser in den Ruhestand
geht. Und so gab es sie Ende Mai doch,
kurzfristig und ein wenig improvisiert und
vor allem für den Betroffenen, nämlich Dr.
Bernhard Kiemen, überraschend. Kranken-

Das Parlament der Pflegenden, wie die Vertreterversammlung mit ihren 81 Mitgliedern auch genannt wird, ist das oberste
Gremium der Landespflegekammer. Ihr gehören auch einige Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern aus den Reihen der Marienhaus Unternehmensgruppe an. Und Sand-
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Als sie im Februar 2003 für die Marienhaus
Unternehmensgruppe tätig wurde, da sollte sie für die Alten- und Pflegeheime im
Saarland ein Qualitätsmanagementkonzept
aufbauen. Das gab es bis dato nicht, Alice

Foto: hf

Alice Kunz hat die Leitung des Hauses übernommen
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weiter zu vertiefen. 22 Frauen und Männer
nahmen am mittlerweile 17. Palliative Care
Kurs teil, den die Marienhaus Bildung im
Rosa Flesch - Tagungszentrum ausrichtete.
Die berufsbegleitende Weiterbildung, die
insgesamt 160 Unterrichtsstunden in vier
Blöcken umfasst, fand Ende April nach
knapp einem Jahr ihren Abschluss.
In den Palliative Care Kursen lernen die
Teilnehmenden unter anderem die speziellen Möglichkeiten der Grund- und Behandlungspflege bei Hospiz- und Palliativpatienten kennen; und erwerben umfassende Kenntnisse der Symptomkontrolle
inklusive Schmerztherapie. Sie setzen sich
mit psychischen, sozialen und spirituellen
Aspekten der Sterbebegleitung auseinander; und lernen Modelle für die Kommunikation mit sterbenskranken Menschen und
ihren Angehörigen kennen. – So lernen die
Teilnehmenden den Umgang mit Sterben,
Tod und Trauer besser zu reflektieren und
werden in ihrer werteorientierten Grundhaltung unterstützt und bestärkt.
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„Für die Mitarbeiter war das eine effektive
Schulung, die im Ernstfall zahlreiche Leben retten kann“

Fotos: as

Das St. Josef-Krankenhaus Adenau nutzte das Festival Rock am Ring für eine große Sichtungsübung

Mit ihrem Pinguin-Kostüm sorgte die junge Frau für gute Stimmung bei
der Gesundheits- und Krankenpflegerin Melanie Wysk (vorne links), die
ihre Daten aufnahm.

Dazu gibt es ein System der Ersteinschätzung, den sogenannten mSTaRT-Algorithmus, mit dessen Hilfe binnen kürzester Zeit
die Patienten identifiziert werden können,
die lebensbedrohlich erkrankt oder verletzt
sind. „Für diese Übung haben wir für jeden
Mitarbeiter des Rettungsdienstes und der
Notaufnahme eine Checkliste im Westentaschenformat vorbereitet“, so Dr. Schiffarth. „Damit kann anhand von wenigen
Kriterien jeder in einer Minute die Schwere der Erkrankung oder Verletzung eines
Patienten einschätzen.“ Dabei teilen sie
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den Patienten Farbkategorien zu. Grün bedeutet, der Patient kann selbstständig gehen, und es besteht keine Lebensgefahr.
Mit der Farbe Rot werden die Patienten
gekennzeichnet, deren Leben akut gefährdet ist. Sie müssen sofort behandelt werden. Und die Kategorie Gelb wird für die
vergeben, die beobachtet werden sollten,
aber nicht in Lebensgefahr schweben.
„Um in einem Katastrophenfall, von dem
wir hoffen, dass er auf dem Nürburgring
niemals passieren wird, so viele Menschenleben wie möglich zu retten, müssen alle
Mitarbeiter bestmöglich geschult sein und

erkennen, wie schnell der Einzelne ärztliche Hilfe benötigt“, so Martin Schiffarth.
Bei Rock am Ring nahmen die Mitarbeiter
des Rettungsdienstes die erste Einschätzung schon am Nürburgring vor. Patienten,
die an gravierenderen gesundheitlichen
Problemen litten, kündigten sie in der Notaufnahme an, damit sich die Ärzte und
Pflegekräfte darauf vorbereiten konnten.
So beispielsweise auf den 20-jährigen Mann,
der nicht mehr ansprechbar war, riesige
Pupillen hatte und sich dauernd erbrechen
musste. „Er hat eine Mischintoxikation“,

Bei der Übergabe in der Notaufnahme
schilderten die Sanitäter dem Arzt und
den Pflegekräften die gesundheitlichen
Probleme des jungen Mannes. Sie hatten
ihn in Kategorie Gelb eingestuft. „Die Farbkategorien sind wie eine einheitliche Sprache. Jeder im Rettungsdienst und in der
Notaufnahme weiß, was darunter zu verstehen ist“, so Schiffarth. „Das spart im
Notfall wertvolle Zeit.“

Zeitweise standen die Rettungswagen Schlange auf dem Hof vor der Notaufnahme.

Die meisten Patienten werden ins Krankenhaus gebracht, wenn die Konzerte vorbei sind. „Dann platzt die Notaufnahme
aus allen Nähten“, sagt Melanie Wysk. An
diesem Nachmittag gehörten die meisten
Patienten in die Kategorie Grün. Sie hatten zum Beispiel einen geschwollenen Knöchel, ein verstauchtes Knie, eine Schnittwunde oder befürchteten, sich etwas
gebrochen zu haben. Auch die 16-Jährige,
die zu wenig getrunken hatte und deshalb
stark dehydriert war, zählte dazu. Die meisten waren nach der Behandlung wieder

Walter Prediger, der Oberarzt der Allgemein- und Unfallchirurgie und Orthopädie, und Bianca
Fiebig, die Sekretärin der Ambulanz hatten am Festival-Wochenende Dienst in der Notaufnahme.
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fit. Für sie gab es einen Shuttle-Bus, der sie
wieder an den Ring brachte, damit sie weiterfeiern konnten.
Insgesamt 331 Patienten schätzten die
Rettungskräfte, Ärzte und Pflegekräfte an
dem Festival-Wochenende ein. Darunter
waren sieben Patienten mit der Kategorie
Rot, sie schwebten in Lebensgefahr. „Für
die Mitarbeiter war das eine effektive
Schulung, die im Ernstfall zahlreiche Leben retten kann“, freut sich Dr. Schiffarth.

Persönliche wie berufliche Weiterentwicklung
Waldbreitbach (as). Gerne würde sie bei den
Absolventen des Führungskräfte-Entwicklungs-Programms (FEP) hospitieren und
noch mehr von ihren Ideen und Impulsen

erfahren. „Denn ich bin tief beeindruckt
von Ihren Projektarbeiten, die Sie heute
präsentiert haben“, so Maria Heine, vom
Vorstand der Marienhaus Stiftung, Mitte
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Adenau (as). „Gerade für unser kleines
Krankenhaus ist Rock am Ring die ideale
Veranstaltung für eine große Sichtungsübung“, sagt Dr. Martin Schiffarth. Denn
in den Tagen vor und während des MusikFestivals, zu dem Anfang Juni rund 70.000
Musikbegeisterte auf den Nürburgring
kamen, herrscht erfahrungsgemäß jedes
Jahr Ausnahmesituation in der Notaufnahme. „Dann werden sehr viele FestivalGäste mit unterschiedlichsten Verletzungen und Erkrankungen eingeliefert“, so der
Oberarzt der Anästhesie und der Interdisziplinären Intensivstation, der zusätzlich
der ärztliche Leiter des Notarztstandortes
Adenau ist. Diese vielen Patienten sofort
richtig einzuschätzen und zu beurteilen,
wer sofort ärztliche Hilfe benötigt und
wer auf seine Behandlung etwas warten
kann, das sei gerade bei einem großen
Patientenaufkommen wichtig.

