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die Rahmenbedingungen im Gesundheitswesen haben sich in den letzten
Jahren kontinuierlich verschlechtert. Das
trifft Träger, die – wie die Marienhaus
Unternehmensgruppe – Flächenversorger sind und bleiben wollen, besonders
hart. Hier ist die Politik, hier sind Bund
und Länder in besonderer Weise gefordert, betont Schwester M. Basina Kloos.
Denn ein einzelner Träger, so die Vorsitzende der Marienhaus Stiftung, ist mit
der Aufgabe, die gesundheitliche Versorgung der Menschen auch in Zukunft sicherzustellen und gleichzeitig den Bedürfnissen einer immer älter werdenden
Bevölkerung gerecht zu werden, schlichtweg überfordert. Aber sie ist zuversichtlich, denn die Politik im Saarland wie in
Rheinland-Pfalz hat in zahlreichen Gesprächen ihre Bereitschaft signalisiert,
mit dem Träger zusammen Lösungen für
die Gesundheitsversorgung der Zukunft
zu erarbeiten. Deshalb ist Schwester M.
Basina auch nach wie vor der festen
Überzeugung, dass die Marienhaus Stiftung das Zeug hat, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Und verspricht: „Wir werden auch in Zukunft den Fokus nicht
allein auf die wirtschaftliche Situation
richten.“ – Das Interview mit Schwester
M. Basina lesen Sie auf der folgenden
Doppelseite. Überschrieben ist es mit
Die Sorge ist unbegründet, auch in der
Marienhaus Stiftung werde über kurz
oder lang nur das Geld regieren.
Die Bereitschaft (nicht nur) der Politik,
neue Strukturen für die Gesundheitsversorgung mit zu gestalten, ist derzeit
ganz konkret schon in Neuerburg gefordert. Denn das St. Josef-Krankenhaus
wird geschlossen. Wirtschaftliche Gründe und die zunehmende Schwierigkeit,
Fachärzte für Neuerburg zu gewinnen,
sind dafür ausschlaggebend. Hier arbeitet jetzt eine Steuergruppe, in der alle
relevanten Akteure vertreten sind, unter
Hochdruck daran, ein tragfähiges und
erfolgversprechendes Konzept zu erarbeiten, wie die medizinische Versorgung
der Menschen in der Region Neuerburg
in Zukunft sichergestellt werden kann.
Allerdings unter Verzicht auf eine stationäre Versorgung. Der Krankenhausbe-

trieb soll übrigens so lange weitergeführt werden, bis das neue Konzept
verabschiedet ist; denn es soll einen
nahtlosen Übergang geben. – Mehr
dazu auf Seite 8 und sicherlich auch in
den kommenden Ausgaben.
In unserem Interview hatten wir nicht
nur über Herausforderungen gesprochen, Schwester M. Basina hatte auch
eine Vielzahl von Lichtblicken benannt.
Einer davon ist sicherlich das verstärkte
Engagement des Trägers im Bereich der
ambulanten Versorgung. Die Marienhaus MVZ GmbH treibt die Gründung
Medizinischer Versorgungszentren gezielt voran, nicht zuletzt deshalb, weil
ein MVZ dem Patienten medizinische
Versorgung aus einer Hand bietet; dem
Träger zusätzliche Erlöspotentiale eröffnet und auch ein probates Mittel darstellt, um die wohnortnahe medizinische Versorgung im ländlichen Raum
sicherzustellen. – Den Beitrag über die
Arbeit der Marienhaus MVZ GmbH finden Sie auf Seite 7. Er ist mit „Wir verfolgen keine aggressive Akquisitionspolitik“
überschrieben.
Ein weiterer dieser von Schwester M.
Basina genannten Leuchttürme ist der
Kooperationsvertrag, den das Franziskushospital in Aachen und die dortige
Uniklinik im März abgeschlossen haben.
Damit wird die Zusammenarbeit, deren
Anfänge bis ins Jahr 2010 zurückreichen, auf eine vertragliche Basis gestellt. Das Haus bleibt eigenständig, das
Leistungsspektrum und die bestehenden Spezialisierungen sollen gestärkt
werden. Gemeinsam wollen Uniklinik
und Franziskushospital die Geriatrie
und die Konservative Orthopädie entwickeln und ausbauen. Das macht die
320 Arbeitsplätze im Franziskushospital
natürlich sicherer. – Nachzulesen in unserem Bericht auf der Seite 6.
Dass mit Stammzellen Krebserkrankungen wie Leukämie erfolgreich behandelt werden können, wissen die meisten. Dass Stammzellen auch eingesetzt
werden können, um Herzmuskelgewebe zu regenerieren, das durch einen
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akuten Herzinfarkt geschädigt wurde,
ist weniger bekannt. Wahrscheinlich
auch deshalb, weil es nur wenige Herzzentren in Deutschland gibt, die eine
solche Therapie durchführen. Die Kardiologie am Krankenhaus Hetzelstift in
Neustadt an der Weinstraße ist eine
von ihnen. – Wie eine solche Therapie
funktioniert, hat uns Chefarzt Dr. Hubertus von Korn erklärt. „Das ist vergleichbar mit der Aufforstung eines Waldes“ ist unser Beitrag auf Seite 21
anschaulich überschrieben.
Jedes Kind soll einen guten Start ins Leben haben. Aber immer mehr junge
Mütter oder Familien brauchen umfassendere Hilfe. Deshalb hat das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg zusammen mit der Jugendhilfestation Bitburg
das Projekt Familienhebamme ins Leben
gerufen, das der Hebamme die Möglichkeit eröffnet, Mütter bis zu einem Jahr
nach der Geburt so intensiv zu begleiten, wie diese es brauchen. – Dieses
überaus sinnvolle Projekt stellen wir auf
der Seite 16 vor.
Über Pater Klaus Schnur haben wir schon
mehrfach berichtet – als er 95 Jahre alt
wurde oder als er sein 70-jähriges Priesterjubiläum feierte. Anfang März nun
wurde der dienstälteste Geistliche in unserer Trägerschaft 100 Jahre alt. Und ob
im Krankenhaus oder im benachbarten
Altenheim in Wadern, niemand möchte
diesen lebensfrohen Seelsorger missen,
denn er gehört dazu „wie die Wurscht
zum Weck“. – Wir gratulieren ihm auf
Seite 18.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen wie
immer viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr
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Die Sorge ist unbegründet, auch in
der Marienhaus Stiftung werde
über kurz oder lang nur das Geld regieren
Ein Gespräch mit Schwester M. Basina Kloos, der Vorsitzenden der Marienhaus Stiftung,
über die Gegenwart und die Zukunft des Unternehmens
Neuwied. Obwohl wir uns am frühen
Samstagmorgen zum Gespräch verabredet haben, begrüßt sie mich mit dem Mobiltelefon am Ohr. Irgendwo in der Trägerschaft gibt es wieder ein Problem, das
ganz augenscheinlich nur mit ihrer Hilfe
gelöst werden kann. Dabei wünscht sich
Schwester M. Basina Kloos eigentlich auf
allen Ebenen mehr Menschen, die Verantwortung übernehmen und unternehmerisch handeln. Deshalb ist die Vorsitzende der Marienhaus Stiftung auch
nicht restlos zufrieden mit dem momentanen Zustand der Marienhaus Unternehmensgruppe. Die neuen Strukturen
greifen noch nicht so, wie sie sich das vorgestellt hat, und deshalb ist man an der
einen oder anderen Stelle auch noch
nicht da, wo das Unternehmen ihrer Meinung nach stehen könnte oder müsste.
Deswegen wird der Veränderungsprozess in der Trägerschaft ab sofort auch
durch eine externe Beratung unterstützt.

Politik muss Rahmenbedingungen
verbessern
Die wirtschaftliche Situation der Unternehmensgruppe ist – „das geht vielen Trägern deutschlandweit so“ – angespannt,
das gibt Schwester M. Basina unumwunden zu. Die Rahmenbedingungen im Gesundheitsbereich haben sich allerdings
auch kontinuierlich verschlechtert. „Vor
allem Träger, die Flächenversorger sind
und bleiben wollen, trifft das natürlich besonders hart“, findet sie deutliche Worte.
Deshalb „müssen wir stärker den Schulterschluss mit der Politik und den Kostenträgern suchen und vermehrt in Netzwerken denken und arbeiten“, betont sie;
denn angesichts der demografischen Entwicklung müsse es das Ziel sein, die gesundheitliche Versorgung der Menschen
sicherzustellen und gleichzeitig den Bedürfnissen einer immer älter werdenden
Bevölkerung gerecht zu werden. Für die
zukünftigen Versorgungsstrukturen müssen die noch bestehenden Sektorengrenzen also weitgehend überwunden werden.

Mit dieser gesamtgesellschaftlichen Aufgabe ist ein einzelner (Krankenhaus)-Träger, sei er auch noch so groß, allein überfordert. Deshalb „müssen sich Bund und
Länder dem drängenden Thema der Krankenhaus-Investitionsförderung gemeinsam annehmen und einen nationalen
Kraftakt vollziehen“, sagt Schwester M.
Basina und greift damit eine Forderung
auf, die die Vorstände des katholischen
und des evangelischen Krankenhausverbandes in ihrer gemeinsamen Erklärung
Ende März 2014 erhoben haben. Und da
müsse die Politik auch eine nachhaltige
und spürbare Antwort auf die besondere
Situation der Flächenversorger geben.

Netzwerke bilden
Manche Einrichtungen werden, da ist
Schwester M. Basina realistisch, in ihrer
jetzigen Form keinen Bestand haben
können. Und auch Schließungen von
Häusern will sie generell nicht ausschließen. Die Umwidmung beziehungsweise
die Entwicklung und Realisierung neuer
Nutzungskonzepte müsse gleichwohl
Vorrang vor Standortschließungen haben, unterstreicht sie. Und da gelte es,
externe Partner (Stichwort: Netzwerke)
ebenso einzubinden wie die eigenen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und
da gibt es noch eine Menge ungenutztes kreatives Potential, ist sie sich sicher. Gerade die Kooperation mit niedergelassenen Ärzten müsse ausgebaut
und die Gründung medizinischer Versorgungszentren (MVZ) weiter vorangetrieben werden. Das hilft nämlich auch,
Geld zu sparen.

Stringentere Finanz- und
Investitionsplanung
Weil die Erlösschere immer weiter auseinanderklafft und auch Investitionen
zunehmend aus Eigenmitteln finanziert werden müssen, habe sich der
Träger auch eine „stringentere Finanzund Investitionsplanung“ verordnet, so
Schwester M. Basina. Darum habe man

auch Dr. Günter Merschbächer die Gesamtverantwortung für den Bereich Finanzen in der Unternehmensgruppe
übertragen und ihn, der seit Anfang
2013 Geschäftsführer der Marienhaus
Kliniken GmbH ist, auch zum Geschäftsführer der Marienhaus Holding GmbH
berufen.

Große Einrichtungen gezielt stärken
Ein anderer, nämlich Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger, hat Ende Januar die Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH verlassen. Auf eigenen
Wunsch, weil er nach neun Jahren als
Kaufmännischer Direktor und Geschäftsführer wieder in einer Einrichtung und in der Patientenversorgung
arbeiten möchte. Seit Anfang April ist
Schenkel-Häger hauptamtlicher Ärztlicher Direktor im Marienhaus Klinikum
Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach, der
größten Einrichtung der Unternehmensgruppe. „Wir müssen auch unsere
großen Einrichtungen gezielt stärken“,
sagt sie. Schenkel-Häger wird für den
Träger darüber hinaus auch Sonderaufgaben übernehmen.

Eine Vielzahl von Lichtblicken
Neben all diesen Herausforderungen
sieht Schwester M. Basina aber auch
eine Vielzahl von Lichtblicken. Da ist der
Bereich der ambulanten Versorgung,
der derzeit in der Trägerschaft gezielt
ausgebaut wird (dazu unser Beitrag auf
Seite 7). Oder auch der Kooperationsvertrag, den das Franziskushospital in
Aachen und die Aachener Uniklinik vor
wenigen Wochen abgeschlossen haben.
Wenn eine Uniklinik und ein kleines
Krankenhaus partnerschaftlich zusammenarbeiten und gemeinsam die Geriatrie und die Konservative Orthopädie
entwickeln wollen, dann ist das ein
wichtiger Schritt zur Sicherung des
Standortes. Und es ist bemerkenswert
dazu, wenn vertraglich festgeschrieben
wird, dass der christliche Charakter des
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Schwester M. Basina Kloos ist auch heute davon überzeugt, dass die Marienhaus Stiftung alle Voraussetzungen dafür hat, eine
Erfolgsgeschichte zu werden.
Foto: hf

Franziskushospitals dabei auf alle Fälle
erhalten werden soll. Oder, um noch
ein drittes Beispiel zu nennen, die Kooperation mit der Universität Maastricht in der Ausbildung von Ärzten;
denn die ist in den Niederlanden sehr
viel mehr praxisbezogen als in Deutschland.

Alle Voraussetzungen
für eine Erfolgsgeschichte
Deshalb wiederholt Schwester M. Basina das, was sie vor knapp zwei Jahren
schon bei den Informationsveranstaltungen für die Führungskräfte in Bad
Breisig gesagt hat: Die Marienhaus Stiftung hat trotz der immer schwieriger
werdenden Rahmenbedingungen alle
Voraussetzungen dafür, eine Erfolgsgeschichte zu werden. Zumal das Unternehmen von seiner Substanz her gesund ist und die Politik im Saarland wie
in Rheinland-Pfalz ihre Bereitschaft signalisiert hat, mit dem Träger zusammen Lösungen für die Gesundheitsversorgung der Zukunft zu erarbeiten, wie
sie aus zahlreichen Gesprächen zu berichten weiß.

Themenwechsel: Die Senioreneinrichtungen der caritas trägergesellschaft
trier mbh (ctt) und das Krankenhaus in
Lebach sind per Geschäftsbesorgungsvertrag bereits mit der Marienhaus Unternehmensgruppe verbunden. Der Prozess der Integration, da bremst Schwester
M. Basina ganz deutlich die Erwartungen,
steht allerdings noch am Anfang und
wird ihrer Einschätzung nach sicherlich
zwei Jahre dauern. Da müssten Ressourcen gebündelt und Doppelvorhaltungen
auf den Prüfstand. Ein Rückbau muss
über natürliche Fluktuation erfolgen,
sagt sie. – Größtenteils auf gutem Wege
dagegen sei die Integration der Einrichtungen, die die Mayener Franziskanerinnen in die Marienhaus Stiftung eingebracht haben.

Am Evangelium orientieren
Womit wir über die Integration zur Unternehmenskultur kämen. Natürlich sollen
die klassischen Marienhaus-Einrichtungen auch die Erinnerung an die Ordensgründerin Mutter Rosa wach halten und
ihre Intentionen in die heutige Zeit übersetzen und diesen gerecht zu werden ver-

suchen. Aber die Zahl der Einrichtungen
wird immer größer, die diese Tradition
nicht haben. Deshalb sei es nur konsequent und folgerichtig, wenn „wir sagen
und fordern, dass wir unser Handeln am
Evangelium orientieren; denn daraus leitet sich ein Wertekanon ab, der für uns
alle gleichermaßen verpflichtend ist.“
Der Marienhaus Stiftung, und zwar dem
gesamten Vorstand, sei es wichtig, dass
die christliche Prägung der Einrichtungen
erhalten bleibe und sie sich als solche weiterentwickelten. „Wir werden auch in Zukunft den Fokus nicht allein auf die wirtschaftliche Situation richten“, stellt sie
klar, dass die Sorge unbegründet ist, auch
in der Marienhaus Stiftung werde über
kurz oder lang nur das Geld regieren.
Denn wenn sie beschreibt, wie der Vorstand die Verantwortung für das Unternehmen an seine Nachfolger übergeben
möchte, dann hat Schwester M. Basina
eine klare Vorstellung davon, wie dieses
Vermächtnis aussehen soll. Es soll ein gesundes Unternehmen mit Einrichtungen
sein, deren christlicher Charakter zweifelsfrei zu erkennen ist.
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Die Arbeitsplätze werden dadurch sicherer
Aachen: Das Franziskushospital und die Uniklinik RWTH Aachen haben
ihre Kooperation auf eine vertragliche Basis gestellt

Das Franziskushospital und die Uniklinik Aachen haben ihre Kooperation auf eine vertragliche Basis gestellt.

