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eigentlich ist es ja langweilig, an dieser Stelle immer die gleichen Themen ansprechen
zu müssen. Aber die tiefgreifenden Umbrüche im Gesundheitswesen machen nun mal
um Waldbreitbach keinen Bogen. Und
wenn, was niemand bestreitet, durch die
sich permanent verschärfenden Rahmenbedingungen insbesondere die kleinen
Krankenhäuser in ihrer Existenz gefährdet
werden, dann ist Waldbreitbach natürlich
immer mit in der Verlosung; denn die Marienhaus Unternehmensgruppe ist von je
her ein Flächenversorger. Folgerichtig gibt
es in der Trägerschaft eine Reihe von Baustellen und Sorgenkindern. Über die haben
wir uns mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid, dem
Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, unterhalten. Und diese Liste
reicht (in alphabetischer Reihenfolge) von
Aachen und Adenau über Flörsheim und
Oberwesel bis hin nach Rodalben. Wobei
zumindest die Baustellen in Aachen (zum
Jahreswechsel übernimmt die Uniklinik
RWTH Aachen das Franziskushospital) und
in Flörsheim (das Nachnutzungskonzept für
das Belegkrankenhaus, das der Träger im
Herbst 2017 schließen musste, steht) weitgehend abgebaut sind. Während das St.
Elisabeth-Krankenhaus in Rodalben auf
Partnersuche in der Südpfalz ist, braucht
Adenau massive finanzielle Unterstützung,
um überleben zu können. Während wir über
diese vier Standorte in dieser Ausgabe explizit berichten, tun wir das über Oberwesel
aus einem einfachen Grunde nicht: Da zwischen Redaktionsschluss und Erscheinungstermin immer knapp zwei Wochen liegen,
würden wir womöglich Gefahr laufen, von
der Aktualität überholt zu werden.
Mit Blick auf diese Baustellen, so Dr. HeinzJürgen Scheid, sei es absolut die richtige
Entscheidung gewesen, das Restrukturierungsprogramm Fit for Future aufzulegen
und dafür mit Dr. Thomas Wolfram einen
exzellenten Fachmann zu verpflichten, der
die Dinge konsequent anpackt, die „wir alleine nicht gelöst bekommen hätten“. – Das
Gespräch mit dem Vorsitzenden des Vorstandes lesen Sie auf der folgenden Seite.
Ein wenig unbeobachtet von der internen
Öffentlichkeit hat sich gerade das Projekt
HandinHand auf den Weg gemacht. Das
Projekt zielt darauf ab, die Versorgung
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chronisch kranker älterer Menschen, die
oftmals multimorbid und nicht in der Lage
sind, aus eigener Kraft die Arztpraxis aufzusuchen, zu verbessern; und zwar speziell im ländlichen Raum. In diesem Modellprojekt, das im Kreis Ahrweiler realisiert
wird, arbeiten Hausärzte und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Pflegeexperten-Centers eng zusammen. Das Konzept für dieses Modellprojekt hat die
Marienhaus Unternehmensgruppe entwickelt, sie betreibt auch das Pflegeexperten-Center. Vom Innovationsfonds des
Gemeinsamen Bundesausschusses wird
das Projekt, das auf drei Jahre befristet ist
und wissenschaftlich begleitet wird, mit
rund acht Millionen Euro gefördert. – Wir
stellen Ihnen dieses Projekt auf den Seiten
22 und 23 vor und werden es über die Jahre begleiten. Überschrieben ist der Beitrag
mit Patientenversorgung verbessern – Hausärzte entlasten.
Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den trägereigenen Kliniken gegen Grippe haben impfen lassen, ist
im vergangenen Winterhalbjahr zwar
deutlich angestiegen. Aber trotzdem sind
es immer noch viel zu wenige, die sich und
ihre Umwelt durch die Impfung gegen diese heftige Viruserkrankung schützen. Deshalb wird in diesem Jahr die Kampagne
nicht nur wiederholt, sondern auf alle Einrichtungen ausgeweitet. Warum es gerade
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
Gesundheitswesen so immens wichtig ist,
sich impfen zu lassen, darüber haben wir
uns mit Prof. Dr. Peter Härle unterhalten.
Er ist Chefarzt der Klinik für Rheumatologie, Klinische Immunologie und Physikalische Therapie am Katholischen Klinikum
in Mainz und bekennender Impf-Befürworter. Aus medizinisch- und ethisch-rationalen Gründen plädiert er dafür, sich gegen
Grippe impfen zu lassen. – Lesen Sie dazu
unseren Beitrag auf Seite 15. Wenn er den
einen oder anderen Impfmuffel im Unternehmen bewegen könnte, sich impfen zu
lassen, würde uns das freuen.

doch den Fragebogen einmal genauer anschauen. Denn diese Befragung sei anders,
sagen ihre Befürworter, weil hier ermittelt
werden soll, wie es den Menschen an ihren
Arbeitsplätzen geht, wie man sie unterstützen und damit ihre Arbeitssituation verbessern kann. Und eigentlich ist es mit der
Teilnahme an der Mitarbeiterbefragung
wie bei einer Wahl: Wer nicht teilnimmt,
verschenkt seine Stimme. – Vielleicht lesen
Sie vor diesem Hintergrund doch noch einmal unseren Beitrag zum Betriebsbarometer auf Seite 34.
Natürlich menschelt es auch in dieser Ausgabe wieder ganz gewaltig. Und vielleicht
ist unsere Geschichte von Dorothee, Torsten, Karina und Kristin Hildebrand ja auch
der Auftakt für eine neue Serie. Denn die
vier Hildebrands arbeiten alle in einer Einrichtung des Trägers. Dass die Hildebrands
die einzige Marienhaus-Familie sind, kann
ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Wenn Sie selbst zu einer MarienhausFamilie gehören oder eine kennen, dann
melden Sie sich bitte. Anruf genügt. Vorher lesen Sie aber bitte noch die Hildebrand-Geschichte. Die Vier wissen sehr
wohl zu schätzen, was sie an ihrem Arbeitgeber haben ist unser Beitrag auf den Seiten 24 und 25 überschrieben.
Ob die Geronto-Clowns Hanna Hitzig und
Oskar Lustig in Neustadt an der Weinstraße (auf den Seiten 12 und 13), die PoetrySlammerin Jana Binz aus den Verbundschule in Lebach (Seite 19) oder Waltraud
Lange in Bad Neuenahr-Ahrweiler (so viel
gelacht wie bei diesem Besuch habe ich
lange nicht mehr, Seite 26) – es menschelt
gewaltig. Und das ist gerade in diesen bewegten Zeiten gut so.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch
heute viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr

Apropos Teilnahme: Auch wenn so mancher den Kopf schüttelt und (sich) fragt,
warum der Träger ausgerechnet in diesem
Herbst eine Mitarbeiterbefragung durchführt, so sollten sich alle Skeptiker vielleicht
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„Das zeichnet uns in der Marienhaus-Familie aus“
Über Baustellen und Sorgenkinder und das Restrukturierungsprogramm
Fit for Future – ein Gespräch mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid

Auf zwei dieser Baustellen, und darüber ist
Heinz-Jürgen Scheid froh, hat es in den zurückliegenden Monaten sichtbare Fortschritte gegeben. Da ist zunächst das Franziskushospital in Aachen. Seit Jahren arbeitet man
hier schon sehr erfolgreich mit der Uniklinik
RWTH Aachen (UKA) zusammen. Seit Anfang
September steht fest, dass das UKA seine
Gesellschafteranteile an der Franziskushospital Aachen GmbH auf 51 Prozent aufstockt
und zum Jahreswechsel das Haus komplett
übernehmen wird . Die Übernahme ist, so
Scheid, sicherlich der richtige Schritt zur Zukunftssicherung des Hauses. Und, das betont
er mit Nachdruck: Alle Arbeitsplätze bleiben
im Zuge der Übernahme erhalten.
Auch für Flörsheim – das Marienkrankenhaus hatte der Träger im Herbst 2017 schließen müssen – gibt es endlich ein Nachnutzungskonzept. Das umfangreiche Angebot
an Arztpraxen (Flörsheim war ein reines
Belegkrankenhaus) soll über eine Projektgesellschaft ausgebaut werden. Man will
eine Wohngemeinschaft für bis zu zehn
Patienten einrichten, die dauerhaft beatmet werden müssen. Und in dem Gebäudekomplex sollen 26 Wohnungen für Betreutes Wohnen entstehen, so dass aus
dem Marienkrankenhaus bis zur Fertigstellung Ende 2021 der Gesundheitscampus
Flörsheim wird.
Ein Sorgenkind dagegen, über das auch öffentlich intensiv diskutiert wird, ist das St.
Josef-Krankenhaus in Adenau, das tiefrote
Zahlen schreibt. Der Träger, so Heinz-Jürgen
Scheid, stehe zum Haus – keine Frage. Und
auch das Land Rheinland-Pfalz hält Adenau
für unverzichtbar. Die Frage ist nur: Wer
deckt erstens dauerhaft das strukturelle
Defizit und wie kann zweitens die chirurgische Versorgung in Zeiten des Ärztemangels sichergestellt werden? Denn die jähr4

kenhäuser im ländlichen Raum zunehmend
gefährdet sind, ist das St. Elisabeth-Krankenhaus auf Partnersuche in der Südwestpfalz. – Wahrlich genug Baustellen.
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Waldbreitbach. Baustellen gibt es in der
Trägerschaft wahrlich genug, sagt Dr. HeinzJürgen Scheid. Und damit meint der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung zunächst gar nicht einmal die, die aus
dem Restrukturierungsprogramm Fit for
Future resultieren. Er hat vielmehr die Einrichtungen im Blick, die dem Träger Kopfzerbrechen bereiten und für die ein tragfähiges Konzept für die Zukunft gefunden
werden muss.

Dr. Heinz-Jürgen Scheid.

lichen Verluste in Millionenhöhe „können
wir als Träger nicht mehr auffangen“. Bis
hier eine Lösung gefunden ist, so Dr. HeinzJürgen Scheid, müssen in den Gesprächen
mit dem Land und den Kostenträgern noch
einige dicke Bretter gebohrt werden.
Gar nicht so rosig sieht es auch in Oberwesel aus. Die über Jahre hinweg geplante
Zusammenführung der beiden Standorte
der Loreley-Kliniken in Oberwesel lässt sich
nicht, wie ursprünglich gedacht, realisieren.
Gründe dafür sind die verschärften gesetzlichen Regelungen, insbesondere die neuen
Vorgaben zur Notfallversorgung; dann die
nicht refinanzierten Tarifsteigerungen (wobei diese jedem einzelnen Mitarbeiter von
Herzen gegönnt seien); und die verstärkten
Prüfungen durch den Medizinischen Dienst
der Krankenversicherung. Auch hier, so
Scheid, „müssen wir eine Lösung finden, die
wirtschaftlich tragfähig ist“.
An einem anderen Standort hat das Land
Rheinland-Pfalz die Rolle eines Moderators
übernommen. In Rodalben nämlich. Denn
das St. Elisabeth-Krankenhaus – die Marienhaus Unternehmensgruppe hat 2004 die
Betriebsführung für das Haus übernommen – sucht in der Region einen Partner für
eine enge Kooperation beziehungsweise
Fusion. Diesen Schritt tut das Haus, weil die
Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser von Jahr zu Jahr generell schwieriger
werden, und weil insbesondere kleine Kran-

Womit wir dann doch, wie Heinz-Jürgen
Scheid unterstreicht, beim Restrukturierungsprogramm Fit for Future gelandet
wären. Denn das, daran erinnert er noch
einmal, hat der Träger aufgelegt, um wieder
schwarze Zahlen zu schreiben und sich damit gut für die Zukunft aufzustellen. Denn
„nur so sind wir in der Lage, wieder aus eigener Kraft Investitionen zu tätigen und so
auch die Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter langfristig zu sichern“.
Und da, so Scheid, ist der Träger auf einem
guten Weg. Die Verweildauer der Patienten
in den Krankenhäusern hat sich durch eine
optimierte Steuerung spürbar verkürzt.
Durch eine stärkere und konsequent eingehaltene Standardisierung ergeben sich im
Zentraleinkauf Einsparpotentiale im siebenstelligen Bereich. Auch die Zentralisierung
der Finanzbuchhaltung und der Personalarbeit an den Standorten Neuwied und Dillingen spart dem Träger Geld und macht die
Arbeit gleichzeitig effizienter. Und für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die durch
diese Zentralisierung ihren Arbeitsplatz
wechseln mussten, habe man mit der eGMAV eine faire soziale Ausgleichsregelung
vereinbart, sagt Scheid. „Das zeichnet uns
in der Marienhaus-Familie aus.“
So sind für ihn die Baustellen beziehungsweise die Sorgenkinder in der Trägerschaft
noch einmal ein schlagender Beweis dafür,
dass der Träger absolut richtig gehandelt
hat, als er sich für den Restrukturierungsprozess mit Dr. Thomas Wolfram einen
exzellenten Fachmann ins Haus geholt hat,
der die Dinge konsequent anpackt, die –
und das gibt Scheid unumwunden zu – „wir
alleine nicht gelöst bekommen hätten“.
Aber, und das ist ihm abschließend noch einmal wichtig zu betonen: „Auch in Zeiten der
Veränderung bleiben die christlichen Werte
unser Fundament“. Und auch wenn einzelne
Entscheidungen durchaus schmerzhaft seien, so geschehe dies immer „aus unserer
Verantwortung für den gesamten Träger
und seine 14.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“.
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Die Menschen machen das Haus zu etwas Besonderem
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Das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef feierte sein 25-jähriges Bestehen

Mit einem Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria
Himmelfahrt begannen die Feierlichkeiten zum
25-jährigen Bestehen des Hauses.

Hießen die Gäste willkommen: Schwester Marianne Meyer, Cindy-Beate Engelhardt, die stellvertretende Einrichtungsleiterin, Pflegedienstleiterin Martina Krupp und Geschäftsführer Marc
Gabelmann (von links).

Bad Breisig. Das Haus hat zwei JahrhundertHochwasser gemeistert, hat viele nette und
bekannte Menschen begrüßen dürfen, seinen Namen geändert (aus dem Alten- und
Pflegeheim wurde das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef), das Haus ist in all den
Jahren aber vor allem eines geblieben: ein
Ort, an dem man gerne lebt und arbeitet.
Das hoben denn auch alle Redner beim Festakt, den das Marienhaus Seniorenzentrum
St. Josef anlässlich seines 25. Geburtstages
Anfang September im Anschluss an einen
Gottesdienst in der Pfarrkirche Maria Himmelfahrt feierte, hervor.

kamen auf Bitten aus der Bevölkerung
nach Bad Breisig, um Arme und Kranke zu
pflegen. Das taten sie damals kostenlos.
Ihren Lebensunterhalt bestritten sie durch
Almosen und Tagelohn. Schon wenige Jahre später bauten sie ihr erstes Krankenhaus. Später kamen eine Strick- und Nähschule und ein Kindergarten hinzu. In den
beiden Weltkriegen und in den Hungerjahren danach unterhielten die Schwestern eine Suppenküche und versorgten die
notleidende Bevölkerung. Ihr damaliges
Haus, eine alte Villa am Rhein, die sie 1933
erworben hatten und St. Josefsheim nannten, diente über viele Jahre alten, kranken
und erholungsbedürftigen Menschen als
Unterkunft.

Das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef
ist zweifelsohne eines der schönsten in
der Marienhaus Unternehmensgruppe.
Und das liegt sicher nicht nur an der großzügigen Bauweise, sondern auch an der
wunderschönen Lage in einem alten Park
direkt am Rhein. Aber, und daran erinnerte Schwester Marianne Meyer in ihrer Ansprache, „es sind nicht die Steine, die einen
solchen Ort zu etwas Besonderem machen, es sind die Menschen, die hier leben;
die hier arbeiten; und die sich ehrenamtlich engagieren“. Sie alle tragen nach den
Worten von Schwester Marianne, die dem
Vorstand der Marienhaus Stiftung angehört, dazu bei, die Tradition weiterzutragen, die die Waldbreitbacher Franziskanerinnen 1867 und damit vor 152 Jahren
begründet haben.
1867 wurde der Ort von einer Pockenepidemie heimgesucht und die Schwestern
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1985 verließen die Waldbreitbacher Franziskanerinnen Bad Breisig, denn das St.
Josefsheim konnte die baulichen Mindestanforderungen an ein Pflegeheim
nicht mehr erfüllen, und eine Renovierung des Gebäudes lohnte sich nicht. Wer
damals allerdings gedacht haben mag,
damit sei das Kapitel Waldbreitbacher
Franziskanerinnen in Bad Breisig beendet,
der hatte sich getäuscht und die Rechnung ohne die Bürger der Stadt und den
Förderverein gemacht. Sie kämpften erfolgreich für die Rückkehr der Schwestern. So wurde am 25. Oktober 1991 der
Grundstein für das neue Alten- und Pflegeheim St. Josef gelegt. Damit beginnt
die Geschichte des neuen St. Josefshauses, die – da waren sich alle einig – noch
möglichst lange dauern möge.

Es sind (wie gesagt) die Menschen, die das
Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef zu
etwas Besonderem machen – die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die oft weit
mehr als ihre Pflicht tun; die Frauen und
Männer, die sich ehrenamtlich engagieren
und dabei immer wieder feststellen, dass
auch ehrenamtliche Arbeit ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist; und die Mitglieder des Fördervereins, die das Haus
finanziell wie ideell unterstützen. Sie alle
sorgen dafür, dass sich die Frauen und
Männer, die hier leben, wohl und geborgen
fühlen.
Ein ganz besonderes Augenmerk legt das
Haus darauf, auch das rückte Schwester
Marianne in ihrer Rede in den Blick, dass es
im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef
genauso dazu gehört, dass hier Menschen
selbstbestimmt und in Würde ihr Leben
vollenden können. Zahlreiche Pflegekräfte
haben hierfür eine Palliative-Care-Ausbildung absolviert; das Haus kooperiert deshalb auch mit dem Hospiz-Verein RheinAhr; und es kommen auch ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes ins Haus und begleiten Bewohner in
der letzten Phase ihres Lebens.
All das macht in den Augen von Schwester
Marianne „den besonderen Charakter unseres Hauses aus. Hier werden die christlichen Werte spürbar, auf die sich unsere
Arbeit und unser gesamtes Unternehmen
gründen; hier zeigt sich eine Kultur gelebter
Mitmenschlichkeit“.
5

Es lohnt sich, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
für besonderes Engagement zu danken
Im Rahmen eines Pilotprojektes wurde die Bereitschaft von Mitarbeitern,
kurzfristig zusätzliche Dienste zu übernehmen, mit der Ticket Plus Karte honoriert
Saarlouis (as). „Wenn ich beim Einkaufen
mit der Ticket Plus Karte bezahle, dann ist
das etwas anderes, als wenn ich meine ECKarte nutze“, sagt Christel Turner. „Denn ich
erinnere mich dann jedes Mal daran, dass
das Geld auf der Gutscheinkarte ein Dankeschön meines Dienstgebers ist, weil ich
bereit war, Dienste zu übernehmen, obwohl
ich frei hatte“, freut sich die examinierte
Krankenschwester, die im Schichtdienst arbeitet und über die Weiterbildung zur
Wundmanagerin verfügt. Seit September
letzten Jahres können die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth Saarlouis bei der Personalabteilung diese Gutscheinkarte beantragen.
Wenn sie zum Beispiel für einen erkrankten
Kollegen einspringen und dessen Schicht
übernehmen, erhalten sie als Dank für ihre
Einsatz 22 Euro, die auf die Ticket Plus Karte

gebucht werden. Bis zu zwei Mal im Monat
können sie diesen Betrag steuerfrei erhalten und damit deutschlandweit einkaufen.
Mit Hilfe einer App sehen sie, welche Geschäfte, Tankstellen und Restaurants die
Gutscheinkarte akzeptieren.
Pilotprojekt
„Die Ticket Plus Karte haben wir im Rahmen
eines Pilotprojektes im Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis eingeführt, um damit
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
Danke zu sagen für ihre Bereitschaft, kurzfristig einzuspringen“, sagt Sonja Petit. Kurzfristig bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Schicht weniger als vier Tage im
Voraus angekündigt wurde. Die Vorsitzende
der MAV des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth und der eGMAV hatte sich beim
Stiftungsvorstand für diese besondere Form

der Wertschätzung eingesetzt, denn Erfahrungen anderer Unternehmen zeigen, dass
dadurch die Motivation der Mitarbeiter
deutlich gestärkt werden kann.
Zum Erfolgsmodell entwickelt
Gerade Teilzeitkräfte wie Christel Turner werden häufiger gefragt, ob sie einspringen
können, wenn sie frei haben. Denn die Pflege
ist knapp besetzt und wenn Kolleginnen und
Kollegen krank werden und zum Beispiel
Urlaubssaison ist, kann es schnell eng werden, sagt sie. Dennoch ist kein Mitarbeiter
verpflichtet, aus dem Frei zu kommen. Und
so sei es manchmal für die Stationsleiterinnen und -leiter schwierig, Ersatz zu finden,
wenn Kollegen ausfallen, obwohl diese zusätzlichen Dienste selbstverständlich nach
dem Tarifvertrag vergütet werden, sagt Sonja Petit. Deshalb freut sie sich, dass sich die
Ticket Plus Karte im Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth Saarlouis schnell zu einem Erfolgsmodell entwickelt hat. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nutzen die Gutscheinkarte. „Sie nehmen wahr, dass der Dienstgeber ihre Flexibilität und ihr Engagement
anerkennt, und das stärkt ihre Motivation,
für Kollegen einzuspringen“, so Petit.

Foto: as

Wenn Not am Mann ist
Das bestätigt auch Christoph Oswald, der
leitende Intensivpfleger: Seine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernehmen wesentlich bereitwilliger eine zusätzliche
Schicht, wenn Not am Mann ist, seit sie
dafür mit 22 Euro auf der Ticket Plus Karte
belohnt werden. Er habe jetzt weniger Probleme, alle Schichten zu besetzen.