Der junge Mann hoffte sehr, dass sein Knie, das er sich verdreht hatte,
nicht schwer verletzt ist. Er kam eigens aus Schleswig-Holstein zum
Festival.

so Walter Prediger, Oberarzt der Chirurgie.
Das heißt, der junge Mann hatte vermutlich viel Alkohol getrunken und zusätzlich eine unbestimmte Menge unbekannter Drogen oder Tabletten eingenommen.
„Während des Festivals werden viele Patienten in diesem Zustand eingeliefert“, sagt
Melanie Wysk. Deshalb hat das Haus eigens für sie zur Ausnüchterung die RockStation eingerichtet. Zwei Zimmer – eines
für Männer und eines für Frauen – mit
Matratzen auf dem Boden, „dann können
sie nämlich nicht aus dem Bett fallen und
sich zusätzlich verletzen“, so die Gesundheits- und Krankenpflegerin. Hier bleiben
sie, bis sie sich wieder erholt haben. „In der
Regel wollen sie dann sofort wieder an
den Ring, um so wenig wie möglich vom
Festival zu verpassen“, ist ihre Erfahrung.

Nach ihrer anderthalbjährigen Weiterbildung wurden die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des 9. Führungskräfte-Entwicklungs-Programms Mitte Juni feierlich verabschiedet.
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Juni bei der Abschlussfeier des 9. FEP im
Rosa Flesch - Tagungszentrum.
Die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer –
sie kamen aus den Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe, der cusanus trägergesellschaft trier und von der
Firma APA aus Neuwied, einem der führenden Werbemittelproduzenten und Veranstaltungsausrüstern in Europa – haben
sich in den vergangenen anderthalb Jahren fit gemacht, um Führungsaufgaben in
ihren Einrichtungen beziehungsweise im
Unternehmen zu übernehmen. Sie hätten
gewusst, auf was sie sich einlassen und
die Zeit intensiv genutzt. „Es ist nicht zu
übersehen, dass sie sich persönlich wie
beruflich weiterentwickelt haben“, so Kursleiter Alois Siller. Jeder einzelne hätte seine
Führungsfähigkeiten ausgebaut und an seiner Persönlichkeit gearbeitet. „Und jetzt
ist es an Ihnen, das, was sie gelernt haben,
konsequent in ihren Führungsalltag zu integrieren und zu leben“, sagte Siller.
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Was den Träger auszeichnet…

Kardiologisches Netzwerk Nördliches Rheinland-Pfalz gegründet – offen für weitere Partner aus der Region

Foto: red

Neuwied. Patienten mit einem Herzinfarkt sind darauf angewiesen, dass niedergelassene Ärzte, Rettungsdienst und
Krankenhaus schnell, reibungslos und eng
zusammenarbeiten; denn das erhöht ihre
Überlebenschancen deutlich. Um die Versorgung von kardiologischen Patienten im

Die drei Initiatoren des Kardiologischen Netzwerkes Nördliches Rheinland-Pfalz: Privatdozent Dr. Felix Post, Dr. Burkhard Hügl und Dr.
Theodoros Ballidis (von links).

nördlichen Rheinland-Pfalz weiter zu verbessern, hat sich Ende April das Kardiologische Netzwerk Nördliches RheinlandPfalz gegründet. Initiatoren dieser trägerübergreifenden Kooperation sind Privatdozent Dr. Felix Post, der Chefarzt der Klinik
für Innere Medizin/Kardiologie am Katholischen Klinikum Koblenz-Montabaur; Dr.
Burkhard Hügl, der Chefarzt der Klinik für
Innere Medizin – Kardiologie/Rhythmologie am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
Neuwied; und Dr. Theodoros Ballidis, der
Chefarzt der Inneren Medizin/Kardiologie
am Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Bei der Auftaktveranstaltung im Engerser
Schloss machten die Drei gleichwohl deutlich, dass sie „für weitere Partner aus der
Region jederzeit offen“ seien, wie es Burkhard Hügl formulierte. Dazu zählen neben
dem DRK beispielsweise auch die Krankenhäuser in Linz, Dierdorf und Selters sowie das DRK-Krankenhaus in Neuwied.
Das Kardiologische Netzwerk Nördliches
Rheinland-Pfalz baut auf „Offenheit, auf
Vernetzung und gemeinsame Projekte“,

unterstrich auch Marienhaus-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer. Deshalb
sei dieses Netzwerk auch keine Konkurrenz zum Herzinfarktnetz Eifel, sondern
verstehe sich als Ergänzung und wolle
dessen Strukturen auf andere Regionen
im Lande übertragen. – Diese Netzwerke,
die die Versorgungsstrukturen koordinieren und so die Versorgung der Patienten
verbessern wollen, sind auch ganz im Sinne der Landesregierung, wie Dr. Silke Heinemann aus dem Gesundheitsministerium unterstrich.
Um die kardiologischen Patienten – unter
ihnen werden die Herzinfarktpatienten die
größte Gruppe bilden – schnell und qualitativ gut versorgen zu können, wollen die
Netzwerker gemeinsam in die Schulung
des Personals in den Kliniken wie im Rettungsdienst investieren; die Zusammenarbeit mit den niedergelassenen Ärzten
intensivieren, um so die Qualität in der
Patientenversorgung zu sichern; die Bevölkerung mit Informationsveranstaltungen aufklären und sich auch in der Versorgungsforschung engagieren.
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Es sei während seiner gesamten Amtszeit
immer sein oberstes Ziel gewesen, das Franziskus-Hospiz zukunftsfest zu machen, sagte Feller in seinem Rechenschaftsbericht.
Die Erweiterung des Hospizgebäudes – der
erste Spatenstich fand im September 2017
statt – sei dafür eine wesentliche Voraussetzung. Darüber hinaus habe das Hospiz

die Öffentlichkeitsarbeit erheblich intensiviert, um die Bevölkerung über die Hospizerweiterung zu informieren und um Spenden zu werben. Das sei sehr erfolgreich
gewesen, der Verein habe zahlreiche großzügige Spenden von ortsansässigen Firmen
und Einzelpersonen erhalten.
Aktuelle Zahlen belegen eine stetig wachsende Nachfrage nach Hospizplätzen: 2017
hatte das stationäre Hospiz eine Auslastung von 99,5 Prozent, berichtete Robert
Bosch. Auch das zeige, wie dringend die Erweiterung des Gebäudes benötigt wird. Im
ambulanten Hospizdienst seien 76 schwerstkranke Menschen begleitet worden. Insgesamt hätten Ehrenamtliche im vergangenen Jahr zusammen mehr als 10.750
Arbeitsstunden geleistet, freute sich Andreas Feller.

Mainz gekommen, um sich mit Themen
wie beispielsweise Gewalt in der Pflege
auseinanderzusetzen. Ziel der Veranstalter war es aber vor allem, den Vertretern
von Politik und Kostenträgern deutlich zu
machen, dass die Rahmenbedingungen
für eine qualitativ hochwertige Pflege
spürbar und nachhaltig verbessert werden müssen.

Zu den Ausstellern, die den 2. Pflegetag
Rheinland-Pfalz nutzten, um sich zu präsentieren, gehörte auch die Marienhaus
Unternehmensgruppe. Was den Träger
auszeichnet und zu einem durchaus attraktiven Arbeitgeber macht, das erläuterten engagierte Führungskräfte den Besucherinnen und Besuchern in zahllosen
Gesprächen.

Immer gut besucht beim 2. Pflegetag Rheinland-Pfalz war der Stand der
Marienhaus Unternehmensgruppe. Mitarbeiter erläuterten, was den
Träger auszeichnet.

Auch Schwester M. Basina Kloos, die als Mit-Initiatorin der Landespflegekammer Ehrengast in Mainz war, ließ es sich bei einer Nackenmassage
gut gehen.

Neue Weiterbildungsordnung für die Pflegeberufe

Vereinsvorsitz übergeben
Hochdahl (as). Neuer Vorsitzender des
Franziskus-Hospiz e.V. Hochdahl ist Christoph Herwald. Die Vereinsmitglieder wählten den Erkrather Ingenieur bei der Mitgliederversammlung einstimmig zum Nachfolger von Andreas Feller, der in den vergangenen sechs Jahren den Vorsitz innehatte.
In dieser Zeit habe er hervorragende Arbeit
geleistet, betonten Geschäftsführer Christoph Drolshagen und Hospizleiter Robert
Bosch.