Aachen. Es ist eine ungewöhnliche Ehe,
die da Ende März besiegelt und der Öffentlichkeit vorgestellt wurde: Die
Uniklinik RWTH Aachen hat 49 Prozent
der Anteile des Franziskushospitals erworben. Damit wird die Zusammenarbeit zwischen dem Maximalversorger
Uniklinik und dem kleinsten Aachener
Krankenhaus (das Franziskushospital
verfügt über 139 Betten), deren Anfänge bis ins Jahr 2010 zurückreichen, auf
eine vertragliche Basis gestellt. Für die
Uniklinik wie auch die Marienhaus Unternehmensgruppe, zu der das Franziskushospital gehört, bedeutet dieser
Schritt Neuland. Eine Beteiligung sei
dauerhafter, stabiler und ernsthafter
als eine bloße Kooperation, unterstrich
denn auch Heike Zimmermann, wie viel
den Partnern an der Zusammenarbeit
gelegen ist. – Zimmermann ist stellvertretende Kaufmännische Direktorin
und wird zusammen mit Dr. Günter
Merschbächer die Geschäftsführung
der Franziskushospital Aachen GmbH
wahrnehmen. Der wird diese Aufgabe
übrigens im Sommer an Dr. Michael
Masanneck, den Prokuristen der Marienhaus Kliniken GmbH, abtreten.

ben gewahrt und auch die handelnden
Personen an Bord. Auch das vorhandene
Leistungsspektrum und insbesondere
die bestehenden Spezialisierungen sollen gestärkt werden.
Gemeinsam wollen Franziskushospital
und Uniklinik zwei Felder entwickeln
und ausbauen. Da ist zum einen die
Geriatrie. Die Uniklinik hat nach den
Worten ihres Vorstandsvorsitzenden
und Ärztlichen Direktors Prof. Dr. Thomas Ittel hierfür bereits einen Lehrstuhl
für Altersmedizin ausgeschrieben. Während Lehre und Forschung in der Unikli-

Fotos: ao / red

nik verortet sein werden, soll die Patientenversorgung im Franziskushospital
stattfinden. Zweites Alleinstellungsmerkmal soll die Konservative Orthopädie werden. Hier, wo es darum geht, Patienten mit akuten oder chronischen
Beschwerden am Bewegungsapparat
mit manueller Medizin und psychologischer Schmerztherapie, aber ohne chirurgischen Eingriff zu helfen, verfügt die
Marienhaus Unternehmensgruppe (und
zwar in den Loreley-Kliniken St Goar/
Oberwesel und der Marienhausklinik St.
Josef Losheim am See) über exzellente
Expertise.

Die Zusammenarbeit mit der Uniklinik
verbessert nach den Worten von Dr.
Günter Merschbächer die Zukunftschancen des Franziskushospitals und
macht die 320 Arbeitsplätze sicherer.
Das Franziskushospital bleibt auch in Der Vorstand der Uniklinik, die Geschäftsführung der Marienhaus Unternehmensgruppe
Zukunft eigenständig, die Identität und und das Direktorium des Franziskushospitals schauen zuversichtlich in die gemeinsame
die christliche Prägung des Hauses blei- Zukunft.
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„Wir verfolgen keine aggressive Akquisitionspolitik“
Die Marienhaus MVZ GmbH setzt auf Wachstum –
ein Gespräch mit Dr. Michael Masanneck und Claudia Sperber
Neuwied. Eigentlich, so sagen Dr. Michael
Masanneck und Claudia Sperber übereinstimmend, bieten Medizinische Versorgungszentren für alle Beteiligten –
also Patienten, Krankenhäuser und
(niedergelassene) Ärzte – nur Vorteile.
Trotzdem hat es nach der Gründung des
ersten MVZ in Neuwied (das war 2009)
geraume Zeit gedauert, bis der Träger
sein Engagement auf diesem Feld deutlich verstärkt hat. So sind 2013 zwei
MVZ, nämlich die im Kreis Ahrweiler und
in Hermeskeil, hinzugekommen; und
auch für 2014 steht die Gründung von
zwei weiteren Medizinischen Versorgungszentren an. Das eine wird in der
Eifel, das andere im Saarland verortet,
sagt Masanneck, der zusammen mit Dr.
Klaus-Peter Reimund Geschäftsführer
der Marienhaus MVZ GmbH ist. Unterstützt werden die beiden seit Anfang
des Jahres von Claudia Sperber als KaufDr. Michael Masanneck ist einer der Geschäftsführer der Marienhaus MVZ GmbH, Claudia
männische Leiterin.
Sperber deren Kaufmännische Leiterin.

Ein MVZ bietet dem Patienten „medizinische Versorgung aus einer Hand“, so
Claudia Sperber. Die enge Zusammenarbeit von MVZ- und Krankenhausarzt
macht’s möglich. Wobei hier die Grenzen zunehmend fließend werden, weil
viele Ärzte zweigleisig fahren und
gleichzeitig für MVZ und Krankenhaus
arbeiten. Was die Kliniken natürlich
nicht ungern sehen, sichern Medizinische Versorgungszentren ihnen doch
auch die Zuweisungen. Damit eröffnen
sich dem Träger „zusätzliche Erlöspotentiale“, wie es Claudia Sperber formuliert. Aber auch die bessere Auslastung,
die gemeinsame Ressourcennutzung
und die Erweiterung des Leistungsspektrums sprechen aus Sicht eines Krankenhauses für die Gründung eines MVZ.
Für die Medizinischen Versorgungszentren des Trägers gilt Letzteres aber wohl
erst auf mittlere Sicht. Denn das Neuwieder MVZ umfasst bis dato nur die
Fachrichtungen Nuklearmedizin, Urologie und Angiologie. In Hermeskeil sind
dies die Pneumologie und die Anästhesiologie und im Kreis Ahrweiler die Radiologie, die Chirurgie und die Orthopädie.
In diesem und im kommenden Jahr soll
dieses Spektrum aber entscheidend erweitert werden.

Dabei legt Dr. Michael Masanneck großen Wert auf die Feststellung, dass „wir
keine aggressive Akquisitionspolitik verfolgen.“ Die Marienhaus MVZ GmbH
wolle expandieren, werde dies aber
eher zurückhaltend tun, beschreibt er
die Marschroute. Dabei bieten pro Monat allein drei bis vier niedergelassene
Ärzte ihre Praxis dem Träger zum Kauf
an, berichtet Masanneck. Das hat sicherlich auch damit zu tun, dass viele
von ihnen gerade auch im ländlichen
Raum keinen Praxisnachfolger finden,
wenn sie sich zur Ruhe setzen wollen.
Und wenn es einen Interessenten gibt,
dann scheut mancher das unternehmerische Risiko, das mit einer solchen Praxisübernahme verbunden ist. „Wenn
wir die Praxis erwerben und in ein MVZ
integrieren, dann können wir dem interessierten Arzt die Sicherheit bieten, als
Angestellter zu arbeiten“, so Masanneck. Gleichzeitig „helfen wir so, die
ambulante Versorgung in der jeweiligen
Region zu sichern.“
Die Grenzen zwischen der ambulanten
und der stationären Versorgung werden,
das ist auch der erklärte Wille der Politik,
zunehmend offener. Nicht nur durch
Medizinische Versorgungszentren. Auch

Foto: hf

die Bereitschaftsdienstzentralen tragen
dieser von der Politik forcierten Entwicklung Rechnung. Sie sind Anlaufstellen für
den kassenärztlichen Notdienst außerhalb der normalen Praxis-Öffnungszeiten. Auch hier engagiert sich der Träger,
bietet an sieben Standorten in Rheinland-Pfalz – in Adenau und Hermeskeil
(die zum Jahresbeginn mit der Kassenärztlichen Vereinigung getroffenen Vereinbarungen haben Modellcharakter), in
Bad Neuenahr, Bitburg und Gerolstein, in
Mainz und Neustadt – Bereitschaftsdienstzentralen an. Im Saarland tut er
das in Saarlouis und St. Wendel, in Losheim und Dillingen sowie in Neunkirchen mit einer Bereitschaftsdienstpraxis
speziell für Kinder.
Auch dieses Engagement ist ein Mosaikstein in dem Bemühen des Trägers, die
wohnortnahe medizinische Versorgung
der Menschen im ländlichen Raum auch
in Zukunft sicherzustellen.
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„Wir wollen sicherstellen,
dass es einen nahtlosen Übergang gibt“
Das Marienhaus Klinikum Eifel schließt den Standort St. Josef in Neuerburg – Mitarbeiter
bekommen Arbeitsplätze in Bitburg oder Gerolstein – Nachfolgekonzept wird erarbeitet
Extern begleitet wird das Projekt von
dem Kölner Institut Fogs, das den Eifelkreis Bitburg-Prüm bereits seit Jahren
bei der Erstellung der Pflegestrukturplanung unterstützt. – In dieser ProjektSteuergruppe arbeiten die Kassenärztliche Vereinigung, die Kostenträger, der
Kreis Bitburg-Prüm, die Verbandsgemeinde und die Stadt Neuerburg, Dr. Ingvo Müller, der chirurgische Belegarzt
des Neuerburger Krankenhauses, sowie
niedergelassene Ärzte und natürlich der
Träger zusammen.

Das Neuerburger Krankenhaus wird geschlossen. Der Betrieb wird aber so lange fortgeführt,
bis das Konzept für die zukünftige medizinische Versorgung der Menschen in der Region
verabschiedet ist.
Foto: red

Neuerburg. Es bleibt dabei: Das Marienhaus Klinikum Eifel schließt seinen Standort St. Josef in Neuerburg. Aber der Träger hält nicht mehr kategorisch am 30.
Juni als Schließungstermin für das Haus
fest; denn man ist zuversichtlich, dass die
Steuergruppe zügig ein tragfähiges Konzept entwickeln wird, wie die zukünftige
medizinische Versorgung im Raum Neuerburg aussehen könnte. Deshalb ist der
Träger auch bereit, „den Krankenhausbetrieb über den 30. Juni 2014 so lange weiterzuführen, bis das neue Konzept verabschiedet ist. Wobei wir davon ausgehen,
dass es sich dabei höchstens um einige
Monate handeln kann“, heißt es in einem
Schreiben, mit dem Geschäftsführer Dr.
Günter Merschbächer und Hans-Jürgen
Krämer, der Kaufmännische Verbunddirektor des Marienhaus Klinikums Eifel,
am 7. April (dem Tag unseres Redaktionsschlusses) die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses über die neuesten
Entwicklungen informierten.
Aber der Reihe nach: Dass das St. JosefKrankenhaus geschlossen werden würde, das hatten die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter Ende Januar in einer kurzfris-

tig einberufenen Versammlung erfahren.
Ausschlaggebend für diesen Schritt sind
vor allem wirtschaftliche Gründe, aber
auch die zunehmende Schwierigkeit,
Fachärzte für Neuerburg zu gewinnen.
Das Defizit, das in Neuerburg jährlich aufläuft, belastet das Marienhaus Klinikum
Eifel – dazu gehören neben Neuerburg
noch die Krankenhäuser in Bitburg und
Gerolstein – schwer und gefährdet so die
Sicherung und Weiterentwicklung des
Klinik-Verbundes. Deshalb haben die Gesellschafter beschlossen, das Neuerburger Krankenhaus zu schließen. Betriebsbedingte Kündigungen wird es nicht
geben. Alle 110 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter werden einen Arbeitsplatz in
Bitburg oder Gerolstein (angeboten) bekommen.
Unmittelbar nach der Bekanntgabe dieser Entscheidung liefen am so genannten Runden Tisch die Bemühungen an,
kurzfristig ein Konzept zu erarbeiten,
wie die medizinische Versorgung der
Menschen in der Region Neuerburg weiterentwickelt und sichergestellt werden
kann. Der Träger beteiligt sich hieran
personell, konzeptionell und finanziell.

Bei der ersten Sitzung der Steuergruppe
Anfang April hat man einen Terminplan
erarbeitet, der vorsieht, dass bis spätestens Anfang Mai alle Daten gesichtet
und ausgewertet werden, die es zur medizinischen und pflegerischen Versorgung für die Region Neuerburg gibt. Anschließend wird man die Erkenntnisse
hieraus in ein erstes Konzept gießen,
dann mögliche Varianten diskutieren
und konkretisieren. Das will man bis
Ende Juni geschafft haben.
Weil die Arbeit der Steuergruppe so gut
und zielführend angelaufen ist, „sind
wir überzeugt, dass am Ende ein tragfähiges und erfolgversprechendes Konzept steht“, zeigen sich Merschbächer
und Krämer zuversichtlich. Sie machen
aber im gleichen Atemzuge deutlich,
dass es mit der Marienhaus Unternehmensgruppe auf Dauer eine stationäre
Krankenversorgung in Neuerburg nicht
mehr geben wird.
Dass die Realisierung eines neuen medizinischen Versorgungskonzeptes am
Datum 30. Juni nicht scheitern werde,
das hatte Günter Merschbächer bereits
bei der Bürgerversammlung Mitte Februar und auch bei der Demonstration
vier Wochen später angedeutet. Mit der
Zusicherung, den Krankenhausbetrieb
über diesen Termin hinaus weiterzuführen, „wollen wir sicherstellen, dass es
einen nahtlosen Übergang gibt. Denn
das wird die Erfolgsaussichten – wie immer das zukünftige Versorgungskonzept auch aussehen wird – spürbar verbessern.“
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Die Anfrage kam wie aus heiterem Himmel
Das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen hat mit
Sabine Ruppert-Fürstos erstmals eine weltliche Oberin
Bei der Einführung von Sabine RuppertFürstos unterstrich Schwester M. Basina, wie wichtig die Funktion der Krankenhausoberin gerade in Zeiten ist, in
denen die Rahmenbedingungen für die
Kliniken in Deutschland immer schwieriger werden. Da brauche es in der Person
der Oberin eine Frau, die sich in besonderer Weise um die Werte und die Identität einer Einrichtung kümmere und
„dem Evangelium Raum verschaffe.“
In ihrem Erstberuf, wie sie es nennt, ist
Sabine Ruppert-Fürstos Kinderkrankenschwester. Sie ist Lehrerin für Pflegeberufe, hat in der Pflegeberatung gearbeitet und war 13 Jahre lang stellvertretende Leiterin einer Krankenpflegeschule in Düren. Berufsbegleitend hat
sie in Köln Pflegepädagogik und in Vallendar Pflegewissenschaft studiert. So
ist auch der Kontakt zur Marienhaus Unternehmensgruppe zustande gekommen. Im Oktober 2011 übernahm die
49-Jährige dann die pädagogisch-wisDie Umzugskisten sind mittlerweile schon
senschaftliche Leitung des Rheinischen
ausgepackt: Sabine Ruppert-Fürstos ist seit
Bildungszentrums.
Anfang April die neue Oberin des Marienhaus
Klinikums Saarlouis-Dillingen.

temberg und Rheinland-Pfalz gelebt und
gearbeitet, jetzt wird sie wieder die Koffer packen, um Richtung Saarland zu ziehen. Wobei sie bis Mitte Mai zumindest
noch einen Koffer in Neuwied haben
wird, weil sie einen Tag pro Woche im
RBZ sein wird, um dort den Übergang
möglichst reibungslos zu gestalten.
Auch wenn die Aufgaben einer Krankenhausoberin für sie völlig neu sind,
bange ist Sabine Ruppert-Fürstos nicht
davor. „Ich bringe von mir so viel ein,
dass es gelingen kann“, sagt sie. Neben
all dem, was sie in ihrem Leben gelernt
und gearbeitet hat, ist dies eine gesunde Neugierde; die Fähigkeit, auf Menschen zugehen zu können; und „ein
ziemlich gutes Bauchgefühl“. Und so
freut sich die Mutter eines 22-jährigen
Medizinstudenten auf die vielfältige
neue Aufgabe in Saarlouis und Dillingen, die ihr in besonderer Weise die
Möglichkeit gibt, die Entwicklung eines
Klinikums mitzugestalten und in einem
solchen Prozess mittendrin statt nur
dabei zu sein.