Christel Turner (links), examinierte Krankenschwester und Wundmanagerin, freut sich, dass sie für
zusätzliche Dienste, die sie kurzfristig übernimmt, eine Gratifikation auf der Ticket Plus Gutscheinkarte erhält. Das Pilotprojekt Ticket Plus Karte wurde initiiert von Sonja Petit, der Vorsitzenden der
MAV und der eGMAV.
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Sonja Petit findet es sehr gut, „dass der
Dienstgeber es registriert und honoriert,
wenn Mitarbeiter besonderen Einsatz zeigen, denn sie sind unser kostbarstes Gut“,
ist sie überzeugt. Die Gutscheinkarte sei
ideal dafür und werde von den Mitarbeitern super angenommen. Deshalb freut sie
sich, dass in Zukunft alle Einrichtungen des
Trägers die Ticket Plus Karte nutzen dürfen.
Denn die Erfahrungen, die im Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis im vergangenen Jahr damit gemacht wurden, zeigen,
dass es sich lohnt, den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern für besonderes Engagement zu danken.
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Adenau braucht finanzielle Unterstützung,
um überleben zu können
ren. Ursache dafür sind u.a. die Einhaltung
des Arbeitszeitgesetzes für Ärzte, die politischen Strukturvorgaben für den Krankenhaus-Betrieb und die Aufrechterhaltung der medizinischen Notfallversorgung,
der Betrieb der Notfallpraxis am Krankenhaus und der nicht ausreichend refinanzierte notärztliche Rettungsdienst für die
Region. Und es wird immer schwieriger,
den Betrieb durch personelle Unterstützung von Ärztinnen und Ärzten aus dem
Schwesterkrankenhaus in Bad Neuenahr
oder durch externe Honorarärzte aufrecht
zu erhalten.

Schon seit Jahren schreibt das Adenauer
Krankenhaus tiefrote Zahlen. Selbst unter
Ausschöpfung aller Wirtschaftlichkeitspotentiale ist es in den letzten Jahren nicht
gelungen, die Verluste in Millionenhöhe
(aktuell sind es zwei Millionen) zu reduzie-

Deshalb sieht sich der Träger aus wirtschaftlichen Gründen nicht länger imstande, ohne weitreichende finanzielle Unterstützung durch Krankenkassen und Land
das St. Josef-Krankenhaus in der bisherigen
Struktur weiterzuführen. Die Marienhaus
Unternehmensgruppe will gleichwohl am
Standort Adenau festhalten. Nur ohne externe finanzielle Unterstützung sieht sie
sich dazu nicht in der Lage. – Die Pauschalförderung in Höhe von 400.000 Euro, die
das Krankenhaus erhalten wird, weil es in
die Liste der bundesweit 120 sogenannten
bedarfsnotwendigen Krankenhäuser aufgenommen worden ist, reicht dafür bei
weitem nicht aus. Deshalb ist man auch
mit dem Land Rheinland-Pfalz in intensiven
Gesprächen, wie man den Standort Adenau
gemeinsam erhalten kann.

Foto: Joachim Gies

Die Zukunft der chirurgischen Versorgung
hängt neben der auskömmlichen Finanzierung entscheidend davon ab, ob man aus-

reichend ärztliches Personal gewinnen
kann. Für den Betrieb einer chirurgischen
Abteilung braucht man mindestens sieben
Ärztinnen und Ärzte. Und diese Zahl zu erreichen, das hat sich bereits in den letzten
Jahren als fast unmöglich erwiesen. – Andernfalls, so der Prokurist der Marienhaus
Kliniken GmbH weiter, werde man versuchen, einen Chirurgen zu gewinnen, der
sich mit seiner Praxis im Krankenhaus niederlässt und dort auch kleinere chirurgische
Eingriffe vornimmt. Hierdurch wäre eine
chirurgische Grundversorgung während
der Praxiszeiten gewährleistet.
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Adenau. Der Träger will am Standort Adenau festhalten und wird dort ab Jahresbeginn 2020 eine geriatrisch-internistische
Abteilung und eine internistische Notfallversorgung anbieten. Erhalten bleiben soll
auch die Bereitschaftspraxis der Kassenärztlichen Vereinigung, auch der Notarztwagen soll seinen Standort weiterhin am
Krankenhaus haben. Diese Zusage, die
Christoph Wagner Mitte September in der
Sitzung des Verbandsgemeinderates machte, ist allerdings an die Voraussetzung geknüpft, dass dem St. Josef-Krankenhaus
auskömmliche finanzielle Mittel zur Verfügung gestellt werden und auch die finanzielle Ausstattung des notärztlichen Rettungsdienstes angepasst wird.
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„Da braucht es eine Oberin wie Sie,
die mit beiden Beinen fest im Leben steht“
Beate Leonhard-Kaul als Oberin der Kliniken in Neunkirchen und Ottweiler herzlich willkommen geheißen

Foto: hf

St. Josef-Krankenhaus anzufangen. Beate
Leonhard-Kaul hat eine Ausbildung zur Stillund Laktationsberaterin absolviert und am
St. Josef-Krankenhaus die Elternschule mit
aufgebaut, hat in der Stillambulanz und parallel bei einem ambulanten Kinderpflegedienst gearbeitet. Und irgendwann im Jahre
2005 fragte Christel Müller sie, ob sie es sich
vorstellen könne, im Ambulanten Hospiz
mitzuarbeiten und einen ambulanten Kinderhospizdienst mit aufzubauen.

Beate Leonhard-Kaul (2. von links) und ihre Vorgängerin Christel Müller (2. von rechts) zusammen
mit Maria Heine und Dr. Klaus-Peter Reimund.

Neunkirchen. Christel Müller habe eine
glückliche Hand bewiesen, als sie sie als ihre
Nachfolgerin als Oberin der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof und der Marienhausklinik Ottweiler vorgeschlagen habe. Und
bereits nach wenigen Wochen, so betonte
es Pflegedirektorin Stefanie Conrad in ihren
Begrüßungsworten, sei sie an beiden Standorten in ihrer neuen Rolle angekommen.
Beate Leonhard-Kaul, von der hier die Rede
ist, sei nämlich den Menschen zugewandt
und stehe für Werte ein, auch in schwierigen Zeiten. – Ende August wurde Beate
Leonhard-Kaul feierlich als neue Oberin der
Schwesterkrankenhäuser in Neunkirchen
und Ottweiler in ihr Amt eingeführt. Und
obwohl es eigentlich gar nicht auf der Tagesordnung stand, widmeten sich alle Redner zunächst ihrer Vorgängerin Christel
Müller, die Ende Juni in den wohlverdienten
Ruhestand gegangen ist.
Sie war, daran erinnerte Geschäftsführer
Dr. Klaus-Peter Reimund, eine gefragte Frau.
Ob Stations- und Pflegedienstleitung oder
Krankenhausoberin – für keine dieser Aufgaben habe sich Christel Müller je bewor8

ben. Man habe sie vielmehr gefragt – weil
sie Ihre Arbeit gut und weitsichtig gemacht
habe und weil man ihr die neue Aufgabe
einfach zutraute. Und Christel Müller habe
diese neuen Herausforderungen stets angenommen und souverän gemeistert.
Das, so Reimund weiter, mache einen gelassen und selbstbewusst zugleich, aber nicht
pflegeleicht. Das aber gehöre sich auch nicht
für eine Oberin. Christel Müller habe mit
ihrer Meinung nie hinterm Berg gehalten.
Und sie habe die Fragen gestellt, die kein
anderer stellt oder sich zu stellen traut. So
sei sie immer für die Menschen da gewesen
– als Anwältin für Patientinnen und Patienten und deren Angehörige, vor allem aber
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die berühmten Fußstapfen, in die Beate
Leonhard-Kaul tritt, sind groß. Aber das hat
sie Gott sei Dank nicht davon abgehalten,
die Aufgaben der Krankenhausoberin in
Neunkirchen und Ottweiler zu übernehmen.
Sie hat Kinderkrankenpflege gelernt – und
zwar auf dem Kohlhof, um dann im November 1986 auf der Neugeborenenstation im

Beate Leonhard-Kaul musste nicht lange
überlegen, bereits im April 2006 ging der
ambulante Kinderhospizdienst an den Start.
Zusammen mit ihren haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
hat sie dafür gekämpft, dass die Familien
trotz der schweren Erkrankung eines ihrer
Kinder Lebensqualität und Lebensfreude
behalten. Daneben hat sie gezielt die Trauerarbeit aufgebaut. Diese Arbeit, die sie als
gelebte Christlichkeit versteht, will sie auch
auf alle Fälle fortsetzen.
Beate Leonhard-Kaul ist, so formulierte es
Maria Heine vom Vorstand der Marienhaus
Stiftung, „prädestiniert für die Aufgaben
einer Krankenhausoberin“. Denn sie begleite seit vielen Jahren Menschen auf ihrem
Weg, möge der auch noch so beschwerlich
sein, und gehe wertschätzend mit ihnen
um. Sie begreife das Leben als Geschenk,
für das man täglich dankbar sein sollte und
das man gestalten dürfe; sie schaue positiv
gelassen nach vorne und habe dabei immer
ein gutes Wort für Ihre Mitmenschen.
Momentan erlebt das gesamte Gesundheitswesen, aber auch die Marienhaus Unternehmensgruppe aufregende, ja stürmische Zeiten. Das führt bei Mitarbeitern zu
Verunsicherung und schürt Ängste. Da
braucht es, so Klaus-Peter Reimund, in den
Einrichtungen vor Ort gestandene Männer
und Frauen, die das Schiff durch die raue
See navigieren und auf Kurs halten, die den
Menschen Vertrauen und Sicherheit geben.
„Da braucht es eine Oberin wie Sie, liebe
Frau Leonhard-Kaul, die mit beiden Beinen
fest im Leben steht; die es gelernt hat, Menschen auch auf schweren Wegen zu begleiten; die das tut mit der nötigen Empathie
und aus einem tiefen Glauben heraus, der
einem auch die nötige Gelassenheit gibt“.
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Wir tun alles, „um betroffene Patienten
gut durch die Operation zu bringen“
Das Katholische Klinikum Mainz hat als eine der ersten Kliniken in Deutschland ein
Perioperatives Management zur Betreuung von Patienten mit Diabetes etabliert
Mainz (as). Rund ein Drittel aller Patienten,
die im Katholischen Klinikum Mainz (kkm)
behandelt werden, sind an Diabetes mellitus erkrankt. „Wenn diese Patienten operiert werden müssen, weil sie zum Beispiel
ein künstliches Hüft- oder Kniegelenk benötigen, dann müssen wir ihre Stoffwechselerkrankung unbedingt mit berücksichtigen“, sagt Dr. Colline Nittel. Denn bei diesen
Patienten könne vor und während der Operation der Blutzucker entgleisen, und das
kann lebensgefährlich werden, so die Oberärztin der Inneren Medizin 2, Gastroenterologie, Diabetologie, Onkologie. Deshalb hat
das kkm, das von der Deutschen Diabetes
Gesellschaft als zertifiziertes Diabeteszentrum anerkannt ist, als eine der ersten Kliniken in Deutschland ein Perioperatives
Management zur Betreuung von Patienten
mit Diabetes eingeführt. Dafür hat Dr. Colline Nittel, die Leiterin der Diabetologie,
Standard Operating Procedures (SOPs) entwickelt. Das sind standardisierte Verfahrensanweisungen, die sich am neuesten
Stand der Wissenschaft orientieren. Darin ist genau geregelt, wie Patienten, die
an Diabetes leiden, vor, während und nach
einem operativen Eingriff behandelt werden müssen. „Jeder Arzt in unserem Haus
kennt diese SOPs und handelt danach,
wenn er mit einem betroffenen Patienten
zu tun hat“, so Nittel.

haben Einfluss auf den Stoffwechsel des
Patienten und wirken sich auf den Blutzuckerspiegel aus. Zudem müssen Patienten
vor einem operativen Eingriff nüchtern sein.
Das muss bei der Insulingabe berücksichtigt
werden. Auch während der Operation muss
der Blutzuckerspiegel engmaschig überwacht werden. Und die Risiken steigen, wenn
der Blutzucker schon vor dem Krankenhausaufenthalt nicht gut eingestellt ist.
Damit der Blutzucker nicht entgleist
„Kommt ein Diabetes-Patient als Notfall
ins kkm und muss direkt operiert werden,
dann nutzen wir die verbleibende Zeit bis
zu dem Eingriff, um seinen Blutzucker so
gut wie möglich zu regulieren“, sagt Dr.
Sylvia Gutfreund. „Grundsätzlich tun wir
alles, um betroffene Patienten gut und
ohne Komplikationen durch die Operation
zu bringen.“ Deshalb messen die Anästhesisten während der Narkose regelmäßig
den Blutzuckerspiegel des Patienten und

sorgen mit Medikamenten dafür, dass er
im Normbereich bleibt.
Alle Ärzte und Pflegekräfte, die auf der Intensivstation, im Aufwachraum und auf der
Normalstation mit diesen Patienten zu tun
haben, sind entsprechend informiert und
achten auch nach dem Eingriff sehr genau
auf die Blutzuckerwerte. Denn eine Überzuckerung beispielsweise wirkt sich negativ
auf das Immunsystem aus, fördert Infektionen und kann die Wundheilung stören.
Dass das Perioperative Management zur
Betreuung von Patienten mit Diabetes im
kkm Standard ist, ist schon etwas Besonderes, freut sich Dr. Nittel. „Wir arbeiten
interdisziplinär mit allen Fachabteilungen
im ganzen Haus zusammen und sorgen so
dafür, dass Diabetespatienten sicher behandelt werden und gut aufgehoben sind“,
sagt sie.

Für Diabetiker ist ein Aufenthalt im Krankenhaus immer mit Risiken verbunden.
Denn auch eine Insulintherapie, die im Alltag
gut eingestellt war, muss im Krankenhaus
oftmals angepasst werden. Zu viele Faktoren wie Aufregung, Sorgen und Schmerzen
MARIENHAUS Echo 4/2019
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Sicherheit geht vor
Kommt ein Patient mit einer bekannten
Diabeteserkrankung in das kkm, weil er sich
einer geplanten Operation unterziehen
muss, dann wird schon bei der Aufnahme
ganz besonders auf die Blutzuckerwerte
geachtet. „Sehen wir bei den Ergebnissen
der Laboruntersuchung, dass er schlecht
eingestellt ist, dann schicken wir den Patienten zuerst noch einmal zum Hausarzt“,
sagt Dr. Sylvia Gutfreund. Die Operation
werde dann verschoben, so die Oberärztin
der Anästhesie. Denn seine Sicherheit
gehe vor.

Dr. Colline Nittel (rechts), die Oberärztin der Inneren Medizin 2, Gastroenterologie, Diabetologie,
Onkologie, und Dr. Sylvia Gutfreund, die Oberärztin der Anästhesie, sorgen dafür, dass Patienten
mit Diabetes einen operativen Eingriff gut und sicher überstehen.
9

Sie sind ein Geschenk für die Einrichtung
Michaele Günter und Nicole Schumacher arbeiten als Seelsorgerinnen im Josef-Ecker-Stift – ein Besuch
Neuwied. Was die beiden auszeichnet, ist
heutzutage im Arbeitsleben eine absolute
Kostbarkeit. Michaele Günter und Nicole
Schumacher sind einfach da und haben Zeit
für die Menschen. Im Josef-Ecker-Stift arbeiten die beiden als Seelsorgerinnen und
nehmen sich der Fragen und Sorgen der
Bewohnerinnen und Bewohner und ihrer
Angehörigen, aber natürlich auch der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an. So sind
sie in gewisser Weise ein Geschenk für die
Einrichtung. Nicole Schumacher sogar
gleich in doppelter Weise, denn ihre Stelle
wird von der Sankt-Hedwig-Werk-Stiftung
des (mittlerweile verstorbenen) Pfarrers
Kurt Schilowsky finanziert.
Die Menschen, die zu ihnen kommen, suchen jemanden, der zuhört, ihnen Wertschätzung entgegenbringt und ihnen Halt
gibt. Deshalb, so haben Michaele Günter
und Nicole Schumacher festgestellt, ist es
gut, dass sie nicht klassisch zum System
gehören und damit nicht als verlängerter
Arm von Einrichtungsleitung oder Geschäftsführung angesehen werden. Vor
diesem Hintergrund seien die Menschen
eher bereit, sich zu öffnen und über das zu
reden, was sie bedrückt.

ist, arbeitet Nicole Schumacher noch als
Seelsorgerin im Hospiz im Ahrtal in Bad
Neuenahr. Im Josef-Ecker-Stift ist sie nun
seit drei Jahren tätig, Michaele Günter erst
ein gutes Jahr.
„Gottes bedingungsloses Ja zum Leben ist
das Fundament unserer Arbeit“, bringen sie
ihr Verständnis von Seelsorge auf den
Punkt. Deshalb schenken sie den Menschen
nicht nur ihre Zeit, sie machen auch gezielt
Angebote, damit sie zur Ruhe kommen können. So gibt es mittwochs um 10.30 Uhr in
der Kapelle des Hauses einen Wortgottesdienst für alle. Beten im Alltag lautet das
Motto. Eingeladen sind die Bewohnerinnen
und Bewohner, unter die 30 bis 40 regelmäßigen Besucher mischen sich aber auch
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Welche Konfession jemand hat, das spielt
für Nicole Schumacher und Michaele Günter keine Rolle. Natürlich wollen sie die katholischen Rituale, mit denen insbesondere die Bewohner groß geworden sind und
die sie ein Leben lang begleitet haben, wach
halten. So beten sie auf Wunsch mit den
Bewohnern oder bringen ihnen die Kom-

munion. Und die Zusammenarbeit mit den
Kirchengemeinden – ob evangelisch oder
katholisch – funktioniert reibungslos, wie
sie berichten.
Auch im Haus können sie auf eine Menge
Unterstützung bauen. Da ist Schwester M.
Christiane Altmeier. Trotz ihrer 85 Jahre übernimmt die Waldbreitbacher Franziskanerin
noch immer den Kapellendienst und führt
den Einsatzplan der Priester. Da ist HansWerner Tross, der die Aufgaben des Küsters
wahrnimmt und an den Wochenenden als
Lektor und Kommunionhelfer fungiert. Auch
er ist schon 89 Jahre alt. Und sie zählen auch
Sabine Birkenbach und Veronika Rössler
dazu. Sabine Birkenbach vom Ambulanten
Hospiz Neuwied ist zwei Tage pro Woche im
Josef-Ecker-Stift präsent, um beispielhaft die
hospizliche Kultur im Hause zu implementieren. Und die Ehrenamtsbeauftragte Veronika Rössler übernimmt, wenn Michaele
Günter und Nicole Schumacher verhindert
sind, mittwochs Beten im Alltag.
Es sind eine ganze Reihe von Menschen, auf
die die Seelsorgerinnen im Josef-Ecker-Stift
zählen können.

Nicole Schumacher und Michaele Günter
gehen morgens regelmäßig über die Wohnbereiche, fragen die Menschen, denen sie
begegnen, wie es ihnen geht, und kommen
so mit Mitarbeitern und Bewohnern rasch
ins Gespräch. „Manchmal reicht es schon,
wenn wir einfach zuhören und Verständnis
zeigen“. So sind sie so etwas wie lebende
Kummerkästen – bei den kleinen wie auch
den großen Problemen, die die Menschen
mit sich herumschleppen und über die sie
mit niemandem sonst meinen reden zu
können.

Michaele Günter wie auch Nicole Schumacher sind jeweils an zwei Tagen die Woche
im Josef-Ecker-Stift. Während Michaele
Günter darüber hinaus in der trägereigenen
Bildungsarbeit im Hospizbereich engagiert
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Derzeit sind es oftmals Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die das Gespräch mit den
Seelsorgerinnen suchen. Das, so betonen
Nicole Schumacher und Michaele Günter,
kommt indirekt auch wieder den Bewohnern zugute; denn die „spüren sehr genau,
wenn etwas nicht stimmt“.

Nicole Schumacher (links) und Michaele Günter. In der Kapelle des Josef-Ecker-Stiftes laden sie jeden
Mittwoch um 10.30 Uhr zu Beten im Alltag ein.
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Die Arbeit des Vereins ist ein
„Vorbild, wie Ehrenamt funktionieren kann“
Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchte das Hospiz im Ahrtal
Bad Neuenahr. Zu einem guten Leben gehört irgendwann auch das gute Sterben.
Wie sich die haupt- und die vielen ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes im Ahrtal für dieses gute
Sterben engagieren, darüber informierte
sich die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer Ende August bei einem
Besuch vor Ort. Im Rahmen ihrer „Im Land
daheim-Tour“ machte sie im Hospiz Station
und nahm sich viel Zeit für die Begegnung
und das Gespräch mit den Ehrenamtlichen.
Dreyer zeigte sich dabei extrem beeindruckt
– zum einen von dem „wunderschönen
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Ministerpräsidentin Malu Dreyer (3. von rechts) besuchte Ende August das Hospiz im Ahrtal…

Haus“, zum anderen von der „wunderbaren
Begleitung“, die die Ehrenamtlichen des
Hospiz-Vereins Rhein-Ahr seit vielen Jahren
leisten. Die Arbeit des Vereins sei ein „Vorbild, wie Ehrenamt funktionieren kann“,
lobte die Ministerpräsidentin und dankte
zugleich allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.
Die wiederum berichteten dem Gast aus
Mainz, dass jede Begleitung – so unterschiedlich sie auch sein mag – ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist und dass
man, wie es eine Teilnehmerin beschrieb,
aus jeder Begegnung etwas mitnehme. Das
ehrenamtliche Engagement für Menschen,
deren Lebensweg sich dem Ende zuneigt
und für die die Medizin kurativ nichts mehr
tun kann, sei Sinnerfüllung schlechthin,
meinte ein anderer und betonte, dass er

mit Leidenschaft dabei sei. Was sicherlich
für alle Ehrenamtlichen gilt.
Der Hospiz-Verein Rhein-Ahr wurde im Jahre 1992 gegründet und ist mit 1.372 Mitgliedern einer der größten bundesweit. Das
stationäre Hospiz im Ahrtal wurde Anfang
2016 in Betrieb genommen. Gemeinsame
Gesellschafter sind der Hospiz-Verein RheinAhr, die Marienhaus Unternehmensgruppe
und die v. Bodelschwinghschen Stiftungen
Bethel. Im vergangenen Jahr wurden im
Hospiz 109 Gäste stationär begleitet. Hier
engagieren sich 20 Ehrenamtliche. Zusammen mit den sechs hauptamtlichen Hospizfachkräften haben die 63 ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Jahre
2018 341 Schwerstkranke und Sterbende
und deren Angehörige im ganzen Kreis Ahrweiler begleitet.
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…und dankte allen Ehrenamtlichen für ihr Engagement.
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Die rote Nase macht‘s
Hanna Hitzig und Oskar Lustig besuchen einmal im Monat die
Patienten der Geriatrie – unterwegs mit den Geronto-Clowns
Gerlinde Numrich ist vom Fach. Beruflich
arbeitet sie seit vielen Jahren mit Senioren,
hat auch eine Ausbildung für die Betreuung
von demenzkranken Menschen absolviert.
Gerhard Vollmar dagegen ist von Hause aus
Ingenieur und ein „Kopfmensch“, wie er
selbst zugibt. Vor zwei Jahren ist er aus dem
aktiven Berufsleben ausgeschieden, hat sich
ein paar neue ehrenamtliche Jobs gesucht,
weil er „etwas Sinnvolles“ machen wollte.
Einer davon ist der des Geronto-Clowns. „Bei
dem muss ich das Herz sprechen lassen.“
Ihre Ausbildung haben die beiden im Rahmen des Modellprojektes Geronto-Clowns
für Menschen mit Demenz im Krankenhaus
absolviert. Das Projekt ist ein Baustein in
der Demenzstrategie des Landes RheinlandPfalz und soll helfen, Menschen mit Demenz den Aufenthalt im Krankenhaus zu
erleichtern. Eines der 16 Krankenhäuser, die
sich an diesem Modellprojekt beteiligen, ist

das Marienhaus Klinikum Hetzelstift. – Gott
sei Dank; denn „wir sind froh, dass die Geronto-Clowns zu uns kommen“, sagt Dr.
Wiltrud Brech, die Chefärztin der Geriatrie.
Deren Besuche nämlich seien „eine ganz
wichtige Ergänzung unserer Therapie“.
Es ist tatsächlich bemerkenswert zu sehen,
wie die Patientinnen und Patienten auf
Hanna Hitzig und Oskar Lustig reagieren.
Schaut der eine oder andere anfangs noch
etwas zurückhaltend oder skeptisch auf die
beiden Figuren in ihren bunten Kostümen,
so wird spätestens dann daraus ein heiteres
Miteinander, wenn Oskar Lustig auf seiner
Gitarre ein altes Volkslied anstimmt. Und
selbst die alte Dame, die etwas mürrisch
auf der Bettkante sitzt und ihrem Glück gar
nicht so richtig trauen will, taut auf, als
Hanna Hitzig sich zu ihr gesellt und mit
dem Maßband ihre Geduld misst. So bringen die beiden für einen Moment etwas