Mainz. Der Pflege eine Stimme zu geben,
das (und noch eine ganze Menge mehr)
hat sich die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz (übrigens die erste in Deutschland) auf ihre Fahnen geschrieben. Dazu
gehören auch Veranstaltungen wie der
Pflegetag Rheinland-Pfalz. Rund 1.400
Teilnehmerinnen und Teilnehmer waren
Mitte April in die Rheingoldhalle nach
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Die Versorgung der kardiologischen
Patienten soll weiter verbessert werden

Christoph Herwald ist der neue Vorsitzende
des Franziskus-Hospiz e.V. Hochdahl.
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Mainz/Waldbreitbach. Die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz hat ihre Hausaufgaben gemacht. Als sie sich im Januar 2016
konstituierte, da gab ihr das Heilberufegesetz den Auftrag mit auf den Weg, bis zum
1. Januar 2018 eine Weiterbildungsordnung zu erstellen. Wofür bisher das Landesamt Soziales, Jugend und Versorgung
des Landes Rheinland-Pfalz zuständig war,
gehört nämlich zu den originären Aufgaben der Landespflegekammer als Selbstverwaltungsorgan aller Pflegenden. Diese
neue Weiterbildungsordnung hat der Ausschuss für Weiterbildung und Fortbildung
(er heißt tatsächlich so) unter der Leitung
von Bernd Geiermann, dem Leiter des Bildungszentrums Eifel-Mosel, erarbeitet.
Der neuen Weiterbildungsordnung liegt, so
beschreiben es Bernd Geiermann und Karin
Reicherz, ein pädagogisch-didaktischer BeMARIENHAUS Echo 3/2018

gründungsrahmen zugrunde, der das Gesamtkonzept erläutert und wissenschaftlich begründet. Karin Reicherz arbeitet in
der Stabsstelle Pflege und ist über die Initiative gute Pflege – die Marienhausliste in
die Vertreterversammlung gewählt worden.
Die einzelnen Weiterbildungen, die in Anlagen zur Weiterbildungsordnung geregelt
werden, sind kompetenzorientiert und modular aufgebaut. Sie sind so konzipiert, dass
sie den Teilnehmerinnen und Teilnehmern
Handlungskompetenz und nicht nur, wie
es bisher der Fall war, vor allem (Fach)-Wissen vermitteln.
Die erste Weiterbildung, die der Systematik
der neuen Weiterbildungsordnung folgt,
ist die zum Praxisanleiter. Sie wurde mittlerweile in Kraft gesetzt. Insgesamt acht
weitere wie Anästhesie- und Intensivpflege
werden zeitnah folgen. Neben den elf Mit-

gliedern des Ausschusses für Weiterbildung
und Fortbildung werden bei der Erarbeitung
der Weiterbildungen auch jeweils Expertengruppen mit hinzugezogen. Das sind Fachleute aus der Pflege (natürlich auch aus
Reihen der Marienhaus Unternehmensgruppe), die nicht Mitglieder der Vertreterversammlung der Landespflegekammer
sein müssen. Dass die Pflegenden die Standards für ihre Weiterbildungen also selber
setzen, ist für Bernd Geiermann ein absoluter Pluspunkt.
Parallel zur Erarbeitung der Anlagen kümmert sich die Landespflegekammer um eine
neue Fortbildungsordnung. – Es lohnt sich
also, so Bernd Geiermann und Karin Reicherz, sich für den eigenen Berufsstand zu
engagieren.
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„Unser Ziel ist es, diesen Prozentsatz
auf unter fünf Prozent zu senken“

Foto: red

Mainz (as). Bluttransfusionen können lebensrettend sein und sind aus der modernen Medizin nicht mehr wegzudenken.
Dennoch birgt jede Transfusion auch Risiken. „So können Blutgruppen verwechselt

Freuen sich über das Zertifikat des Netzwerks
Patient Blood Management: Privatdozent Dr.
Matthias David, Chefarzt der Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin, und Matthias Meyer,
der Transfusionsverantwortlich Arzt und OPManager (von links).

werden oder Patienten allergisch auf das
Fremdblut reagieren“, weiß Privatdozent
Dr. Matthias David, der Chefarzt der Klinik
für Anästhesiologie und Intensivmedizin.
Zudem zeigten Studien, dass das Immunsystem durch eine Bluttransfusion geschwächt wird, die Infektionsgefahr steigt
und die Wundheilung langsamer verläuft.
Deshalb hat das Katholische Klinikum Mainz
(kkm) vor fast anderthalb Jahren das Patient
Blood Management (PBM) eingeführt. „Das
ist ein spezielles Behandlungskonzept, das
dafür sorgt, dass Patienten bei Operationen
so wenig Blut wie möglich verlieren und keine Bluttransfusion benötigen“, sagt Matthias Meyer, der Transfusionsverantwortliche Arzt und OP-Manager. Für die erfolgreiche Umsetzung des PBM „wurden wir
Ende März beim Global Symposium Patient
Blood Management in Frankfurt mit dem
Zertifikat in Silber ausgezeichnet“, freuen
sich Dr. David und Matthias Meyer.
Das Behandlungskonzept besteht aus drei
Säulen. Als Erstes untersuchen die Ärzte
schon bei der Vorbereitung auf geplante
Operationen, ob ein Patient unter Anämie,
also Blutarmut leidet. Diese wird dann

noch vor dem Eingriff behandelt. Die zweite Säule betrifft sämtliche Maßnahmen,
die während der Operation den Blutverlust
möglichst gering halten. „Wir achten zum
Beispiel darauf, dass die Körpertemperatur
des Patienten konstant bei 37 Grad liegt,
denn dann hat er eine optimale Blutgerinnung“, so Matthias Meyer. Dafür stehen
spezielle Wärmedecken zur Verfügung. Darüber hinaus werden moderne, blutsparende – wenn möglich minimalinvasive – OPTechniken verwendet. Zusätzlich wird bei
vielen Operationen das Blut aufgefangen,
im sogenannten Cell-Saver aufbereitet und
dem Patienten wieder zugeführt.
Und als Drittes werden die Blutentnahmen
für Laboruntersuchungen nach der OP auf
ein Minimum reduziert. „Auch das spart
Blut und unterstützt die Heilung“, so Dr.
David. Durch die Umsetzung aller Maßnahmen „konnten wir schon im ersten Jahr den
Anteil der Patienten, die eine Bluttransfusion benötigen, von 23 auf 15 Prozent reduzieren“, so Matthias Meyer. Das geht aber
sicher noch besser, sind die beiden Ärzte
überzeugt: „Unser Ziel ist es, diesen Prozentsatz auf unter fünf Prozent zu senken.“
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Das Katholische Klinikum Mainz setzt auf das Patient Blood Management

Chefarzt Dr. Christian-René de Mas (rechts) und Kabarettist Konrad Beikircher (links neben ihm) mit dem Diabetes-Team der Klinik für Innere
Medizin - Gastroenterologie des Marienhaus Klinikums.