Sabine Ruppert-Fürstos hat in NordSaarlouis. Die Anfrage kam für Sabine rhein-Westfalen, Hessen, Baden-WürtRuppert-Fürstos wie aus heiterem Himmel. Ob sie sich vorstellen könne, als
Oberin in das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen zu wechseln, wollte
Schwester M. Basina Kloos, die Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung, von ihr wissen. Das war im
Herbst vergangenen Jahres und Sabine
Ruppert-Fürstos die kommissarische
Leiterin des trägereigenen Rheinischen
Bildungszentrums für Berufe im Gesundheitswesen in Neuwied (RBZ). „Es
war eine Ehre für mich, dass Schwester
M. Basina mich gefragt hat“, sagt die
gebürtige Kölnerin, zumal die Aufgaben
einer Oberin für sie „etwas völlig Neues“
sind. Sabine Ruppert-Fürstos hat trotzdem Ja gesagt. – Anfang April wurde sie
feierlich in ihr neues Amt eingeführt. Sie
ist die erste weltliche Oberin in Saarlouis
und Dillingen und Nachfolgerin von
Schwester M. Esther Rivinius, die das
Haus Ende Mai 2013 verlassen hat und Sabine Ruppert-Fürstos (Mitte) wurde Anfang April von Schwester M. Basina Kloos, der
seitdem im Mutter-Rosa-Altenzentrum Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung (rechts), und Schwester M. Scholastika
in Trier die Aufgaben der Konventsoberin Theissen, die ebenfalls dem Vorstand der Marienhaus Stiftung angehört, feierlich in ihr
wahrnimmt.
neues Amt eingeführt.
Fotos: hf
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Gut beraten im „Mit-mach-Web“
Zehn Ratschläge zur Nutzung Sozialer Netzwerke erleichtern
Mitarbeitern den Umgang mit den neuen Medien
Waldbreitbach (fs). Kommentare posten, Artikel teilen, Fotos liken – für
zahlreiche Menschen gehört das heute
zum Alltag. Soziale Netzwerke wie facebook verzeichnen mittlerweile über
eine Billion (!) aktive Mitglieder. Darunter sind natürlich auch viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Marienhaus Unternehmensgruppe. Sie nutzen
das „Mit-mach-Web“ für private Zwecke, manche tauschen sich hier auch
fachlich aus. Die Grenzen zwischen Beruf und Privatleben können dabei
leicht verschwimmen. Damit Mitarbeiter wissen, wie sie sich bei facebook
und Co. verantwortungsbewusst verhalten und Fehler vermeiden, hat der
Träger in Zusammenarbeit mit der erweiterten Gesamt-Mitarbeitervertretung zehn Ratschläge verfasst (sogenannte Social Media Guidelines). Diese
hat jeder Mitarbeiter im Januar mit der

Gehaltsabrechnung erhalten und ste- Zu verschiedenen rechtlichen Fragen finden sich in den Social Media Guidelines
hen zusätzlich sie im Intranet bereit.
wichtige Hinweise, so beispielweise zum
Die Ratschläge kommen immer dann Datenschutz: Aussagen über Patienten
ins Spiel, wenn sich Mitarbeiter in sozia- und Bewohner sind absolut tabu. Auch
len Netzwerken über ihren Arbeitgeber allgemein diskriminierende oder sittenäußern. Ein unüberlegter Kommentar, widrige Inhalte dürfen nicht veröffenteine hitzige Auseinandersetzung mit licht werden. Auch beim Urheberrecht
Kollegen oder ein makaberes Scherz- ist besondere Vorsicht geboten – denn
Foto kann bei Patienten oder Angehöri- schnell ist ein Bild, ein Logo oder eine
gen, bei Bewerbern, Geschäftspartnern, Grafik gepostet, ohne das man das ausWettbewerbern oder Sponsoren ein ne- drückliche Nutzungsrecht hat.
gatives Bild hinterlassen. Die Guidelines
rufen dazu auf, diesen Aspekt immer im Und auch wenn es eigentlich selbstverHinterkopf zu haben. Besonders vor ständlich ist: Die Social Media Guidelidem Hintergrund, dass Inhalte aus sozi- nes erinnern daran, freundlich und resalen Netzwerken nahezu nicht zu lö- pektvoll im Umgang mit anderen
schen sind und sich schnell verbreiten Nutzern zu bleiben, niemanden zu dis– unter Umständen selbst dann, wenn kreditieren und die Werte zu respektiedie eigenen Privatsphäre-Einstellungen ren, für die die Unternehmensgruppe
steht.
das eigentlich nicht zulassen.
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Baumaßnahme verzögert sich
Land und Gesellschafter wollen die Ein-Standort-Lösung für die Loreley-Kliniken –
Finanzierung noch nicht gesichert

Wenn die beiden Standorte der Loreley-Kliniken zusammengelegt werden, dann wird dies in
Oberwesel (unser Bild) sein; denn hier können die benötigten 185 Betten durch An- und
Umbaumaßnahmen realisiert werden.
Foto: red
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St. Goar/Oberwesel. Dass die Krankenhaus-Standorte St. Goar und Oberwesel
aus wirtschaftlichen Gründen zusammengelegt werden müssen, darin sind
sich alle Beteiligten einig. Nur wann die
Erweiterung der Loreley-Kliniken in
Oberwesel in Angriff genommen werden kann, das kann momentan niemand
sagen; denn die Finanzierung der Baumaßnahme ist noch nicht geklärt. – Auf
diesen kurzen Nenner lässt sich das Ergebnis des Spitzengespräches bringen,
das Mitte Februar im Gesundheitsministerium in Mainz stattfand. Die LoreleyKliniken waren dabei vertreten durch
ihre Gesellschafter Schwester M. Basina
Kloos und Christa Garvert für die Marienhaus Unternehmensgruppe sowie
Verbandsgemeindebürgermeister Thomas Bungert, die beiden Stadtbürgermeister Jürgen Port und Walter Mallmann sowie Loreley-Geschäftsführer
Dr. Matthias Psczolla.
Die Loreley-Kliniken können auf Dauer
wirtschaftlich nur bestehen, wenn die
beiden Standorte zusammengelegt werden. Wobei aufgrund der schlechten baulichen Substanz des Hauses in St. Goar
feststeht, dass dieser Standort Oberwesel sein wird. Hier sollen dann unter einem Dach die Fachklinik für Muskuloskeletale Medizin sowie die internistische
und chirurgische Abteilung angesiedelt
sein. Eine Machbarkeitsstudie hat erge-

ben, dass die dafür benötigten 185 Betten in Oberwesel durch An- und Umbaumaßnahmen realisiert werden können.
Hierfür benötigen die Loreley-Kliniken
vom Land Rheinland-Pfalz Fördermittel in
Höhe von 23 Millionen Euro.
Das Land Rheinland-Pfalz unterstützt
das Vorhaben uneingeschränkt und
sieht die Ein-Standort-Lösung als wichtigen Schritt zur Sicherung einer wohnortnahen medizinischen Versorgung im
ländlichen Raum. Allerdings kann das
Land nur 18 Millionen Fördermittel zusagen. Die Finanzmittel für die Krankenhausförderung sind aktuell verplant
und die Schuldenbremse lässt eine Aufstockung nicht zu. – Die Summe von 18
Millionen Euro reicht jedoch nicht aus,
damit die Loreley-Kliniken auf Dauer
wirtschaftlich geführt werden können.
Deshalb werden das Land RheinlandPfalz und die Gesellschafter der LoreleyKliniken weitere Gespräche mit dem
Ziel führen, wie diese Finanzierungslücke geschlossen werden kann. Das heißt
allerdings, dass – obwohl die Vorplanung bereits abgeschlossen ist – mit einem schnellen Baubeginn in Oberwesel
nicht zu rechnen ist.
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Der neue Herzschrittmacher ist ein wahres Hightech-Wunder
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis ist eine von weltweit vier Kliniken, in denen die
Erstimplantation eines hochmodernen Drei-Kammer-Herzschrittmachers vorgenommen wurde

Dr. Erik Friedrich, der Chefarzt der Kardiologie des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth
Saarlouis (links), und Dr. Björn Burger, der Leitende Oberarzt der Kardiologie, beim Austausch
eines Herzschrittmachers.

Nach dem Eingriff wird mit einem Röntgenbild
die Lage des Herzschrittmachers und der
Sonden kontrolliert.
Fotos: as

Saarlouis (as). „Wir freuen uns sehr,
dass unser Haus eine von weltweit vier
Kliniken ist, in der heute zum ersten Mal
der neueste Drei-Kammer-Herzschrittmacher der Firma Biotronik implantiert
wird“, so Dr. Erik Friedrich, der Chefarzt
der Kardiologie des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Saarlouis. Eingesetzt
wurde das hochmoderne Implantat einem 76 Jahre alten Patienten, der schon
2007 seinen ersten Herzschrittmacher
erhalten hatte. Damals war Karl Müller,
der nicht möchte, dass sein tatsächlicher
Name veröffentlicht wird, mehrfach bewusstlos geworden. „Wir diagnostizierten bei ihm einen sehr langsamen Puls
und eine Herzschwäche“, berichtet Dr.
Björn Burger, der Leitende Oberarzt der
Kardiologie. Geholfen hatten ihm die
Ärzte, indem sie ihm einen Drei-Kammer-Herzschrittmacher implantierten.
Das Gerät sorgte sieben Jahre dafür, dass
sein Herz regelmäßig schlug. Jetzt war
die Batterie erschöpft, und das Gerät
musste ausgetauscht werden.

In den sieben Jahren, in denen Karl Müller das Implantat trägt, hat die Forschung und Entwicklung auch vor den
Herzschrittmachern nicht Halt gemacht.
So kann das neue Gerät beispielsweise
kabellos programmiert werden. Muss
bei Implantaten älterer Bauart der so genannten Programmierkopf genau dort
auf den Körper des Patienten gelegt werden, an der sich der Schrittmacher befindet, so ist das bei den neuesten Implantaten nicht mehr nötig. Der Computer,
mit dem die Programmierung vorgenommen wird, kommuniziert per Funk
mit dem Herzschrittmacher.

Der neue Herzschrittmacher, der Karl
Müller jetzt etwa eine Hand breit unter
dem linken Schlüsselbein unter der Haut
implantiert wurde, ist ein kleines flaches
Metallkästchen und ein wahres Hightech-Wunder. Es enthält ein neues Betriebssystem, aktuelle Softwaretechnik
und Bauelemente, die weniger Strom
benötigen. Dadurch wird die Laufzeit der
Batterie deutlich verlängert.

Der Eingriff, bei dem das Implantat gewechselt wurde, fand im Herzkatheterlabor statt und dauerte nur knapp 30
Minuten. Karl Müller erhielt ein leichtes
Schlafmittel und eine örtliche Betäubung. Ausgetauscht wurde nur das Metallkästchen, an das die Sonden angeschlossen werden, die schon bei der
Implantation des ersten Herzschrittmachers in das Herz gelegt wurden. „Das
ist problemlos möglich, weil die Anschlüsse standardisiert sind“, so Dr. Burger. Die Sonden sehen aus wie dünne
isolierte Elektrokabel mit Metallspitzen.
Eine liegt im rechten Vorhof des Herzen. Hier sitzt der wichtigste Nervenknoten, der Sinusknoten, der die elektrischen Impulse aussendet, die den
Herzschlag auslösen. Eine weitere Sonde wurde damals in die rechte Herzkammer geschoben und die dritte Sonde ist auf der linken Herzkammer
befestigt. „Dadurch werden die beiden
Herzkammern gleichzeitig stimuliert,
und das ist vor allem bei Patienten
wichtig, die unter Herzinsuffizienz leiden, deren Herz also nicht mehr mit voller Leistung das Blut durch den Körper
pumpen kann“, erläutert Dr. Burger, der
seit neun Jahren nahezu täglich Herzschrittmacher implantiert. Damit werde die Lebensqualität der Patienten erheblich verbessert. Sie seien nach dem
Eingriff wieder wesentlich belastbarer
und verspürten weniger Luftnot.

Darüber hinaus speichert das neue Implantat Veränderungen der Herzleistung
und Rhythmusstörungen und schickt
diese Daten einmal täglich, meistens
nachts, wenn der Patient schläft, an ein
Gerät, das in seiner Nähe steht. Von hier
aus werden die Informationen verschlüsselt via Mobilfunknetz und Internet an
das Service-Center der Herstellerfirma
weitergeleitet. Dr. Björn Burger kann die
Daten dann im Internet auf geschützten
Seiten einsehen und regelmäßig überprüfen. „Und das bedeutet für Karl Müller zusätzliche Sicherheit, denn ich sehe
sofort, wenn sich seine Herzleistung verschlechtert“, so Dr. Burger, der in diesem
Fall seinen Patienten direkt anrufen, ihn
zur Untersuchung in die Klinik bestellen
und die Therapie anpassen kann.
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„Man sieht, dass sich jemand
sehr viele Gedanken gemacht hat“
Die Fachschule für Altenpflege in Trier hat in einem
sanierten Altbau ein neues Zuhause gefunden
Trier (fs). „Wir sind stolz und froh, unseren Schülerinnen und Schülern eine so
schöne Schule bieten zu können“. Schulleiterin Anne Simon ist sichtlich zufrieden mit dem Gebäude, in dem die Fachschule für Altenpflege ihr neues Zuhause
gefunden hat. Dazu hat sie auch allen
Grund: Der frisch sanierte Altbau in der
Egbertstraße 18 in Trier, in den die Schule Anfang März eingezogen ist, macht
das Lernen angenehm: Helle Räume mit
hohen Decken und Sprossenfenstern
bieten den rund 70 Auszubildenden viele
Gestaltungsmöglichkeiten, um sich theoretischen Stoff anzueignen und die
wichtigen Handgriffe aus der Praxis zu
trainieren. Eine moderne, freundliche
Raumgestaltung bildet einen interessanten Kontrast zur traditionsreichen Geschichte des Hauses, das in seinen Anfangsjahren kurz nach der Jahrhundertwende ursprünglich schon einmal als
Schule genutzt wurde. Über zwei Etagen
verteilen sich unter anderem die Unterrichtsräume, ein Übungsraum und dazu
ein Bewegungsraum mit einem Turnhallenboden.

„Man sieht, dass sich jemand sehr viele
Gedanken um die Einrichtung gemacht
hat“, so der rundum positive Eindruck einer Schülerin. Darin stimmen ihre Mitschüler mit ihr überein. Statt Kreidetafeln arbeiten sie nun mit modernen
Whiteboards, die teilweise an einen PC
angeschlossen werden können. Komplizierte Tafelbilder lassen sich so beispielsweise direkt als PDF abspeichern. Die
Stühle strahlen in einem frischen Grün,
sind gepolstert und ergonomisch geformt. „Man wird nicht so schnell müde
und sie entlasten den Rücken“, sind die
Schüler froh. Die Tische können flexibel
gestellt werden, was Gruppenarbeiten
erleichtert. Im größeren der beiden Unterrichtsräume stehen dafür zusätzliche
Bänke bereit. Die Pausen verbringen die
Schüler in einem eigenen Aufenthaltsraum mit Küche, Stehtischen und Barhockern sowie einer eigenen Kaffeemaschine. Oder sie nutzen den kleinen Park
hinter dem Haus, um sich die Beine zu
vertreten.

untergebracht war, gehört den Vereinigten Hospitien. Sie waren auch der Träger
der Einrichtung, bis sie 2010 Teil der Marienhaus Unternehmensgruppe wurde.
Der Mietvertrag lief eigentlich 2011 aus,
wurde aber zwei Mal verlängert. Dann
war ein Umzug unvermeidlich: Das Gebäude aus den 70er Jahren muss dringend saniert werden.

„Das neue Haus strahlt etwas von dem
aus, wofür wir stehen“, so Anne Simon.
Die Geschichte und Kultur des Hauses
passe einerseits zur langen Tradition der
Schule, die eine der beiden ältesten
Fachschulen für Altenpflege in Rheinland-Pfalz ist. Zum anderen lernen die
Schüler in ihrer Ausbildung, wie wichtig
eine angenehme Wohnumgebung für
pflegebedürftige Senioren ist. Das gelte
in gleichem Maße auch für die Lernumgebung der Schüler, ist Simon überzeugt.
Immerhin verbringen sie während ihrer
Ausbildung 2.300 Stunden im Unterricht. Und seit dem Umzug – da sind die
Auszubildenden ganz ehrlich – kommen
Das Gebäude, in dem die Fachschule für sie wesentlich lieber zur Schule und fühAltenpflege die vergangenen 40 Jahre len sich dazu noch motivierter.

Die modernen Tische können flexibel gestellt werden, was Gruppenarbeiten erleichtert. Im größeren der beiden Unterrichtsräume
stehen dafür zusätzliche Bänke bereit.

Schulleiterin Anne Simon (links) und Pflegepädagogin Karin KronzBecker räumen noch die letzten Kartons aus. Im laufenden Betrieb
haben die Mitarbeiter den Umzug gestemmt.
Fotos: fs
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„Vielen Angehörigen geben Rituale Kraft und Trost“
In der Begleitung schwerstkranker und sterbender Menschen spielen Rituale eine wichtige
Rolle – welche Rituale das Franziskus-Hospiz Hochdahl anbietet und wie diese Kraft und
Trost spenden, hat uns die Seelsorgerin Michaela Wieland erzählt
Hauses an einen Klosterbau mit Kreuzgang, und der Innenhof mit seinem kleinen Brunnen in der Mitte wurde bewusst sehr symbolträchtig gestaltet.
„Für viele unserer Bewohner und ihre
Angehörigen ist auch der Raum der Stille
ein wichtiger Anlaufpunkt“, weiß Wieland. Dieser Raum ist primär ein Ort des
Gedenkens für Angehörige und Mitarbeiter. Aber offen steht der Raum der
Stille jedem, der sich zurückziehen
möchte, um ein wenig Ruhe oder Einkehr zu finden, ein Gebet zu sprechen
oder die besondere Atmosphäre auf
sich wirken zu lassen.

Rituale geben Kraft
„Einmal wöchentlich findet ein ökumenisches Gebet im Raum der Stille statt“,
berichtet Wieland. Dazu sind alle eingeladen: Bewohner und Angehörige sowie
haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter.
Für jeden verstorbenen Gast wird eine Öllampe angezündet und ein Kärtchen aufgestellt, Während des Gebetes wird der in den
das die Angehörigen selbst gestalten können.
letzten Tagen Verstorbenen gedacht. Für
jeden von ihnen brennt eine Öllampe;
gel
als
weiteres
Symbol.
„Dieses
Ritual
Hochdahl (al). Die seelsorgerische Arbeit von Michaela Wieland beginnt oft des Kreuz-Aussuchens öffnet mir viele
mit der Frage nach dem Kreuz. „Dies ist Türen“, weiß Wieland aus Erfahrung
sozusagen eines unserer ersten Rituale“, und zeigt ihr oft den Weg, wie ihre Beerklärt die Seelsorgerin des Franziskus- gleitung aussehen wird. Während der
Hospizes. „Kommt ein neuer Bewohner Begleitung bestimmt der Bewohner
ins Hospiz, besuche ich ihn, stelle mich selbst, was er braucht. „Mit einer Dame
vor und frage, wenn es sich ergibt, ob er habe ich beispielsweise regelmäßig den
ein Kreuz im Zimmer aufhängen möch- Rosenkranz gebetet“, erzählt Wieland.
te“. In den Zimmern des Hospizes hän- Andere wiederum benötigen keine fesgen keine Kreuze. „Jeder Bewohner darf ten Rituale. „Seelsorge ist da sein – alles
seine eigene Symbole mitbringen“, er- andere ergibt sich aus den Begegnunläutert die 40-jährige, denn dem Haus gen“, beschreibt Wieland ihre Arbeit.
ist die Offenheit für alle Menschen un- Mit allen Bewohnern und deren Angeabhängig von ihrer Religion oder Welt- hörigen bespricht sie, welche Rituale
anschauung ein besonderes Anliegen. das Franziskus-Hospiz anbietet und welAber sie bietet jedem Bewohner ein che Wünsche und Vorstellungen der
Kreuz an. Und hier hat die Seelsorgerin Sterbende selbst hat – nicht nur für seidie unterschiedlichsten zur Auswahl. nen Aufenthalt, sondern auch für die
„Ich bin immer wieder gespannt, für Zeit nach seinem Versterben.
welches sich der Bewohner entscheidet“, berichtet sie.
Raum der Stille
Es gibt das schlichte Holzkreuz, aufwendig gearbeitete Kreuze aus Metall oder Schon beim Bau des Franziskus-Hospi- Michaela Wieland hat für die Gäste unterfarbenfrohe Glaskreuze, die das Licht zes wurde an den spirituell-rituellen As- schiedliche Kreuze parat. Auf Wunsch wird
der Sonne reflektieren. Manchmal ver- pekt einer hospizlichen Begleitung ge- eines davon im Zimmer des Gastes aufschenkt sie auch einen kleinen Holzen- dacht. So erinnert der Grundriss des gehängt.
Fotos: al
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daneben steht eine Karte mit Namen sowie dem Geburts- und Sterbedatum.
„Diese Karte können die Angehörigen
gern gestalten“, erklärt die Seelsorgerin.
„Vielen Angehörigen geben diese beiden
Rituale Kraft und Trost“, hat Michaela
Wieland beobachtet.