Fotos: hf

Neustadt an der Weinstraße. „Hinter jeder
Tür öffnet sich eine Wundertüte“, sagt Gerlinde Numrich und beschreibt damit sehr
anschaulich, wie anspruchsvoll und gleichzeitig unkalkulierbar ihre Arbeit ist. Zusammen mit ihrem Kollegen Gerhard Vollmar
kommt sie an jedem dritten Montag im Monat ins Marienhaus Klinikum Hetzelstift, um
die Patientinnen und Patienten der Geriatrie
zu besuchen. Dann nennen sie sich allerdings
Hanna Hitzig und Oskar Lustig; denn die beiden sind ehrenamtlich als Geronto-Clowns
unterwegs. Und als solche spulen sie nicht
etwa ein Programm ab, sondern gehen auf
die Menschen zu, versuchen, mit ihnen Kontakt aufzunehmen oder ins Gespräch zu
kommen. Das ist nicht immer ganz einfach,
aber es genügen oft ein paar Kleinigkeiten,
um das Eis zu brechen. Insbesondere eine
dieser Kleinigkeiten gibt den beiden einen
enormen Vertrauensvorschuss: „Die rote
Nase macht’s“, sagt Hanna Hitzig.
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Leichtigkeit ins Leben der Patienten. Und
diese Besuche wirken nach, wie Krankenschwester Anke Gassner erzählt.
Seit Februar kommen Gerlinde Numrich
und Gerhard Vollmar als Geronto-Clowns

ins Haus. Ihr Job sei anstrengend, sagen
die beiden; denn sie müssen viel improvisieren, schließlich sind die Patienten
sehr unterschiedlich. Und da sie erst ein
paar Monate gemeinsam unterwegs sind,
fehle ihnen es ja auch noch ein wenig an

Routine. (Wobei jeder, der sie sieht, sie für
ein eingespieltes Team hält). Gleichzeitig
sei dieser Job sehr motivierend, sagen sie.
– Wer sie einen Nachmittag begleitet hat,
der kann beides nur unterstreichen.

vrk.de/ethisch-nachhaltig
Filialdirektion Rheinland
Gildehofstraße 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879-500 . fd-rheinland@vrk.de
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Folgen Sie uns

vrk.de
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Partnersuche in der Südwestpfalz

Foto: Archiv

der Wilhelm bei einer Pressekonferenz in
Rodalben Anfang September erklärte.

Das St. Elisabeth-Krankenhaus in Rodalben will zusammen mit einer der Nachbar-Kliniken die
Zukunft gewinnen.

Rodalben. Das St. Elisabeth-Krankenhaus in
Rodalben sucht einen neuen Partner. Sondierungsgespräche für einen möglichen Trägerwechsel zu führen, dafür hat der Stiftungsrat des St. Elisabeth-Krankenhauses
grünes Licht gegeben. Als (Fusions)-Partner
kommen das Westpfalz-Klinikum in Kaisers-

lautern, das Nardini Klinikum LandstuhlZweibrücken sowie das Städtische Krankenhaus Pirmasens in Frage. Die Gespräche über
die künftige Struktur der stationären Versorgung in der Südwestpfalz wird das Gesundheitsministerium moderieren und begleiten,
wie Gesundheitsstaatssekretär Dr. Alexan-

Die Rahmenbedingungen für die Krankenhäuser werden von Jahr zu Jahr schwieriger,
und insbesondere kleine Krankenhäuser im
ländlichen Raum sehen sich zunehmend in
ihrer Existenz bedroht. Das St. ElisabethKrankenhaus ist nach den Worten seines
Geschäftsführers Michael Osypka derzeit
zwar nicht akut gefährdet, es gehe gleichwohl darum, rechtzeitig die Weichen für
die Zukunftssicherung des Hauses und den
Erhalt der rund 340 Arbeitsplätze zu stellen.
Als Partner für eine enge Kooperation oder
Fusion kommen nur die drei genannten
Kliniken in Frage, trägereigene Einrichtungen in der Nähe gibt es nämlich nicht. Deshalb könnte es sein, dass sich die Marienhaus Unternehmensgruppe, die im Jahre
2004 die Betriebsführung des St. ElisabethKrankenhauses übernommen hat, möglicherweise aus Rodalben zurückzieht. Das
hängt allerdings letztlich vom Ergebnis der
Gespräche ab, die in diesen Wochen geführt werden.

Uniklinik übernimmt Franziskushospital

Ihre Zusammenarbeit hatten das UKA und
das Franziskushospital im Frühjahr 2014
auf eine vertragliche Grundlage gestellt
und weiter ausgebaut. So war an der
Uniklinik ein Lehrstuhl für Altersmedizin
entstanden. Prof. Dr. Cornelius Bollheimer
hatte gleichzeitig die Klinik für Allgemeine
Innere Medizin und Geriatrie am Franziskushospital geleitet.
Mit der Übernahme des Franziskushospitals werden nun die Weichen für eine ge-
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meinsame erfolgreiche Zukunft gestellt.
„Die Zusammenarbeit zwischen dem
Franziskushospital und dem UKA hat sich
über die Jahre bewährt. Die Übernahme

durch das UKA“, so Geschäftsführer Christoph Wagner, „ist nun der richtige Schritt
zur Zukunftssicherung des Hauses“.

Foto: red

Aachen. Zum Jahreswechsel übernimmt
die Uniklinik RWTH Aachen (UKA) das
Franziskushospital. Bereits Anfang September hatte das UKA seinen Gesellschafteranteil an der Franziskushospital Aachen
GmbH um zwei auf 51 Prozent aufgestockt. Mit diesem Schritt will man den
Standort Franziskushospital langfristig
sichern und die bestehenden Schwerpunkte ausbauen und weiter profilieren. Alle
Arbeitsplätze bleiben im Zuge der Übernahme erhalten.

Die Übernahme des Franziskushospitals durch das UKA ist „der richtige Schritt zur Zukunftssicherung des Hauses“.

4/2019 MARIENHAUS Echo

„Die Impfung ist wichtig für den
Eigenschutz und für den Patientenschutz“
Der Träger weitet seine Kampagne zur Grippeschutzimpfung auf alle Einrichtungen aus

Triftige Gründe, die gegen eine Impfung
sprechen, gibt es in den Augen von Prof.
Härle nicht. Das unterstreicht auch Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger, einer der beiden
Leiter Stabstelle Medizin- und Risikomanagement der Marienhaus Kliniken GmbH,
der die trägereigene Kampagne mitentwickelt hat. „Die Impfung ist wichtig für den
Eigenschutz und für den Patientenschutz“,
betonen die beiden. Und weil die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter es am Krankenbett oft mit älteren Patienten zu tun haben,
deren Immunsystem geschwächt ist und
die deshalb besonders schwer von einer
Infektion getroffen werden können, müssten sie sich allein schon aus Verantwortung
gegenüber den schutzbefohlenen kranken
Menschen impfen lassen, sagt Peter Härle.
Warum ausgerechnet viele Mitarbeiter im
Gesundheitsbereich Impfmuffel sind, können Peter Härle und Christof Schenkel-Häger
nur vermuten. Da wird häufig von Grippe
gesprochen, wenn man nur einen klassischen und damit harmlosen viralen Infekt
hat. Und dieser inflationäre Umgang mit
dem Begriff verharmlost die richtige Grippe
oder besser gesagt: die Infektion mit InfluMARIENHAUS Echo 4/2019

Prof. Härle nicht gelten. Das Paul-EhrlichInstitut prüft jedes Jahr den Impfstoff, bevor es ihn zulässt. Und die Behauptung, man
könne durch die Impfung an Grippe erkranken, ist „schlicht falsch“, unterstreicht Härle. Mehr als die bei jeder Impfung möglichen
Nebenwirkungen gebe es auch bei der Grippeschutzimpfung nicht, und die seien gut
beherrschbar.
Was natürlich auch für eine Impfung
spricht: Je mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erkranken, je höher also der Krankenstand ist, umso dünner wird die Personaldecke und umso schwieriger wird es, die
Dienste zu besetzen. Das führt wiederum
zu Überlastung bei den noch gesunden Mitarbeitern. Das kkm ist sicherlich nicht das
einzige Krankenhaus, das aus diesem Grunde in den zurückliegenden Jahren schon
einmal Stationen vorübergehend schließen
musste.
Foto: hf

Waldbreitbach/Mainz. Die Zahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich in den
trägereigenen Kliniken gegen Grippe haben
impfen lassen, ist im vergangenen Winterhalbjahr zwar deutlich angestiegen. Trotzdem sind es immer noch viel zu wenige, die
sich und ihre Umwelt (also auch Familie und
Patienten) durch die Impfung gegen diese
heftige Viruserkrankung schützen. Um eine
bestmögliche Wirkung zu erzielen, „bräuchten wir eine Quote von 90 bis 95 Prozent
geimpfter Menschen“, sagt Prof. Dr. Peter
Härle. Das ist wichtig für den sogenannten
Herdenschutz (dazu unten mehr). Von dieser Quote ist Marienhaus noch meilenweit
entfernt. Härle ist Chefarzt der Klinik für
Rheumatologie, Klinische Immunologie und
Physikalische Therapie am Katholischen
Klinikum in Mainz (kkm) und bekennender
Impf-Befürworter. Er schätzt, dass sich im
kkm rund 30 Prozent der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus der Pflege und 40 Prozent aus dem ärztlichen Dienst impfen lassen. Und das, obwohl das kkm schon seit
drei Jahren mit einer eigenen Kampagne für
die Impfung wirbt.

Prof. Dr. Peter Härle, der Chefarzt der Klinik für
Rheumatologie, Klinische Immunologie und
Physikalische Therapie am Katholischen Klinikum in Mainz, plädiert aus medizinisch- und
ethisch-rationalen Gründen dafür, sich gegen
Grippe impfen zu lassen.

enzaviren, die langwierig und kräftezehrend
ist und gerade bei immungeschwächten
Menschen Komplikationen wie Lungenoder Herzmuskelentzündung nach sich ziehen kann. (Allein in der Grippewelle 2017/18
wurden mehr als 330.000 nachweisliche
Erkrankungen gezählt. 1.665 Menschen kamen durch die Influenza zu Tode. Die Dunkelziffer dürfte jeweils um einiges höher
liegen).
Auch die Bedenken gegen den Impfstoff,
der keinen 100-prozentigen Schutz bietet
und jedes Jahr neu angepasst werden muss,
weil die Grippeviren ständig mutieren, lässt

In die Diskussion um die Grippeschutzimpfung bringt Prof. Härle noch einen weiteren,
nämlich einen ethischen Aspekt ein, der ihm
ganz besonders am Herzen liegt. Müssten
sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus
Pflege und Ärzteschaft nicht allein schon
deshalb impfen lassen, um die Patienten,
also „die Menschen, die sich mit ihrer Krankheit uns anvertrauen, vor einer Influenza zu
schützen?“, meint Prof. Härle und beantwortet diese Frage mit einem eindeutigen
Ja; denn die Impfung sei jedem ohne weiteres zuzumuten. Nur sich impfen zu lassen,
dazu kann man niemanden zwingen. Also
bleibt die Entscheidung zur Impfung eine
Gewissensfrage, die jeder mit sich selbst
ausmachen muss.
Auf alle Fälle begrüßt Härle es, dass der
Träger seine diesjährige Kampagne Der
Grippe keine Chance – ich lasse mich impfen!
wiederholt und auf alle Einrichtungen ausweitet. Vielleicht lässt sich der eine oder
andere Impfmuffel ja doch noch überzeugen. Zu wünschen wäre es.

Was Herdenschutz bedeutet und ihn so wichtig macht, erklärt
übrigens Eckart von Hirschhausen sehr anschaulich auf Youtube –
https://www.youtube.com/watch?v=SehSaknas0o&frags=pl%2Cwn
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Für eine noch bessere
Ersteinschätzung der Patienten
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth hat seine Zentrale Notaufnahme
komplett neu gestaltet

Aus dem Marienkrankenhaus wird
der Gesundheitscampus Flörsheim

Foto: hf

Ärztehaus plus ambulantes
OP-Zentrum, WG für Beatmungspatienten und Betreutes Wohnen
unter einem Dach

Krankenhausoberin Therese Schneider (rechts) und Kerstin Grimm, die Leiterin der Zentralen
Notaufnahme, am neuen Anmeldeschalter der ZNA.

Neuwied. Das Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth hat in den zurückliegenden Monaten seine Zentrale Notaufnahme komplett umgebaut. Damit setzt das Klinikum
die Forderungen des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) um, der im Frühjahr 2018 die Anforderungen an Zentrale
Notaufnahmen (ZNA) neu definiert und
verschärft hat. Das Klinikum, das die Voraussetzungen zur Teilnahme an der sogenannten erweiterten Notfallversorgung erfüllt, hat in diese Baumaßnahme
(das schloss den Brandschutz und weitere
Sanierungsmaßnahmen mit ein) nach den
Worten des (damaligen) Ärztlichen Direktors Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger rund
eine halbe Million Euro investiert, um so
auch in Zukunft eine bestmögliche Patientenversorgung sicherstellen zu können.

cherstellen, dass innerhalb der ersten zehn
Minuten eine klinische Ersteinschätzung
erfolgt und festgestellt wird, ob der Patient
beispielsweise sofort behandelt werden
oder sich darauf einstellen muss, möglicherweise länger zu warten, weil er in der
ZNA eigentlich fehl am Platze ist und besser zu seinem Hausarzt gegangen wäre.

In die Zentrale Notaufnahme kommen pro
Tag unzählige Patienten – jüngere und ältere Erwachsene, solche mit banalen Wehwehchen, aber auch solche mit lebensbedrohlichen Erkrankungen. Sie melden sich
nun an dem neuen, zentral gelegenen
Schalter. Die erfahrenen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die hier Dienst tun, müssen in einem strukturierten Verfahren si-

In einem nächsten Schritt wird das Marienhaus Klinikum die Ambulanzen von der
Zentralen Notaufnahme räumlich trennen
und sie in die Räumlichkeiten der benachbarten ehemaligen Station 11 verlagern.
Damit soll sichergestellt werden, dass die
Ersteinschätzung der Patienten in der ZNA
noch besser gewährleistet werden kann.
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Flörsheim am Main. Aus dem Marienkrankenhaus, das im Herbst 2017 geschlossen
wurde, soll der Gesundheitscampus Flörsheim am Main werden. Die entsprechenden Pläne stellten Mitte August Marienhaus-Geschäftsführer Michael Osypka,
Flörsheims Bürgermeister Dr. Bernd Blisch
und die Erste Stadträtin Renate Mohr der
Öffentlichkeit vor. Das bestehende Angebot an Arztpraxen soll um ein ambulantes
OP-Zentrum erweitert werden; hinzu
kommen sollen eine Wohngemeinschaft
für bis zu zehn Patienten, die dauerhaft
beatmet werden müssen, sowie 36 Wohnungen für Betreutes Wohnen. Die gesamte Baumaßnahme ist mit rund acht
Millionen Euro veranschlagt, soll bis zum

Für die Behandlung der Patienten in der
ZNA stehen insgesamt zehn Behandlungsräume zur Verfügung. Ganz neu eingerichtet worden ist eine Beobachtungsstation
mit sechs Betten. Das war eine der neuen
Forderungen des G-BA. Hier können Patienten bis zu 24 Stunden überwacht werden. Und diese Beobachtungsstation hat
sich in diesem Sommer, weil voll klimatisiert, bereits bestens bewährt.
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Jahresende 2022 fertiggestellt sein und
von einer noch zu gründenden Projektgesellschaft betreut werden.
Im Bauabschnitt 1 wird das bisherige Krankenhaus von Grund auf saniert. Hierher
ziehen dann die Arztpraxen um, die heute
im Seitentrakt untergebracht sind. Im Kellergeschoss wird die Radiologische Praxis
angesiedelt; im Erdgeschoss werden die
Viszeralchirurgische Praxis und die Praxis
für Physiotherapie untergebracht, hinzu
kommen Bistro, Apotheke und Sanitätshaus. In das erste Obergeschoss wird (und
das ist neu) ein ambulantes OP-Zentrum
einziehen. Für die Orthopädische und die
Dialysepraxis ist die Etage darüber eingeplant. Das 3. Obergeschoss wird die Kardiologische und die Neurochirurgische Praxis
beherbergen; und last but not least werden
im 4. Obergeschoss die Praxis für Allgemeinmedizin und die Wohngemeinschaft
für beatmungspflichtige Patienten angesiedelt.

Abwesend und doch anwesend –
virtuelle Elternbesuche
auf Frühchenstationen

Foto: Anne Orthen

Nachdem sämtliche Arztpraxen umgezogen sind (dies soll bis Ende 2021 geschehen
sein), soll der Seitentrakt saniert werden.
Hier entstehen insgesamt 36 Wohnungen
(1- bis 3-Zimmer-Wohnungen) für Betreutes Wohnen. Die Kapelle im 6. Obergeschoss soll erhalten bleiben.
Chefarzt Dr. Micheal Ehlen auf der Frühgeborenen-Intensivstation.

Foto: hf

Neuwied. Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied (Chefarzt: Dr. Michael Ehlen)
gehört zu den vier Kliniken in Deutschland,
in denen im Sommer das Projekt Neo-CamCare gestartet ist. Im Rahmen dieses Projektes, das in den kommenden drei Jahren
vom Innovationsfonds des Gemeinsamen
Bundesausschusses mit insgesamt 1,92
Millionen Euro gefördert wird, sollen die
Chancen, aber auch Risiken der virtuellen
Elternbesuche auf Frühgeborenen-Intensivstationen untersucht werden.
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Worum geht es konkret? Jährlich werden
in Deutschland knapp 10.500 sehr kleine
Frühchen mit einem Geburtsgewicht unter
1.500g geboren. Diese zu früh geborenen
Kinder mit einem kritischen Geburtsgewicht werden meist über einen langen
Zeitraum in den sogenannten Perinatalzentren versorgt. Nicht immer haben Mütter und Väter die Möglichkeit, dauerhaft
bei ihrem Kind im Krankenhaus zu sein.
Diese Trennung kann weitreichende Folgen
für die Eltern und die Eltern-Kind-Beziehung beziehungsweise die Eltern-Bindung

insgesamt haben. Daher bieten einige Einrichtungen an, das Kind über eine Webcam
sehen zu können.
Dieser Service steht jedoch bisher nur auf
einigen wenigen Frühgeborenen-Intensivstationen in Deutschland zur Verfügung.
Die Nutzung solcher Webcams kann jedoch auch psychische Herausforderungen
und Belastungen mit sich bringen. – Das
Ziel des Projektes Neo-CamCare ist es, den
aktuellen Stand der Einbindung von Webcams auf Frühgeborenen-Intensivstationen zu erfassen und ihren Einsatz zu evaluieren. Gleichzeitig sollen Bedarf, mögliche
Hürden und die Bedenken der Eltern untersucht werden. Im Anschluss soll eine Handlungshilfe für Eltern und Klinikmitarbeiter
entwickelt werden, die Empfehlungen für
den Einsatz und den Umgang mit Webcams umfasst.
Das Projekt läuft in den kommenden drei
Jahren an den Universitätskliniken Köln,
Bonn und Aachen und an der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus
Klinikums St. Elisabeth in Neuwied.
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Ein ganz besonderer Ort der
Erinnerung und des Gedenkens
eine Puppe und ein Schmetterling. Die
unscheinbare Raupe, die sich verpuppt und
dann zu einem grazilen und gleichzeitig
majestätischen Schmetterling wird, „symbolisiert auf eindrückliche Weise, dass für
die Hospizarbeit, so wie wir sie verstehen,
mit dem Tod der Weg eines Menschen
nicht zu Ende ist“, betonte Schwester Ma-

Foto: red

Hermeskeil. Es ist ein ganz besonderer Ort
der Erinnerung und des Gedenkens, der da
Mitte August auf dem Hermeskeiler Friedhof vom Ambulanten Hospiz Hochwald
eingeweiht wurde. Drei steinerne Stelen
säumen einen Fußweg, eine Bank an dessen Ende lädt zum Innehalten und Verweilen ein. Auf den Stelen ruhen eine Raupe,

An der Schmetterlings-Stele: Hospizfachkraft Nadine Hölzemer, Steinmetzmeister Henning
Wirtz und Hospizleiterin Marion Schronen (von links).

rianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung in ihrem Grußwort. Denn der
Schmetterling versinnbildlicht die befreite
Seele und gibt Hoffnung auf ein Weiterleben nach dem Tod. In diesem Glauben, so
Schwester Marianne weiter, „leben wir als
Christen und sehen uns getragen von Gottes Ja zum Leben“.
Die Idee, einen Weg der Erinnerung und
damit einen Ort des Gedenkens beispielsweise an die Menschen zu schaffen, die die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hospizes auf ihrem letzten Stück Lebensweg
begleitet haben, hatte Hospizfachkraft
Nadine Hölzemer. Die Trauer AG des Ambulanten Hospizes griff die Idee auf und entwickelte sie weiter. Der Steinmetz Henning
Wirtz schließlich gab ihr mit seiner Kunst
Form, Ausdruck und Gestalt. – Dass eine
ganze Reihe von Menschen und Institutionen durch ihre tatkräftige (finanzielle) Unterstützung die Realisierung des Projektes
ermöglicht haben, zeigt zum einen, wie gut
die Hospizarbeit im Hochwald verankert ist.
Und unterstreicht zum anderen, dass es
offenkundig vielen ein Anliegen ist, dass es
einen Ort gibt, an dem man Ruhe findet,
innehalten und an einen Verstorbenen sich
erinnern kann.