Diabetes mit Humor begegnen
Konrad Beikircher zu Gast beim 250. Diabetes-Treff im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied
Neuwied. 1997 von Dr. Katharina Göhring
mit dem damaligen Diabetes-Team ins
Leben gerufen, haben im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied seither regelmäßig monatliche Diabetes-Treffen stattgefunden. „Auch weil uns die Bedeutung
dieser Erkrankung immer bewusst war“, so
Dr. Christian-René de Mas, der heutige Chefarzt der Klinik für Innere Medizin - Gastroenterologie. Denn die Zahl der Menschen
mit Diabetes steigt stetig und hat sich in
den vergangenen 35 Jahren weltweit vervierfacht.
Der Umgang mit der Krankheit hat sich im
selben Zeitraum durch die verbesserten
Behandlungsmöglichkeiten gottlob wesentlich vereinfacht. Und dass Humor das
Leben mit Diabetes zusätzlich wesentlich

einfacher macht, das machte beim 250. Diabetes-Treff der Kabarettist Konrad Beikircher deutlich, der selbst an Diabetes (und
zwar an Typ 1) erkrankt ist. Was er selbst als
kleinen Trost empfindet, gilt die Typ 2 Diabetes doch als typische Alterserkrankung.
Gut 150 Besucher hatten Anfang Mai den
Weg ins Foyer des Marienhaus Klinikums
gefunden, um den 72-Jährigen zu treffen,
der humorvoll und überaus kenntnisreich
Einblick in sein Leben mit Diabetes gab und
lebhaft von Pillen, Spritzen und Insulinpumpen berichtete. Dass vor lauter Lachen
kaum ein Auge trocken blieb, lag sicher
auch daran, dass viele im Publikum Situationen, wie sie Beikircher wortreich beschrieb,
selbst schon einmal oder zumindest so ähnlich erlebt hatten. Und sei es nur, dass trotz

vieler Jahre mit Diabetes es immer noch
passiert, dass man die Notration Traubenzucker vergessen hat. „Diabetes ist ein Lehrberuf“, so Beikircher – und man lernt bekanntlich nie aus.
Aus diesem Grunde sind die Diabetes-Treffen im Marienhaus Klinikum auch weiterhin
so beliebt. Es gibt immer etwas Neues zu
lernen, was neben dem Austausch mit anderen Betroffenen beim Leben mit der
Krankheit hilft. „Wir versuchen, das Vortragsprogramm so abwechslungsreich wie
möglich zu gestalten“, erläutert Sabine Auer
vom Diabetes-Team. Dass es dafür und für
25 Jahre kontinuierlicher Arbeit ein besonders hohes Maß an Engagement der Mitarbeiter braucht, unterstrich Chefarzt de Mas
in seinen Dankesworten ausdrücklich.

Förderverein spendete 30.000 Euro für Hygieneprogramm
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ren, wenn Patienten beispielsweise mit
multiresistenten Keimen infiziert oder an
einer schwerwiegenden Infektion erkrankt
sind, und direkt mit der notwendigen Behandlung beginnen. Darüber hinaus unterstützt das Programm die Mitarbeiter der
Stabsstelle Hygiene bei der dauerhaften
Sicherung der Hygienestandards und erstellt in kürzester Zeit die nach dem Infektionsschutz geforderten Statistiken.
Foto: red

Bitburg (as). Eine Spende in Höhe von 30.000
Euro übergab der Freundes- und Förderverein dem Bitburger Krankenhaus und beteiligte sich damit zu 50 Prozent an den Anschaffungskosten für ein neues Hygieneprogramm. Dieses hochmoderne Statistikund Analysesystem übermittelt unter anderem dreimal täglich die Ergebnisse mikrobiologischer Untersuchungen direkt auf den
Computer und das Mobiltelefon von Prof.
Dr. Christian Blöchle, dem Ärztlichen Direktor, Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie und Krankenhaushygieniker. Auch
die Ärzte, die auf den Stationen für das
Antibiotic Stewardship, also für den optimierten Einsatz von Antibiotika im Krankenhaus verantwortlich sind, erhalten diese Nachrichten vom Labor auf ihr Handy
und den PC. So können sie sofort reagie-

Prof. Dr. Christian Blöchle, der Ärztliche Direktor,
Chefarzt der Allgemein- und Visceralchirurgie
und Krankenhaushygieniker, und Hygienefachkraft Paul Schares bedanken sich beim Vorsitzenden des Freundes- und Fördervereins Werner von
Schichau für die großzügige Spende (von rechts).

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

Der Förderverein des Bitburger Krankenhauses wurde vor 25 Jahren gegründet und
ist mit rund 640 Mitgliedern einer der größten in der Trägerschaft. Spenden in Höhe
von insgesamt rund 860.000 Euro hat der
Verein in den vergangenen Jahren dem
Haus für modernste medizinische Technik
zur Verfügung gestellt.
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„Über die Musik finden die Kinder
leichter einen Zugang zu ihren Gefühlen“

chen Bildern, denn sie helfen den Kindern
beim Umgang mit ihren Emotionen“, so
Dr. Hasmann.

Neunkirchen-Kohlhof (as). Für die Kinder,
die an dem Musiktherapieprojekt des Sozialpädiatrischen Zentrums (SPZ) der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Neunkirchen
teilgenommen haben, war es eine ganz besondere Veranstaltung. Ende März präsentierten sie ihren Eltern, Geschwistern, Großeltern und Betreuern, was sie in den Wochen
zuvor mit Musiktherapeutin Monika Caracioni erarbeitet und gelernt hatten. Dafür
saßen sie – teilweise mit ihrem Vater oder
ihrer Mutter – im Kreis vor dem Publikum.
In der Mitte auf einer weißen Decke lagen
verschiedene Musikinstrumente, Rasseln
und eine große Trommel. Monika Caracioni
leitete die einstündige Aufführung, bei der
die Kinder zahlreiche Lieder sangen und musizierten.

Seit sieben Jahren gehört auch die Musiktherapie zum Behandlungskonzept. „Über
die Musik finden die Kinder leichter einen
Zugang zu ihren Gefühlen“, so die Erfahrung von Monika Caracioni. Die gebürtige
Rumänin hat Bratsche und Klavier studiert
und lange Jahre in St. Wendel Kindern Musikunterricht erteilt. Vor fast acht Jahren
kam sie ins SPZ, studierte berufsbegleitend
Psychologie und absolvierte den Masterstudiengang Musiktherapie. „Die Verbindung von Musik und Psychologie hat mich
schon immer interessiert“, sagt sie. „Denn
ich habe die Beobachtung gemacht, dass
Musik die sozial-emotionale Entwicklung
von Kindern und Jugendlichen unterstützen
kann.“
Von der Musiktherapie profitieren die Kinder auf mehreren Ebenen. Damit sie in der
Gruppe musizieren können, müssen sie
Regeln einhalten wie zum Beispiel Blickkontakt aufbauen, richtig zuhören und an-

dere ausreden lassen. „Mit Musik fällt es
ihnen wesentlich leichter, diese Vereinbarungen zu lernen und anzuwenden“, so
Monika Caracioni. Zu jeder dieser Regeln
hat sie mit ihnen ein entsprechendes Lied
einstudiert, das sie bei der Veranstaltung
vortrugen. Sämtliche Texte hatten die Kinder übrigens auswendig gelernt. Auch das
gehört zum Projekt.
In vielen Liedern geht es um das Erleben
von und den Umgang mit Emotionen, also
um Trauer, Wut, Freude und Angst. So
sprachen die Kinder in der Musiktherapie
auch über ihre Gefühle, sie lernten sie zu
benennen, beim Gegenüber durch Mimik,
Körperhaltung und Gestik zu erkennen und
damit umzugehen. „Die Musik und das Singen der Lieder haben sie darin unterstützt“,
so die Musiktherapeutin. Der Liedtext Wenn
du wütend bist, stampfe mit dem Fuß
zeigt zum Beispiel eine Möglichkeit, auf Ärger zu reagieren, ohne jemanden anzugreifen oder Dinge zu zerstören. Es sei ganz
wichtig, den Kindern zu vermitteln, dass
sie ihren Emotionen nicht hilflos ausgeliefert sind. Es gibt Strategien, die sie erlernen können, um beispielsweise ihre Wut
nicht unmittelbar rauszulassen, als würden
sie einen Wasserhahn voll aufdrehen. So
wie man einen Wasserhahn nur ein wenig
öffnen kann und das Wasser dann herauströpfelt, so sei es auch möglich, die Wut zu
kontrollieren. „Wir arbeiten gerne mit sol-
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Die elf Kinder wurden auf der Station Villa
Kunterbunt, der Station für Langzeittherapie, behandelt, weil sie an unterschiedlichen Entwicklungs- und Verhaltensstörungen leiden. Einige sind behindert oder
haben zusätzlich chronische Erkrankungen
wie Epilepsie, Diabetes oder Asthma. Sie
alle tun sich schwer, ihre Emotionen zu regulieren. Sie bekommen zum Beispiel unkontrollierte Wutanfälle, werden aggressiv und handgreiflich oder trauen sich vor
lauter Ängsten buchstäblich nicht aus ihrem Schneckenhaus. „Das führt zu massiven Schwierigkeiten in ihrem sozialen Umfeld, in der Schule und ihren Familien“, so

Dr. Reiner Hasmann, der leitende Arzt des
SPZ. Die Kinder werden betreut von einem
multiprofessionellen Therapeuten- und
Ärzteteam. So helfen etwa Psychotherapie, Heilpädagogik, Spiel- und Ergotherapie den Kindern, ihre Probleme zu bewältigen, Defizite aufzuarbeiten und Verhaltensweisen zu erlernen, die es ihnen leichter machen, in ihrem Umfeld zurechtzukommen.