Hospiz als Erinnerungsort
Im Raum der Stille liegt auch das sogenannte Buch des Lebens. Dies ist ein immerwährender Kalender, in dem alle
Menschen eingetragen sind, die seit der
Gründung des Hospizes verstorben
sind. „So gedenken wir jeden Tag der
Menschen, die wir betreuen und begleiten durften“, so Wieland. Regelmäßig
kommen auch Angehörige am Todestag
ihres Verwandten wieder ins Hospiz,
um sich so noch einmal zu erinnern.
„Vor allem, wenn jemand anonym beerdigt oder die Grabstelle zu weit entfernt
ist, hilft den Angehörigen unser Hospiz
als Erinnerungsort“, erklärt sie. „Auch
unser Buch der Gedanken hilft vielen
Angehörigen“, erzählt die Seelsorgerin
weiter. Dieses Buch liegt ebenfalls im
Raum der Stille aus. Hier haben alle die

Gelegenheit, ihre Gedanken oder Wünsche niederzuschreiben. „Ich blättere
sehr gern durch dieses Buch, denn es
spiegelt die Atmosphäre in unserem
Haus auf besondere Weise wider“, sagt
sie. Hier findet sich ein poetisches Gedicht, mit dem jemand seinen Schmerz
zum Ausdruck bringt, dort eine Kinderzeichnung, die dem Großvater noch mal
danke sagt.

Erinnerungsfeier
Zweimal im Jahr findet eine Erinnerungsfeier statt. „Hier hat die Trauer der
Angehörigen noch einmal einen besonderen Raum“, erläutert sie. Die Karten
aller Verstorbenen werden spiralförmig
aufgestellt unterbrochen von verschiedenen Symbolen wie zum Beispiel einem Stein oder blühenden Zweig. Der
Name eines jeden Verstorbenen wird
vorgelesen und dabei eine Klangschale
angeschlagen. „Es ist bewusst kein Gottesdienst, so dass sich alle Angehörigen
angesprochen fühlen“, erklärt Wieland
den Rahmen der Gedenkfeier. „Dennoch
singen und beten wir gemeinsam“. Anschließend besteht die Möglichkeit,
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noch eine Zeit lang zusammen zu bleiben, um sich gemeinsam zu erinnern
und Erfahrungen auszutauschen.

„Trauer braucht vor allem Zeit“
Neben den Ritualen, die das Hospiz anbietet, ist es Michaela Wieland sehr wichtig,
den persönlichen Bräuchen, Wünschen
und Vorstellungen der Bewohner und ihrer Angehörigen Raum zu geben. Sie ermutigt die Nahestehenden, im Todesfall
ganz in Ruhe Abschied zu nehmen. „Trauer braucht vor allem Zeit“, weiß die Seelsorgerin. Man kann noch einmal das Lieblingslied des Verstorbenen spielen, ihm
ein letztes Glas Wein auf den Nachttisch
stellen oder ihm die letzte Zigarette in die
Hand geben. „Sowohl im Zimmer des Verstorbenen, als auch im Raum der Stille
zünden wir ein Licht an.“
In der Begleitung schwerstkranker und
sterbender Menschen spielen Rituale
eine wichtige Rolle. „Oft sind es die kleinen Dinge, die den Menschen Kraft geben“, weiß Michaela Wieland aus Erfahrung. Ein Kreuz, ein Engel, eine Kerze
oder ein gemeinsames Gebet.
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„Ich sehe am Verhalten des Babys,
ob eine Mutter psychische Probleme hat“
Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg hat zusammen mit der Jugendhilfestation das Projekt
Familienhebamme ins Leben gerufen – junge Mütter können jetzt bis zu einem Jahr nach der
Geburt Hilfe von der Familienhebamme erhalten
Krankenhauses und hat als Klinik-Koordinatorin das Projekt Familienhebamme
initiiert und begleitet es. Finanziert wird
das Projekt von der Bundesinitiative Frühe Hilfen und dem Land Rheinland-Pfalz.

die Möglichkeit die Mütter bis zu einem
Jahr nach der Geburt so intensiv zu begleiten, wie diese es brauchen. Dafür
sind sie besonders geschult und haben
eine spezielle Weiterbildung absolviert.

Grundsätzlich hat jede Frau Anspruch
auf eine Hebamme, die sie während der
Schwangerschaft und bis zu acht Wochen nach der Geburt betreut. „Ich erlebe jedoch immer wieder junge Mütter,
die eine umfassendere Hilfe brauchen“,
so Nadine Conrad. Diese Frauen sind
zum Beispiel besonders jung, haben keinen Partner, der sie unterstützt, oder
sind psychisch labil, so dass es ihnen
schwer fällt, sich gut um ihr Baby zu
kümmern. „Weil wir ihnen helfen wollen, haben wir das Projekt Familienhebamme im Landkreis Bitburg-Prüm ins
Leben gerufen“, berichtet Conrad. Familienhebammen wie Heike Mai haben

Den Kontakt zu den Frauen bekommt
Heike Mai in vielen Fällen über das geburtshilfliche Team des Bitburger Krankanhauses oder die Hebammen, die die
Nachsorge machen. Wenn sie den Eindruck haben, eine junge Mutter könnte
Hilfe benötigen, dann teilen sie das Heike Mai mit. Kerstin Streit jedoch hat sie
schon vor der Geburt ihres dritten Kindes kennengelernt. „Eine Mitarbeiterin
der Jugendhilfestation hatte ihr empfohlen, mich anzurufen und sich Unterstützung zu holen“, erinnert sich Heike
Mai, die selber Mutter von drei Kindern
ist. Kerstin Streit ist sehr dankbar für die
Hilfe, die sie von der Familienhebamme
erhalten hat. „Sie hat die Nachsorge gemacht und war anfangs täglich für mich
und mein Kind da“, berichtet die 31-Jährige, die ihre drei Söhne allein groß zieht.
Die Hebamme habe immer ein offenes
Ohr für sie gehabt und wusste bei allen
Fragen Rat. Inzwischen besucht Heike
Mai Kerstin Streit nicht mehr so oft.
„Denn sie kommt wunderbar zurecht

Sie arbeiten eng zusammen, um Mütter
mit ihren Neugeborenen zu unterstützen:
Nadine Conrad, die leitende Hebamme im
Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg und
Koordinatorin des Projektes Familienhebamme, Heike Mai, die Familienhebamme,
und Melanie Grohsmann, die Stationsleiterin
der Wochenstation (von links).

Bitburg (as). „Jedes Kind soll einen guten Start ins Leben haben“, so die beiden
Hebammen Heike Mai und Nadine Conrad. „Dafür setzen wir uns ein und unterstützen die Mütter und die jungen
Familien.“ Heike Mai ist freiberufliche
Hebamme und arbeitet in dem Projekt
Familienhebamme, das in Zusammenarbeit mit dem Marienhaus Klinikum Eifel
in Bitburg und der Jugendhilfestation
Bitburg Anfang 2013 auf den Weg gebracht wurde. Ihre Kollegin Nadine Conrad ist die stellvertretende leitende
Hebamme im Kreißsaal des Bitburger

Genau so soll es sein: Das Baby sucht und
hält den Blickkontakt mit seiner Mutter. Die
Familienhebammen Heike Mai (links) freut
sich, dass es Kerstin Streit mit dem siebenmonatigen Max so gut geht.
Fotos: as
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Die Marienhaus Unternehmensgruppe
ist „ein hoch attraktiver Arbeitgeber“
Neustadt/ Weinstraße: Jens Nily ist seit Jahresbeginn neuer
Kaufmännischer Direktor des Krankenhauses Hetzelstift

mit ihren Kindern, ist wesentlich entspannter und hat einen sehr guten Kontakt zu ihrem Baby aufgebaut“, freut sie
sich. Max ist inzwischen sieben Monate
alt und hat sich zu einem wachen, zufriedenen Kind entwickelt, das aufmerksam seine Umgebung wahrnimmt.
Die Mutter-Kind-Bindung sei entscheidend für die gesunde körperliche und
emotionale Entwicklung eines Babys,
so Heike Mai. Deshalb achtet sie bei allen Müttern sehr genau darauf, ob und
wie sie Kontakt mit ihrem Baby aufnehmen. „Normalerweise geht jede
Frau instinktiv richtig auf ihren Säugling ein“, weiß Heike Mai. Mütter mit
Depressionen zum Beispiel sind dazu
jedoch häufig nicht in der Lage. „Ich
sehe am Verhalten des Babys, ob eine
Mutter psychische Probleme hat“, sagt
sie. Denn das Kind spiegelt, wie seine
Mutter mit ihm umgeht. Wenn das
Baby beispielsweise keinen Augenkontakt mit der Mutter hält, dann ist das
ein deutlicher Hinweis darauf, dass etwas nicht stimmt. In diesen Fällen erklärt sie den Frauen, wie sie auf ihr
Kind reagieren können, dass es sich gesund entwickeln kann. Braucht eine
Mutter oder die gesamte Familie weitergehende Hilfe, dann stellt die Familienhebamme den Kontakt zur Jugendhilfestation oder zu Beratungsstellen
her. „Ich bin in der Region gut vernetzt
und weiß, an welche Stellen sich die
Betroffenen wenden können“, so Heike
Mai.
Sie sieht ihre Aufgabe darin, den Frauen den Rücken zu stärken und ihnen
Sicherheit im Umgang mit ihrem Baby
zu vermitteln. „Ich fange die Mütter
auf, wenn sie Fragen oder Sorgen haben“, so Heike Mai. Falls erforderlich
begleitet sie sie in die Klinik oder zum
Kinderarzt. „Vor allem aber helfe ich ihnen, dass sie lernen, sich selbst zu helfen“, betont sie. So ist es ein großer Erfolg, wenn sie wie bei Kerstin Streit
nach einigen Monaten kaum noch gebraucht wird und es Mutter und Kind
rundum gut geht.

Neustadt/Weinstraße. Er spricht mit
großer Hochachtung vom Haus. Das
Hetzelstift sei, was das Leistungsspektrum angeht, gut aufgestellt; die konstant hohen Patientenzahlen zeugten
von einer hohen Akzeptanz in der Bevölkerung. Und „ich kenne kein Haus, das in
diesem Umfang zertifiziert ist“, sagt
Jens Nily anerkennend. Seit Jahresbeginn ist der 39-Jährige Kaufmännischer
Direktor des Hauses und damit Nachfolger von Dr. Harald Lörler, der Anfang des
Jahres in den klinischen Dienst zurückgekehrt und im Krankenhaus Maria Hilf
in Bad Neuenahr-Ahrweiler Chefarzt der
Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerzmedizin ist.
Jens Nily, der gebürtig aus Ludwigshafen stammt und mit seiner Frau und
den drei gemeinsamen Kindern in Ellerstadt lebt, hat zunächst in Leipzig Medizin studiert, bevor er umsattelte und an
der Dualen Hochschule Baden-Württemberg in Mannheim im Fachbereich
Wirtschaft Gesundheitswesen studierte. Nach dem Examen blieb er in Mannheim im Theresienkrankenhaus, das sich
in Trägerschaft des Ordens der Barmherzigen Schwestern vom heiligen Vinzenz von Paul in Freiburg befindet, und

übernahm dort die Leitung des Patientenmanagements. Berufsbegleitend absolvierte er in Münster den MBA-Studiengang International Healthcare and
Hospital Management.
Von Mannheim wechselte Nily nach
Schwelm und arbeitete dort für den Helios-Konzern. Das allerdings nur für ein
Jahr, denn dann kam das Angebot, zu
seinem alten Arbeitgeber nach Mannheim zurückzukehren und dort als MVZGeschäftsführer und Leiter der Stabsstelle Finanzcontrolling zu arbeiten. Von
dort ging Jens Nily dann vor einem Jahr
als stellvertretender Geschäftsführer an
das St. Josefskrankenhaus in Heidelberg, das ebenfalls ein Haus der Vincentinerinnen ist. – Und dann kam recht
kurzfristig das Angebot aus Neustadt an
der Weinstraße. Dies hat ihn gereizt,
weil die Marienhaus Unternehmensgruppe in seinen Augen „ein hoch attraktiver Arbeitgeber“ ist, sehr professionell aufgestellt und ein katholischer
Träger ist. Das ist ihm durchaus wichtig.
Und dass sich die Fahrzeit vom Wohnort
zum Arbeitsplatz auf 20 Minuten halbiert hat, ist sicherlich auch nicht zu verachten…

Jens Nily ist seit Jahresbeginn Kaufmännischer Direktor des Krankenhauses Hetzelstift in
Neustadt an der Weinstraße.
Foto: hf
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Er liebt die Menschen und seine Arbeit
Pater Klaus Schnur feierte seinen 100. Geburtstag und ist trotz
seines Alters noch immer als Seelsorger aktiv
Wadern (al). „Ich fahre heute zu einem
fast 100-jährigen Mann und schreibe
über ihn“, erkläre ich meinem vierjährigen Sohn, als er mich Ende Februar am
Frühstückstisch fragt, was ich heute
mache. Er blickt mich erstaunt an und
fragt, ob dieser Mann aus dem Märchen
kommt. Nun, aus dem Märchen kommt
Pater Klaus Schnur nicht. Gleichwohl ist
er eine beeindruckende Persönlichkeit,
die ich anlässlich ihres 100. Geburtstages in Wadern besuche. Bereits zu seinem 95. Geburtstag sowie zu seinem
70-jährigen Priesterjubiläum durfte ich
ihn kennenlernen. Damals wie heute
ist er aktiv in der Seelsorge tätig. Er ist
der älteste tätige Seelsorger in unserer
Trägerschaft und vielleicht auch in
Deutschland. „Und solange ich gebraucht werde, tue ich meinen Dienst“,
erklärt er mir. „Denn für andere da zu
sein, ist mein Lebensgeheimnis“, verrät
er lächelnd.
Pater Schnur wurde 1914 in Hasborn im
Saarland geboren und besuchte ein
Gymnasium der Steyler Missionare in St.
Wendel. Dort lernte er das Leben der
Ordensbrüder kennen und schnell war
für ihn klar, dass dies auch sein Weg
sein würde. Bereits 1935, mit 21 Jahren,
trat er bei den Steyler Missionaren ein.
„Damals musste es schnell gehen“, erinnert er sich, denn im Nationalsozialismus hatten Ordensleute einen schweren Stand. „Dennoch habe ich meinen
Glauben nie verleugnet“, so Pater
Schnur weiter. Während des Krieges arbeitete er in Trier. Dort war er als Kaplan
für die Mädchenseelsorge zuständig
und hielt regelmäßig Messen in einem
Luftschutzbunker.
Nach dem Zweiten Weltkrieg kümmerte
er sich als Prokurator um den Wiederaufbau des Missionshauses in St. Wendel.
„Aber ich war froh, als ich wieder in der
Seelsorge arbeiten konnte“, gesteht Pater Schnur. Die direkte Arbeit mit den
ihm anvertrauten Menschen liegt ihm
eben besonders am Herzen. In unserer
Trägerschaft ist Pater Schnur seit 1977
tätig. So war er bis 1993 Hausgeistlicher
im Alten- und Pflegeheim St. Anna in
Hoppstädten und seit 1993 wirkt er als
Seelsorger in Wadern. Hier ist er sowohl