Die Ehrenamtlichen „bereichern unser Haus ungemein“
großzügige Unterstützung bedankten,
hob Simone Busch die Bedeutung des Ehrenamtes für das Alten- und Pflegeheim
hervor. 25 bis 30 Frauen und Männer en-

Während sich Stefanie Kiesgen (Neunkirchen) und Verena Bijok herzlich für die

Rosemarie Wagner (Mitte) überreichte Stefanie Kisgen (links) und Verena Bijok (rechts) jeweils
500 Euro für ihre Hospizarbeit.
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gagieren sich auf vielfältige Weise und
„bereichern unser Haus ungemein“, würdigte die Einrichtungsleiterin die ehrenamtliche Unterstützung.

Foto: hf

Dillingen. Sie stricken Mützen oder Schals,
Socken oder Demenzkissen, die Frauen
der Handarbeitsgruppe, die regelmäßig
einmal pro Woche – und das seit 15 Jahren
– in das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim kommen und so Abwechslung in
den Alltag bringen. Die Handarbeiten, die
so entstehen, werden verkauft, und mit
dem Reinerlös unterstützen die ehrenamtlichen Helferinnen auch immer wieder Aktivitäten des Hauses. Jetzt allerdings machten sie eine Ausnahme: Je 500
Euro spendete die Handarbeitsgruppe an
das Ambulante Hospiz St. Josef in Neunkirchen und an die Ambulanten Hospizund Palliativberatungszentren der Caritas
Saar-Hochwald.
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„Unser Beruf ist wunderschön
und das wollte ich herausstellen“
Der Slam „Auszug aus dem Tagebuch einer Krankenpflegeschülerin“
soll Schulabgängern eine andere Sicht auf den Pflegeberuf geben
Lebach/Saarlouis (jw). „Ich konnte schon
immer gut mit Worten umgehen. Vielleicht
hat meine Klassenlehrerin das gemerkt und
mich deswegen gefragt“, erklärt Jana Binz,
wie es dazu kam, dass sie im April beim saarländischen Gesundheitskongress mit ihrem
Gedicht, welches sie im Stil des Poetry Slams
vortrug, auf der Bühne stand. Der dortige
Auftritt war ihr erster dieser Art, mittlerweile steht sie aber regelmäßig saarlandweit
auf der Bühne und hat schon einige Poetry
Slams gewonnen (sogar gegen Slammer, die
hauptberuflich im Geschäft sind).
Jana Binz ist Pflegeschülerin und befindet
sich im zweiten Jahr der Ausbildung zur
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis. Die Theorie lernt sie in der Verbundschule in Lebach. Im Rahmen des Gesundheitskongresses sollten verschiedene medizinische Berufe einmal auf andere (besondere) Art vorgestellt werden (und so zur
Rekrutierung neuer Schüler und Auszubildender beitragen). Jana Binz entschied sich,
es literarisch anzugehen. Zuvor schrieb sie
ihre Texte immer nur für sich selbst, doch
hier bot sich eine gute Gelegenheit, ihr
Hobby weiter auszubauen.

der auf den Stationen und die Dankbarkeit
der Patienten. Im Slam drückt Jana Binz es
so aus: „Ich bin mehr als nur eine Pflegekraft, ich bin Zuhörer, Freund und Kumpel.
Ich bin da, wenn es sonst keiner ist, ich
bringe zum Lachen aber bin auch da, wenn
meine Patienten weinen wollen. Ich bin
Krankenpflegeschülerin und gleichzeitig
so viel mehr“.

Der komplette Slam ist rund sechs Minuten
lang. Zwar sollte er originär zur Rekrutierung
neuer Pflegeschüler dienen, doch sicherlich
können auch erfahrene Pflegekräfte über
den Einblick in den Alltag schmunzeln – reinhören lohnt sich also! Sie finden eine Aufnahme des Slams auf www.marienhaus.de,
auf unserer Facebook-Seite und auf unserem
Instagram-Account.

Der englische Begriff Poetry Slam bedeutet übersetzt sinngemäß Dichterschlacht oder Dichterwettstreit. Bei Poetry Slams werden selbstverfasste Texte im Rahmen eines literarischen Wettbewerbs vorgetragen und das Publikum kürt am Ende des Wettstreits den Sieger. Die inhaltliche
Bandbreite ist groß, nicht selten aber überliefern die Texte einen Standpunkt und regen zum
Nachdenken an.

In ihrem Slam, der den Titel „Auszug aus
dem Tagebuch einer Krankenpflegeschülerin“ trägt, geht es also um Müdigkeit,
verlorengeglaubte Kugelschreiber, kaputte Aufzüge oder an Übelkeit leidende Patienten. Doch es geht auch um so viel
mehr; denn es geht auch um die Vielseitigkeit des Berufs, das kollegiale MiteinanMARIENHAUS Echo 4/2019
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So wurde dann aus der Pflegeschülerin Jana
auch die Poetry Slammerin Jana. „Ich wollte mit diesem Slam bezwecken, dass man
auch einmal anders auf den Pflegeberuf
schaut und auch wirklich mal die schönen
Seiten sieht und nicht immer nur hört, dass
wir zu wenige Leute sind und zu viel arbeiten müssen.“ Und in der Tat, wer ihren Slam
hört, versteht, warum so viele Pflegekräfte
ihren Job, trotz aller viel diskutierten Probleme, lieben. Jana Binz verschweigt die
Anstrengungen des Pflegealltags nicht,
zeigt aber mit viel Humor auf, wie viel die
Patienten (in ihrem Fall sind es noch kleine
Patienten) ihr zurückgeben.

Jana Binz wird an der Verbundschule in Lebach zur Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin
ausgebildet. Ihre Erfahrungen aus dem Beruf hat sie in ihrem Slam niedergeschrieben.
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Das Konzept „ist einmalig in der Region“
Vor anderthalb Jahren konnte der Neubau bezogen werden – wie lebt
und arbeitet es sich heute im Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna?

Mit dem Umzug in den Neubau setzt das
Haus inhaltlich auch auf ein neues Konzept.
Das „ist einmalig in der Region“, sagt Wolfgang Berg nicht ohne Stolz. Denn statt eine
Zentralküche zu bauen, verfügt jetzt jeder

Oder man kann musizieren, so wie Erika Stürmer auf der sogenannten Veeh-Harfe.
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Morbach. Der Umzug damals im März 2018
war unspektakulär. Zum einen lag das alte
Haus nur den berühmten Steinwurf vom
Neubau entfernt und zum anderen „hatten
wir ihn generalstabsmäßig vorbereitet und
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
für ihre neuen Aufgaben geschult“, so Wolfgang Berg. Trotzdem, so gibt der Leiter des
Marienhaus Seniorenzentrums St. Anna
freimütig zu, waren die Monate danach
richtiggehend unruhig. Denn an allen Ecken
und Enden taten sich Fragen auf, an die
man im Vorfeld keinen Gedanken verschwendet hatte. So waren beispielsweise
die Neuerungen im technischen Bereich für
so manche Überraschung gut. Dennoch
fühlen sich Bewohner wie Mitarbeiter im
neuen Haus ausgesprochen wohl. Die einen
loben die großzügigen Zimmer, die jetzt
endlich über ein eigenes Bad verfügen; die
anderen loben die ausgezeichneten Arbeitsbedingungen.
Räumlichkeiten, um sich mit anderen zu treffen und die Zeit zu verbringen, gibt es im Marienhaus
Seniorenzentrum St. Anna genug.

der drei Wohnbereiche neben einem großen Aufenthaltsbereich und mehreren
kleinen Gruppenräumen auch über eine
eigene Küche. Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Küche und Hauswirtschaft
sind somit tagsüber in den Wohnbereichen
präsent; sie beziehen die Bewohnerinnen
und Bewohner in ihre Arbeit mit ein und
gestalten so den Alltag der alten Menschen
ganz wesentlich mit. Mehr noch: Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – ob sie nun
aus der Pflege oder aus Küche oder Hauswirtschaft kommen – übernehmen jetzt
Verantwortung, hat Wolfgang Berg beobachtet. Die Kommunikation untereinander
ist viel besser geworden, es herrscht ein
ganz anderes Miteinander, bestätigen auch
Mitarbeiterinnen im Gespräch. (Dass der
Pflegestützpunkt, wo wir uns unterhalten,
klimatisiert ist, ist nicht nur an heißen Sommertagen sehr angenehm.)
Dass sich das Miteinander so gut entwickelt
hat, das war übrigens kein Selbstläufer.
Denn gleichzeitig mit dem Umzug wurden
die Küchen-Mitarbeiter in die Marienhaus
Service GmbH überführt. Das sorgte für
eine Menge Unruhe und die Stimmung war
zwischenzeitlich arg gedrückt. Hinzu kamen weitere personelle Wechsel in Küche

und Hauswirtschaft. Aber auch diese Turbulenzen „haben wir hinbekommen“, sagt
Wolfgang Berg; nicht zuletzt auch dadurch,
dass „wir unseren Mitarbeiterinnen glaubhaft klar machen konnten, dass sie zu uns
gehören, selbst wenn sie einen neuen Anstellungsträger haben“.
Gibt es denn an dem Neubau gar nichts
auszusetzen? „Wir haben zu wenige Büros“,
sagt Wolfgang Berg spontan. Und obwohl
es über einen großen Garten und zahlreiche
Aufenthaltsräume verfügt, vermisst er ab
und an schon, dass die Zimmer (anders als
im Altbau) keine Balkone haben. Und beim
nächsten Mal würde er auch dafür kämpfen, dass die Tagespflege eigene Räumlichkeiten bekommt, damit sich die Gäste auch
einmal zurückziehen können.
Aber ansonsten kommt der Umzug einem
Quantensprung gleich. Und weil sich das
Konzept (allen Kinderkrankheiten zum Trotz)
„tagein tagaus bewährt“, so Wolfgang Berg,
„haben wir auch eine lange Warteliste“. Das
dürfte aber auch damit zusammenhängen,
dass die Menschen in der Region genau wissen, wie liebevoll die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter mit den ihnen anvertrauten
älteren Menschen umgehen.
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Neue Leitung in Bad Breisig
Warnke die Leitung des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef in Bad Breisig übernommen. Er ist damit Nachfolger von Sandor
Sobothe, der das Haus Mitte des Jahres auf
eigenen Wunsch verlassen hat.
Jörg Warnke stammt aus Niedersachsen und
hat zuletzt eine mehrgliedrige Einrichtung
in Nordhorn geleitet. Der studierte DiplomPflegewissenschaftler hat schon bei seinen

ersten Kontakten ins Haus festgestellt, dass
das Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef
ein „gut funktionierendes Haus“ ist. Ihm sei
die Vernetzung in die Gemeinde wichtig,
sagt er; denn Altenhilfeeinrichtungen seien
Teil des Gemeinwesens. – Da ist er in Bad
Breisig an der richtigen Adresse; denn das
Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef ist
bestens in die Gemeinde integriert.
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Bad Breisig. 1985 im Rahmen seines Zivildienstes, da ist er, wie er erzählt, auf den
Geschmack gekommen. Hat eine Ausbildung
zum Altenpfleger absolviert, fünf Jahre als
Altenpfleger gearbeitet und seit 1992 vielfältige Erfahrung in der Leitung unterschiedlichster Einrichtungen gesammelt – vom
ambulanten Pflegedienst und Betreutem
Wohnen bis hin zu gerontopsychiatrischen
Einrichtungen. Am 1. Oktober nun hat Jörg

Hießen Jörg Warnke (2. von rechts) herzlich willkommen: Geschäftsführer Marc Gabelmann, Verwaltungsleiterin Cindy-Beate Engelhardt und
Pflegedienstleiterin Martina Krupp (von links).

„Gutes Wohnen – eine Frage
des Konzepts.
Wir beraten Sie zu allen
Aspekten Ihrer Wohnträume.“

Schauraum Wohnen:
Viktoriastraße 15 (im ADAC Haus)
56068 Koblenz
Telefon: +49 261 9734460-1
Schauraum new office:
Im Metternicher Feld 42
56072 Koblenz
Telefon: +49 261 8877-0

MOSS

BY JEHS+LAUB
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Patientenversorgung verbessern – Hausärzte entlasten
Das Projekt HandinHand soll helfen, die Versorgung chronisch kranker Menschen
zu verbessern – bundesweites Modellprojekt wird vom Innovationsfonds gefördert
„Wir werden uns gezielt um ältere Patienten
kümmern, die chronisch krank, oftmals
multimorbid und nicht in der Lage sind, aus
eigener Kraft die Arztpraxis aufzusuchen“,
erläutern Silke Doppelfeld und Stefanie
Klein. Die beiden sind erfahrene Pflegekräfte, stammen aus der Region, haben lange
Jahre auf der Intensivstation des Krankenhauses Maria Hilf in Bad Neuenahr gearbeitet und leiten das Pflegeexperten-Center.
Für ältere, chronisch kranke Patienten
Zum Team gehören weiterhin zehn examinierte Pflegekräfte, die über mindestens
zwei Jahre Berufserfahrung verfügen und
Freude daran haben, ihr Wissen durch ein
Studium zu vertiefen und zu erweitern.
Denn, so erläutert Projektleiter Prof. Dr.
Gunther Lauven, im Rahmen dieses Modellprojektes absolvieren die Pflegekräfte an
der Philosophisch-Theologischen Hochschule in Vallendar ein berufsbegleitendes
Studium der Pflegeexpertise.

Keine Konkurrenz zu Pflegediensten
„Wir sind keine Konkurrenz zu Pflegediensten“, stellen Silke Doppelfeld und Stefanie
Klein klar. Also mal eben beim Waschen
oder Anziehen zu helfen, das ist nicht Aufgabe der Pflegeexperten. „Wir beraten und
leiten die Patienten vielmehr an“, sagen sie.
Das kann beispielsweise bedeuten, dass sie
bei ihren Besuchen die älteren Menschen
daran erinnern, regelmäßig ihre Medikamente einzunehmen oder ausreichend zu
trinken. Und sie achten immer darauf, ob es
Anzeichen dafür gibt, dass sich der Gesundheitszustand des Patienten verschlechtert.
In einem solchen Fall werden sich die Pflegeexperten direkt mit dem behandelnden
Hausarzt in Verbindung setzen.
Wer von seinen Patientinnen und Patienten für eine Teilnahme am Projekt HandinHand in Frage kommt, das weiß Dr. Michael Berbig (das gilt sicherlich auch für seine
Kollegen) ganz genau. Er wird mit ihnen

Foto: as

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Ich freue
mich, dass es jetzt endlich los geht und
dass dieses Projekt bei uns im Kreis Ahrweiler durchgeführt wird“, sagt Dr. Michael Berbig. Das Projekt, von dem der
Vorsitzende des Ärztenetzes im Kreis
Ahrweiler spricht, heißt HandinHand und
zielt darauf ab, die Versorgung chronisch
kranker älterer Menschen gerade im
ländlichen Raum zu verbessern. In diesem Modellprojekt arbeiten Hausärzte,
die im Ärztenetz organisiert sind, und die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Pflegeexperten-Centers eng zusammen,
eben Hand in Hand. – Das Konzept für
dieses Modellprojekt hat die Marienhaus
Unternehmensgruppe entwickelt, sie
betreibt auch das Pflegeexperten-Center.
Vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses wird das Projekt, das auf drei Jahre befristet ist und
wissenschaftlich begleitet wird, mit rund
acht Millionen Euro gefördert.

Der Förderbescheid ist da, jetzt kann es loslegen: Projektleiter Prof. Dr. Gunther Lauven (Mitte) und Dr. Michael Berbig, der Vorsitzende des Ärztenetzes Kreis Ahrweiler, zusammen mit (von links) Projektmanagerin Elena Faber sowie Silke Doppelfeld und Stefanie Klein, die das PflegeexpertenCenter leiten werden.
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Neues innovatives Angebot
Das Projekt HandinHand ist ein neues und
innovatives ergänzendes Angebot zur Versorgung von älteren chronisch kranken
Menschen gerade im ländlichen Raum. Vor
dem Hintergrund, dass die Zahl der Hausärzte stetig zurückgeht, weil frei werdende Stellen nicht nachbesetzt werden können, ist es dazu angetan, die Hausärzte zu
entlasten und gleichzeitig die Patientenversorgung zu verbessern.
Hausärzte entlasten–
Patientenversorgung verbessern
Genau das will man auch im Rahmen der
wissenschaftlichen Begleitung des Projektes herausfinden. Diese wird auf der Basis
einer eigens programmierten elektronischen Patientenakte von renommierten
wissenschaftlichen Forschungsinstituten
geleistet. Weswegen auch die AOK als
Konsortialpartner großes Interesse daran
hat, dass HandinHand im Kreis Ahrweiler
erfolgreich durchgeführt wird. Als Erfolgskriterium dabei gilt, dass dank des guten
Managements der Pflegeexperten 15 Prozent weniger Einweisungen ins Krankenhaus zur stationären Versorgung notwendig werden. Wenn dieses Ziel erreicht wird,
wollen die gesetzlichen Krankenkassen die
Leistungen von HandinHand in die Regelversorgung übernehmen.
Um den Erfolg seriös nachweisen zu können, haben sich Silke Doppelfeld und Stefanie Klein zusammen mit ihren Kolleginnen und Kollegen vorgenommen, in den
kommenden drei Jahren 1.500 Patienten
aus dem Kreis Ahrweiler zu begleiten. –
Das ist ein ambitioniertes Vorhaben, aber
dank der Unterstützung der Mitglieder des
Ärztenetzes im Kreis Ahrweiler durchaus
realistisch.
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Er ist ein Beispiel „gelebten
bürgerschaftlichen Engagements“
Der Förderverein der Brohltal-Klinik
St. Josef feierte sein 25-jähriges Bestehen
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sprechen und die Zustimmung dafür holen, dass er ihre Daten an das Pflegexperten-Center weitergeben darf. Die vereinbaren dann mit dem Patienten einen
Termin. Bei diesem Erstbesuch „werden
wir feststellen, in welchem zeitlichen Turnus wir den Patienten besuchen werden“,
erläutern Silke Doppelfeld und Stefanie
Klein. Jeder Besuch wird dokumentiert
und der Hausarzt erhält darüber einen
kurzen schriftlichen Bericht. Wenn die
Pflegeexperten allerdings meinen, dass
beispielsweise die Medikation geändert
oder der Patient stationär behandelt werden muss, weil der Diabetes etwa zu entgleisen droht, dann werden sie sich direkt
mit dem Hausarzt telefonisch kurzschließen, damit dieser alle notwendigen Schritte einleiten kann.

Der Vorstand des Fördervereins mit den Mitgliedern des Direktoriums und den Vertretern der
Politik. Sie stehen vor dem Wandbild, das den hl. Josef als Lebensspender zeigt. Das Bild hat Beate
Heinen (6. von rechts) geschaffen, die auch stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins ist.

Burgbrohl. Als sich 1994 der Förderverein
gründete, da durchlebte das damalige St.
Josef-Krankenhaus – Krankenhausoberin
Gaby Frömbgen und Walter Schneider, der
Vorsitzende des Fördervereins erinnerten
daran – schwere Zeiten. 1997 wurde das
Akutkrankenhaus (zuletzt war es ein Fachkrankenhaus für Innere Medizin) geschlossen, umgebaut und saniert und 1999 als
Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation
neu eröffnet. Ein Schritt, den damals viele
nicht so recht verstehen konnten; rückblickend betrachtet aber eine „gute Entscheidung“, wie es Verbandsgemeindebürgermeister Johannes Bell in seinem Grußwort
bei der Feier des 25. Geburtstages des
Fördervereins Ende September stellvertretend für alle Redner auf den Punkt brachte.
Der Verein, der heute rund 80 Mitglieder
zählt und nach den Worten von Horst Gies,
dem Ersten Beigeordneten des Kreises Ahrweiler, ein Beispiel „gelebten bürgerschaftlichen Engagements ist“, unterstützt das
Haus materiell wie ideell. Und es sind nicht
nur die Menschen, die sich mit Weitsicht
und großem Engagement für die Klinik
einsetzen, es sind auch ortsansässige Firmen, die Projekte und Maßnahmen be-

wusst und gezielt fördern. Walter Schneider nannte beispielhaft die Firmen Heuft
und Rhodius. Wobei Letztere zusammen
mit dem Förderverein bereits 2006 ein
wegweisendes Projekt auf den Weg gebracht hat: Beide finanzieren jeweils eine
Stelle, damit ein junger Mensch im Rahmen
eines Freiwilligen Sozialen Jahres Einblick
in die Berufswelt gewinnen und für sich
abschätzen kann, ob ein sozialer Beruf für
ihn oder sie in Frage kommt.
Ansonsten kommen die Spenden den Patienten und Mitarbeitern gleichermaßen
zugute. Ob beispielsweise Motorschienen,
die in der Physiotherapie zum Einsatz kommen, oder spezielle Aufsteh-Hilfen für Patienten – das sind Investitionen, die sinnvoll
und notwendig sind, die sich aus dem klassischen Budget der Klinik aber nicht finanzieren lassen. Denn, und das betonte Standortleiterin Claudia Häfner in ihrer kurzen
Ansprache, angesichts einer alternden
Gesellschaft werde die Geriatrische Rehabilitation als Baustein der Gesundheitsversorgung immer wichtiger, wirtschaftlich
allerdings führe sie ein absolutes Schattendasein. Deshalb werde das Engagement des
Fördervereins immer wichtiger.
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Die Vier wissen sehr wohl zu schätzen,
was sie an ihrem Arbeitgeber haben
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Die Marienhaus-Familie: Dorothee, Torsten, Karina und Kristin Hildebrand arbeiten alle für den Träger

Dorothee, Torsten, Karina und Kristin Hildebrand.