Die elf Kinder, die an dem Musiktherapieprojekt teilgenommen hatten, saßen mit ihren Eltern im Kreis und präsentierten, was sie einstudiert und
gelernt hatten.
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Eine Strategie gegen Angst sind Mut-MachSätze und -Lieder, die die Kinder ebenfalls
eingeübt haben. Und der Traurigkeit und
Fröhlichkeit spürten sie beim Lied Bruder
Jakob nach, das – in einer Dur-Tonart gesungen – fröhlich, in Moll hingegen traurig

Für die Kinder war es eine sehr positive Erfahrung vor Publikum aufzutreten. Sie alle
waren die gesamte Zeit aufmerksam und
konzentriert dabei. Von Monika Caracioni

Geleitet wurde das Musiktherapieprojekt von der Musiktherapeutin
Monika Caracioni.

und Dr. Hasmann erhielten sie dafür großes Lob und vom Publikum Applaus. „Gerade für diese Kinder, die bislang aufgrund
ihrer Störungen eher selten positive Rückmeldungen erhalten haben und in der Vergangenheit oft auf Ablehnung gestoßen
sind, ist das immens wichtig“, weiß die Musiktherapeutin. „Denn das stärkt ihr Selbstbewusstsein und hilft ihnen, sich gut zu
entwickeln.“

Und wenn der Mut nicht ausreichte, um sich mit der Trommel in die Mitte
des Kreises zu stellen, durften die Kinder auch vom Platz aus spielen.

Harmonische Farbtöne und spezielle Lichteffekte
Saarlouis (as). „Wir wollen, dass sich die
werdenden Eltern im Kreißsaal während
der Geburt gut aufgehoben und zu Hause
fühlen“, so Pflegedirektor Rudolf Krasenbrink. Deshalb hat das Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen in den vergange-

nen Monaten den gesamten geburtshilflichen Bereich bei laufendem Betrieb mit
viel Liebe zum Detail modernisiert und aufwändig neu gestaltet. Ende April wurden
die renovierten Räumlichkeiten eingeweiht
und der Öffentlichkeit vorgestellt. „Für die
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Das Musiktherapieprojekt des Sozialpädiatrischen Zentrums unterstützt Kinder, ihre Emotionen zu regulieren

klingt. Gleichzeitig spielten sie auf den
Instrumenten. Und jedes Kind, das den
Mut dazu aufbrachte, bekam einen Soloauftritt mit der großen Trommel, mit der
Blockflöte oder sogar mit der Geige.

Freuen sich über die renovierten Räume der Geburtshilfe: Dr. Yemenie Aschalew, der Chefarzt der
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, die Leitende Hebamme Anne-Kathrin Jansen und
Julian Schuster, der Sektionsleiter Geburtshilfe (von rechts).
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Neugestaltung haben wir ein besonderes
Farb-, Licht- und Akustikkonzept entwickelt
und die Künstlerin Lioba Amann aus Schwalbach mit der Gestaltung des gesamten
Entbindungsbereichs betraut“, sagt Krasenbrink. Entstanden sind wunderschöne
Räumlichkeiten, die in harmonisch aufeinander abgestimmten Farbtönen gestrichen
und komplett neu eingerichtet wurden.
Spezielle Lichteffekte und die Möglichkeit,
während der Geburt die Lieblingsmusik zu
hören, schaffen eine angenehme, entspannende Atmosphäre, in der sich die Eltern
und das Neugeborene wohlfühlen können.
Darüber hinaus wurde bei der Renovierung
am bewährten Konzept der kurzen Wege
festgehalten: Nach wie vor befinden sich
die Kreißsäle in unmittelbarer Nähe zum
Operationssaal, „damit wir im Notfall binnen kürzester Zeit einen Kaiserschnitt
durchführen können“, so Dr. Yemenie Aschalew, der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe. Auch der Untersuchungsraum der Kinderärzte ist in direkter Nähe zu den Kreißsälen, so dass ein
Neugeborenes sofort kinderärztlich versorgt werden kann, falls das notwendig
sein sollte.
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Siegfried Hartinger in den Ruhestand verabschiedet
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Neuwied (al). Ende Juni wurde im JosefEcker-Stift mit Einrichtungsleiter Siegfried
Hartinger ein Marienhaus-Urgestein feierlich in den Ruhestand verabschiedet und bei
dieser Gelegenheit sein Nachfolger Georg
Gellermann vorgestellt. Dass eine Führungskraft in den Ruhestand verabschiedet wird,
käme in der Trägerschaft oft vor, so Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung in ihrer Laudatio. Aber
dass derjenige sein gesamtes berufliches
Leben in der Marienhaus Unternehmensgruppe verbracht habe, das sei schon etwas
Besonderes. Hartinger war in den unterschiedlichsten Bereichen für den Träger tätig und in den letzten sieben Jahren als Einrichtungsleiter im Josef-Ecker-Stift Neuwied.
Dort habe er ausgezeichnete Arbeit geleistet, würdigte Geschäftsführer Marc Gabelmann seine Verdienste. Nun werde er sich
seiner Familie widmen und, so verriet Hartinger, ausgedehnte Reisen mit seinem neuen Wohnmobil unternehmen.

St. Wendel. Sie waren gut gerüstet: Ihre
Klinikkittel hatten sie gegen Sport- und
Wanderkleidung getauscht. Die Rucksäcke
waren nicht nur mit Proviant reichlich gefüllt; denn die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der zweitägigen Pilgerwanderung hatten auch jede Menge Neugier und gute
Laune mit im Gepäck. An zwei Tagen Ende
Mai machten sich jeweils etwa 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Einrichtungen des Klinikverbundes-Ost (das sind
St. Wendel, Ottweiler und NeunkirchenKohlhof) gemeinsam auf den saarländischen Jakobsweg, der sie vom Remigiusberg
bei Kusel durch die Landkreise St. Wendel
und Kusel zurück nach St. Wendel führte.
Begleitet wurden sie von den Seelsorgerin-

nen und Seelsorgern und den Krankenhausoberinnen der Einrichtungen sowie
zwei externen Wanderführern. Jeder Teilnehmer erhielt ein für die Wanderung liebevoll zusammengestelltes Pilgerbuch mit
Gebetstexten, Liedern und viel Platz für die
zu erwandernden Pilgerstempel. – Die Pilgerwanderung gehörte zu den Veranstaltungen, mit denen die Einrichtungen an die
Seligsprechung der Ordensgründerin Mutter
Rosa im Mai 2008 erinnerten.
Gemeinsam auf dem Weg war das leitende
Thema der beiden Tage. An markanten Plätzen hielt die Gruppe inne, und gemeinsam
versuchten die Teilnehmer, Begriffen wie
Aufbruch mit Freuden, Vertrauen, Ausdau-

er, Weitherzigkeit, Orientierung, Enttäuschung, Dankbarkeit und Ankunft auf den
Grund zu gehen. Dabei konnten sowohl der
Pilgerweg an sich als auch das berufliche
und private Leben reflektiert werden. Dazwischen lagen Wegstrecken, die teils beschwerlich, teils leichten Fußes durch die
herrliche Landschaft führten. „Gemeinsam auf dem Weg zu sein, das hat uns nicht
nur eine Auszeit, sondern auch die Möglichkeit des gegenseitigen Kennenlernens und
des persönlichen Miteinanders fernab des
beruflichen Alltags beschert. Das haben wir
nicht nur genossen, das wissen wir zu schätzen“, brachte es ein Teilnehmer beim abschließenden gemeinsamen Abendessen
auf den Punkt.