Pater Klaus Schnur lacht gern, „denn Lachen baut viele Brücken und kann vieles heilen“. Auch
mit seinen 100 Jahren strahlt er eine ungeheure Lebensfreude aus.
Foto: al

für das St. Maria Altenheim da, in dem er
auch wohnt, als auch für die Marienhausklinik St. Elisabeth. „Wenn es nach
uns ginge, würden wir Pater Schnur nie
gehen lassen“, darin sind sich Heimleiterin Stefani Bernard und Krankenhausoberin Annette Münster-Weber einig.
Noch immer hält Pater Schnur täglich
eine Messe und sonntags sogar zwei. Er
geht jeden Tag seine Runde durch das
Altenheim, besucht Bewohner, spricht
und betet gemeinsam mit ihnen. „Und
ich lache mit ihnen“, erklärt er mir,
„denn Lachen baut viele Brücken und
kann vieles heilen“. Auch mit seinen 100
Jahren strahlt Pater Schnur eine ungeheure Lebensfreude aus. Sie wirkt ansteckend. Das empfinde nicht nur ich
so. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Altenheim und dem
Krankenhaus, mit denen ich gesprochen
habe, haben Pater Schnur fest in ihr
Herz geschlossen und können sich einen Arbeitstag ohne ihn nicht vorstellen. „Er liebt die Menschen, und das
sagt er uns immer, wenn wir ihn tref-

fen“, erzählt Christa Sende aus der Verwaltung der Marienhausklinik. Für Pflegedienstleiterin Antje Wulff gehört
Pater Schnur „zum Altenheim wie die
Wurscht zum Weck“.
Trotz seiner 100 Jahre und vielleicht gerade deswegen nimmt Pater Schnur sehr
regen Anteil an seiner Umwelt. So ist
ihm nicht nur die aktuelle politische Entwicklung im Gesundheitssystem wichtig, er nimmt auch die Situation seiner
Kirche sehr genau in den Blick. „Man
muss die Menschen doch da abholen, wo
sie stehen“, erklärt er mit Nachdruck.
„Das ist es doch, was eine gute Seelsorge
ausmacht“. Mit dieser modernen Denkweise spricht er vielen Mitarbeitern, vielen Bewohnern und vielen Patienten aus
dem Herzen. Gemeinsam hoffen sie alle,
dass Pater Schnur ihnen noch eine Weile
erhalten bleibt. Und ich würde mich
freuen, diesen beeindruckenden Mann
ein weiteres Mal treffen zu dürfen.
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„Die Schmerzen sind zwar stark, aber ich bin stärker“
In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied
werden jetzt auch Kinder mit psychosomatischen Beschwerden stationär behandelt
Neuwied (as). „Immer mehr Kinder klagen regelmäßig über Kopf- oder Bauchschmerzen“, berichtet Dr. Christoph Conrad, der Oberarzt der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied. Die Beschwerden führen in vielen Fällen dazu,
dass sie in der Schule oder im Kindergarten fehlen und ihren Hobbys nicht mehr
nachgehen können. Dabei zeigt die Erfahrung, dass bei weniger als 20 Prozent
der Kinder eine organische Ursache für
die Schmerzen nachgewiesen werden
kann. „Die Kinder haben sehr häufig
funktionelle oder psychosomatische Beschwerden“, so Dr. Conrad. Im Gespräch
erfährt der Arzt dann häufig von vielen
unterschiedlichen Belastungsfaktoren.
Sie haben beispielsweise zum Teil selbst
geschaffenen schulischen Stress, überfordern sich durch einen verplanten Alltag, erleben Ausgrenzung oder müssen
Konflikte in der Familie mit bewältigen.
Die Behandlung ihrer Schmerzen ist
schwierig, denn hier helfen keine Tabletten oder eine Diät. „Es ist wesentlich
einfacher, bei einer Lebensmittelunverträglichkeit beispielsweise Apfelsaft

oder Milchprodukte wegzulassen, als
mit psychosomatischen Beschwerden
zurecht zu kommen, die die tägliche Lebenswirklichkeit und Alltagstauglichkeit
grundlegend beeinflussen“, so Dr. Conrads Erfahrung. Die Kinder brauchen
eine multimodale Therapie, bei der die
verschiedenen Berufsgruppen wie Kinderärzte, Kinder- und Jugendpsychologen, Ergotherapeuten, Physiotherapeuten, Heilpädagogen und die Pflegekräfte
eng zusammenarbeiten.

genen kinderärztlichen Diagnostik erhält jedes Kind einen individuell angepassten Therapieplan, der das Ziel hat,
die Schmerzen zu mindern und gleichzeitig zu helfen, zukünftig den Alltag trotz
Beschwerden besser zu bewältigen.

In der Therapie erfahren die Kinder, wie
Schmerzen entstehen und was ein
Schmerzgedächtnis ist. Sie lernen unter
welchen Umständen sie ihre Beschwerden bekommen und was die Auslöser
dafür sind. Und sie erkennen, was ihnen
Genau so eine Therapie bietet das Mari- gut tut und wie sie für sich sorgen könenhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied nen, damit sie nicht in Situationen geraunter der Leitung der beiden Oberärzte ten, die bei ihnen Schmerzen auslösen.
Dr. Conrad und Dr. Bassem Irscheid seit
rund einem Jahr für sieben- bis 14-jähri- Darüber hinaus gehören so genannte
ge Kinder und Jugendliche an, die schon verhaltensorientierte Methoden zur
ambulant behandelt wurden, aber wei- Therapie, um die Belastbarkeit der Kinterhin unter chronischen Schmerzen lei- der wieder zu erhöhen. Sie trainieren
den. „Wir nehmen diese jungen Patien- zum Beispiel, wie sie trotz Beschwerden
ten für zwei Wochen stationär auf“, einen Schultag durchstehen und nicht
berichtet Dr. Conrad. Während des Kli- wegen ihrer Krankheit zu Hause im Bett
nikaufenthaltes leben sie in Kleingrup- verbringen. „Dieses passive Schonverpe mit fünf bis sechs Kindern. Dadurch halten müssen sie reduzieren, damit sie
erleben sie, dass sie mit ihren Schmer- den Alltag wieder bewältigen können“,
zen und Beschwerden nicht allein sind. weiß Dr. Conrad. „Wir helfen ihnen, den
Nach einer sorgfältigen vorausgegan- ständig auftretenden Schmerz nicht als
unkontrollierbar wahrzunehmen, sondern als Auslöser für den Einsatz von
Strategien zur Schmerzbewältigung.“
Das stärkt das Selbstvertrauen der Kinder, denn sie merken, dass sie den
Schmerzen nicht mehr hilflos ausgeliefert sind. Sie lernen: „Die Schmerzen
sind zwar stark, aber ich bin stärker.“

Ergänzt wird die Therapie durch Entspannungstechniken wie zum Beispiel
progressive Muskelentspannung nach
Jacobson oder Phantasiereisen, soziales
Kompetenztraining, Aufmerksamkeitsund Lerntraining sowie Techniken zur
Stressbewältigung. Auch die Eltern werden in die Therapie mit individuellen
Gesprächen und Schulungen für den
häuslichen Umgang mit der Symptomatik einbezogen. Nach den zwei Wochen
im Krankenhaus geht es den Kindern
erheblich besser. Sie haben gelernt, auf
sich zu achten und mit ihren Beschwerden so umzugehen, dass sie ihren Alltag
Das interdisziplinäre Team unter der Leitung der beiden Oberärzte Dr. Christoph Conrad (links) bewältigen können. Und das bedeutet
und Dr. Bassem Irscheid (Mitte) erarbeitet für jedes Kind einen individuellen Therapieplan, eine deutliche Steigerung ihrer Lebensdamit es lernt seine Schmerzen zu bewältigen.
Foto: ao qualität.
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Von Neuerburg nach Gerolstein
Marienhaus Klinikum Eifel: Dr. Anna Rojek-Jarmula ist neue Chefärztin
der Anästhesie und Intensivmedizin im Gerolsteiner Krankenhaus
Gerolstein. Eigentlich wechselt sie nur innerhalb des Verbundes, nämlich von Neuerburg nach Gerolstein. Trotzdem tut Dr.
Anna Rojek-Jarmula diesen Schritt mit
mehr als einem weinenden Auge; denn
die Arbeit insbesondere auf der Weaningstation in Neuerburg (hier versucht man,
Patienten, die über einen längeren Zeitraum beatmet wurden, vom Beatmungsgerät zu entwöhnen) hat ihr viel Freude

aufgrund chronischer Lungenerkrankungen über einen längeren Zeitraum künstlich beatmet werden mussten. Aber Kollegen, die über Erfahrungen darin verfügten,
wie die Entwöhnung vom Beatmungsgerät und die gleichzeitig erforderliche
Frührehabilitation erfolgen könnte, gab es
in Polen nicht. Diese Erfahrungen wollte
Anna Rojek-Jarmula in Deutschland sammeln. So kam sie nach Neuerburg und
baute hier zusammen mit Dr. Rainer Hombach die Weaningstation auf, betreute
daneben aber auch noch die chirurgischen
Patienten anästhesiologisch. Das ist jetzt
acht Jahre her. – Geplant waren nur drei.
Aber mittlerweile ist ihre Familie nachgeIn Katowice geboren, studierte Anna Ro- kommen und fühlt sich wohl in der Eifel.
jek-Jarmula in ihrer Heimatstadt Medizin
und spezialisierte sich rasch auf die Anäs- In Neuerburg hat Anna Rojek-Jarmula die
thesie und Intensivmedizin. Sie arbeitete Vorzüge eines kleinen Krankenhauses
rund 20 Jahre in einem großen städti- kennen und schätzen gelernt. Das Gerolschen Krankenhaus und leitete dort ab steiner Krankenhaus ist um vieles größer,
1993 die Anästhesie und Intensivmedizin. die Atmosphäre aber ebenso familiär und
Parallel arbeitete sie an der Uniklinik von persönlich. Und so stellt sich Anna RojekKatowice. 2001 übernahm sie als Chefärz- Jarmula dieser neuen Herausforderung,
tin die Leitung der Anästhesie und Inten- freut sich, ihr Können und ihre reichen Ersivmedizin in einer namhaften Klinik in fahrungen in der Anästhesiologie, der InBystra, rund 60 km von Katowice entfernt. tensiv- und der Palliativmedizin jetzt in
Gerolstein einbringen zu können – auch
Dr. Anna Rojek-Jarmula ist seit Anfang April
wenn sie Neuerburg momentan noch ein
Regelmäßig
hatte
sie
schon
damals
mit
neue Chefärztin der Anästhesie und Intensivwenig nachtrauert.
Patienten
zu
tun,
die
postoperativ
oder
medizin am Gerolsteiner Krankenhaus. Foto: hf
gemacht. Aber das Marienhaus Klinikum
Eifel schließt seinen Standort Neuerburg,
wirtschaftliche Gründe und die zunehmende Schwierigkeit, Fachärzte zu gewinnen, zwingen den Träger dazu. Gleichzeitig war die Abteilung für Anästhesie
und Intensivmedizin in Gerolstein verwaist, seitdem Dr. Werner Malberg Mitte
letzten Jahres das Haus verlassen hatte.
Da lag der Wechsel nahe, und so hat Dr.
Anna Rojek-Jarmula Anfang April als
Chefärztin die Leitung der Abteilung für
Anästhesie und Intensivmedizin im St.
Elisabeth-Krankenhaus in Gerolstein übernommen.
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„Das ist vergleichbar mit der Aufforstung eines Waldes“
Patienten mit schwerem akuten Herzinfarkt können im Krankenhaus Hetzelstift mit einer
Stammzellentherapie behandelt werden
Zeitfenster von ein bis zwei Wochen
nach dem Infarkt durchgeführt wird,
solange das geschädigte Herzmuskelgewebe noch nicht vernarbt ist.
„Wir gewinnen die für die Behandlung
erforderlichen Stammzellen aus dem
Knochenmark, das wir dem Beckenknochen entnehmen“, berichtet von Korn.
Schmerzhaft sei das nicht, eine örtliche
Betäubung reiche für diesen Eingriff aus.
Das durch eine Punktion gewonnene
Knochenmark wird in einem Speziallabor
in Frankfurt am Main aufbereitet. Dabei
werden die Stammzellen aus dem Knochenmark isoliert, so dass eine reine
Stammzellensuspension gewonnen wird.
Damit stehen dem Arzt jetzt Körperzellen
zur Verfügung, die noch nicht ausdifferenziert sind und sich zu jeder KörperNach einem Herzinfarkt werden die Patienten im Herzkatheterlabor untersucht und oder Gewebezelle entwickeln können.
behandelt. Am Bildschirm können Dr. Hubertus von Korn, der Chefarzt der Kardiologie
(rechts), und Kamalesh Chakraborty, der Oberarzt der Kardiologie, sehen, welche
Herzkranzgefäße verschlossen sind und welche Areale des Herzmuskels dadurch von der
Blutversorgung abschnitten sind.
Foto: ao

Neustadt/Weinstraße (as). Der Patient
war erst 29 Jahre alt, als er mit einem
Herzinfarkt ins Krankenhaus Hetzelstift
in Neustadt an der Weinstraße eingeliefert wurde. Mehrfach musste er wiederbelebt werden. Im Herzkatheterlabor
wurden die verschlossenen Herzkranzgefäße, die den Infarkt ausgelöst hatten, wieder geöffnet. „Die Untersuchungen zeigten jedoch, dass der Herzmuskel
durch den Infarkt schwer geschädigt
worden war“, erinnert sich Dr. Hubertus
von Korn, der Chefarzt der Kardiologie.
Durch den Verschluss der Herzkranzgefäße waren Teile des Herzmuskels nicht
durchblutet worden. Und das hatte zum
Absterben des betroffenen Gewebes
geführt. „Danach litt der Patient unter

einer gravierenden Herzschwäche“, erläutert von Korn. „Deshalb haben wir
ihm vorgeschlagen, eine Therapie mit
körpereigenen Stammzellen durchzuführen.“
Bekannt ist die Stammzellentherapie
vor allem durch die Behandlung von
Krebserkrankungen wie zum Beispiel
Leukämie. Studien haben jedoch gezeigt, dass diese Stammzellen auch eingesetzt werden können, um Herzmuskelgewebe, das durch einen akuten
Herzinfarkt geschädigt wurde, zu regenerieren. Für den Erfolg einer solchen
Therapie, die nur in wenigen Herzzentren in Deutschland durchgeführt wird,
ist es jedoch wichtig, dass sie in einem

Etwa eine Woche nach der Knochenmarksentnahme fand bei dem jungen
Patienten der zweite Eingriff statt. Mit
Hilfe des Herzkatheters wurden die
Stammzellen in das erkrankte Areal gespritzt. „Das ist vergleichbar mit der Aufforstung eines Waldes“, erklärt von Korn.
Die Stammzellen differenzieren sich zu
Herzmuskelzellen, sie teilen sich und bilden nach und nach neues, gesundes
Herzmuskelgewebe. Das abgestorbene
Gewebe wird vom Körper abgebaut.
Es dauerte einige Wochen, dann spürte
der Patient, dass sich sein Herz erholte
und „wir konnten das durch die Untersuchungen bestätigen“, so von Korn. Nach
dieser erfolgreichen Therapie konnte
der Patient in die Reha entlassen werden. „Er hat eine gute Prognose und
wird sicher wieder arbeiten gehen können“, ist von Korn zuversichtlich.

Seit zehn Jahren an der Seite des St. Elisabeth-Krankenhauses
Rodalben. Das St. Elisabeth-Krankenhaus
finanziell, vor allem aber auch ideell zu
unterstützen, das hat sich der Förderverein seit nunmehr zehn Jahren auf seine
Fahnen geschrieben. So veranstaltet der
Verein, der rund 200 Mitglieder zählt, regelmäßig Fachvorträge zu aktuellen me-

dizinischen Themen und trägt wesentlich zum Erfolg des Tages der offenen Tür
bei, der alle zwei Jahre stattfindet und
den Menschen aus der Region die Möglichkeit gibt, hinter die Kulissen des Krankenhauses zu blicken. Auch finanziell
profitiert das St. Elisabeth-Krankenhaus

regelmäßig von Zuwendungen des Fördervereins, an dessen Spitze mit Walter
Leiner der ehemalige Stadtbürgermeister
steht. Über die Jahre summieren sich die
Anschaffungen, die dank des Fördervereins möglich wurden, auf einen stattlichen sechsstelligen Betrag.
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Das Institut für Beratung, Seelsorge
und Coaching erweitert sein Angebot
Individualtrainings helfen gezielt bei der Stress- und Konfliktbewältigung
Vallendar. „Stress erlebt jeder von uns
im Alltag, sei es beruflich oder privat. In
manchen Situationen kann der Stress
sehr belastend sein oder sogar auf Dauer krank machen.“ Diese Erfahrung von
Menschen nehmen Helga Schmitt, die
Leiterin des Instituts für Beratung, Seelsorge und Coaching, und ihr Team immer wieder wahr. Nach über einem Jahr
erfolgreicher Tätigkeit hat das Team
deshalb sein bestehendes Basis-Beratungsangebot um speziell konzipierte
Individualtrainings erweitert, die sich
ebenfalls an Einzelpersonen richten.
„Das neue Angebot ist selbstverständlich auch kostenlos und anonym nutzbar für alle Mitarbeitenden“, erklärt
Schmitt.