Neuwied. „Wissen Sie eigentlich, dass die
gesamte Familie meiner Kollegin für Marienhaus arbeitet? Wäre das nicht mal etwas
für das Marienhaus-Echo?“ Mit dieser Frage
überraschte mich Sabine Auer, die Leiterin
der Diabetes- und Ernährungsberatung, als
wir uns irgendwann im August auf dem Flur
des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in
Neuwied begegneten. Und so sitze ich ein
paar Wochen später mit Dorothee und Torsten Hildebrand und ihren Töchtern Karina
und Kristin zusammen. Während die drei
Frauen im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth arbeiten (und die beiden Töchter auch
noch dort geboren sind), ist Torsten Hildebrand nebenan im Josef-Ecker-Stift angestellt. Und um es vorweg zu nehmen: Alle
Vier arbeiten gerne für Marienhaus.
Dorothee ist mit Abstand die dienstälteste
Hildebrand. Sie arbeitet seit fast 30 Jahren
für den Träger. Dabei hatte sie, die aus der
Nähe von Siegen stammt, nach ihrer Ausbildung zur Diätassistentin in Gießen in
Oberbayern gearbeitet. Dann machte eine
Kollegin sie auf eine freie Stelle im damaligen St. Josef-Krankenhaus in Bendorf aufmerksam. Dort startete sie 1990, wurde
stellvertretende Küchenleiterin und wechselte nach der Umwandlung des Hauses in
eine Orthopädische Fachklinik nach Neu24

wied. Das Haus mit seiner großen Zahl unterschiedlicher Fachabteilungen bot schlicht
ein viel breiteres Spektrum für die Ernährungsberatung. Und ihr die Möglichkeit, sich
auch noch zur Diabetesberaterin ausbilden
zu lassen.
Die Arbeit im Diabetesteam und die Beratung von kleinen wie großen Patienten in
Sachen Ernährung machen ihr viel Freude.
Dorothee Hildebrand lobt das Betriebsklima
im Marienhaus Klinikum, hebt die vielen
Angebote im Rahmen der Innerbetrieblichen Fortbildung und die Feste und Feiern
im Jahreskreis hervor (wobei ihr Mann von
der jährlichen Bikertour schwärmt) und
weist noch auf einen weiteren Punkt hin:
die Hilfsbereitschaft untereinander. So wird
sie sicherlich Marienhaus die Treue halten,
bis sie irgendwann in ferner Zukunft in Rente gehen wird.
Das mit der Rente gilt auch für ihren Mann.
Torsten Hildebrand hat nach einer technischen Ausbildung viele Jahre im Vertrieb bei
einem Bürofachhändler gearbeitet. Und hat
dann die Reißleine gezogen, weil er viel lieber in einem sozialen Beruf arbeiten wollte,
in dem er viel mit Menschen zu tun hat.
Diesen Wunsch(traum) hat er sich 2008 erfüllt. Seither arbeitet er in der Verwaltung

und an der Rezeption des Josef-Ecker-Stiftes. Und das genießt er spürbar. „Ich liebe
die Menschen und die Menschen lieben
mich“, bringt er seine Zufriedenheit mit seiner beruflichen Situation auf den Punkt.
Wobei natürlich auch im Josef-Ecker-Stift
nicht alles Gold ist, was glänzt (aber wo ist
das nicht so?).
Wichtig ist Torsten Hildebrand, dass er für
einen christlichen Träger arbeitet. Das zeigt
sich in seinen Augen am ehesten daran,
dass man mit den Mitarbeitern, den Patienten und Bewohnern respektvoll und
wertschätzend umgeht. Dabei ist ihm
durchaus bewusst, dass der Träger dafür
den Rahmen setzt, „und den müssen wir
alle mit Leben erfüllen“.
Karina Hildebrand wollte von klein auf Krankenschwester werden, eigentlich sogar Kinderkrankenschwester. Weil alle Ausbildungsplätze im Marienhaus Klinikum
bereits vergeben waren, hat sie ihre Ausbildung in Lahnstein gemacht; denn dort konnte ihr das Rheinische Bildungszentrum noch
einen Ausbildungsplatz in der Krankenpflege anbieten. Seit Anfang 2015 (was ihr an
ihrem allerersten Arbeitstag passiert ist, die
Geschichte darf ich leider nicht erzählen)
arbeitet die 26-Jährige nun in Neuwied als
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Krankenschwester auf der Intensivstation,
macht gerade ihre Fachweiterbildung in der
Intensivpflege und weiß, dass genau das ihr
Ding ist. Selbst der Schichtdienst macht ihr
nichts aus.
Die Jüngste der Hildebrands, die 22-jährige Kristin, wäre fast aus der MarienhausReihe getanzt. Denn sie hatte bereits einen Studienplatz für das Lehramt an
Grundschulen. Aber sie hat sich letztlich
doch für die Krankenpflegeausbildung
entschieden. Die wird sie im kommenden
Jahr abschließen. Und ihr macht die Ausbildung „viel Spaß“, wie sie sagt. Am besten habe ihr bisher die Arbeit auf der Station 52, der Viszeralchirurgie, gefallen.

Aber bis zum Abschluss wird sie noch einige Stationen durchlaufen, und auf der
Intensivstation ist sie ja auch noch nicht
gewesen.
So sind Dorothee, Torsten, Karina und
Kristin Hildebrand quasi eine Marien-

haus-Familie. Und weil auch die beiden
Töchter sich durchaus vorstellen können,
länger zu bleiben, wird sich daran so
schnell nichts ändern. Warum sollte es
auch? Schließlich, so die Vier, wissen sie
sehr wohl zu schätzen, was sie an ihrem
Arbeitgeber haben.

Hand aufs Herz: Dass es mit den Hildebrands eine Marienhaus-Familie in der Trägerschaft gibt,
hätten wir nicht gedacht. Aber vielleicht sind die Hildebrands ja gar kein Einzelfall. Vielleicht gibt es
ja auch anderswo in der Trägerschaft Familien, deren Mitglieder alle oder zumindest der größte Teil
in Marienhaus-Einrichtungen arbeiten. Das müssen nicht zwangsläufig Eltern und Kinder sein. Wir
lassen auch Oma, Opa, Onkel und Tante gelten. – Wenn Sie sich angesprochen fühlen: Anruf genügt:
02638 925-140.

„Die Begleitungen sind eine wertvolle,
einzigartige und sinnstiftende Arbeit“
Genau genommen reichen die Anfänge der
Hospizarbeit in Völklingen jedoch noch
weiter zurück, nämlich in den Anfang der
1990er Jahre, als im damaligen St. Michael-Krankenhaus eine Palliativstation – gefördert als Bundesmodellprojekt – eingerichtet wurde. Dr. Dietrich Wördehoff
etablierte und leitete sie. Nach wie vor
begleitet er die Hospizarbeit in Völklingen
genauso wie Klaus Aurnhammer. Als Seelsorger betreute er von Anfang an die Patienten der Palliativstation des St. MichaelKrankenhauses. Seit der Schließung des
Hauses ist er jetzt für die Patienten der
Palliativstation des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth Saarlouis da.
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Völklingen (as). Es war eine Gruppe Ehrenamtlicher, die vor 20 Jahren mit großem Engagement und Herzblut die Hospizgruppe St. Michael gegründet und
damit den Grundstein für die Hospizarbeit
in Völklingen gelegt hat. Als fünf Jahre
später mit Heike Steuer die erste hauptamtliche Hospizfachkraft eingestellt und
so auch die palliativ-pflegerische Beratung mit ins Angebot aufgenommen wurde, entstand das Ambulante Hospiz St.
Michael. „Das war ein ungewöhnlicher
Start“, sagte Christoph Drolshagen, der
Leiter der Marienhaus Hospize, Mitte September bei der Feier zum 20-jährigen Bestehen der Hospizarbeit in Völklingen.

Generaloberin Schwester Edith-Maria Magar (4. von rechts) und die hauptamtlichen Mitarbeiterinnen Judith Schreiner (2. von rechts) und Marie-Katrin Schroden (rechts) zusammen mit
den haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der ersten Stunde.
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Schon im Gründungsjahr 1999 begleiteten 14 Ehrenamtliche 69 schwerstkranke
Menschen. Inzwischen sind es 60 ehrenamtliche und drei hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die jährlich
über 320 Sterbende in der letzten Phase
ihres Lebens betreuen. Sie besuchen sie
zu Hause, aber auch in Altenpflegeheimen
sowie im Krankenhaus und bieten ihnen
und ihren Familien vielfältige Hilfen an.
„Diese Begleitungen sind eine wertvolle,
einzigartige und sinnstiftende Arbeit“,
sagte die ehrenamtliche Hospizmitarbeiterin Ursula Gluch. Sie stellte im Rahmen
des ökumenischen Gottesdienstes einige
Begleitungen vor, die sie besonders berührt haben.
Es sei dieser bedingungslose Einsatz für das
Leben bis zuletzt, der die Waldbreitbacher
Franziskanerinnen motiviert, sich für die
Hospizarbeit einzusetzen, sagte Generaloberin Schwester Edith-Maria Magar bei
der Jubiläumsfeier. Deshalb habe die Ordensgemeinschaft zusammen mit der Marienhaus GmbH 2003 die Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung gegründet, um die Hospizarbeit auch langfristig finanziell abzusichern. Und gerade in der heutigen Zeit, in
der immer wieder über Möglichkeiten des
assistierten Suizids für Schwerkranken diskutiert werde, „bieten die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Hospize ganz bewusst eine
Alternative“, so Schwester Edith-Maria.
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Sie hat „immer ein gutes Wort“ für ihre Mitmenschen
Seit 40 Jahren arbeitet Waltraud Lange im Seniorenzentrum
St. Anna in Bad Neuenahr-Ahrweiler – ein Annäherungsversuch
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie lacht viel und
gerne und strahlt damit Lebensfreude pur
aus. Sie ist eine überaus praktisch veranlagte Frau und macht neben ihrer eigentlichen Arbeit (fast) alles im Haus – selbstverständlich auch kleinere Reparaturen. Sie hat
„immer ein gutes Wort“ für ihre Mitmenschen parat, wie es ihre Kollegin Hedi Ehrhardt nennt, aber (wenn man das überhaupt so nennen darf) eine große Schwäche: Sie kann nicht Nein sagen und niemandem einen Wunsch abschlagen. Die Rede
ist von Waltraud Lange. Seit 40 Jahren arbeitet sie im Seniorenzentrum St. Anna in
Ahrweiler und managt dort die Wäscherei.
Direkt nach dem Abschluss des Berufsgrundschuljahres hat sie hier am 1. August
1979 angefangen. Das war ein Mittwoch.
Am Freitag davor war ihr letzter Schultag,
am Montag war sie beim Arbeitsamt, hat
sich am Dienstag hier im Haus vorgestellt
und ist dann an besagtem Mittwoch hier
gestartet. Noch Fragen? Zaudern und Zögern ist halt ihre Sache nicht. Eine Ausbildung hat sie nicht gemacht, sondern als

Stationshilfe gearbeitet. Als Lehrling, so
erzählt sie, hätte sie einfach zu wenig verdient. Und ihrer Mutter, die von einer kleinen Witwenrente lebte, wollte sie einfach
nicht unnötig auf der Tasche liegen.
Also hat sie auf dem Wohnbereich gearbeitet, als Mädchen für alles – anfangs übrigens 44 Stunden pro Woche. Rechnet man
die tägliche Busfahrt von ihrem Geburtsort
Niederheckenbach nach Ahrweiler dazu,
dann waren das schon lange Arbeitstage.
Deshalb hat sie sich dann auch zusammen
mit ihrer älteren Schwester Adelheid in Bad
Neuenahr eine Wohnung genommen. Ihre
Schwester, die alle nur unter dem Namen
Heidi kennen, arbeitet auch schon 37 Jahre
im Krankenhaus Maria Hilf. Und die beiden
wohnen auch heute noch zusammen –
zwar nicht mehr in Bad Neuenahr, sondern
in Niederzissen. Zwei bodenständige und
verlässliche Frauen.
Nebenbei habe sie auch immer mal in der
Wäscherei mitgearbeitet und sich so das
nötige Fachwissen angeeignet, erzählt Wal-

traud Lange. Mitte der 1990er Jahre hat sie
dann die Wäscherei übernommen und
schmeißt diese zusammen mit zwei Aushilfen ganz allein. Anfangs für 50 Bewohnerinnen und Bewohner, nach Umbau und
Erweiterung des Hauses für immerhin 84
ältere Damen und Herren. Und da kommt
in der Woche schon eine Menge an Nachtwäsche, Unterwäsche und Oberbekleidung
zusammen. (Um die restliche Wäsche kümmert sich ein externer Dienstleister.)
Elf bis 15 große (Fassungsvermögen 23 kg)
und bis zu 20 kleine (7 kg) Waschmaschinen
werden es pro Woche sein, schätzt sie. Und
in einer Woche, da hat sie mal genau Buch
geführt, hat sie allein 356 Nachthemden
gebügelt. Dass sie, um solche Mengen bewältigen zu können, dafür eine eigene Bügeltechnik entwickelt hat, gibt sie gerne zu
und demonstriert diese dem wenig bügelaffinen Reporter gerne.
Früher, so erzählt Waltraud Lange, seien
Bewohner regelmäßig zu ihr in die Wäscherei gekommen, hätten ihr ihre Schmutzwäsche gebracht, gerne auch ein Schwätzchen
mit ihr gehalten und ihre Sorgen und ihren
Kummer bei ihr abgeladen. Das hat ein wenig nachgelassen, weil auch das Klientel
sich verändert hat und der Weg in die Wäscherei für viele beschwerlicher geworden
ist. Aber ihre Fähigkeit, zuzuhören und vielleicht auch mal den einen oder anderen Rat
zu geben, ist nach wie vor sehr gefragt.
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Waltraud Lange wäscht und bügelt nicht nur,
sie näht auch Knöpfe wieder an, repariert
eine gerissene Naht, kürzt Hosen, versieht
die Wäschestücke – auch die Berufskleidung
ihrer Kolleginnen und Kollegen – mit Namensschildern und findet (siehe oben) immer ein gutes Wort für die Menschen.

In ihrem Reich und in ihrem Element: Waltraud Lange in der Wäscherei.
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Vier Bandscheibenvorfälle hat sie überstanden, an beiden Händen laboriert sie am
Karpaltunnelsyndrom. Aber ans Aufhören
verschwendet Waltraud Lange keinen Gedanken. Bis zur Rente sind es ja noch sieben
Jahre. Außerdem ist das Seniorenzentrum
St. Anna für sie so etwas wie ein zweites
Zuhause, insbesondere die Ordensschwestern (heute leben noch drei im Haus) haben
ihr so etwas wie Heimatgefühl gegeben.
Und heimatverbunden ist Waltraud Lange
allemal…
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„Wir hätten es viel lieber gesehen,
dass Sie hiergeblieben wären“

Daniel Krückel ist gelernter Krankenpfleger
und studierter Diplom-Kaufmann im Gesundheitswesen. Eigenständig und eigenverantwortlich zu arbeiten, das ist sein
Ding. Und das, so hob es Schwester Marianne in ihrer kurzen Ansprache bei seiner
Verabschiedung Mitte September hervor,
„haben Sie zum Wohle des St. Franziskus
Seniorenzentrums in all den Jahren auch
erfolgreich getan“. – Wer die Leitung des
Hauses übernehmen wird, stand bei Redaktionsschluss noch nicht fest.
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Würselen. Zehneinhalb Jahre lang hat er das
St. Franziskus Seniorenzentrum geleitet, Ende
September hat Daniel Krückel die Einrichtung
verlassen, weil er, wie er sagt, mit 40 Jahren
eine neue berufliche Herausforderung sucht.
Er bleibt dem Altenheimbereich treu, und
auch sein neuer Arbeitgeber ist ein katholischer Träger. Was nach den Worten von
Schwester Marianne Meyer vom Vorstand
der Marienhaus Stiftung nur ein schwacher
Trost ist, „denn wir hätten es viel lieber gesehen, dass Sie hiergeblieben wären“.

Dankten Daniel Krückel (Mitte) für seine engagierte und erfolgreiche Arbeit: Schwester Marianne
Meyer vom Stiftungsvorstand und Geschäftsführer Alexander Schuhler.
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„Manchmal muss man einfach machen und sich auf
seinen gesunden Menschenverstand verlassen“
Im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus kümmert sich Rosi Paffhausen um das Einzugsmanagement – ein Besuch
Die kümmert sich im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus um das Einzugsmanagement. (Wobei die Liste der Aufgaben,
die sie zudem ausfüllt, beachtlich ist: Qualitätsmanagementbeauftragte, Praxisanleiterin, stellvertretende Pflegedienstleitung und Internetredakteurin.) Als sie
damit vor gut sechs Jahren begann, da war
die Belegung schlecht. „Wir hatten mit
unserem Ruf zu kämpfen“, gibt sie offen
zu. In dieser Situation habe man beschlossen, die Kontakte zu den niedergelassenen
Ärzten, zu den Pflegestützpunkten, zu
Therapeuten und den Sozialdiensten der
umliegenden Krankenhäuser zu intensivieren. In einigen Fällen, um ehrlich zu
sein, musste dieser Kontakt erst einmal
geknüpft werden.
Nein, ein klassisches Konzept habe man
dafür nicht entwickelt, sagt sie. „Manchmal muss man einfach machen und sich

auf seinen gesunden Menschenverstand
verlassen.“ So ist Rosi Paffhausen, die seit
Anfang 2011 für das Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus arbeitet, losgezogen,
hat Klinken geputzt und unzählige Gespräche geführt. Das tut sie auch heute
noch regelmäßig und konsequent und
macht in der Vorweihnachtszeit „die große Runde“, wie sie es nennt. Bei der besucht sie auch die Ärzte, mit denen sie
häufiger zu tun haben, also Urologen und
Neurologen.
Anfangs, so erinnert sie sich, war sie froh,
wenn sie jemanden für die Kurzzeitpflege
gewinnen konnte. Von denen, so erinnert
sie sich, seien einige direkt geblieben, andere später wiedergekommen. Auf alle
Fälle hätten die Gäste in der Kurzzeitpflege aber weitererzählt, dass es sich im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus gut
leben lässt. So haben sich die Belegungs-
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Neustadt/Wied. Es klopft an der Tür. Draußen steht Alfred Wasem, der sich bei Rosi
Paffhausen bedanken und verabschieden
möchte. Für seine Mutter, so erzählt er,
hatte der Waldbreitbacher nach einem
Krankenhausaufenthalt von heute auf morgen einen Platz in der Kurzzeitpflege suchen müssen. Im Alten- und Pflegeheim St.
Josefshaus wurde er schließlich (auch wenn
es anfangs gar nicht danach aussah) fündig.
Zweieinhalb Wochen war seine Mutter nun
hier und hat sich ein wenig erholen können.
Zwischenzeitlich hat er für sie im Margaretha-Flesch-Haus in Hausen einen Platz in
der stationären Pflege gefunden, denn von
der Kurzzeitpflege wieder in die eigenen
vier Wände zurückzukehren, das traute sich
seine Mutter nicht mehr zu. Und bevor er
die alte Dame von Neustadt nach Hausen
bringt, wollte er sich doch bei Rosi Paffhausen für die gute und unbürokratische Hilfe
bedanken.

Im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus kümmert sich Rosi Paffhausen um das Einzugsmanagement.
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Wenn eine Anfrage nach einem Heimplatz
bei ihr landet, dann „klopfe ich zunächst
die unterschiedlichen Hilfebedarfe ab“,
erläutert Rosi Paffhausen. So will sie wissen, wie es bei dem alten Menschen um
Essen und Trinken bestellt ist, wie gut er
oder sie sich orientieren kann und ob eine
Hinlauftendenz besteht. Kommt der Interessent aus der Nähe, so lädt sie ihn zum
Kennenlernen ins Haus ein; kommt die
Anfrage von weiter her, dann schickt sie
entsprechend Informationsmaterial zu.
Dazu gehört auch das Aufnahmeformular
und die Checkliste, auf der alles notiert ist,
was ein Bewohner mitbringen oder im
Vorfeld des Einzuges regeln muss. – Alfred
Wasem übrigens fand diese Checkliste
sehr hilfreich.
In den Jahren, in denen sie für das Einzugsmanagement verantwortlich ist, hat Rosi
Paffhausen beobachtet, dass sich das Klientel spürbar verändert. Es wird anspruchsvoller. Dass jemand beispielsweise
nach W-LAN fragt, das hat es vor wenigen
Jahren noch nicht gegeben. Und ZweiBett-Zimmer sind für die allermeisten
schlicht ein No-Go. Die Zahl der geplanten
Einzüge nehme auch zu, hat sie beobachtet. In der Regel seien das allein lebende
Menschen, die geistig voll auf der Höhe
seien, aber aufgrund körperlicher Einschränkungen professionelle Hilfe brauchten. Die fragten dann auch gezielt nach
der Möglichkeit, das Haus bei einem Aufenthalt in der Kurzzeitpflege kennenzulernen. So etwas wie Probewohnen also.
„Einzug und Belegung sollten in einer
Hand liegen“, sagt Rosi Paffhausen, und
das müsste nicht die der Einrichtungsoder der Pflegedienstleitung sein. Die
nämlich hätten schon so genug zu tun.
Und auch wenn sie selbst (siehe oben)
noch eine Reihe anderer Aufgaben hat, so
kümmert sie sich mit Leib und Seele um
das Einzugsmanagement.
Da klopft es ein zweites Mal, ein älterer
Herr steht vor der Tür. Er sucht für einen
98-jährigen Angehörigen, der derzeit eine
Reha-Maßnahme absolviert, einen Kurzzeitpflegeplatz. Bei Rosi Paffhausen ist er
da an der richtigen Adresse.
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Vom kleinen Fuchs Magnus und
seinen bärenstarken Freunden
Beim Vorlesenachmittag hatten Paula Kaufmann und Martin Moses
selbstgenähte Bären und eine Geschichte für Kinder mitgebracht
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zahlen auf hohem Niveau erfreulich stabilisiert. Aber, so sagt Rosi Paffhausen, „für
Notfälle haben wir immer noch einen
kleinen Puffer“. Will heißen: Auch bei
scheinbar aussichtslosen Anfragen findet
man in Neustadt meist irgendwie noch
eine Lösung. Alfred Wasem wird das gerne
bestätigen.

Beim Vorlesenachmittag bekamen die kleinen Patientinnen und Patienten von Paula Kaufmann
und Martin Moses je einen selbst genähten Plüschbären und die Bären-Geschichte in Buchform.
Mit im Bild Krankenhausoberin Beate Leonhard-Kaul.

Neunkirchen. Ganz gebannt hängen die
Kinder auf der Station Neuropädiatrie /
Palliativeinheit der Marienhausklinik St.
Josef Kohlhof an den Lippen von Paula
Kaufmann und Martin Moses und lauschen aufmerksam der Geschichte, die
die beiden eigens für diesen Nachmittag
Mitte August vorbereitet haben: Der kleine Fuchs Magnus muss mit seiner Familie
fliehen – vor dem wachsenden Industriegebiet der Menschen, das ihnen nach und
nach den Lebensraum nimmt. Alle Tiere
gewähren den Füchsen Zuflucht und
Schutz, so auch die Bären, bei denen Magnus mit seiner Familie unterkommt.
Aber einige der Bären haben Vorurteile
gegenüber den andersartigen Vierbeinern, was der kleine Fuchs sehr bald zu
spüren bekommt.
Zum Glück jedoch sind da die Bärenzwillinge Albärtus und Albärta, mit denen Magnus schnell Freundschaft schließt. Gemeinsam gelingt es ihnen, auch die Zweifler
davon zu überzeugen, dass man immer
füreinander da sein soll – egal woher man
kommt. Und so entsteht eine neue TierGemeinschaft, die so stark ist, dass es gelingt, nicht nur den Brand des Bärenkrankenhauses zu löschen, sondern auch eine
neue Klinik – selbstverständlich für alle
Tiere – zu bauen. Soweit die Geschichte.