Mit Georg Gellermann wisse man das JosefEcker-Stift in guten Händen, begrüßte Marc

Gabelmann Hartingers Nachfolger. Die Entscheidung für den 33-Jährigen sei sozusagen in letzter Minute gefallen, erklärte Gabelmann. Denn erst wenige Stunden vor der
Verabschiedungsfeier habe man im Personalausschuss zusammengesessen. Der Be-

Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung und Geschäftsführer Marc
Gabelmann (2. von rechts) verabschiedeten Einrichtungsleiter Siegfried Hartinger (rechts) und
begrüßten Georg Gellermann.

Eine neue Heimat mitten unter den Menschen gefunden

Foto: red
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wird einzeln gegossen und ist daher ein
Unikat. Paul Herrlein, der Geschäftsführer
des St. Jakobus Hospiz und des KinderHospizdienstes Saar bedankte sich für die
Spende und das Engagement der Jugendlichen. Der ambulante Dienst setzt sich für
schwerstkranke und sterbende Kinder und
Jugendliche ein. Um besondere Hilfen anbieten zu können, wie zum Beispiel tiergestützte Therapien, Aroma- oder Musiktherapien, ist der Kinder-Hospizdienst auf
Spenden angewiesen.
3/2018 MARIENHAUS Echo

Foto: red

„Schoko la Saar“ spendet an Kinder-Hospizdienst Saar
Saarbrücken. Eine Spende in Höhe von
500 Euro erhielt der Kinder-Hospizdienst
Saar im April vom Schülerunternehmen
„Schoko la Saar“. Jugendliche der Jahrgangstufe elf des Saar-Pfalz-Gymnasiums
in Homburg nahmen am Projekt „Jungunternehmen“ des Instituts der deutschen
Wirtschaft Köln teil und gründeten ihr eigenes Unternehmen „Schoko la Saar“. Der
Spendenbetrag kommt aus dem Verkauf
ihrer Schokolade zusammen, die sie für
dieses Projekt kreiert haben. Jede Tafel

triebswirt und Heilerziehungspfleger bringt
bereits Erfahrung in der Leitung von Altenhilfeeinrichtungen mit, und der gute Ruf
von Marienhaus habe ihn gelockt, wie er
selbst sagt.

Foto: al

Zwei Tage Gemeinsam auf dem Weg

Überreichten Hospizfachkraft Marion Schronen (rechts) zur Einweihung der neuen Räumlichkeiten
ein Bild, das Richard Baus, der Geistliche Rektor der Waldbreitbacher Franziskanerinnen gemalt hat:
Christoph Drolshagen, der Leiter der Marienhaus Hospize, Schwester Marianne Meyer vom Vorstand
der Marienhaus Stiftung, und die ehrenamtliche Hospizbegleiterin Maria Schmitt (von rechts).
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Hermeskeil. Das Ambulante Hospiz Hochwald ist umgezogen, und zwar innerhalb
von Hermeskeil von der Koblenzer Straße 23
zur Hausnummer 6. Dass das für die hauptund die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes
ein großer Schritt ist, davon konnten sich die
Gäste bei der feierlichen Einweihung und
Einsegnung der neuen Räumlichkeiten Mitte Juni überzeugen. Stand dem Hospizteam
in der Nr. 23 (die gehört dem St. Josef-Krankenhaus) nur ein Büroraum im Franziskushaus, dem ehemaligen Schwesternwohnheim, zur Verfügung, so bietet die Nr. 6
deutlich mehr Platz – neben dem Büro und
einer kleinen Küche vor allem einen großen
Gruppenraum. Der wird für Fortbildungen
und Supervisionen, Besprechungen und zur
Begegnung genutzt. Die Hausnummer 6
hat einen weiteren entscheidenden Vorteil:
Das Haus liegt am Anfang der Fußgängerzone und auch irgendwie auf halbem Wege
vom Hochwald Altenzentrum St. Klara zum
St. Josef-Krankenhaus. Damit hat das Ambulante Hospiz Hochwald eine neue Heimat
mitten unter den Menschen gefunden.
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Es geht um weit mehr als um Tore und Punkte
Das Bildungszentrum Eifel-Mosel und die Marienhausklinik
Ottweiler sind die Sieger beim Marienhaus-Cup 2018

Vor dem Anpfiff: alle Teilnehmerin
nen und Teilnehmer des diesjähr
igen Marienhaus-Cup.

Das Orgatea
m

.

Immer schön die
Balance halten.

An der Feuer

Fotos: hf, red, Shutterstock

an
Eine ruhige H

Verdiente Pause.
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spritze.

d ist alles.

Wadern. Am Tage, an dem die deutsche
Mannschaft im russischen Sotschi in letzter
Sekunde das Team aus Schweden mit 2:1
besiegte und damit das Aus in der Vorrunde bei der Fußball-WM gerade noch verhinderte, da gewann die 1. Mannschaft aus
dem Bildungszentrum Eifel-Mosel auf der
Sportanlage des SV Bardenbach mit dem
gleichen Ergebnis gegen das Team aus dem
St. Franziskus Alten- und Pflegeheim aus
Dillingen (eine Mannschaft, die durch Spieler aus anderen Bereichen der Seniorenhilfe verstärkt war) den diesjährigen Marienhaus-Cup. Damit ging das Bildungszentrum
Eifel-Mosel bereits zum zweiten Male als

MARIENHAUS Echo 3/2018

Sieger vom Platz. Im Spiel um Platz 3 setzte sich die Mannschaft aus der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen mit
3:0 gegen die Vertretung aus dem Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen durch. –
Bei der Spaß-Olympiade belegte das Team
aus der Marienhausklinik Ottweiler Platz 1,
gefolgt von den Teams aus dem St. Vincenz
Alten- und Pflegeheim aus Neunkirchen
und dem Bildungszentrum Eifel-Mosel.
Zwölf Fußballmannschaften (darunter je
zwei Teams aus dem Bildungszentrum EifelMosel und der Verbundschule in Lebach)
und sechs Teams, die sich für die Spaßolym-

piade gemeldet hatten, waren in den Hochwald gereist, um bei besten äußeren Bedingungen (trockenes, sonniges Wetter und
perfekte Organisation) sportlich die Kräfte
zu messen. Und während beim Fußball eine
Reihe von Frauen die Mannschaften verstärkten, hatten sich auch unter die Teams
bei der Spaßolympiade vereinzelt Männer
verirrt. Hier wie dort wurde mit der nötigen
Portion Ehrgeiz, manchmal aber auch mit
etwas zu viel Verbissenheit um Sieg und
Punkte gekämpft.
Was sich die Organisatoren für die Spaßolympiade alles so einfallen lassen, das ist
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25-jähriges Dienstjubiläum

Manuela Steitz Katholisches Klinikum Mainz

Anns Augustian
Mutter-Rosa-Altenzentrum Trier

Christine Stenger
Marienkrankenhaus St. Wendel

Sabine Berger Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Melanie Wilhelm
Katholisches Klinikum Mainz

Ewa Berger Katholisches Klinikum Mainz
Michael Blank Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Paulina Brikmann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Heidrun Burkart
Katholisches Klinikum Mainz
Maria Dadic Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Beim Fußba
ll die Nr. 1: di
e 1. Mannsc
Eifel-Mosel
haf t aus de
. Den Pokal
m Bildungs
überreichte
zentrum
Dr. Heinz-Jü
rgen Scheid
(links).