Mit dem Individualtraining „Stress lass
nach“ kann ab sofort ein Angebot in Anspruch genommen werden, das den
Stress besser zu bewältigen hilft. Dabei
muss nicht jede Art von Stress unmittelbar schädigend sein. So kann Stress
verschiedene Ausprägungen haben: Positiv und motivierend ist der sogenannte „Eustress“ – negativ und belastend
hingegen „Distress“. Letzterer kann sowohl psychische als auch körperliche
Symptome nach sich ziehen. Der richtige Umgang mit dem „schlechten“ Stress
ist daher entscheidend. In einem Individualtraining wird im Rahmen eines intensiven Prozesses zwischen Berater
bzw. Beraterin und ratsuchender Person gemeinsam und passgenau für die
betreffende Person erarbeitet, wie mit
Stress umgegangen werden kann.
Neben der gezielten Stressbewältigung
ist ein Training zum Umgang mit Konflikten neu im Beratungsangebot.
„Dort, wo Menschen zusammenarbeiten, entstehen häufig Spannungen oder
Konflikte. Dabei ist jeder Konflikt ein
Unikat“, berichtet Helga Schmitt. Das
Individualtraining „Produktiv mit Konflikten umgehen“ beleuchtet verschiedene Aspekte von Konflikten. Dabei
spielt die Persönlichkeitsstruktur und
die eigene Einstellung zu Konflikten sowie die der anderen beteiligten Akteure
eine entscheidende Rolle. Entscheidend
ist auch die Art des Konfliktes sowie die
Eskalationsstufe und Dynamik, die der
Konflikt erreicht hat. Im Rahmen des Individualtrainings werden diese wichtigen Punkte in den Fokus genommen
und bei der Entwicklung von denkbaren
Lösungsstrategien berücksichtigt.

Und ab geht die Post. So oder so ähnlich
fühlen sich viele von uns in stressigen Situationen, wenn unterschiedlichste Eindrücke,
Anforderungen und Erwartungen auf uns
einprasseln. Im Individualtraining „Stress
lass nach“, das von Mitarbeitenden kostenlos und anonym genutzt werden kann, wird
erarbeitet, wie die betreffende Person für
sich zufriedenstellender mit Stresssituationen umgehen kann. Foto: lama-photography (Manuel Langer) / Quelle PHOTOCASE

Ein weiteres neues Individualtraining
stellt die Führung von Mitarbeitenden in
den Mittelpunkt: „Führen als Prozess:
Personen- und situationsgerecht führen“.
Mitarbeitende zu führen, ist eine anspruchsvolle Aufgabe. So manche Leitungsperson stößt dabei zuweilen an
ihre Grenzen und fragt sich, ob es noch
Optimierungsmöglichkeiten in ihrem
Verhalten gibt. Hier greift das Individualtraining die unterschiedlichen Situationen und Arten von Führung auf und re-

flektiert diese vor dem Hintergrund des
eigenen Leitungsverhaltens. Effektive
Führung sollte dabei zum einen der Situation angemessen und zum anderen der
jeweiligen Persönlichkeit und den Erfordernissen der einzelnen Mitarbeitenden
angepasst sein.

Über ein Jahr im Dienste
der Mitarbeitenden
„Dass wir vielen Mitarbeitenden unterstützend zur Seite stehen konnten, bestärkt uns in der täglichen Arbeit und hat
uns dazu gebracht, das bestehende Beratungsangebot gezielt weiter auszubauen“, so das Resümee von Schmitt und ihrem multiprofessionellen Team nach
mehr als einem Jahr Beratungsarbeit.
„Wichtig ist uns bei unserer Arbeit, dass
die Menschen, die mit ihrem Anliegen zu
uns kommen, sich gut aufgehoben fühlen und Menschlichkeit und Professionalität im Beratungsprozess erfahren.“
Die bestehenden Beratungsformen, die
sich ausschließlich an Einzelpersonen
richten, umfassen im Wesentlichen vier
Kernbereiche, die von jedem Mitarbeitenden kostenlos in Anspruch genommen werden können: persönliche Beratung, geistliche Begleitung, Coaching
und die Supervision. Dabei muss man
nicht erst die Dienste des Instituts für
Beratung, Seelsorge und Coaching in
Anspruch nehmen, wenn man ein ernstes Problem hat. Vielmehr lädt es alle
Mitarbeitenden ein, auch frühzeitig
Dinge zu benennen, wo man ein ungutes Gefühl hat. „Oft ist diese, ‚innere
Unruhe‘ im Hinblick auf ein Erlebnis,
eine Erfahrung oder eine Frage die
Chance, genauer hinzuschauen und so
möglicherweise Korrekturen vorzunehmen, bevor die Situation wirklich sehr
verfahren ist“, so Helga Schmitt.

Weitere Informationen zu den kostenlosen Individualtrainings und den Angeboten finden Sie im Internet unter www.
institut-beratung-seelsorge-coaching.de.
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„Anästhesie ist Präzisionsarbeit“
Das Krankenhaus Maria Hilf verabschiedete Dr. Günter-Heribert Vins in den
Ruhestand – die Leitung der Abteilung für Anästhesie, Intensivmedizin und
Schmerztherapie hat Dr. Harald Lörler übernommen
Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Auf den
Tag genau 22 Jahre war Dr. Günter-Heribert Vins als Chefarzt der Abteilung für
Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie im Krankenhaus Maria Hilf tätig. Ende Januar wurde er feierlich in den
wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist seit Jahresbeginn Dr. Harald Lörler. In den vergangenen zwei Jahrzehnten habe Dr. Vins die
Abteilung weiterentwickelt und „stets
am Puls des medizinischen Fortschritts
geführt“, so der Ärztliche Direktor Dr. Josef Spanier. „Sie haben deutliche Spuren
in unserem Haus hinterlassen.“
Schon vor 46 Jahren hatte Dr. Vins, der
aus Ahrweiler stammt, Kontakte zum
Krankenhaus Maria Hilf. Als junger Mann
absolvierte er in dem damals neu gebauten Haus sein Pflegepraktikum in der
Chirurgie. Studiert hat er in Bonn und
Heidelberg, seine ersten beruflichen Stationen führten ihn in den süddeutschen
Raum. Als vor 22 Jahren im Krankenhaus
Maria Hilf ein Chefarzt für die Anästhesie gesucht wurde, nutzte er die Chance,
wieder in seine Heimat zurückzukehren.

Der Kaufmännische Direktor Thomas Karls (links), die Krankenhausoberin Gaby Frömbgen,
der Ärztliche Direktor Dr. Josef Spanier (3. von links) und der Geschäftsführer Prof. Dr.
Christof Schenkel-Häger (2. von rechts) verabschiedeten Dr. Günter-Heribert Vins (3. von
rechts) nach 22 Jahren als Chefarzt der Anästhesie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
in den Ruhestand und begrüßten seinen Nachfolger Dr. Harald Lörler (rechts).
Foto: as

se, das Alter und die Erkrankung jedes
einzelnen Patienten abgestimmt. „Anästhesie ist Präzisionsarbeit“, ist Dr.
Vins überzeugt. Auch die Intensivmedizin und die Schmerztherapie hat Dr.
Vins kontinuierlich weiterentwickelt.
Als Anästhesist arbeitete er immer an
der Schnittstelle zu den anderen medizinischen Fachgebieten. So sah er die
Anästhesie als zentrales Fach im Krankenhaus und pflegte eine intensive und
gute interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit seinen Kollegen, die letztlich den
Patienten zu Gute kam.

und Intensivmedizin gerne fortsetzen.
„Ich habe eine gut aufgestellte Abteilung mit hoch motivierten und exzellent
ausgebildeten Mitarbeitern übernommen“, so Lörler, der in den vergangenen
15 Jahren im Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße tätig war. (Wir berichteten darüber im Marienhaus Echo
1/2014 auf Seite 29.)

In den letzten acht Jahren war er Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe
Trier. Neuer Chefarzt der Gynäkologie in der Klinik Neustadt an der Aisch in
und Geburtshilfe am Ökumenischen Bayern.
Verbundkrankenhaus (ÖVK) in Trier ist
seit Jahresbeginn Dr. Jacek Goldzinski. Kooperationsvertrag geschlossen
Der 53-Jährige ist Nachfolger von Dr.
Uwe Heindrichs, der das ÖVK Ende 2013 Neuwied. Nachdem das Marienhaus Kliverlassen hatte, aber auch nur für die nik St. Elisabeth Neuwied im vergangeAbteilung am Standort Marienkranken- nen Jahr sehr gute Erfahrungen mit der
haus verantwortlich gewesen war. Jacek Ferienbetreuung für Mitarbeiter-Kinder
Goldzinski stammt aus Oberschlesien, gemacht hat, hat das Haus das Projekt
hat in Polen Medizin studiert und lebt nun auch auf vertragliche Füße gestellt.
und arbeitet seit 1987 in Deutschland. Dank eines Kooperationsvertrages, den

die Klinik Mitte März mit der Familienbildungsstätte Neuwied geschlossen
hat, können Mitarbeiter nun in den Oster- und Sommerferien ihre Kinder für
ein bis zwei Wochen kindgerecht betreuen lassen. Für die Eltern bedeutet
das eine Entlastung, die ihnen hilft, die
Balance zwischen Beruf und Familie zu
halten. Die Familienbildungsstätte liegt
nur ein paar Minuten vom Krankenhaus
entfernt, und die Kinder können so problemlos auf dem Weg zur Arbeit abgegeben und danach wieder mitgenommen werden.

In all den Jahren lagen ihm die Sicherheit und das Wohlergehen der Patienten sehr am Herzen. Deshalb habe er
schon sehr bald die totale intravenöse
Anästhesie (TIVA) im Krankenhaus Maria Hilf eingeführt, eine damals hochmoderne Form der Anästhesie, bei der
auf Narkosegase verzichtet wird. Heute
werden Narkosen sehr sorgfältig ge- Diese enge Kooperation will Dr. Harald
plant und individuell auf die Bedürfnis- Lörler als neuer Chefarzt der Anästhesie

Neuer Chefarzt für die Gynäkologie

Dr. Lörler freut sich, dass er im Krankenhaus Maria Hilf wieder im Operationssaal und am Patienten tätig ist. „Ich
wurde hier mit großem Wohlwollen
aufgenommen und erlebe eine reibungslose Zusammenarbeit mit den
Kollegen aller Fachbereiche“, so Lörler.
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Besuch von Maja – oder ein Gespür für die besondere Haltung
Sieben Pilothäuser arbeiten an der Umsetzung des Projekts zur
palliativen Kompetenz und hospizlichen Kultur – eine Zwischenbilanz
Das Ergebnis kann sich sehen lassen

Elisabeth Ohrendorf freut sich jedes Mal, wenn Golden Retriever Maja sie besucht. Foto: fs

Unkel (fs). „Maja darf bei mir alles“,
sagt Elisabeth Ohrendorf und streichelt
zärtlich das weiche Fell des Golden Retrievers. Die 87-jährige Bewohnerin des
St. Pantaleon Seniorenzentrums liebt
Hunde über alles, ihr ganzes Leben hatte sie immer mindestens einen treuen
Vierbeiner an ihrer Seite. Sie freut sich
jedes Mal, wenn Maja sie besuchen
kommt. „Und wir freuen uns, dass wir
Frau Ohrendorf mit Maja ein Stück weit
glücklich machen können“, sagt Einrichtungsleiter Bernd Kretzschmann. Er
kennt die Seniorin schon seit langem –
in den letzten Jahren machen ihr ihre
Erkrankungen zunehmend zu schaffen.
Immer wieder nimmt er sich Zeit, mit
Elisabeth Ohrendorf zu sprechen. Dann
fragt er sie, was sie besonders gern hat
und ob sie sich etwas wünscht. Das Ergebnis sind die Besuche von Maja. Oder
die knusprigen Reibekuchen, die extra
für sie gebacken werden. Oder das gute
Glas Wein, das die Bewohnerin zwischendurch gerne genießt.

Ein einheitliches Konzept
Dass besondere Wünsche und Bedürfnisse der Bewohnerinnen und Bewohner immer mehr im Zentrum stehen, ist ein Teil
des neuen palliativen Konzepts des Hauses. Das St. Pantaleon Seniorenzentrum
ist eines von sieben Pilothäusern, die sich
am Projekt zur palliativen Kompetenz und
hospizlichen Kultur in Alten- und Pflegeheimen beteiligen. Dieses Projekt wurde
Ende 2012 von der Marienhaus Stiftung
und der Hildegard Stiftung aufgelegt.
Denn auch wenn Sterbebegleitung alltäglicher Auftrag in jeder Altenhilfeeinrichtung ist, sollte nach Wegen gesucht werden, die die unterschiedlichen Ansätze in
den Trägerschaften vereinen und die hospizliche Kultur und Struktur in den Einrichtungen noch besser verankern. Das Ziel:
ein einheitliches Konzept, das allen Senioreneinrichtungen der Marienhaus Unternehmensgruppe und der cusanus trägergesellschaft trier (die zur Hildegard
Stiftung zählt) als Richtschnur gelten soll.

Im Mittelpunkt des Projektes steht die
Netzwerkarbeit, die interne und externe
Vernetzung, aber vor allem der gegenseitige Austausch zwischen den Einrichtungen. Darum treffen sich die Vertreter der
Pilothäuser auch alle sechs bis acht Wochen. Von den Erfahrungen gegenseitig
lernen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, lautet die Devise. Unterstützung
bekommen die Einrichtungen dabei von
Jutta Kettermann, die ihnen als Koordinatorin und Fachberaterin zur Implementierung hospizlicher Kultur und palliativer Kompetenz zur Seite steht. Nach
rund eineinhalb Jahren kann sich das Ergebnis sehen lassen: Die palliative Begleitung ist zu einem zentralen Part im
Alltag der Senioreneinrichtungen geworden. „Die externe Hilfe war dabei von
unschätzbarem Wert“, so Kretzschmann,
„vieles wäre sicher nicht so schnell gegangen.“ Im St. Pantaleon Seniorenzentrum ist die Palliativversorgung nun der
Tagesordnungspunkt Nummer Eins bei
jeder Teambesprechung. Einmal in der
Woche findet zudem eine palliative
Übergabe statt, die sich ausschließlich
der Begleitung schwerstkranker und
sterbender Bewohner widmet. Ein eigens vom Haus eingerichtetes Palliative
Care Team mit ausgebildeten Fachkräften berät und unterstützt alle Mitarbeiter bei Fragen rund um die hospizliche
Begleitung. Und alle 14 Tage trifft sich
eine hausinterne Arbeitsgruppe, die weitere Ideen zur hospizlichen Kultur sammelt und an der Umsetzung arbeitet.

Gespür für die besondere Haltung
Rund 15 Mitarbeiter des Seniorenzentrums haben bereits eine Weiterbildung
in palliativer Praxis bzw. einen Palliative
Care Basiskurs absolviert. Hier bekommen die Teilnehmer theoretisches Wissen zur Begleitung von Menschen am
Lebensende an die Hand. Vor allem aber
entwickeln sie ein Gespür für die besondere Haltung, die in der hospizlichen Begleitung so zentral ist. Dazu zählen in
erster Linie Achtsamkeit im Umgang mit
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den Menschen und eine Sensibilität für
ihre Bedürfnisse. Diese sollten in jeder
Alltagssituation im Mittelpunkt stehen.
„Darum sollte auch der Techniker, der die
Glühbirne im Zimmer eines Bewohners
wechselt, die hospizliche Kultur verinnerlicht haben, ebenso wie die Dame in
der Verwaltung, die mit trauernden Angehörigen die Schritte nach dem Tod eines Bewohners bespricht“, ist Kretzschmann überzeugt.

Betreuung: Aromatherapie oder basale
Stimulation anbieten; aktuelle Wünsche und Bedürfnisse erspüren und
wenn möglich erfüllen; und – ganz
wichtig – einfach da sein, zuhören, gemeinsam beten. Mitarbeiter des ambulanten Hospizes Neuwied und Seelsorger stehen den Pflegekräften dabei
unterstützend zur Seite.

Begleitung auf allen Ebenen
Die Pflegedienstleitung sucht parallel
das Gespräch mit den Angehörigen und
Eine palliative Begleitung orientiert sich Betreuern und bindet sie, wenn möglich,
an einem Ablaufplan; der Prozess be- und wenn gewünscht in die Begleitung
ginnt bereits am Tag des Einzugs. Hier mit ein. Selbstverständlich werden auch
wird der Bewohner beispielweise nach der Hausarzt oder ein Palliativmediziner
einer bestehenden Patientenverfügung mit ins Boot geholt. Er passt die Medikaoder Vorsorgevollmacht gefragt. Liegt mente so an, dass die Symptome des Bekeines davon vor, bietet die Einrich- wohners, vor allem aber die Schmerzen
tungsleitung entsprechende Informati- gelindert werden. Dies können Pflegeonen an. Konkrete palliative Maßnah- kräfte durch besondere pflegerische
men ergreifen die Mitarbeiter, wenn Maßnahmen, wie die Lagerung oder eine
sich der Allgemeinzustand des Bewoh- spezielle Mundpflege, noch unterstütners auffällig verschlechtert. In einer zen. Ob der eingeschlagene Weg der
palliativen Fallbesprechung planen und richtige ist, hinterfragen die Mitarbeiter
koordinieren die Mitarbeiter anhand ei- regelmäßig. Und auch die Zeit nach dem
nes Leitfadens die Maßnahmen. Eine Tod des Bewohners wird berücksichtigt:
Anzeige_lorenz_2012.qxd
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für die anderen Bewohner gehören
ebenso dazu wie ein abschließendes
Teamgespräch.

Heute wissen sie um den Gewinn
Als Bernd Kretzschmann zu Beginn des
Projektes seinen Mitarbeitern von dem
neuen Konzept berichtete, schaute er zunächst in zahlreiche verständnislose Gesichter: „Wir begleiten unsere Bewohner
doch auch jetzt schon im Sterben“, sagten sie. Heute wissen sie um den Gewinn
– auch für sich selbst: Das Projekt wirkt
sich positiv auf die gesamte Atmosphäre
im Haus aus und auch die Mitarbeiter
achten noch mehr aufeinander. Es trägt
entscheidend dazu bei, dass das Besondere, das Christliche in der Einrichtung
noch lebendiger wird. „Für die Mitarbeiter ist es zudem ein schönes Gefühl“, so
Kretzschmanns Erfahrungen, „dass sie in
ihrer Einrichtung alles dafür tun, damit
die Menschen hier würdevoll sterben
können und bis dahin ein möglichst
schönes Leben haben“. Ein Besuch von
Hundedame Maja macht darum nicht
nur die Bewohnerin Elisabeth Ohrendorf
glücklich, sondern zaubert auch auf die
Gesichter vieler Mitarbeiter ein Lächeln.