Paula Kaufmann und Martin Moses sind
Schüler der 11. Klasse des Albert-MagnusGymnasiums in St. Ingbert. Im Rahmen
eines sozialen Projektes haben sie sich
entschieden, etwas für Kinder im Krankenhaus zu tun. Zunächst wollten sie nur
einen Bären kreieren, der den Namen ihres Schulpatrons (deshalb Albärtus) trägt,
und diesen an die Kinder verschenken.
Aber schnell kam noch die Idee hinzu, eine
Geschichte mit dem Plüschbären als Helden zu schreiben.
Was so einfach klingt, entpuppte sich mit
der Zeit als aufwändig und arbeitsreich.
Zunächst wurde ein Prototyp des Bären
genäht, mit dem die beiden loszogen, um
Spenden für ihr Projekt zu sammeln. So
konnte das Material für die niedlichen
Stofftiere gekauft werden. Während Paula die Geschichte vom kleinen Fuchs Magnus und den Bärenzwillingen schrieb
und auch die Illustrationen selbst malte
(denn die Geschichte wurde auch noch in
Buchform gegossen), kümmerte sich Martin um die Fertigung der Bären. Ohne die
tatkräftige Unterstützung ihrer Familien,
das geben Paula Kaufmann und Martin
Moses gerne zu, hätten sie das Projekt
nicht stemmen können. Aber das zeigte
ihnen zugleich, „wie gut und wie stark
man ist, wenn man sich gegenseitig hilft“.
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Die Bedürfnisse der Patienten stehen im Mittelpunkt
Im Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie des kkm wurde die Unit-Struktur
eingeführt und sämtliche Arbeitsabläufe und Prozesse auf den Prüfstand gestellt
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Berufsgruppen analysiert und auf einer
Zeitleiste angeordnet. „Dadurch sahen wir,
wer wann welche Tätigkeit ausführt. Diese
Lean Lanes haben wir nebeneinandergelegt
und überprüft, an welchen Stellen die einzelnen Berufsgruppen Zeitlücken haben“,
sagt Bettina Vor. Daraufhin wurden die Arbeitsabläufe so angepasst, dass alle behandelnden Ärzte, Therapeuten und Pflegekräfte gemeinsam an der Visite teilnehmen
können. Das fördert den Informationsaustausch und die Kommunikation untereinander. Die Visite ist jetzt ein fixer Termin,
der nicht verschoben werden kann, denn
das würde den Tagesablauf aller durcheinanderbringen. Diese Struktur habe sich
schon jetzt bestens bewährt, sagt sie. Auch
die Patienten wissen, wann die Visite stattfindet und schätzen diese Verbindlichkeit.

Sie sind überzeugt vom standardisierten Pflegewagen, der den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern jeder Unit viel Lauferei erspart: Pflegedienstleiterin Bettina Vor (rechts) und Brigitte
Kroh, Gesundheits- und Krankenpflegerin auf der Onkologie.

Mainz (as). „Als die Station des Zentrums
für Orthopädie und Unfallchirurgie kernsaniert und neu strukturiert wurde, haben wir
gleichzeitig unser gesamtes Versorgungskonzept auf den Prüfstand gestellt“, sagt
Pflegedienstleiterin Bettina Vor. Jeder einzelne Pflege- und Versorgungsprozess sei
vor allem auch aus dem Blickwinkel der
Patienten betrachtet worden. „Denn unser
Ziel ist es, die Bedürfnisse der Patienten in
den Mittelpunkt zu stellen“, so Bettina Vor.
Entstanden ist die Unit-Struktur, bei der die
gesamte Station in vier Einheiten, sogenannte Units unterteilt ist. Zehn Patienten
gehören zu einer Unit. Ihnen ist jeweils eine
Pflegefachkraft zugeordnet, die ihre Ansprechpartnerin für alle Belange ist. Sie
kennt die Erkrankungen der Patienten, aber
auch deren Sorgen und Nöte, „und das ist
ein echter Gewinn“, so Bettina Vor. Diese
persönliche, individuelle Versorgung tue
den Patienten gut. Das gebe ihnen Sicherheit und Orientierung. „Gerade unsere äl30

teren Patienten profitieren sehr davon“, so
ihre Beobachtung.
Bei der Neuordnung des Pflege- und Versorgungskonzeptes orientierte sich das Haus
an der Unit-Struktur, die das Zuyderland
Medisch Centrum im niederländischen Sittard, einer der modernsten Kliniken Europas,
entwickelt hat. „Bei mehreren Besuchen
haben die Verantwortlichen überprüft, ob
und wie sich die Unit-Struktur auch im Katholischen Klinikum Mainz (kkm) realisieren
lässt“, sagt Vor. Das Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie wurde als Pilotprojekt
ausgewählt, denn sie sollte kernsaniert werden und konnte damit auch räumlich an die
neue Struktur angepasst werden.
So wurde für die Orthopädie und Unfallchirurgie ein multiprofessionelles Versorgungskonzept auf der Basis von sogenannten Lean Lanes entwickelt. Dazu wurden die
Arbeitsabläufe aller auf der Station tätigen

Darüber hinaus wurden die Arbeitsabläufe auf der Station überprüft und verbessert. Ein Ergebnis ist beispielsweise der
Pflegewagen, über den jetzt jede Unit
verfügt. Mit EDV für eine digitale Pflegedokumentation ausgestattet, enthält er
alle Medikamente, Verbandsmaterialien
und alles weitere, was die Pflegekräfte der
jeweiligen Abteilung für die Versorgung
der Patienten benötigen. Den Inhalt des
Wagens hat das Pflegeteam der Abteilung
nach seinen Bedürfnissen und Erfahrungen zusammengestellt. „Das reduziert die
Lauferei, denn die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter habe bei der Versorgung immer alles dabei“, so Bettina Vor. Zudem
sind die Unit-Wagen standardisiert: Jeder
Wagen enthält immer das Gleiche und
alles liegt immer am selben Platz. Das
spart Zeit, denn die Pflegekräfte finden
mit einem Handgriff alles, was sie für ihre
Arbeit am Patienten brauchen.
Schon jetzt zeigt es sich, dass die Unit-Struktur die Qualität und die Abläufe im Zentrum
für Orthopädie und Unfallchirurgie verbessert. Darüber hinaus wirke sie sich positiv
auf die Zufriedenheit der Patienten, der
Angehörigen sowie der Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter aus. „Das Pilotprojekt ist
gelungen, und deshalb wird die Unit-Struktur nach und nach auch auf allen anderen
Stationen des kkm umgesetzt. So arbeiten
mittlerweile auch die Klinik für Akutgeriatrie und die Pneumologie erfolgreich mit
dieser Struktur“, so Bettina Vor.
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„Das Trainee-Programm war für mich der
beste Berufseinstieg nach dem Studium“
Trainee-Programme bieten Vorteile für Arbeitgeber und Hochschulabsolventen
Neustadt an der Weinstraße (jw). Ihre
zwei Jahre als Trainee in der Marienhaus
Unternehmensgruppe sind nun vorbei und
Mira Krupp zieht ein außerordentlich positives Fazit: „Das Trainee-Programm war
für mich der beste Berufseinstieg nach
dem Studium“.
Ein Trainee-Programm ist eine Art Ausoder Weiterbildung (im Bereich der Verwaltung) für Hochschulabsolventen. Es
ermöglicht ihnen, nach dem Studium erste Berufserfahrungen zu sammeln und

gibt ihnen gleichzeitig die Möglichkeit, in
verschiedene Bereiche des Unternehmens
hineinzuschnuppern. Für Unternehmen
bieten Trainee-Programme die Möglichkeit, Nachwuchskräfte zu gewinnen, zu
binden und aufzubauen, die später eventuell zu Führungskräften werden. Durch
die Einblicke, die die Trainees in unterschiedliche Abteilungen erhalten, sollen
sie lernen, abteilungs- und einrichtungsübergreifend zu denken und zu handeln,
so dass sie in ihrer späteren Position im
Unternehmen nicht nur den eigenen Be-

reich sehen, sondern die Auswirkungen auf
andere Unternehmensbereiche in ihre
Handlungen mit einbeziehen.
Mira Krupp hat am Rhein-Ahr-Campus Gesundheits- und Sozialwissenschaften studiert. Schon während ihres Bachelorstudiengangs wurde dort das Trainee-Programm
der Marienhaus Unternehmensgruppe von
Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger vorgestellt und sie merkte, dass diese Möglichkeit des Berufseinstiegs „genau das Richtige“ für sie sei. Voraussetzung zur Einstellung
war allerdings ein Masterabschluss mit
guten Noten. Mit ihrem Ziel im Blick schaffte Mira Krupp nicht nur einen guten Studienabschluss, sondern bekam auch die
Trainee-Stelle.
„Durch einige Praktika während des Studiums wollte ich meinen Schwerpunkt während des Trainee-Programms eigentlich auf
das Qualitätsmanagement legen“, beschreibt sie ihre anfängliche Intention.
„Doch dann habe ich tiefere Einblicke in das
Controlling bekommen und schnell gemerkt, dass ich hier meine Zukunft sehe.“
Sie durchlief also einige Controlling-Abteilungen in der Trägerschaft und wurde auch
im zentralen Controlling in Waldbreitbach
eingesetzt. Beste Voraussetzungen also, um
künftig „das große Ganze“ im Blick zu behalten.
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Eine ihrer Trainee-Stationen war auch das
Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße. Hier wurde Unterstützung benötigt und Mira Krupp kam sehr
gerne, um zu helfen und zu lernen. Es passte dann einfach alles zusammen: „Die Chemie mit den Kollegen hat auf Anhieb gestimmt, ich war schnell integriert und
bekam direkt eigene Aufgaben und Verantwortungsbereiche“, schwärmt sie.

Durch das Trainee-Programm fand sie heraus, dass das Controlling ihr doch mehr liegt als das
Qualitätsmanagement.
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Das positive Gefühl war beidseitig, denn
schon früh erhielt sie die Anfrage, ob sie
denn nicht dauerhaft, also auch nach ihrem
Trainee-Programm, im Hetzelstift bleiben
möchte. Für Mira Krupp keine Frage, sie
nahm das Jobangebot gerne an. „Ich freue
mich sehr, dass mein Namenschild im November angepasst wird und aus ‚Mira
Krupp – Trainee Controlling‘, ‚Mira Krupp
– Controlling‘ wird“.
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Acht neue Fahrzeuge für die ambulante Hospizarbeit
Hause zu betreuen und bei Bedarf auch
medizinisch zu versorgen. – Drei Autos
werden beim St. Jakobus Hospiz im Regionalverband Saarbrücken eingesetzt. Ein
Fahrzeug wird dem SAPV-Team im Saarpfalzkreis zur Verfügung stehen. Die übrigen vier Wagen sind für das Kinderhospizund Palliativteam Saar vorgesehen.
Das St. Jakobus Hospiz hat vor 25 Jahren
als ambulanter Dienst mit drei haupt- und
drei ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern begonnen. Heute sind die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der am-

bulanten Palliativversorgung mit fast 50
Fahrzeugen unterwegs und gehören inzwischen zum Straßenbild dazu. Der Förderverein unterstützt das Hospiz seit vielen Jahren,
damit das Hospiz schwerstkranken Menschen und ihren Angehörigen zur Seite stehen kann – und zwar so, wie es das St. Jakobus Hospiz sich auf seine Fahnen geschrieben
hat: Für das Leben bis zuletzt. „So können wir
den häufigen Wunsch unterstützen, in einem möglichst privaten, häuslichen Umfeld
die letzte Lebensphase zu verbringen“, so
Geschäftsführer Paul Herrlein.
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Saarbrücken. Der Vorstand des Fördervereins St. Jakobus Hospiz e.V. mit der Vorsitzenden Rita Waschbüsch an der Spitze
übergab Ende August acht von ihm geförderte Neufahrzeuge an das St. Jakobus
Hospiz. Die Fahrzeuge, die Geschäftsführer
Paul Herrlein gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des St. Jakobus
Hospiz und des Kinderhospiz- und Palliativteams Saar auf dem Saarbrücker Ludwigsplatz entgegennahm, sind nahezu
täglich im Einsatz. Sie sorgen für die notwendige Mobilität, um schwerstkranke
Erwachsene, Kinder und Jugendliche zu

Langjähriges ehrenamtliches Engagement
Unstimmigkeiten einen Konsens herbeizuführen. Mitte August wurde Weishaupt,
der als ehemaliger Richter für diese Aufgabe geradezu prädestiniert war, im Rahmen einer kleinen Feierstunde (kann man
das bei einem Ehrenamt überhaupt sa-
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Ottweiler. Seit 1998 war Ernst Weishaupt
Patientenfürsprecher in der Marienhausklinik Ottweiler; also der Mann, der sich
Kritik oder Beschwerden von Patienten
oder Angehörigen annimmt und als eine
Art Ombudsmann darauf bedacht ist, bei

Im Beisein von Ottweilers Bürgermeister Holger Schäfer (4. von links) wurden Ernst Weishaupt
(3. von links), seine Frau Ursula (5. von links), Ellen Anschütz (5. von rechts) und Elisabeth Welter
(3. von rechts) verabschiedet.
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gen?) in den Ruhestand verabschiedet.
Pflegedirektor Lothar Schramm dankte
ihm in seiner Laudatio für sein Engagement und die souveräne Art und Weise,
wie er es ausgeübt hat. – Neue Patientenfürsprecherin der Marienhausklinik ist seit
Anfang September Margot Jost.
Bei gleicher Gelegenheit wurden mit Ursula
Weishaupt, Elisabeth Welter und Ellen Anschütz auch drei Grüne Damen aus dem
aktiven Dienst verabschiedet. Die Grünen
Damen und Herren der ökumenischen Krankenhaushilfe schenken den Patientinnen
und Patienten Zeit und versuchen, ihnen
den Aufenthalt im Krankenhaus ein wenig
angenehmer zu gestalten. „Ihre Tätigkeit ist
gelebte Nächstenliebe. Und dafür erhalten
Sie unseren großen Dank und Anerkennung“, so Krankenhausoberin Beate Leonhard-Kaul. Denn ohne das ehrenamtliche
Engagement so vieler Frauen und Männer
wäre unsere Gesellschaft um vieles ärmer.
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Voneinander lernen und aufeinander zugehen
Das Projekt Gemeinsam VorAB bereitet Geflüchtete auf eine Ausbildung im Gesundheitswesen vor –
Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler informierte sich vor Ort
Neuwied. Anfangs sei man sicherlich ein
wenig zu optimistisch an die Arbeit gegangen. Deshalb, so Therese Schneider,
seien die ersten Gehversuche auch noch
sehr holprig gewesen. Nachdem man aber
die Stellschrauben entsprechend nachjustiert habe, läuft es nach den Worten der
Oberin des Marienhaus Klinikums deutlich
besser. Die Rede ist vom Modellprojekt
Gemeinsam VorAB. Ziel ist es, Geflüchtete
auf eine Ausbildung im Gesundheitsbereich vorzubereiten. Projektpartner sind
das Heinrich-Haus in Engers, das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth und das Jobcenter Neuwied. – Gesundheitsministerin
Sabine Bätzing-Lichtenthäler informierte
sich Mitte August vor Ort über das Projekt,
sprach mit den Beteiligten und vor allem
mit den jungen Frauen und Männern, die
sich dank Gemeinsam VorAB auf einen
Start ins Berufsleben in ihrer neuen Heimat vorbereiten.
Integration kann nur gelingen, wenn man
die Sprache erlernt und eine Arbeit findet,
von der man seinen Lebensunterhalt bestreiten kann. In den zurückliegenden
zweieinhalb Jahren haben alle Beteiligten

Sabine Bätzing-Lichtenthäler im Gespräch mit den Teilnehmern des Projektes Gemeinsam VorAB.

aber feststellen müssen, dass neben guten Deutschkenntnissen (die Teilnehmer
sollen am Ende die B2-Prüfung schaffen)
das interkulturelle Lernen der Schlüssel
zum Erfolg ist; denn die kulturellen und
sozialen Unterschiede sind weit größer,

als man es anfangs gedacht hat. So steht
interkulturelle Kompetenz auf dem Lehrplan – die jungen Leute drücken vier Tage
die Woche im Heinrich-Haus die Schulbank – ganz oben. Aber, auch das hat sich
gezeigt, gelingen kann dies nur, „wenn wir
voneinander lernen und aufeinander zugehen“, wie Siegbert Esser vom HeinrichHaus es formulierte. Und das ist ein langwieriger und oft mühsamer Prozess und
eine Herausforderung.
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Die Zahlen sprechen dennoch mittlerweile für sich: Von den insgesamt 60 Frauen
und Männern, die vom Jobcenter für eine
Teilnahme am Modellprojekt identifiziert
wurden, nach dem Schnupperpraktikum
im Marienhaus Klinikum im HeinrichHaus die Schulbank drückten und dann
ihr Ausbildungspraktikum im Marienhaus
Klinikum absolvierten, haben immerhin
14 eine Ausbildung in der Krankenpflege,
als Operations-Technischer Assistent oder
als Medizinisch-Technischer Radiologieassistent begonnen. Sechs weitere haben
eine anderweitige Beschäftigung aufgenommen.

Auch ein Selfie von und mit der Ministerin muss sein.
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Sabine Bätzing-Lichtenthäler dankte den
Projektträgern, dass sie diese „große Herausforderung, die allen viel abverlangt“, auf
sich genommen haben und dieses Projekt,
das vom Land Rheinland-Pfalz finanziell
gefördert wird, weiterführen wollen.
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Es geht darum, „wie wir sie unterstützen und
damit ihre Arbeitssituation verbessern können“
Betriebsbarometer: Trägerweite Mitarbeiterbefragung gestartet – für mehr Arbeitszufriedenheit und Motivation
Neuwied. „Wir müssen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aufzeigen, dass diese Befragung anders ist. Wir wollen wissen, wie es ihnen an ihrem Arbeitsplatz
geht, wie wir sie unterstützen und damit
ihre Arbeitssituation verbessern können“,
sagt Michaele Münch. Die Leiterin des Betrieblichen Gesundheitsmanagements
sitzt an diesem Montagmorgen Mitte August mit Vertreterinnen und Vertretern
aus den Hospizen zusammen, um den
exakten Fahrplan für die Mitarbeiterbefragung in der Sparte Hospize abzusprechen. Mit dabei als externe Beraterin der
BGW Julia Ludwig-Hartmann. Für die Mitarbeiterbefragung, die im Herbst unternehmensweit stattfindet, nutzt der Träger
das Betriebsbarometer der Berufsgenossenschaft für Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege (BGW).
Eine Mitarbeiterbefragung ausgerechnet
jetzt? Passt sie angesichts der tiefgreifenden Veränderungen in der Trägerschaft
überhaupt in die Zeit? Wird sich in den
Ergebnissen nicht einfach nur der Frust
vieler Mitarbeiter widerspiegeln? Das sind
Fragen, die Michaele Münch andernorts
häufiger gestellt bekommt. Hier, bei den

Vertretern aus den Hospizen, ist die Meinung eher eine andere. Sie empfinden das
Betriebsbarometer als wertschätzend,
wie Marion Schronen, die Leiterin des
Ambulanten Hospizes Hochwald es formuliert.
Wird bei der Befragung meine Anonymität
gewahrt? Gerade in kleinen Einheiten –
und die Zahl der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Hospizen ist in der Regel
sehr überschaubar – wird diese Frage immer wieder gestellt. Ja, erklärt Julia Ludwig-Hartmann; denn erstens bekommt
jeder Mitarbeiter – gut verschlossen in
einem Briefumschlag – einen Zugangscode, um im Internet den Fragebogen auszufüllen. Das sollte übrigens in 20 Minuten
zu schaffen sein. Zweitens werden keinerlei Stammdaten wie Alter, Geschlecht oder
Betriebszugehörigkeit abgefragt. So sind
Vertraulichkeit und Anonymität bei der
Befragung bestmöglich gewährleistet.
Und je mehr sich an der Befragung beteiligen, um so aussagekräftiger sind dann
auch die Ergebnisse. Deshalb hoffen nicht
nur Michaele Münch und Julia LudwigHartmann auf eine möglichst hohe Beteiligung.

In den Hospizen ist die Befragung bereits
Anfang Oktober gestartet. Denn bis Ende
November sollen die Ergebnisse vorliegen, und für die Auswertung braucht das
IGES-Institut in Berlin rund sechs Wochen. Denn die Hospizleitungen wollen
ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
möglichst rasch informieren, was beim
Betriebsbarometer herausgekommen ist.
Anfang Januar 2020 (der Termin ist fest
vereinbart) werden die Ergebnisse im
Steuerkreis präsentiert. Dort sollen dann
auch die Maßnahmen besprochen und
auf den Weg gebracht werden, die dann
in den jeweiligen Einrichtungen zusammen mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die Verbesserung der Arbeitssituation umgesetzt werden. Das
geschieht in enger Abstimmung mit dem
trägereigenen Zentrum für Arbeit und
Gesundheit.
Der Zeitplan ist ambitioniert. Bis Ende
2020 sollen die Maßnahmen und Projekte
angelaufen sein, schließlich geht es ja
nicht zuletzt darum, die Arbeitsbedingungen zu verbessern und damit die Zufriedenheit und die Motivation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stärken.