Arnold Detzen Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Anna Germis Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Margarita Klemusch
Katholisches Klinikum Mainz
Dr. Maria Krupp
Rheinisches Bildungszentrum Neuwied
Dr. Bernhard Lammers
St. Josef-Krankenhaus Adenau
Gudrun Lauer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Christiana Lehrmann Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Kaled Mardini Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Claudia Ohm Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
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Beim Marienhaus-Cup (da kann ich mich nur
wiederholen) geht’s aber nicht nur um Tore,
Punkte und Meisterschaft, sondern auch um
Begegnung in dieser großen Trägerschaft.
Deshalb war es auch Geschäftsführer Dr.
Klaus-Peter Reimund, der die Teilnehmer
morgens begrüßte und den symbolischen
Anstoß vornahm, und (wie schon im letzten

Jahr) Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung,
und sein Geschäftsführer-Kollege Dr. Günter
Merschbächer, die die Siegerehrung vornahmen und die Pokale überreichten. Und
schließlich auch zum großen Mitarbeiterfest
am 14. September auf den Waldbreitbacher
Klosterberg einluden; denn auch dort soll es
vor allem um eines gehen: um Begegnung
und die Stärkung des Wir-Gefühls in dieser
großen Trägerschaft.
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Pia-Juliane Bonenberger
Marienkrankenhaus St. Wendel
Tatjana Friedrich St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Horst Hahn Marienkrankenhaus St. Wendel

Ursula Keller Marienhausklinik Ottweiler

Christina Kelly
St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben

Wasser verschütten möchte. – Eines ist dabei vor allem garantiert: viel gute Laune.

Klaus Bilsdorfer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Birgit Horn
Marienhaus Klinikum Eifel Gerolstein

Rasime Kaya Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

aller Ehren wert. Bei den Spielen sind oft
genug die Geschicklichkeit und eine ruhige
Hand der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
gefordert; manchmal gepaart mit Kraft und
guter Krafteinteilung (wie beim Feuerlöschen). Da geht es aber auch beispielsweise
beim Mannschaftsski darum, gemeinsam
und im Takt ans Ziel zu kommen; oder
Schnelligkeit mit Geschicklichkeit zu vereinen, wenn man auf dem Weg durch den
Parcours von A nach B möglichst wenig

Maria Bergmann
St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Elke Heinrich Marienhaus Klinikum Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Elke Jost Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

So

Michael Altmayer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Roman Hess Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Petra John Marienhausklinik Ottweiler

Eifel-Mosel.
m des Bildungszentrums
sehen Sieger aus – das Tea

30-jähriges Dienstjubiläum

Heike Ostmann
St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben
Heike Pflug Marienhausklinik Ottweiler
Petra Rauh
Marienhaus Klinikum Eifel Gerolstein
Norbert Reiter Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Elke Schäfges Seniorenzentrum
St. Josef Kaisersesch
Sandra Schiestel Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Monika Kunz Marienhausklinik Ottweiler
Thomas Laux Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Sr. Ans Mathew Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Annette Meier
Marienkrankenhaus St. Wendel
Dr. Johannes Rasbach Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Sibylle Schäfer Marienkrankenhaus St. Wendel
Jutta Schlösser Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Ulrike Schmitz Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Doris Schmitz
Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Friedbert Spath Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Dr. Werner Spira
St. Josef-Krankenhaus Adenau
Dr. Peter Spitzer Marienhausklinik Ottweiler
Klaus Trierweiler
Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Susanne Wächter Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Daniela Zayer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Dr. Michael Kunz Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Jürgen Lichtenthäler Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Karoline Merten Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Ursula Müller Marienhaus
Unternehmensgruppe
Dr. Johannes Pichler Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Brigitte Ronig Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Karl Schmitt
Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Marion Schneider Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Martha Sesterheim
St. Josef-Krankenhaus Adenau
Therese Jost Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Rosemarie Wolfanger-Bennoit Marienhaus
Klinikum Saarlouis - Dillingen
Gertrud Zens Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

40-jähriges Dienstjubiläum
Doris Baltes Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Doris Barth St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil
Luigia Cinnirella Katholisches Klinikum Mainz
Marianne Faber
Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Karin Maldener Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Claudia Schieber Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

45-jähriges Dienstjubiläum
Angelika Gerhard
Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Gabriele Hartmann
Marienhausklinik Ottweiler
Brigitte Manns
Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Margret Rech Marienhausklinik Ottweiler
Marita Schilling Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

35-jähriges Dienstjubiläum
Werner Bohr Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen
Michaela Engel Marienhausklinik Ottweiler

Stefanie Schlüter Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Irina Gluschkow-Martens Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Sr. Mary-Tasiana Shirima
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Annemarie Gorges-Schneider Marienhausklinik St. Josef Kohlhof Neunkirchen
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Margit Kallenbrunnen Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

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 14. September 2018.
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Klatschen für die Pflege
Mainz/Neuwied. Um das deutschlandweite Bewusstsein für die aktuelle Situation in der Pflege zu schärfen, wurde beim
diesjährigen Deutschen Pflegetag die Aktion „Klatschen für die Pflege“ ins Leben
gerufen. Ziel ist es, 24 Stunden Applaus
für die Pflege zu sammeln. Diese 24 Stunden sollen dabei ein Symbol dafür sein,
dass Pflegende 365 Tage im Jahr, sieben
Tage in der Woche jeweils 24 Stunden im
Einsatz für ihre Patienten sind. Zahlreiche

Krankenhäuser haben sich schon an der
Aktion beteiligt – darunter auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Katholischen Klinikums Mainz (kkm) und des
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied. Sie nahmen sich die Freiheit und die
Zeit, um eine Minute lang für die Pflege zu
klatschen. Dabei „ging es uns einerseits
darum, Respekt, Dankbarkeit und Wertschätzung auszudrücken“, so Neuwieds
Pflegedirektor Oliver Schömann. Noch viel

DAS
SOLL
SIE N TEN
VERP ICHT
ASSE
N!

MARIENHAUS

MITARBEITER
2018
FEST

wichtiger aber sei es andererseits, durch
die Aktion das Berufsbild der Pflege aufzuwerten und ein gesellschaftliches Bewusstsein für die überaus angespannte
Situation in der Pflege zu schaffen.
Genau auf diese Missstände will die Aktion
„Klatschen für die Pflege“ aufmerksam
machen und mögliche Lösungsansätze
aufzeigen.

am 14. September 2018
auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
Fotos: red

Start: um 10.00 Uhr – Ende: gegen 18.00 Uhr

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied (links) und des Katholischen Klinikums Mainz nahmen
sich die Zeit, um demonstrativ für die Pflege zu klatschen.

Wir haben ein buntes und abwechslungsreiches
Programm für Sie zusammengestellt
Musik & Tanz
n Talkrunden & Quiz
n Zirkus & nochmals Musik
n Gottesdienst & Klosterführungen
n Infostände & ganz viel
Raum für Gespräche
und Begegnung
n

Altbau abgerissen – Platz für neue Projekte
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Essen und Getränke
zu zivilen Preisen

Foto: red

Morbach. Nachdem Bewohner und Mitarbeiter in der Woche vor Ostern in das neue
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna umgezogen sind, ist Ende Juni nun der Altbau
abgerissen worden. Dadurch ist der Weg
frei für den Bau von zwei Garagen im Hof
und die Fertigstellung der Grünanlagen.
(Der Hühnerstall ist übrigens auch wieder
aufgebaut). Was mit dem nun frei gewordenen Gelände neben dem neuen Seniorenzentrum – es verfügt über 89 Plätze für
die vollstationäre Pflege und bietet zusätzlich Plätze für die Tagespflege an – geschehen soll, ist noch nicht entschieden. Das
sondieren derzeit der Träger und die Gemeinde Morbach. Es geht, so viel sei verraten, um neue Wohnformen im Alter; denn,
so hatte es Geschäftsführer Alexander
Schuhler im Vorfeld der Eröffnung des Neubaus formuliert, Ziel sei es, ein Seniorenzentrum zu schaffen, das „integriert nach innen
und offen nach außen ist“. – Der Platz dafür
ist in Morbach jetzt im wahrsten Sinne des
Wortes vorhanden.
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In Gerolstein hat sich auf Initiative von Martha Grommes
ein Projektchor gegründet. 20 Sängerinnen und Sänger proben
unter der Leitung von Britta Eul für ihren ersten großen
Auftritt: unser Mitarbeiterfest am 14. September.
45

MARIENHAUS BILDUNG

MIKI ist eine absolute Erfolgsgeschichte
Krankenhaus Maria Hilf: Die Kindertagesstätte MIKI feierte ihren 20. Geburtstag

BILDUNGSPROGRAMM AB AUGUST 2018

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

tal
www.marienhaus.de/bildungspor

Fortbildungen und Seminare
Einführung in die Ethische Fallbesprechung
im Gesundheits- und Sozialwesen
Grundkurs
28.08.2018
Wittlich

Schulung zur Moderation Ethischer
Fallbesprechungen im
Gesundheits- und Sozialwesen
Aufbaukurs
29.08.2018
Fotos: hf

Wittlich

Kronen basteln für die kleinen Prinzessinnen und Prinzen.