Qualität ohne Kompromisse
Unsere Kompetenzen:

Ihre Vorteile:

• Spezialist für Hygiene in Kliniken und
Pflegeeinrichtungen

• Geringere Personalkosten

• Spezialist für die Reinigung von
Bäderanlagen und Thermen

• Umweltschonende
Reinigungsverfahren

• Dienstleistungen für den Klinikalltag
- Bettenservice
- Stationsdienste
- Hol- und Bringdienste
• Technisches und kaufmännisches
Management für Betriebsgesellschaften

• Sichere Kalkulationsgrundlage

• Feste Ansprechpartner
• Unkomplizierte Abwicklung
• Substanzerhalt durch
regelmäßige Pflege

www.heidenreich-gruppe.de

LORENZ GmbH • Klinik- und Gebäudedienstleistungen • Sauerwiesweg 20 • 66117 Saarbrücken • Telefon +49 681 95 45 893 • Telefax +49 681 95 45 894
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„Meine Mutter hielt das für brotlose Kunst“
Geboren in der Nähe von Philadelphia, lebt Susan Sprague-Wessel heute im Westerwald und
arbeitet haupt- und ehrenamtlich in Neuwied – ein Annäherungsversuch
weswegen sie auch mit ihren Kindern
von Siegburg in den Westerwald gezogen ist. Hier waren und sind die Mieten
einfach preiswerter. – Dass sie diese
Zeit so gut gemeistert hat, hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie eine
überaus positive Grundeinstellung zum
Leben hat. Da ist sie, wie sie selbst zugibt, noch stark amerikanisch geprägt.
Für die ist das Glas nämlich halb voll,
während viele Deutsche eher darüber
klagen würden, dass es halb leer ist.

Sehr Deutsch geworden

Susan Sprague-Wessel arbeitet seit zehn Jahren als Psychologin auf der Palliativstation des
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in Neuwied und ist Vorsitzende des Neuwieder
Hospizvereines.
Foto: hf

Neuwied. An der Wand über ihrem
Schreibtisch hängt, mit Tesafilm befestigt, ein Familienfoto: 18 Personen aus
drei Generationen sind darauf zu sehen.
Die Familie ist unverkennbar ihr ganzer
Stolz. „Ich habe so ein Glück gehabt“,
sagt Susan Sprague-Wessel, denn „alle
meine Kinder sind erfolgreich.“ Dass die
vier es zu etwas gebracht haben und im
Leben ihren Mann respektive ihre Frau
stehen, daran ist ihre Mutter sicher nicht
ganz unschuldig. Dabei hat Susan
Sprague-Wessel ihre Kinder viele Jahre
allein großziehen müssen. Das hat, so erzählt sie, in ihrer Familie schon so etwas
wie Tradition; denn auch sie selbst und
ihre beiden älteren Geschwister sind
ohne Vater aufgewachsen. Das war in
den USA, genauer gesagt in der Nähe
von Philadelphia im US-Bundesstaat
Pennsylvania. Heute lebt Susan SpragueWessel im Westerwald und arbeitet als
Psychologin auf der Palliativstation des
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in
Neuwied. Außerdem ist sie seit gut zwei
Jahren Vorsitzende des Neuwieder Hospizvereines und Anfang März gerade
wiedergewählt worden.

Hals über Kopf verliebt
Was verschlägt eine junge Frau von 23
Jahren, die Psychologie studiert hat –
„meine Mutter hielt das für brotlose
Kunst“ – und kein Wort Deutsch spricht,
nach Deutschland? Die Liebe natürlich.
Er war Austauschstudent, kam aus dem
Sauerland, und sie hat sich Hals über
Kopf in ihn verliebt. Sie hat ihre Koffer
gepackt und ist zu ihm nach Köln gezogen, hat in einer Computerfirma gearbeitet, Deutsch gelernt, ohne je einen
Sprachkurs besucht zu haben, und hat
vier Kinder bekommen. Gleichwohl ging
die Ehe in die Brüche, nur wenige Monate, nachdem ihre jüngste Tochter geboren worden war. Das war 1987 – und
Susan Sprague-Wessel musste einen
kompletten Neustart wagen.

Ansonsten „bin ich aber sehr Deutsch
geworden“, gibt Susan Sprague Wessel
ohne Umschweife zu. An den Deutschen
schätzt sie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit, dass sie ehrlich und authentisch
sind und welch hohen Stellenwert die
Familie hier hat. Die geht ihr – mit ihrem
zweiten Mann Olli, der aber eigentlich
Walter heißt, ist sie seit über 25 Jahren
zusammen und seit sieben Jahren verheiratet – auch über alles. Deshalb sind
ihr so vermeintlich kleine Dinge wie gemeinsame Mahlzeiten oder Geburtstagsfeiern im Kreise der Familie auch so
enorm wichtig.

Für die doppelte Staatsbürgerschaft

Als ihre jüngste Tochter Tracy sechs Jahre alt war, hat Susan Sprague-Wessel
wieder, wie sie sagt, „richtig angefangen zu arbeiten“. Wobei sie die Zeit davor beispielsweise genutzt hat, eine
Ausbildung zur Gestalttherapeutin zu
machen. Gerne hätte sie sich mit einer
eigenen Praxis selbständig gemacht.
Um die Approbation als Psychotherapeutin zu bekommen, hätte sie aber die
deutsche Staatsbürgerschaft annehmen müssen. Aber sie hat ihren USamerikanischen Pass nie abgegeben.
Und deshalb kann sie hier nur im Angestelltenverhältnis arbeiten. Verstehe,
wer will. – Dass Susan Sprague-Wessel
Das Glas ist halb voll
eine vehemente Verfechterin der dopViel erzählt sie darüber nicht. Nur dass pelten Staatsbürgerschaft ist, kann
ihr (erster) Mann ein großer Filou war, man verstehen.
das lässt sie sich entlocken. Und dass es
in dieser Zeit finanziell eher eng war,
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Für den Kreis Neuwied hat sie ein Projekt Arbeit statt Sozialhilfe betreut,
dann zehn Jahre für den SKFM in Neuwied (also den Sozialdienst Katholischer
Frauen und Männer) Arbeitslosenberatung gemacht. Und hat sich dann vor
fast genau zehn Jahren beruflich noch
einmal neu orientiert und sich im (damals hieß es noch so) St. ElisabethKrankenhaus beworben. Sie hatte gehört, dass für die Palliativstation dort
ein zweiter Psychologe gesucht werde.

zu nah an mich heranlasse“, erinnert
sich Susan Sprague-Wessel. Für sie
selbst hat die Arbeit auf der Palliativstation und im Hospiz dagegen eine ganz
eigene Faszination. Die betroffenen
Menschen und ihre Angehörigen in dieser schweren Zeit zu begleiten, darin
sieht sie ihre Aufgabe. Aber auch, Sterben und Tod aus der gesellschaftlichen
Tabuzone herauszuholen.

Deshalb hat sie sich vor zwei Jahren vielleicht auch breitschlagen lassen – „an
diesen Posten bin ich gekommen wie die
Jungfrau zum Kinde“, sagt sie –, den VorEine ganz eigene Faszination
sitz des Neuwieder Hospizvereines zu
Ihre Kinder haben das nicht besonders übernehmen. Diesen Job macht sie ehgerne gesehen. Die „befürchteten, dass renamtlich, auch wenn er sie schätich das Schicksal der Palliativpatienten zungsweise zwei Stunden Zeit pro Tag
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kostet. – Aber für Dinge, nein für Menschen, die es ihr wert sind, setzt sich Susan Sprague-Wessel nun einmal gerne
und leidenschaftlich ein…

In der Trägerschaft arbeiten etwa 13.800
Frauen und Männer. Unter ihnen sind viele, die nicht in Deutschland geboren wurden oder deren Eltern als Fremde hierher
gekommen sind. Wie sie ihren Weg gegangen sind, der sie beruflich in eine Einrichtung der Unternehmensgruppe geführt hat, das wollen wir exemplarisch
nachzeichnen. Susan Sprague-Wessel hat
uns ihre Geschichte für das MarienhausEcho erzählt.

HINTER JEDEM ERFOLG STECKT EIN SYSTEM
UND EIN STARKER PARTNER.
Die Marienhaus GmbH und Konica Minolta, als führender Anbieter von Komplettlösungen für
unternehmensweite Druck- und Dokumentenworkflows, arbeiten seit Jahren im Bereich Healthcare
erfolgreich zusammen. Diese Partnerschaft ist Garant für Erfolg und eine sichere Zukunft.
Konica Minolta Business Solutions Deutschland GmbH . Robert Will . Major Account Manager . Office Köln-Bonn
Industriestraße 161 . 50999 Köln . Tel.: (02236) 6 00 - 0 . Fax.: (02236) 6 00 - 299 . Mobil: (0151) 52 61 21 02
robert.will@konicaminolta.de . www.konicaminolta.de/business
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Einrichtungsleiter in sein Amt eingeführt
Betzdorf hat im März ihre Elternzeit angetreten. Im Rahmen einer Mitarbeiterversammlung wurde Schmeier Anfang
April von Geschäftsführer Bernd Wienczierz in sein Amt eingeführt. Ihn erwarte eine interessante, vielseitige Aufgabe
und ein Team mit kompetenten und engagierten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Mit seiner fundierten Ausbildung und umfangreichen Erfahrung
werde Sebastian Schmeier diese Aufgabe gut meistern, ist Wienczierz überzeugt.

Freuen sich, dass Sebastian Schmeier (Mitte) während der Elternzeit von Saskia Gabelmann
die Einrichtungsleitung des Altenzentrums St. Josef Betzdorf übernimmt: Pflegedienstleiterin Mechele Klein und Geschäftsführer Bernd Wienczierz.
Foto: as

Betzdorf (as). Sebastian Schmeier ver- kia Gabelmann. Die langjährige Einrichtritt in den kommenden zwei Jahren Sas- tungsleiterin des Altenzentrums St. Josef

Nach einer Ausbildung zum Gesundheitsund Krankenpfleger hat der 35-Jährige
am RheinAhrCampus in Remagen Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialwirtschaft
studiert und danach in der Marienhaus
Unternehmensgruppe verschiedene Aufgaben übernommen. So war unter anderem kommissarischer Einrichtungsleiter
des St. Elisabeth Seniorenzentrums in Alfter. Die Einrichtungsleitung im Altenzentrum St. Josef wird Schmeier zusammen
mit der Pflegedienstleiterin Mechele
Klein wahrnehmen.

Das Gedächtnis spielerisch trainieren
Betzdorf (al). Die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Tagespflege des Marienhaus Altenzentrums St. Josef sorgen immer für eine abwechslungsreiche, aber
strukturierte Tagesgestaltung ihrer Gäste. Ein Kernelement dieser Tagesgestaltung ist das ganzheitliche Gedächtnistraining. Dieser Ansatz ist gerade für
Menschen mit einer dementiellen Veränderung gut geeignet. „Denn es wird
nicht nur die kognitive Ebene stimuliert,
sondern es werden auch die physischen
und psychischen Bedürfnisse berücksichtigt“, erklärt Pia Pfeifer-Irle. Die Leiterin der Tagespflege hat gemeinsam mit
ihrer Kollegin Cornelia Herwig eine entsprechende Weiterbildung besucht und
kann so nun noch besser die Tagespflegegäste fördern.

Übungen passen die Mitarbeiter der Tagespflege an die Wünsche, Vorlieben und
Bedürfnisse der Gäste an. „So können wir
auch tages- und situationsgerecht reagieren“, erläutert die Leiterin der Tagespflege. Das ganzheitliche Gedächtnistraining

fördert unter anderem die Wahrnehmung der Besucher, ihre Konzentrationsund Merkfähigkeit, das assoziative und
logische Denken, schult die Urteilsfähigkeit und Denkflexibilität und unterstützt
die Phantasie und Kreativität.

Beim ganzheitlichen Gedächtnistraining
werden Übungen zum assoziativen Denken beispielsweise mit Bewegungsele- Die Leiterin der Tagespflege im Marienhaus Altenzentrum St. Josef Betzdorf Pia Pfeifer-Irle
menten kombiniert und so das Gedächt- (links) hat gemeinsam mit ihrer Kollegin Cornelia Herwig eine Fortbildung zur ganzheitnis spielerisch wie nebenbei trainiert. Die lichen Gedächtnistrainerin erfolgreich absolviert.
Foto: red
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Hinter dem Verein stehen „viele Menschen mit Herz und Seele“
Kaisersesch (fs). Der „Dank für das langjährige und treue Engagement“, so die
Worte von Heimleiterin Ute Dany, stand
im Mittelpunkt, als der Förderverein des
St. Josef Alten- und Pflegeheims Mitte
März mit einem kleinen Festakt sein
20-jähriges Bestehen feierte. Seit er Ende
1993 gegründet wurde, hat der Verein
das Haus in vielfältiger Weise unterstützt und so dazu beigetragen, die Lebensqualität der Bewohner zu verbessern. Eine der ersten Anschaffungen des
Vereins für das Haus war ein behindertengerechten Kleinbus im Wert von
20.000 Mark. Zahlreiche weitere Spenden folgten, mit denen zum Beispiel ein
Brunnen angelegt oder eine Konsole für
Bewegungsspiele angeschafft wurde.
Auch eine Videokamera, die die Gottesdienste in die Zimmer bettlägeriger Bewohner überträgt, konnte dank des Fördervereins installiert werden.
Sein Engagement jedoch nur in Mark und
Euro darzustellen, würde viel zu kurz greifen. Denn hinter dem Verein stehen „viele
Menschen mit Herz und Seele“, die sich
mit großem persönlichen Engagement für
den Förderverein und die Bewohner des

Werner Lutz, der Vorsitzende des Fördervereins des St. Josef Alten- und Pflegeheims (4.
von links), freute sich Mitte März gemeinsam mit Heimleiterin Ute Dany (2. von links),
Pflegedienstleiterin Elke Münch (rechts) und den Mitgliedern des Vorstandes über den
20-jährigen erfolgreichen Einsatz des Fördervereins.
Foto: fs

Alten- und Pflegeheims einsetzen, betonte
der Vorsitzende Werner Lutz in seiner Ansprache. Sie organisieren nicht nur die
zahlreichen Veranstaltungen und Konzerte, auf denen Spenden zugunsten des
Hauses gesammelt werden. Sie engagieren sich auch darüber hinaus und betreuen
beispielsweise eine Sportgruppe im Haus,
veranstalten Feste oder kommen zum ge-

meinsamen Kochen und Backen auf die
Wohnbereiche. Und diese ideelle Unterstützung, so Lutz, sei ein zentrales Anliegen des Fördervereins. Dafür sind Ute
Dany und ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter besonders dankbar: „Der persönliche Einsatz und die Zeit für unsere Bewohner sind uns immer eine sehr willkommene
Unterstützung.“

Schwerstkranken kompetent zur Seite stehen
Waldbreitbach (fs). Berufsbegleitend haben 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmer
ein Jahr lang die Palliative Care Ausbildung absolviert – Ende März erhielten sie
für ihren Einsatz nun die verdiente Auszeichnung: Kursleiterin Michaele Günter
(links) überreichte ihnen in einer kleinen
Feierstunde ihre Zeugnisse. Günter verantwortet den Programmbereich Hospiz in der Marienhaus Akademie, die den
Kurs anbietet und organisiert. Ihr war es
besonders wichtig, den Teilnehmern eine
palliative, also eine wertschätzende und
achtsame Haltung näher zu bringen. Sie
gab ihnen darüber hinaus das nötige Wissen an die Hand, um Beschwerden der
schwerstkranken und sterbenden Menschen so zu lindern, dass sie weitgehend
schmerzfrei leben können. In 160 Unterrichtsstunden vermittelte sie den Teilnehmern unter anderem Grundkenntnisse der Tumorschmerztherapie und
spezielle Pflegemöglichkeiten. Auch psychologische Aspekte und Kommunikati-

onstechniken gehören dazu. „Denn als
Palliative Care Fachkräfte müssen sie den
Schwerstkranken und ihren Angehörigen
auch in Gesprächen zur Seite stehen“, so
Kursleiterin Michaele Günter. Daher um-

fasst die Ausbildung zusätzlich den allgemeinen Umgang mit Sterben, Tod und
Trauer sowie religiöse, kulturelle und
ethische Aspekte in der Sterbebegleitung.
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Damit künstliche Kniegelenke noch passgenauer sitzen
St. Elisabeth-Krankenhaus Rodalben: Dr. Helmut Schläfer hat eine neue
Operations-Methode für die Knie-Endoprothetik entwickelt

Soll ein künstliches Kniegelenk passgenau sitzen, muss der Operateur die Endoprothese achs- und rotationsgerecht positionieren.