Dillingen. Die Katholische Laienbühne
gibt es in Dillingen bereits seit 60 Jahren.
Seit dem Frühjahr kommen drei ihrer Mitglieder auch einmal im Monat in das St.
Franziskus Alten- und Pflegeheim und
unterhalten die Bewohnerinnen und Bewohner des Hauses mit einer Lesung. In
diesen rund 45 Minuten tragen sie Kurzgeschichten vor, geben kleine Anekdoten
zum Besten oder tragen Gedichte vor.
Und manchmal greift Karl-Heinz Becker,
der zusammen mit Hannelore Vogt regelmäßig dabei ist, auch in die Saiten und
singt mit den Bewohnerinnen und Bewohnern die eine oder andere bekannte
Weise. Und beiden – Bewohnern wie
Künstlern – machen diese Nachmittage
richtig Freude.
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Kurzweilige Unterhaltung

Karl-Heinz Becker, Hannelore Vogt und Gertrud Deversi sorgen mit ihrem Auftritt für kurzweilige
Unterhaltung (von links).
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All diese Hilfsmittel „helfen der Pflege ungemein“
Mit dem Projekt zur Förderung ergonomischer Arbeitsweise soll
die körperliche Belastung in der Pflege spürbar gesenkt werden
wir zunächst in zwei Workshops die Stationsleitungen geschult.“ Und alle drei
Wochen wird ein anderthalbstündiger
Crashkurs für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus der Pflege angeboten. Davon haben mittlerweile auch schon zehn
stattgefunden. Bei dieser Gelegenheit
„wollen wir die Kolleginnen und Kollegen
für das Thema sensibilisieren“ und ihnen

Sie sind gleichermaßen eine Entlastung
für den Rücken wie auch eine willkommene Hilfe für die Patienten.
Deshalb, da sind sich Jelena Völcker und
Jasmin Kraneis auch einig, müsse der Einsatz dieser Hilfsmittel selbstverständlich
werden. Um dies zu erreichen, bemüht
sich Jelena Völcker auch gerade darum, ein
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Neustadt an der Weinstraße. In der Pflege
zu arbeiten, das geht manchmal ganz
schön auf die Knochen. Dabei gibt es
durchaus Möglichkeiten und Hilfsmittel,
um die körperliche Belastung spürbar und
nachhaltig zu reduzieren. Man muss sie
nur kennen, haben (beziehungsweise kaufen) und gezielt einsetzen. Genau hier
setzt das Projekt zur Förderung ergonomi-

Avtandili Khazhalia, der im Marienhaus Klinikum eine Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpflege absolviert, und Jasmin Kraneis demonstrieren, wie die Aufstehhilfe die Arbeit des Pflegepersonals erleichtert.

scher Arbeitsweise an, das Jelena Völcker
seit Jahresbeginn im Marienhaus Klinikum
Hetzelstift umsetzt. Dieses Projekt ist ein
Baustein im Rahmen der Förderung der
Mitarbeitergesundheit.
Vor etwa zwei Jahren, so erzählt Jelena
Völcker, sei die Berufsgenossenschaft für
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege
im Haus gewesen und habe bemängelt,
wie wenig Hilfsmittel eingesetzt würden.
„Wir sind dabei, dies nun systematisch zu
ändern“, sagt Jelena Völcker. Sie kümmert
sich (mit 50% ihrer Stelle) im Marienhaus
Klinikum Hetzelstift um das Betriebliche
Gesundheitsmanagement. „Dafür haben
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Auch die Gleit- und die Fußmatte helfen dem Pflegepersonal beim
Betten und Umlagern von Patienten. Wobei Jelena Völcker selbst die
Patientin spielt.

einen ersten Input geben, wie die Hilfsmittel funktionieren und die Arbeit erleichtern können.
Diese Workshops machen neugierig und
vor allem auch Spaß, weiß Jasmin Kraneis
zu berichten. Sie ist stellvertretende Stationsleitung auf einer Inneren Station und
hat die Vorzüge der neuen Hilfsmittel
schon schätzen gelernt. Ob das die Aufstehhilfen sind; die Gleit- und die Fußmatte, die zusammen helfen, einen Patienten
leichter zu betten oder umzulagern; die
Drehscheibe, die Bettleiter oder das
Rutschbrett – all diese Hilfsmittel „helfen
der Pflege ungemein“, sagt Jasmin Kraneis.

Budget für die Anschaffung von Hilfsmitteln zu bekommen, um alle Stationen mit
ihnen ausstatten zu können. Wobei Gleitund Fußmatte vergleichsweise günstig
sind, die Anschaffung einer Aufstehhilfe
dagegen schon ganz schön ins Geld geht.
Damit das Projekt nachhaltig wirken kann,
sollen neue Mitarbeiter gezielt nachgeschult werden. Außerdem, so Jelena Völcker, „wollen wir im Haus eine Ergonomie
AG aufbauen“. Und bestenfalls wird das
Projekt mittelfristig trägerweit über das
Physiotherapie-Netzwerk ausgerollt. Denn
in der Pflege zu arbeiten, das geht nicht
nur in Neustadt manchmal ganz schön auf
die Knochen…
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„Sie bringen Licht in das Leben derer,
um die sie sich kümmern“

Das Lachen zu
den Senioren
bringen

Foto: jw

Der Kabarettist, Pantomime, Clown
und Musiker Klaus Renzel gastierte
im Rahmen der Veranstaltungsreihe
Comedy für Senioren im MutterRosa-Altenzentrum

Im Rahmen eines festlichen Gottesdienstes im Dom zu Trier begann für viele Jugendliche und
junge Erwachsene ein neuer Lebensabschnitt als Freiwilligendienstleistender.

Trier (jw). Zahlreiche Jugendliche und junge Erwachsene wurden Anfang August im
Dom zu Trier feierlich in ihren Freiwilligendienst ausgesandt. Viele davon werden
ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) oder ihren Bundesfreiwilligendienst (BFD) in Einrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe leisten.
Mit dem Schulabschluss in der Tasche fragen sich viele Jugendliche, was nun für sie
das Richtige ist. Eine Ausbildung? Ein Studium? Oder doch erst einmal eine Auszeit,
vielleicht sogar die Welt bereisen? Einige
von ihnen entscheiden sich dann für einen
Freiwilligendienst. Wer einen solchen
Dienst antritt, tritt auch eine ganz besondere Reise an – der lernt das Leben aus
einer anderen Perspektive heraus kennen,
lernt andere Formen des Lebens und so
auch sich selbst besser kennen.
Ein feierlicher Gottesdienst im Dom zu
Trier bot Anfang August, wie jedes Jahr,
den Auftakt zu dieser besonderen Reise.
Der Gottesdienst stand unter dem Motto
„Shine a light“ – denn eines sei unbestreitbar, erklärte Pfarrer Christian Heinz, der
Kinder- und Jugendpfarrer in Saarbrücken
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ist, die FSJler und BFDler bringen immer
wieder Licht in das Leben derer, um die sie
sich kümmern. Unabhängig von ihrer Einsatzstelle oder auch dem Alter der dort
betreuten Personen. Die Zeit und die Zuwendung, die sie schenken können, seien
ein besonders wichtiges Gut in unserer
heutigen Zeit. Sie schenken also, bewusst
und ganz sicher auch oftmals unbewusst,
viel Licht und viele erhellende Momente
und Erfahrungen – für andere und auch
für sich selbst.

Trier (as). Vom ersten Moment an hatte
Klaus Renzel einen Draht zu seinem Publikum. Ende August war der Kabarettist,
Pantomime, Clown und Musiker im Mutter-Rosa-Altenzentrum und präsentierte
sein neues kurzweiliges Programm im Rahmen der Veranstaltungsreihe Comedy für
Senioren. Während des gesamten Auftritts
im Foyer des Hauses sprach er immer wieder Bewohnerinnen und Bewohner an. So
fragte er sie zum Beispiel nach ihren Namen und baute diese spontan in Liedtexte
ein. Er spielte eine Konzertina, ein kleines
Instrument, das einem Akkordeon gleicht,
und Gitarre. Dazu befestigte er sich Rasseln
mit Saugnäpfen auf seinem spiegelglatt
rasierten Kopf und sorgte allein schon mit
seinem Aussehen für viele Lacher. Viele der
Melodien aus den 1950er und 60er Jahren,
die er anstimmte, sind den Bewohnern aus
ihrer Jugendzeit bekannt.
Seit 30 Jahren steht der Kölner Klaus Renzel
auf der Bühne. Im Mutter-Rosa-Altenzentrum war er jetzt zum dritten Mal. Für die

Wie schon in den letzten Jahren bekamen
die neuen FSJler und BFDler ein kleines Geschenk, das ein symbolischer Wegbegleiter
in der kommenden spannenden Zeit sein
soll. Getreu dem diesjährigen Motto „Shine
a light“ erhielten sie eine Dynamotaschenlampe. Sie symbolisiert nicht nur das Licht,
sondern auch die Geduld. Denn man benötigt schon etwas Geduld bis man den
Dynamo in Gang und die Taschenlampe
zum Leuchten bringen kann – man benötigt eben aber auch Geduld mit sich selbst,
bis man in neuen Situationen sein eigenes
Potential ausschöpfen kann, und Geduld
mit anderen, bis sie sich auf neue Personen
einlassen können.
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Die Veranstaltungsreihe Comedy für Senioren wird organisiert vom gemeinnützigen
Verein Kultur Raum Trier in Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung der
Lotto Stiftung Rheinland-Pfalz, der Kulturstiftung Trier und der Sparkasse Trier. Ziel
ist es, das Lachen zu den Senioren zu bringen. Einrichtungsleiter Frank Marx freut
sich über dieses Angebot für die Bewohnerinnen und Bewohner, „denn viele von ihnen sind mobil stark eingeschränkt. Sie
können nicht mehr zu kulturellen Veranstaltungen gehen“, so seine Erfahrung. Der
Auftritt von Klaus Renzel sei für sie deshalb
ein ganz besonderes Highlight und „viele
von ihnen werden davon noch lange zehren“, ist er überzeugt.
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Mit Konzertina und Rasseln, die er mit Saugnäpfen auf seinem Kopf befestigt hatte, sang
der Kabarettist, Pantomime, Clown und Musiker Klaus Renzel Lieder aus den 1950er und
60er Jahren.
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Die vielfältigen
Möglichkeiten reizen sie
Marianna Apelt ist die Erste, die sich für die neue
generalistische Pflegeausbildung entschieden hat
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Veranstaltungen in Seniorenheimen hat er
ein eigenes abwechslungsreiches Programm entwickelt mit viel Musik und
Clown-Elementen. Besonders wichtig ist
ihm dabei der Kontakt zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Die haben dabei großen Spaß und jeder ist gespannt, ob er
vielleicht der Nächste ist, mit dem Klaus
Renzel seine Witze macht. „Mit meinem
Humor kann ich den Menschen Lebensqualität schenken“, sagt er. Und gerade deshalb
freue er sich jedes Mal auf die Auftritte in
Seniorenheimen.

Marianna Apelt (Mitte) mit Peter Giehl, dem Leiter des Rheinischen Bildungszentrums, und
Nicole Hahn von der Pflegedirektion des Marienhaus Klinikums.

Neuwied. Dass sie einmal in der Pflege arbeiten wollte, das stand für Marianna Apelt
schon sehr früh fest. Heute ist die 16-jährige Schülerin der Realschule in Puderbach
nicht nur die Einzige aus ihrer Klasse, die
bereits einen Ausbildungsvertrag in der
Tasche hat; Marianna Apelt ist auch die
Erste, die sich für die neue generalistische
Pflegeausbildung entschieden hat. Im September kommenden Jahres wird sie mit
dieser Ausbildung am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth beginnen. Der theoretische Unterricht findet am Rheinischen
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen in Neuwied statt. Hier hat die
Marienhaus Unternehmensgruppe seit
2007 ihre Pflegeschulen und Weiterbildungszentren im nördlichen RheinlandPfalz zusammengeführt; hier findet weitestgehend der theoretische Unterricht für
die rund 300 Schülerinnen und Schüler
statt, die einen Gesundheits- oder Pflegeberuf erlernen.
Zu denen wird sich ab dem 1. September
2020 Marianna Apelt gesellen. Dass die
bisherigen Pflegeausbildungen – also die in
der Krankenpflege, der Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege – in der sogenannten generalistischen Pflegeausbildung
zusammengefasst werden, das wusste

Marianna von ihrer Mutter, die selbst in der
Pflege arbeitet. Und nachdem sie dann im
Juni auf der Kinderstation des Marienhaus
Klinikums St. Elisabeth in Neuwied ein Praktikum absolviert hatte, „da habe ich mich
endgültig entschieden und meine Bewerbung geschrieben“, erzählt Marianna.
Die generalistische Pflegeausbildung ist
sicherlich anspruchsvoller und verlangt den
Schülerinnen und Schülern mehr ab, sagt
Peter Giehl. Aber dafür, so der Leiter des
Rheinischen Bildungszentrums, lernen sie
im theoretischen Unterricht wie auch bei
ihren Praxiseinsätzen, Menschen jeden
Alters zu pflegen – also vom Säugling bis
zum alten Menschen. Und damit steht den
Pflegefachmännern beziehungsweise Pflegefachfrauen (so die neue Berufsbezeichnung) die ganze Welt der Pflege offen. Sie
können frei wählen, ob sie in einem Krankenhaus oder einem Altenpflegeheim, bei
einem ambulanten Pflegedienst oder in
einer anderen Einrichtung, in der vielleicht
ganz neue Wege bei der Betreuung und
Versorgung hilfebedürftiger Menschen
beschritten werden, arbeiten wollen.
Und genau diese vielfältigen Möglichkeiten
sind es auch, die Marianna Apelt an der
generalistischen Ausbildung reizen.
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Für den Fall der Fälle gut gerüstet
Feueralarm im Marienhaus Klinikum St. Josef – Bendorfer Feuerwehr probt den Ernstfall
Bendorf. In voller Montur eilen die Feuerwehrmänner in den 3. Stock. Die Brandmeldeanlage im Marienhaus Klinikum St.
Josef hat Alarm geschlagen und meldet
starke Rauchentwicklung im 3. Stock.
Routiniert gehen die Feuerwehrleute vor,
identifizieren den Abschnitt, in dem das
Feuer ausgebrochen ist, und schließen die
Schläuche an, bevor sie vorsichtig die
Brandschutztür öffnen. Undurchdringlicher Qualm schlägt ihnen entgegen. Mit
Atemmaske geschützt und mit Wärmebildkamera in der Hand suchen sie nach
Personen, die sich nicht aus eigener Kraft
haben retten können. Wenige Augenblicke später haben sie eine vermisste Person aufgespürt und bringen diese in Sicherheit.

Vorsichtig öffnen die Feuerwehrleute die Brandschutztüren.

Undurchdringlicher Qualm quillt aus dem Flur.
Mit Atemmaske und Wärmebildkamera suchen
die Feuerwehrleute nach Personen.

Über die Drehleiter können Patienten auch mit
Hilfe einer Trage aus den oberen Stockwerken evakuiert werden.
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Aus. Vorbei. Gottlob handelte es sich bei
dem Einsatz der Bendorfer Feuerwehr
Ende September nur um eine Übung. Aber
der Ernstfall muss geübt werden, sagt der
Brandschutzbeauftragte Maik Morsbach.

Mit der Drehleiter, die bis auf eine Höhe
von 30 Metern ausgelegt ist, über den
Dächern von Bendorf.
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Die Brandmeldeanlage wird wieder in Betrieb genommen: die Brandschutzbeauftragten Maik Morsbach (links) und Thomas Steffes-Lai
(rechts) mit Alfons Schuster von der Bendorfer Feuerwehr.

Und die Bendorfer Feuerwehr ist dankbar,
dass sie dieses worst-case-Szenario einmal
in Ruhe durchspielen kann. Schließlich
brennt es in Kliniken immer wieder – so
noch Mitte September im Marienhospital
in Düsseldorf, wo ein Toter und 19 zum
Teil schwer Verletzte zu beklagen waren.
Nicht zu vergessen das Feuer, das Ende
Januar 2018 im trägereigenen St. Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel ausbrach
und bei dem wie durch ein Wunder niemand ernsthaft verletzt wurde.

Geschafft – die Brandschutzübung ist erfolgreich abgeschlossen.

Im Zuge der Brandschutzübung wurden
die Rettungswege und die im Haus vorhandene Löschtechnik überprüft (die Hydranten, auch die im 3. OG, funktionierten
tadellos) und die Evakuierung von Patien-

ten über Drehleiter und mit Rettungstrage
geprobt. – Das Ergebnis: In Bendorf wäre
man für den Fall der Fälle gut gerüstet.
Aber natürlich hofft man und wird alles
dafür tun, dass dieser niemals eintritt.

Der Brandschutz ist seit 2016 in der Marienhaus Dienstleistungen GmbH organisiert. Die Brandschutzbeauftragten Maik Morsbach und Thomas Steffes-Lai gehen in die Einrichtungen, schulen
Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen (mittlerweile schon rund 2.500) und organisieren Brandschutzübungen wie die in Bendorf.

Neue Station über den Dächern Bonns

Der gesamte 5. Stock mit neuer Cafeteria
und neuer Station ist hell und freundlich
gestaltet und als Einheit konzipiert. Diese
Maßnahme, so der Ärztliche Direktor Dr.
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Jochen Textor, ist ein wichtiger Baustein
in dem Bemühen, die beiden Häuser des
Gemeinschaftskrankenhauses in den kom-

menden Jahren durch Sanierung und Anbauten zu modernisieren. Der 5. Stock ist
in diesem Rahmen der notwendige Puffer.

Foto: red

Bonn. Ende September hat das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn quasi über den
Dächern der Stadt die neue Station 5 C/D
eröffnet. Nachdem bereits die Cafeteria
im 5. Stock des Hauses St. Petrus neu gestaltet worden war, wurde der rechts davon befindliche Trakt um eine auf ebenfalls fünf Etagen aufgestockt. Hier ist eine
neue, mit modernster Technik ausgestattete Station mit 28 Betten in 14 Patientenzimmern entstanden. Hinzu kommen
ein Arzt- und ein großzügiges Stationszimmer. Auf der Station 5 C/D werden die
Patienten der Gefäßchirurgie und der Unfallchirurgie betreut. Neben der neuen
Station sind zwei zusätzliche bettenführende Aufzüge gebaut worden. Die Bauzeit betrug 14 Monate, die Gesamtkosten
der Baumaßnahme belaufen sich auf rund
4,7 Millionen Euro.

Schlüsselübergabe mit (von links) dem Krankenhausoberen Christoph Bremekamp, dem Kaufmännischen Direktor Klaus Szesik, dem Architekt Klaus Zimmer, Pflegedirektorin Sabine Simski
und dem Ärztlichen Direktor Dr. Jochen Textor.
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25-jähriges Dienstjubiläum
Inga Baier Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Hans Becher Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Christa Becker St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Sascha Berg Marienhausklinik Ottweiler
Manuela Bernard Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Ina Blum Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein
Rita Bohr Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Kerstin Bornhofen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Nicole Clanget Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Jutta Hoffmann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Jennifer Stutz St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Edina Jerkovic Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Roswitha Thun Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Dr. Franz-Rudolf Jerono Marienhaus
Klinikum Eifel Bitburg

Birgit Trapp Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein

Monika Josten Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Selmo Trepalovac Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Sandra Jung Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Matthias Vogel-Heim Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Heike Klug Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Ralf Waldecker Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Olga Kods St. Josef-Krankenhaus Adenau

Anja Wey Marienhaus Kliniken GmbH
Zentralapotheke Saarlouis

Elena Kohl Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Elke Kraski Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Kornelia Meier Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Alexandra Deuster Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Nicole Menge Marienhausklinik Ottweiler

Marion Eilert Marienhausklinik Ottweiler

Heike Paech Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Thomas Elzer Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Thomas Emmerich Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Daniela Erkel Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Sonja Friedhoff St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Claudia Frohn Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Pia Göbel Marienhaus Klinikum Eifel
Bitburg
Stefanie Gröber Josef-Ecker-Stift Neuwied
Jessica Grunwald Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Rosemarie Gürtler St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Herbert Habscheid Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Broislawa Harnasch Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Bernd Hawner Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Ralf Heidenmann Marienhausklinik
Ottweiler
Daniela Hellen-Augel Krankenhaus Maria
Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
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Anita Reif Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Hugo Rütz Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein
Judith Sattler Brohltal-Klinik
St. Josef Burgbrohl
Kerstin Sauermann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Reinhard Schallmaier St. ElisabethKrankenhaus Rodalben
Christof Schenkel-Häger Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied
Sandra Schlemmer Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Dirk Schmidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Schneider Hochwald-Altenzentrum
St. Klara Hermeskeil
Markus Schneider Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler
Manuela Schuh Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Katja Seyfried Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Helga Steinhauer Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

30-jähriges Dienstjubiläum
Patricia Anton St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Andreas Barg Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Katja Becker St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Dagmar Becker St. Josef-Krankenhaus
Adenau
Erika Birk Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Petra Breidert Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dr. Markus Duecker Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Silke Dupont St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Caren Ecker Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Siegfried Engel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Ute Fasen Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein
Thomas Frenzel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Alexandra Gaertner Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Ute Grün Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg
Anke Günther Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Petra Heinz-Kirsch Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Manuela Hendle Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
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Marion Herrmann Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Angelika Kuehl Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Barbara Schleich Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Ines Hoffmeister Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Annette Lehnertz-Richerz Marienhaus
Klinikum Eifel Bitburg

Edith Schmitt Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Gerlinde Homberg Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Angelika Limburg Marienhaus Klinikum
Eifel St. Elisabeth Gerolstein

Katja Schoen Marienhausklinik Ottweiler

Ramona Jung Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Markus Linster Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Jeanine Jung Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe Lebach

Eva Marianski Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Hiltrud Kalifa Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Heike Mnawroth-Merfeld Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Ulrike Killius-Reis Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Martina Niesen Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein

Carmen Knoden Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Eva-Maria Pawlik Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Helga Kölsch Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Marion Pluschke Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Elke Kowalik Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Birgit Post Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein

Hans Jürgen Kraemer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Michaela Schaefer Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Renate Kraemer St. Josef-Krankenhaus
Adenau

Bärbel Schäfer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Michaela Sifft Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Silvia Speicher St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Anett Stockhausen Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Bernd Thome Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Tanja Vidua Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein
Heike Vietem Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Elenore Wagner St. Josef-Krankenhaus
Adenau

dagog
Bild: Heilpä
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Karin Weber St. Josef-Krankenhaus Adenau

GUTES TUN!

kunft
kunft – Zu

Advent – An

Jetzt bestellen: Adventskalender
Die Marienhaus Holding GmbH bietet für diesen Advent einen ganz besonderen
Kalender – gestaltet von Mitarbeitern aus allen Bereichen unserer Trägerschaft.
Vom Vorabend des ersten Advents bis zum 06.01.2020, dem Dreikönigstag,
begleitet Sie dieser Kalender durch die Advents- und Weihnachtszeit.