Enten kegeln mit Unterstützung der Helfer vom THW.

Ethikseminar für Ärztinnen und Ärzte im
Praktischen Jahr und Assistenzärztinnen
und -ärzte in den ersten Berufsjahren
03.09.2018 – 05.09.2018
Waldbreitbach

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wenn es sie nicht
schon lange gäbe, so müsste sie schleunigst gegründet werden. Die Rede ist von
MIKI, der Kindertagesstätte am Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler.
Mit einem Gottesdienst, in dem die zukünftigen Schulkinder verabschiedet wurden,
und einem fröhlichen Sommerfest feierte
MIKI Mitte Juni ihren 20. Geburtstag. Und
ist, in aller Bescheidenheit gesagt, eine absolute Erfolgsgeschichte.
Dabei hat alles angefangen als ein Projekt,
das von engagierten Mitarbeiterinnen und

Mitarbeitern 1996 angestoßen wurde. Damals hatte sich die Trägerschaft ein (neues)
Leitbild gegeben, und alle Häuser waren aufgefordert, dieses Leitbild mit Leben zu erfüllen. Und in Bad Neuenahr hatte es sich
die Projektgruppe halt zum Ziel gesetzt,
im Krankenhaus Maria Hilf eine Betreuung für Mitarbeiterkinder zu organisieren.
Dass dies gelingen würde, damit hat anfangs wohl kaum jemand gerechnet. Aber
zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben damals viel Herzblut, Engagement und Zeit investiert, so dass es dann

am 1. Juli 1998 tatsächlich losgehen konnte.
Seitens des Direktoriums hat MIKI immer den
nötigen Rückhalt erfahren, und auch der
Kreis Ahrweiler und die Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler wissen, was sie an MIKI haben, und haben MIKI schon vor Jahren in
den Bedarfsplan des Kreises aufgenommen.
MIKI ist in der ganzen Marienhaus Unternehmensgruppe einmalig. Warum eigentlich? Das Thema – nämlich ein eigenes Angebot zur professionellen Betreuung von
Kindern von Mitarbeitern zu schaffen – ist
damals wie heute überaus aktuell. Denn
bei der Gewinnung und Bindung von Fachkräften ist es ein unschätzbarer Vorteil,
wenn man seinen (neuen) Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aktiv dabei helfen
kann, Familie und Beruf unter einen Hut zu
bringen. Da ist eine Kindertagesstätte wie
MIKI einfach Gold wert.

Training Notaufnahme –
Souverän den Einstieg meistern
Saarlouis Teil A
05.09.2018 – 07.09.2018

Ein Tag der Besinnung und Aus - Zeit
für ehrenamtlich Tätige
08.09.2018

Pilgerfahrt Assisi und
die franziskanischen Stätten
17.09.2018 – 26.09.2018

Waldbreitbach

Assisi

Spezielle Kodierung in der
Allgemein- und Viszeralchirurgie
und angrenzenden Disziplinen
10.09.2018

Antibiotic Stewardship – 32h Kurs
Kurs für Ärztinnen und Ärzte, die
den Kurs nach RKI "Hygienebeaftragte
Ärzte" absolviert haben
19.09.2018 – 31.10.2018

Waldbreitbach

Marienhaus Famulantenund PJ'ler-Camp
17.09.2018 – 20.09.2018
Nürburgring

Antibiotic Stewardship – 40h Kurs
Kurs für Ärztinnen und Ärzte
ohne den Kurs nach RKI
"Hygienebeauftragte Ärzte"
12.09.2018 – 31.10.2018

Mainz

Grundkurs TEE
Transoesophageale Echokardiographie
28.09.2018 – 29.09.2018
Neuwied

,,Kompetenz und Geist IX" Führen und
Leiten in kirchlichen Einrichtungen
Infotag: 09.11.2018
Waldbreitbach

Mainz
Pilgerfahrt Assisi und die
franziskanischen Stätten
21.05.2019 – 29.05.2019

Saarlouis

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

Palliative Care Aufbauseminar
Waldbreitbach:
Palliativmedizin und Geriatrie
Besonderheiten durch
Multimorbidität, Delir, Demenz
25.09.2018 – 26.09.2018
Waldbreitbach

4. Kurs "Führungspraxis im Altenund Pflegeheim" - Modul 3 Arbeitsrecht
und rechtssichere Heimverträge
26.09.2018 – 28.09.2018

Leitung einer Pflege- oder Funktionseinheit im Gesundheitswesen (PMS 15)
1. Modul 17.09.2018 – 21.09.2018
Waldbreitbach

Palliative Care Aufbauseminar Hochdahl:
Bewegungsbegleitung und Position zur
Schmerz- und Symptomlinderung (Teil 2)
27.09.2018 – 28.09.2018
Erkrath

Waldbreitbach

Jedes Los gewinnt. Maria Heine vom Stiftungsvorstand (rechts) und Horst Gies, der Erste Beigeordnete des Landkreises Ahrweiler.
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MIKI bietet Ganztagesplätze für 42 Kinder
an. Es gibt zwei Gruppen für Unter-Dreijährige mit jeweils zehn Plätzen und eine
altersgemischte Gruppe. 13 Mitarbeiterinnen kümmern sich um die Kinder von Mitarbeitern aus dem Klinikum und aus der
Stadt Bad Neuenahr. Bis ins Jahr 2022 ist
MIKI ausgebucht und der Anteil der Mitarbeiterkinder ist kontinuierlich auf zwei Drittel gestiegen. Das spricht für MIKI und die
Qualität der Betreuung und Förderung, die
die Kinder hier erfahren. – Wie gesagt:
eine Erfolgsgeschichte halt.
3/2018 MARIENHAUS Echo

in Kooperation mit der Stiftung Bildung
17. Kurs "Exzellent führen in schwierigen
Zeiten" – Ein Führungstraining für
leitende Ärztinnen und Ärzte im
christlichen Krankenhaus 2019 – 2020
Infotag: 23.01.2019

5. Kurs Führen und Leiten in Küche,
Hauswirtschaft und Technischem Dienst
2019 – 2020
Infotag: 09.01.2019

Summer School
Ethisch führen
eine praxiserprobte Methode
19.07.2018 – 20.07.2018

Waldbreitbach

Maria Laach

Köln

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

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM

Machen Sie Urlaub auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg!

n
Wir freue
ie!
uns auf S

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

Übernachtung im Zweibettzimmer
mit Halbpension (Frühstück, Abendessen)
Pro Person nur 40,00 Euro
Einzelzimmerzuschlag: 5,00 Euro
Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit, gültig ab 2 Übernachtungen.
Das Abendessen ist ein kaltes Buffet mit einem warmen Gericht.
Kinder zwischen 0 und 6 Jahren sind kostenfrei.
Kinder zwischen 7 und 12 Jahren zahlen die Hälfte des Angebotspreises.

Unser Tipp:

Fasten und Basenfasten
im Kloster –
Termine 2. Halbjahr
11.08. – 17.08.2018
02.09. – 08.09.2018
 30.09. – 06.10.2018
 14.10. – 20.10.2018
 20.10. – 26.10.2018



Weitere Informationen
zu diesem und weiteren
Angeboten erhalten Sie unter
www.rosa-flesch-tagungszentrum.de
und www.fasteninfos.de

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

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