Ein Adventskalender kostet 8 Euro.
Mit dem Erlös aus dem Verkauf wird das Projekt „Kreatives Schreiben“ der
Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen in unserer Trägerschaft gefördert.
Bestellungen können Sie im Klosterladen aufgeben unter
Telefon 02638 949829-21 oder per E-Mail an klosterladen@marienhaus.de.

www.marienhaus.de
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35-jähriges Dienstjubiläum
Heike Biehl Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Thomas Bieniek Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Lydia Brunkow Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Claudia Büchel Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Bernd Dott Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Jutta Fögen Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Kerstin Frorath Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Inge Hammermann Brohltal-Klinik
St. Josef Burgbrohl
Karin Heinrichs Brohltal-Klinik
St. Josef Burgbrohl
Susanne Kaiser Marienhaus Klinikum Eifel
St. Elisabeth Gerolstein
Maria Kaufmann Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Silvia Knorst Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Anneliese Kopatsch Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Vera Lhoste Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Monika Malzahn Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Hildegard Marx Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Andreas Mick Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Hedwig Thielen Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Heidi Schmitt St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Barbara Träm Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Anette Schmitt Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See

Gabriele Weihers Marienhaus Klinikum
Eifel St. Elisabeth Gerolstein

Ursula Schmitz Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Beate Zimmer Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Therese Schneider Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

40-jähriges Dienstjubiläum

Beate Syberg Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Frank Anhäuser Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Günther Theis Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Rita Asbach Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Monika Urbild Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Ursula Backes Marienhausklinik Ottweiler

Hildegard Wallscheid Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Isolde Bill Marienhausklinik Ottweiler
Ursula Büchel Marienhausklinik Ottweiler

Sabine Wendlandt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Franz Busch Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Andrea Wortig Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Cornelia Hauschild Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

45-jähriges Dienstjubiläum

Petra Hohnsbein Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Ingrid Gantner Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Filomena Ingraudo Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Maria Idesheim Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Ruth Jacobs Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Lydia König Marienhausklinik Ottweiler

Matthias Keller St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben
Elvira Kolling Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Ute Krupp Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Ursel Lohscheider Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Karia Lampert Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Heidi Leist Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen
Marita Ritter Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Annelie Rodens Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Rita Morguet Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Ilse Marx Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Brigitte Sonne Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Ute Rams Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Heike Recktenwald Marienhausklinik
Ottweiler

Eva Veit St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Cornelia Ruckert Marienhausklinik
Ottweiler

Regina Reuter Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Eva-Maria Schröder Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Sabine Roetsch Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Gabriele Sitzen Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg

Gisela Romes St. Josef-Krankenhaus Adenau

Andrea Steuer Marienhausklinik
St. Josef Losheim am See
Peter Stiegler Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
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Maria Schares Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Anni Schmidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Ursula Weidenmüller Marienhaus Klinikum
Eifel Bitburg
Ingrid Wirth St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
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 und
die ihr schriftliches Einverständnis gegeben
haben. – Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 6. Dezember 2019.
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Wer seine Stimme nicht abgibt, hat sie verschenkt
Betriebsversammlung der MHDL – Eindrücke und Beobachtungen
St. Wendel. Was für den gesamten Träger
gilt, das trifft auch auf die Marienhaus
Dienstleistungen GmbH (MHDL) zu: Die
wirtschaftliche Entwicklung ist positiv.
Gleichzeitig kommt im Zuge des Restrukturierungsprogramms Fit for Future jeder
Bereich auf den Prüfstand und es bleibt
kaum einer der berühmten Steine auf dem
anderen. Bernhard Inden, Geschäftsführer
der MHDL, gab auf der Betriebsversammlung, zu der der Betriebsrat Ende September in das Marienkrankenhaus in St. Wendel eingeladen hatte, einen ausführlichen
Bericht zur Lage des Unternehmens.

Strukturen zu schaffen, um beispielsweise
bei Reparaturen mehr und gezielt die Fachhandwerker aus den eigenen Einrichtungen
heranzuziehen statt wie selbstverständlich
Fremdfirmen zu beauftragen. Auch da
schlummert nach den Worten von Bernhard
Inden ein großes Einsparpotential.

Aktuell in Arbeit ist die Neuausrichtung der
Betriebs- und Haustechnik. Was immerhin
rund 180 Mitarbeiter betrifft. Bei der geht
es vorrangig darum, Wege zu finden und

Betriebsratsvorsitzender Bernhard Carl
konnte den 70 Teilnehmerinnen und Teilnehmern berichten, dass der Betriebsrat
mittlerweile in den Projektgruppen vertre-

Dennoch oder vielleicht auch gerade deshalb
die Bitte und der Wunsch, dass sich möglichst viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
am Betriebsbarometer beteiligen. Bei dieser
trägerweiten Mitarbeiterbefragung, bei der
es nicht zuletzt um die Themen Arbeitszufriedenheit und Motivation geht, ist es nach
den Worten von Betriebsarzt Michael Wurst
wie bei einer Wahl: Wer seine Stimme nicht
abgibt, hat sie verschenkt.

Foto: hf

Die Zentralisierung von Finanzbuchhaltung
und Personalabteilung (es gibt jeweils zwei
Regionalzentren: Nord am Standort Neuwied, Süd im Gebäude des ehemaligen
Dillinger Krankenhauses) ist Anfang beziehungsweise Mitte Oktober über die Bühne
gegangen. Die Neustrukturierung des Einkaufes und die damit einhergehende Standardisierung der Produkte bringt spürbare
Einsparungen mit sich, so Bernhard Inden.

Dauerbrenner-Themen bei den Betriebsversammlungen der MHDL sind die M.IT
(hier sind aktuell die neuen Business-Units
eingeführt worden), das Logistikzentrum
in Neunkirchen und die AEMP, also die
Aufbereitungseinheit für Medizinprodukte in Maybach. Dass die AEMP in der bestehenden Form nicht mehr lange weiter
betrieben werden kann, ist allen klar. Deshalb lässt der Hinweis, der dringend notwendige Neubau (Standort soll das Gelände des ehemaligen Krankenhauses in
Dillingen sein) sei weiterhin in Planung,
manchen Mitarbeiter den Kopf schütteln
und daran zweifeln, ob das Projekt tatsächlich ernsthaft und mit dem nötigen
Nachdruck vorangetrieben wird.

ten ist, sofern es dort auch um Mitarbeiter
der MHDL geht. Das sei anfangs nicht der
Fall gewesen, aber es habe sich gelohnt,
dafür zu kämpfen. Denn schließlich, so
Bernhard Carl, wolle der Betriebsrat (genauso wie die eGMAV) mithelfen, das Unternehmen wieder auf Kurs zu bringen.
Manchmal, und für diese Einschätzung
bekam er viel Unterstützung aus den Reihen der Teilnehmer, müsse man sich allerdings die Frage stellen, ob der Sachverstand
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt ernsthaft gefragt sei oder ob nicht
viel eher erwartet werde, dass „wir nur die
Füße stillhalten“. Dieser Eindruck frustriert
und demotiviert natürlich manch engagierten Mitarbeiter.

MHDL-Geschäftsführer Bernhard Inden (rechts) berichtete über die wirtschaftliche Lage und die Weiterentwicklung der MHDL.
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Linderung von Geburtsschmerzen

Foto: as

Die Geburtshilfe des Krankenhauses Maria Hilf bietet Frauen
unter der Geburt jetzt auch Lachgas zur Schmerzlinderung an

Dr. Josef Spanier, Chefarzt der Gynäkologie
und Geburtshilfe, und die leitende Hebamme
Anja Huser bieten Gebärenden Lachgas an.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Seit einigen Monaten können wir Frauen, die bei
uns ihr Kind auf die Welt bringen, während
der Geburt mit Lachgas unterstützen“,
freuen sich Dr. Josef Spanier und Anja Huser. Lachgas wurde schon vor über 100 Jahren als Schmerzmittel in der Geburtshilfe
eingesetzt, geriet jedoch in den vergangenen Jahrzehnten fast in Vergessenheit. Das
Krankenhaus Maria Hilf ist neben der
Uniklinik Bonn das einzige Haus in der Region, das diese wirksame und schonende
Methode zur Linderung der Geburtsschmerzen wieder anbietet, so der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, und
die leitende Hebamme. Dafür wird heute
ein gut dosierbares Lachgas-Sauerstoffgemisch verwendet, das die Frauen bei Bedarf mit Hilfe einer Atemmaske einatmen
können. „Sie können das Gas selbst dosieren und ihrem individuellen Schmerzempfinden anpassen“, sagt Anja Huser. „Eine
Überdosierung ist dabei grundsätzlich
ausgeschlossen.“
Schon zwei Minuten nach dem Einatmen
ist das Lachgas voll wirksam. Es wirkt

schmerzlindernd und leicht euphorisierend. Gleichzeitig bleibt die werdende
Mutter vollkommen wach und ansprechbar, so Dr. Spaniers Erfahrung. Das bewusste Erleben der Geburt und die Wehentätigkeit werden durch Lachgas nicht
beeinflusst. Die Wirkung klingt schon
nach wenigen Minuten wieder ab. Und
auf das ungeborene Baby hat das Lachgas
keinen Einfluss.
Im Krankenhaus Maria Hilf, das Mitglied
der WHO/UNICEF-Initiative Babyfreundlich ist, werden jährlich 400 bis 450 Babys
geboren. „Dabei unterstützen wir die
Frauen auf Wunsch mit Akkupunktur,
Homöopathie und Aromatherapie und
wir bieten ihnen auch eine Periduralanästhesie (PDA), also eine rückenmarksnahe Betäubung an, um die Schmerzen zu
reduzieren“, so Anja Huser. Allerdings
machen die Hebammen in den letzten
Monaten die Beobachtung, dass zunehmend Frauen auf eine PDA verzichten,
weil sie mit der Schmerzlinderung durch
das Lachgas gut zurechtkommen.

Marienhaus als Trikotsponsor

Was das mit Marienhaus zu tun hat? Trikotsponsor der Mannschaft ist die Marienhaus Unternehmensgruppe, genauer
gesagt das Marienhaus Altenzentrum St.
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Josef in Betzdorf. Sebastian Schmeier, Leiter der Einrichtung und selbst in seiner
Jugend (die noch gar nicht so lange zurückliegt) leidenschaftlicher und erfolgreicher
Handballer, ist Vorsitzender der DJK Betz-

dorf, die sich mit rund 1.200 Mitgliedern
in 16 Abteilungen dem Breitensport verschrieben hat. Da ist es sicherlich keine
schlechte Idee, den Verein bei seiner Arbeit
zu unterstützen.

Foto: red

Betzdorf. Handball wurde in den letzten
Jahren in Betzdorf nicht gespielt. Zumindest nicht bei den Männern. Seit dieser
Saison hat die DJK Betzdorf allerdings wieder eine Handballmannschaft. Und die
darf, weil der Verband sie als spielstark
einstuft, direkt in der Bezirksliga antreten
und so die Kreisliga überspringen. Dass
dies eine richtige Einschätzung war, das
bestätigte sich beim ersten Heimspiel
Ende September: Betzdorf gewann gegen
die 3. Mannschaft des TV Moselweiß aus
Koblenz vor großer Kulisse – immerhin
hatten rund 200 Zuschauer den Weg in
die Sporthalle Auf dem Molzberg gefunden
– souverän mit 29:22.
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Die Rolle des Kükens tut den
jungen Leuten oft gar nicht gut
Junge Patienten werden im Marienhaus Klinikum St. Antonius jetzt
zusammen mit Gleichaltrigen auf der Station Johannes behandelt
Peergruppe in dieser Zeit ist. In dieser Gruppe bilden Jugendliche ihre Individualität
und ihr eigenes Profil. „Nur so lernt man,
Beziehungen zu gestalten und sich selbst
in einer gleichwertigen sozialen Gemeinschaft zu erleben“, sagt Dr. Müller-Mbaye.

Waldbreitbach (as). „Der Übergang vom
Jugend- zum Erwachsenenalter ist für jeden Menschen eine ganz besonders sensible Zeit, in der er zahlreiche Entwicklungsschritte bewältigen muss“, sagt Dr.
Margarete Müller-Mbaye. Psychische Erkrankungen können die Entwicklung zu
einer eigenständigen individuellen Persönlichkeit verhindern, so die Chefärztin des
Marienhaus Klinikums St. Antonius Waldbreitbach. Die Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik bietet
jetzt auf der Station Johannes speziell für
psychisch erkrankte Menschen im Alter
von 18 bis 30 Jahren ein eigenes Behandlungskonzept an, die sogenannte Transitionspsychiatrie. (Transition bedeutet Übergang.) „Denn damit können wir auf ihre
besonderen Bedürfnisse eingehen und sie
neben der Behandlung ihrer Erkrankung
gezielt in ihrer Entwicklung fördern“, sagt
Dr. Müller-Mbaye.

Gesundes erwachsenes
Verhalten erlernen
Bei den jungen Patientinnen und Patienten
sei das bisweilen eben die richtige Intervention. Denn in der Adoleszenz sei es
normal, manchmal Grenzen auszutesten.
Das sei ein typisches Verhalten von Jugendlichen, und es sei Aufgabe des therapeutischen Teams, so zu reagieren, dass
die Patienten sich weiterentwickeln und
ein gesundes erwachsenes Verhalten erlernen, so Dr. Müller-Mbaye. Darüber hinaus sei es in der Regel sinnvoll, die Eltern
mit in die Therapie einzubeziehen, damit
diese Reifungsschritte auch zu Hause
nachvollzogen werden können. Und für die
weitere Zukunft sei es oft auch nötig, nicht
nur weitere ambulante Angebote zu finden, sondern die jungen Erwachsenen
auch in ihrem sozialen Findungsprozess zu
unterstützen sowie Themen wie schulische und berufliche Weiterentwicklungen
anzusprechen.

Foto: as

Das therapeutische Team der Station Johannes mit Chefärztin Dr. Margarete Müller-Mbaye (4. von
links) und Oberarzt Dr. Georg Gerken (Mitte) bietet speziell für psychisch erkrankte Menschen im
Alter von 18 bis 30 Jahren die Transitionspsychiatrie an.

Multiprofessionelles Team
Betreut und behandelt werden die jungen
Leute, die mit verschiedenen psychischen
Krankheitsbildern auf die Station Johannes
kommen, von einem multiprofessionellen
Team, das sowohl therapeutisch aber auch
pädagogisch mitdenken muss. „Nicht selten
werden die jungen Patientinnen und Patienten von uns nicht nur psychiatrisch behandelt, sondern manchmal etwas nachbeeltert“, sagt Dr. Müller-Mbaye. Was das
konkret bedeutet, macht Müller-Mbaye an
einem Beispiel deutlich: Wenn ein erwachsener Patient ein Problemverhalten zeigt,
„dann fragen wir in der Therapie nach und
versuchen, mit ihm die Ursachen zu erarbeiten“, sagt sie. „Wenn wir bei einem jungen Patienten pädagogisch reagieren, dann
machen wir ihm deutlich, dass er eine Grenze überschritten hat, dass das nicht akzeptabel ist und er sich hier nun mal an Regeln
halten muss.“ Das ist eine Reaktion, die auch
Eltern bei der Erziehung ihres Kindes zeigen.
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Rund 50 Prozent der psychischen Erkrankungen beginnen vor dem 20. Lebensjahr.
Die Betroffenen verpassen dadurch oftmals die für ihr Alter nötigen Entwicklungsschritte wie zum Beispiel die Ablösung vom Elternhaus und die Hinwendung
zu Gruppen mit Gleichaltrigen: die Fähigkeit, gesunde Beziehungen, ein stabiles
Selbstwertgefühl und Eigenständigkeit
aufzubauen.
Entwicklungsdefizite aufholen
Werden diese jungen Patienten wegen ihrer psychischen Erkrankung in Erwachsenengruppen behandelt, gerieten sie wegen
ihres Alters häufig schnell in die „Rolle des
Kükens, das von anderen behütet wird“,
sagt sie. Und das tue ihnen oft nicht gut.
Um ihre Entwicklungsdefizite aufzuholen,
ist eine Gruppe Gleichaltriger deutlich effektiver. Wer sich an die eigene Jugendzeit
erinnert, weiß wie wichtig die sogenannte
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Mit Willy, Amy und Louis in der Radiologie
Schülerinnen und Schüler der MTRA-Schule des Rheinischen
Bildungszentrums haben ein Heft für Kinder erstellt, die in einer
radiologischen Abteilung untersucht werden müssen
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Das Maskottchen Willy – gezeichnet
wurde es von Eckart Polzin, einem Mitarbeiter des Marienkrankenhauses St. Wendel – führt die jungen Leserinnen und Leser
durch das Heft. Für die zahlreichen Fotos
stellten sich Amy Sauer und Louis Nikenich
zur Verfügung. Einen Tag ihrer Weihnachtsferien verbrachten die beiden 10-Jährigen in
der Radiologie und wurden von der MTRAAuszubildenden Wiebke Bruns und Stefanie
Gebauer an den unterschiedlichen Geräten
und bei zahlreichen Untersuchungen fotografiert. Amy beispielsweise trägt auf einem
Foto eine Bleischürze, wie sie einem Kind zum
Schutz vor Röntgenstrahlen umgelegt wird,
wenn sein gebrochener Arm geröntgt werden muss. Für dieses Foto wurde auch ihr
Arm geschient, als sei er verletzt. Louis wurde
unter anderem im MRT fotografiert. Auf den
Bildern liegt er genauso auf der Liege wie ein
Kind, dessen Kopf untersucht werden soll.
Und um zu demonstrieren, wie es aussieht,
wenn ein Elektroenzephalogramm (kurz EEG)
gemacht wird, wurden Louis für das Foto
zahlreiche Elektroden am Kopf befestigt.

Die Texte erstellten die Auszubildenden.
Kindgerecht erklären sie, was bei den verschiedenen Untersuchungen zum Beispiel
im MRT, im Computertomographen, beim
Ultraschall und beim Elektrokardiogramm
(EKG) passiert und weshalb die Ärzte sie
durchführen. Auch das Blutabnehmen und
das Legen eines Zugangs wird beschrieben
und mit Fotos von Amy und Louis illustriert.
„Wir wollen den jungen Leserinnen und Lesern zeigen, dass bei uns nichts Schlimmes
mit ihnen passiert und dass wir uns liebevoll
um sie kümmern. So hoffen wir, dass wir mit
dem Heft die Kinder, die wir in der Radiologie untersuchen, etwas beruhigen können“,
hofft Wiebke Bruns.

Foto: as

Anfang September übergaben die Auszubildenden die ersten druckfrischen Exemplare an Privatdozent Dr. Götz Lutterbey. Der
Chefarzt des Institutes für Diagnostische
und Interventionelle Radiologie des Mari-

enhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied ist
der ärztliche Leiter der MTRA-Schule. In
seiner Abteilung erhalten kleine Patienten jetzt die Broschüre.

Gr

Neuwied (as). „Unsere Schülerinnen und
Schüler erleben in ihrer praktischen Ausbildung immer wieder, dass Kinder, die in der
Radiologie untersucht werden müssen,
Angst haben vor den Geräten und dem, was
auf sie zukommt“, so Stefanie Gebauer. Als
Lehr-MTRA (MTRA steht für MedizinischTechnische-Radiologieassistent/Radiologieassistentin) ist sie unter anderem zuständig
für den theoretischen Unterricht der Auszubildenden in der MTRA-Schule des Rheinischen Bildungszentrums. Es sei die Idee der
17 Schülerinnen und Schüler des MTRAKurses 2016 gewesen, für Kinder im Grundschulalter Informationsmaterial zusammenzustellen, mit dem sie sich auf ihre Untersuchung beispielsweise im Computertomographen, im Magnetresonanztomographen
(MRT), im Röntgenraum oder mit dem Ultraschallgerät vorbereiten können. Diese Idee,
die Stefanie Gebauer gerne unterstützt hat,
entwickelte sich zu einem richtig großen
Projekt. Entstanden ist in monatelanger Arbeit das Heft Der Blick in deinen Körper.

Die Auszubildenden des Kurse 2016 der MTRA-Schule des Rheinischen Bildungszentrums, die Lehr-MTRAs Stefanie Gebauer (links) und Elisabeth Becker-Kalapis (2. von rechts) und Privatdozent Dr. Götz Lutterbey (hinten rechts), dem Chefarzt des Institutes für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie und ärztlichen Leiter der MTRA-Schule. Amy Sauer und Louis Nikenich (vorne) standen für die Fotos im Heft Der Blick
in deinen Körper Modell.
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MARIENHAUS BILDUNG

BILDUNGSPROGRAMM AB OKTOBER 2019

Weitere Veranstaltungen finden Sie

unter:

https://bildung.marienhaus.de

Fortbildungen und Seminare
Fortbildung für zusätzliche Betreuungskräfte nach §§ 43b, 53c SGB XI, Herausforderndes Vehalten von Menschen mit
Demenz
11.10.2019 − 12.10.2019

Trägertag für neue und interessierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
16.10.2019

Gebhardsheim, Alten- und Pflegeheim

Ethik im Management – Ethische Fallbesprechung in ökonomischen und
organisatorischen Entscheidungsfeldern
23.10.2019

Jahrestagung der Sozialdienste 2019
25.11.2019 – 26.11.2019

Waldbreitbach

Palliative Praxis
(40-stündiges Basiscurriculum)
25.11.2019 – 29.11.2019

Einführung in die Ethische Fallbesprechung
im Gesundheits- und Sozialwesen
Grundkurs
15.10.2019

Fortbildung für zusätzliche
Betreuungskräfte nach §§ 43b, 53c SGB XI,
Expertenstandards
05.11.2019

Trier

Schulung zur Moderation Ethischer Fallbesprechungen im Gesundheits- und Sozialwesen
Aufbaukurs
16.10.2019

Wittlich-Wengerohr

Wenn Leben zu Ende geht
19.11.2019 – 21.11.2019

Trier

21.11.2019 − 22.11.2019 (Modul 1)
27.02.2020 − 28.02.2020 (Modul 2)

Waldbreitbach

St. Vinzenzhaus

Qualifizierung von
Mitgliedern in Ethikkomitees

Waldbreitbach

Waldbreitbach

Fortbildung für zusätzliche
Betreuungskräfte nach §§ 43b, 53c SGB XI,
Expertenstandards
04.12.2019
Koblenz, Altenheim Maria vom Siege

Waldbreitbach

Vorankündigung

Weiterbildungen
Intensivpflege 19/20
01.10.2019 – 30.09.2020

Palliative Care Basiskurs 2019 – 2020
Behandlung, Pflege und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen

Neustadt an der Weinstraße

18.11.2019 − 25.09.2020
Neustadt/Weinstraße

Assisi

20.01.2020 − 11.09.2020
Erkrath
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MARIENHAUS BILDUNG
Raiffeisenring 1 · 56564 Neuwied · Telefon 02631 82529-0 · Telefax 02631 82529-299
bildung@marienhaus.de · https://bildung.marienhaus.de

ROSA FLESCH TAGUNGSZENTRUM
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Entdecken Sie uns!

Das ROSA FLESCH – TAGUNGSZENTRUM bietet abseits von Lärm und Hektik des
Alltags gerade auch in den Wintermonaten ideale Voraussetzungen für Ihr Seminar, Ihre Tagung oder Weiterbildungsveranstaltung. Die besondere Ruhe auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg und das klösterliche Ambiente sorgen für eine ausgezeichnete Atmosphäre zum Lernen mit Weitblick.
Unser Haus bietet:
 30 einladende Gästezimmer
(für 37 Personen)

 Köstlichkeiten aus der Klosterküche

 10 Tagungsräume für bis zu
150 Personen

 persönliche Betreuung vor Ort

 moderne Konferenztechnik

 einen herrlichen Blick ins Wiedtal
 komplett barrierefrei

Buchen Sie bis zum 30. November 2019 unter dem Stichwort „Tagungspezial
Winter“ eine neue Tagung in unserem Haus,
 dann erhalten Sie für Ihre Gruppe einen kostenfreien Anreisekaffee mit Gebäck zu Beginn Ihrer Tagung und
 ab 10 Teilnehmern erhalten Sie zusätzlich einen Freiplatz* für Ihren Seminarleiter oder den Referenten.
(*Übernachtung/Frühstück bei mehrtägigen Veranstaltungen oder Pauschale bei Tagesveranstaltungen)

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