Rodalben. Solange die Gelenke im
wahrsten Sinne des Wortes reibungslos
funktionieren, machen sich die meisten
Menschen keine großen Gedanken. Das
tun sie erst dann, wenn der Verschleiß
so weit fortgeschritten ist, dass das Gehen, Laufen oder Tragen schwer fällt
oder Schmerzen bereitet. Wenn dann
der Zeitpunkt kommt, dass nur noch ein
künstlicher Gelenkersatz hilft, dann
stellt sich natürlich die Frage: Wo bekomme ich eine Endoprothese, die der
Anatomie und Biomechanik des betreffenden Gelenkes am besten gerecht
wird und damit auch eine möglichst lange Lebensdauer haben wird?
Insbesondere wenn es um Knieprothesen geht, dann ist die Orthopädie des
St. Elisabeth-Krankenhauses in Rodalben eine besonders gute Adresse in
Deutschlands Südwesten. „Wir schaffen für jeden Patienten eine maßgeschneiderte Lösung, denn die Anatomie
der Kniegelenke und Beine variiert
stark“, so Dr. Helmut Schläfer. Deshalb
hat der Chefarzt der Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie vor rund
sechs Jahren eine Methode entwickelt,
die als „Rodalber Methode“ bezeichnet
wird und über die die renommierte
Fachzeitschrift Der Orthopäde in seiner

Februar-Ausgabe ausführlich berichtet.
Sie erlaubt es dem Operateur, das
künstliche Kniegelenk ganz besonders
passgenau und achsengerecht einzusetzen.
Bei einem endoprothetischen Eingriff
werden die Knorpel, die den Oberschenkel und Unterschenkel bedecken und
sich über die Jahre abgenutzt haben,
durch metallische Oberflächen ersetzt.
Dabei kommt es darauf an, dass diese
achsengerecht eingebaut werden. Damit der Patient mit seinem neuen Knie
wieder gut und vor allem beschwerdefrei laufen kann, muss der Oberschenkelteil der Kniegelenksprothese parallel
zur Drehachse des Gelenks und senkrecht zur mechanischen Oberschenkelachse, die vom Hüftkopfmittelpunkt
bis zur Kniegelenksmitte verläuft, eingebaut werden.

Anhand der Röntgenaufnahme erfolgt
die geometrische Analyse des individuell
geformten Oberschenkelknochens. Es
werden Achsen, Linien und Winkel bestimmt und eingezeichnet. „Dabei benutzen wir speziell angefertigte Operationsschablonen, mit deren Hilfe wir die
Oberschenkelprothese exakt senkrecht
zur mechanischen Oberschenkelachse
ausrichten können“, so Dr. Schläfer. Die
Drehachse des Kniegelenks wird per
Dünnschicht-CT sehr genau bestimmt.
Auf Grundlage dieser Diagnostik entsteht vorab für jeden Patienten eine
maßstabsgerechte technische Zeichnung, auf der die Prothesengröße und
sämtliche Achsen und Winkel abgebildet
sind. Diese Zeichnungen werden vor
dem Eingriff in der täglichen Röntgenbesprechung vom gesamten Team überprüft. Um nach der „Rodalber Methode“
operieren zu können, hat Dr. Schäfer, der
nach diesem Verfahren bereits rund
1.000 Eingriffe vorgenommen hat, gemeinsam mit einer Medizintechnikfirma
ein spezielles OP-Werkzeug (einen Sägeblock und einen speziellen Winkelmesser) entwickelt.

Bei allen Patienten, die in das St. Elisabeth-Krankenhaus kommen, weil sie
eine komplette Oberflächenersatzprothese des Kniegelenks benötigen, wird
vor der Operation eine umfangreiche Diagnostik mit einer Röntgenaufnahme
des gesamten Oberschenkelknochens
und einer Dünnschicht-Computertomo- Neben der exakten Ausrichtung der
graphie des Kniegelenkes durchgeführt. Knieendoprothese an den Achsen hat
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Gudrun Dörr (Bildmitte) und Marga Lang sind
von Dr. Helmut Schläfer nach der Rodalber
Methode operiert worden und schwärmen
davon, heute wieder ein schmerzfreies Leben
führen zu können.
Fotos: hf

der Streckung und Beugung des Kniegelenkes immer gleich groß. Was wiederum weniger Abrieb und damit eine längere Lebensdauer für die Prothese
bedeutet.

die in Rodalben entwickelte Operationsmethode den entscheidenden Vorteil, dass bei extremen O- und X-Beinen
eine Korrektur an den Seitenbändern
des Knies vorgenommen werden kann,

bevor die für die Prothesenimplantation nötigen Knochenzurichtungen vorgenommen werden, um eine gerade
Beinachse zu erreichen. Nach dieser
Operation bleibt der Gelenkspalt bei

Mit der „Rodalber Methode“ haben Dr.
Schläfer und sein Team überaus positive
Erfahrungen gemacht. Das konnte durch
eine Studie belegt werden, davon berichteten bei einem Pressegespräch Mitte März aber auch mit Gudrun Dörr und
Marga Lang zwei Patientinnen, die nach
dieser Methode operiert wurden und
jetzt wieder ein schmerzfreies Leben
führen können. Die Methode ist sicher,
die Operationszeiten sind sehr kurz und
die Strahlenbelastung des DünnschichtCTs ist niedrig. Die Prothese hält im Regelfall womöglich noch länger. Ganz besonders aber zählt, dass die Patienten
wie Gudrun Dörr und Marga Lang zufrieden sind.

Fußchirurgie als neuen Schwerpunkt eingerichtet
Das Katholische Klinikum Mainz hat in der Klinik für Orthopädie und
Unfallchirurgie ein weiteres Spezialgebiet etabliert
Mainz. Elf Fachkliniken unterschiedlicher
Fachrichtungen hatte das Katholische
Klinikum Mainz bisher, nun hat das kkm
sein Leitungsportfolio um einen zusätzlichen Bereich erweitert. In der Klinik für
Orthopädie und Unfallchirurgie (Leitung
Prof. Dr. Dr. Michael Wagner) etabliert
das kkm den neuen Fachbereich für Fußchirurgie. Diesen leitet als Chefarzt seit
Anfang April Dr. Paul Simons. Als Kooperationspartner hatte Simons bereits seit
November letzten Jahres ambulante und
stationäre Operationen im kkm durchgeführt.

urgie ist eine entscheidende Ergänzung
unseres bestehenden medizinischen
Leistungsspektrums“, so kkm-Geschäftsführer Dr. Patrick Frey. Nach seinen Worten ist es für ein Klinikum der Schwerpunktversorgung mit regionalem und
überregionalem Einzugsgebiet wichtig,
auch die spezielle Fußchirurgie abzubilden. Gerade auch im Hinblick auf die demographische Entwicklung sei die Einrichtung einer eigenen Fußchirurgie „ein
wichtiger und auf die Zukunft ausgerichteter Schritt zu einer umfassenden Versorgung unserer Patienten und damit zur
Positionierung des kkm in der Gesund„Dieser neue Pfeiler unseres Schwer- heitsversorgung für die Menschen in der
punktes für Orthopädie und Unfallchir- Region.“

Der in Winkel im Rheingau wohnhafte
Dr. Paul Simons hat sein Studium der Humanmedizin an der Rheinischen Friedrich-Wilhelm Universität Bonn absolviert
und am Physiologischen Institut der Universität Bonn promoviert. Er ist Facharzt
für Chirurgie, Unfallchirurg und zertifizierter Fußchirurg der Gesellschaft für
Fußchirurgie e.V. Seit 2012 arbeitete er
als Spezialist am Gelenkzentrum RheinMain in Wiesbaden, zuvor leitete er das
SCIVIAS Fuß- und Sprunggelenkzentrum
am St. Josef-Krankenhaus in Rüdesheim,
wo er seit 1996 als Oberarzt der chirurgischen Abteilung tätig war. Der 54-jährige
Mediziner ist verheiratet, Vater von drei
Kindern und begeisterter Fußballer.
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„Genau der richtige Beruf für mich“
Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Radiologieassistentin absolvierte
Janina Emmerichs ein Praktikum in der Röntgenabteilung des Marienhaus Klinikums Eifel
St. Elisabeth Gerolstein
Gerolstein (as). Die Aussichten, dass Janina Emmerichs am Ende ihrer dreijährigen Ausbildung zur Medizinisch-Technischen Radiologieassistentin (MTRA) eine
Stelle findet, sind hervorragend. „Es gibt
immer mehr freie Stellen als Bewerber“,
so Iris Hauer, die leitende MTRA im Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein. Das aber ist nicht der einzige
Grund, weshalb sich die junge Frau vor
anderthalb Jahren entschieden hat, nach
ihrer Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten noch einmal die Schulbank
zu drücken. „Röntgen hat mich immer
sehr interessiert, und die Ausbildung ist
anspruchsvoll und ausgesprochen vielseitig“, so Janina Emmerichs, die Ende
2013 in Gerolstein ihren ersten Praxiseinsatz in der Röntgenabteilung absolviert hat. Nach ihrem Examen kann sie
selbstständig arbeiten. Die Patienten
kommen mit einer ärztlichen Verordnung zu ihr, und sie führt dann die radiologischen Untersuchungen durch. Diese
verantwortungsvolle Tätigkeit reizt sie.
Wenn sie ihr Examen gemacht hat, kann
sie in den Bereichen radiologische Diagnostik, Nuklearmedizin und Strahlentherapie in Krankenhäusern, Arztpraxen
aber auch in der Industrie und Forschung
arbeiten.
Ihre Ausbildung absolviert sie am Rheinischen Bildungszentrum für Berufe im
Gesundheitswesen in Neuwied. Seit
2011 wird sie dort angeboten. Die Schüler des ersten Ausbildungskurses machen im September ihr Examen, „und
schon jetzt haben über 70 Prozent der
Auszubildenden einen Arbeitsvertrag in
der Tasche“, freut sich Elisabeth BeckerKalapis. Zusammen mit ihren beiden
Kolleginnen Sabines Luce-Haepe und
Stefanie Gebauer ist sie als Lehr-MTRA
für die Ausbildung der jungen Leute verantwortlich.
„Zum Beruf einer MTRA gehört sehr viel
Grundlagenwissen, deshalb hatten wir
im ersten Jahr nur theoretischen Unterricht“, berichtet Emmerichs. In den drei
Ausbildungsjahren sind das insgesamt
2.800 Stunden. Der Lehrstoff umfasst
sowohl technische als auch medizinische Themen. Neben Physik, Mathema-

Die Arbeit am Computer gehört auch zur Tätigkeit einer MTRA. Auch im Gerolsteiner
Krankenhaus werden die Röntgenbilder nach der Aufnahme digital verarbeitet und können
so am Bildschirm betrachtet werden.
Foto: as

tik, Strahlenfachkunde und Dosimetrie,
der Technik zur Messung einer Strahlendosis, stehen auch Anatomie und Physiologie auf dem Ausbildungsplan. „Wir
müssen letztlich jeden einzelnen Knochen und alle Organe kennen, damit wir
wissen, was wir röntgen müssen und
wie wir die Patienten dafür lagern“, erläutert die junge Frau. Darüber hinaus
lernen die Auszubildenden die Funktion
und Bedienung aller Geräte in der Radiologie kennen. Dazu gehören neben den
Röntgen- und Durchleuchtungsgeräten
Computertomographen (CT) und Magnetresonanztomographen (MRT). Ebenfalls zur Ausbildung gehören die Strahlentherapie und die Nuklearmedizin.
„Wir berechnen zum Beispiel den Zerfall
radioaktiver Nuklide“, berichtet Janina
Emmerichs.
Ergänzt wird der theoretische Unterricht
durch 1.600 Stunden Praxiseinsatz. „Dabei ist es uns wichtig, dass unsere Schülerinnen und Schüler diese Praktika
wohnortnah absolvieren können“, so
Becker-Kalapis. Janina Emmerichs zum

Beispiel ist in Kelberg-Köttelbach, einem
Ort etwa 20 Kilometer von Gerolstein, zu
Hause. Und da lag es nahe, dass sie ihr
Röntgenpraktikum im Gerolsteiner Krankenhaus macht.
Darüber hinaus wurde sie hier mit „offenen Armen empfangen und ich habe
sehr viel gelernt“, freut sie sich. Sie sei
gut eingearbeitet worden und habe einen umfassenden Einblick in die Arbeit
der Abteilung gewonnen. So durfte sie
schon nach wenigen Tagen die Geräte
für das Röntgen der Patienten einstellen.
Auslösen durfte sie die Röntgenapparate
jedoch nicht selbst. Das machte eine
ausgebildete Kollegin, natürlich nicht
ohne zuvor die Einstellungen genau zu
überprüfen.
Nach ihrem ersten Praktikum in der
Röntgenabteilung im Gerolsteiner Krankenhaus, ist Janina Emmerichs begeistert. „Ich wurde darin bestätigt, dass
MTRA genau der richtige Beruf für mich
ist“, freut sie sich.
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Perspektivenwechsel:
Wenn der Krebs plötzlich an die eigene Tür klopft
Nun folgten die lange mürbe machende
Chemotherapie und einige OPs. Die
Krankheit war nun mein Alltag, um die
sich mein ganzes Leben und all meine
Gedanken drehten: Werde ich es schaffen und diese Krankheit besiegen können? Werde ich jemals wieder in meinem
geliebten Beruf tätig sein können und
Neuwied. Es mag gut neun Jahre her wieder genug Kraft und Ausdauer hasein, als ich zum ersten Mal am Brust- ben, meinen Alltag zu bewältigen?
krebskongress des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in Neuwied teilge- Während der Therapie besuchte ich ernommen habe. Damals als junge neut den jährlich stattfindenden BrustRedakteurin, die über diese Krankheit, krebskongress in Neuwied. Diesmal nun
die jede achte bis zehnte Frau in ihrem war ich eine der Frauen, die ich damals
Leben einmal ereilt, einen Artikel schrei- bei meiner ersten Teilnahme so unsicher
ben sollte. Zu diesem Zeitpunkt war das gemustert hatte: Trägt sie eine Perücke?
Ganze nur ein Thema von vielen, über Ist sie selber betroffen oder nur Angehödie ich geschrieben habe – doch zwi- rige? Ja, plötzlich war alles, was die Fachschenzeitlich ist es mein ganz persönli- leute da sagten, so viel näher, brachte
mich teilweise an meine Grenzen. Ich
ches Thema geworden.
weiß noch genau, wie ich mit mir kämpSicher ist sich jeder und jede bewusst, fen musste, als über die verschiedenen
dass das Schicksal auch an die eigene Tür Bewältigungsformen der Krankheit beanklopfen kann, aber letztlich glaubt man richtet wurde: Die haben gut reden, die
doch immer, dass Krebs nur die anderen wissen doch gar nicht, wie es sich anfühlt,
betrifft. Das war auch bei mir so, bis ich wenn der Tod einem plötzlich so nahe
vor gut zwei Jahren einen Knoten in der kommt und das Leben auf so wackelige
Brust ertastete – und mich schlagartig in Beine stellt, dachte ich mir.
genau der medizinischen Maschinerie
wiederfand, über die ich damals berichtet Was ich früher recht nüchtern-sachlich
hatte: Ultraschall, Mammografie, Stanz- gesehen und gehört hatte, war nun
biopsie, MRT – und dann die Gewissheit: ganz meins. Ich saß im Auditorium und
machte mir große Sorgen um meine ZuJa, es ist Krebs.
Lange haben wir überlegt, ob der folgende
Beitrag nicht zu persönlich und intim sein
würde. Aber wir haben uns dafür entschieden, diesen Bericht zu drucken, weil
er nicht nur diesen dramatischen Perspektivenwechsel beschreibt, sondern betroffenen Frauen auch Mut macht.

kunft, wusste nicht, wie mein Kampf
gegen den Krebs ausgehen würde. Bei
so düsteren Gedanken tat es gut zu sehen, dass um mich herum genug Frauen
saßen, die das alles auch schon erlebt
und überlebt hatten. Das machte Mut.
Gott sei Dank habe ich die Therapie gut
überstanden – ich lebe! Und heute sitze
ich erneut beim Brustkrebskongress.
Auch heute sitzen neben mir wieder
Frauen mit Mützen, mit Perücken, mit
raspelkurzen Haaren – und ich kann gut
erahnen, welchen Weg sie hinter sich
haben. Und ich sitze glücklich mitten
unter ihnen – wieder mit eigenen Haaren und (hoffentlich) ohne Krebszellen.
Viele der Teilnehmerinnen kenne ich
mittlerweile: aus der Selbsthilfegruppe,
aus dem Bochumer Gesundheitstraining, aus der Klinik.
Diesen Frauen muss ich nichts erklären,
sie haben all das auch mitgemacht, sie
wissen, wie es sich anfühlt, plötzlich
vom eigenen Körper im Stich gelassen
zu werden. Sie wissen, was es heißt, von
einem zum anderen Moment als junge
Frau Todesangst zu spüren. Sie wissen
aber auch, welche positive Chance in
dieser Krankheit liegen kann. Ja, heute
mit einem gewissen Abstand, sehe ich
tatsächlich das Gute in der Krankheit,
die mein Leben so dramatisch auf den
Kopf gestellt hat. Ich bin nun dankbar
für jeden Tag, der mir geschenkt wird,
stehe meinem Leben viel positiver gegenüber, genieße jede Sekunde und bin
viel gelassener geworden – ein gutes
Gefühl, das vielleicht auch ansteckend
wirkt.
Wenn ich heute die Vorträge beim
Brustkrebskongress höre, dann freue
ich mich darüber, dass weiterhin auf
diesem Gebiet geforscht wird und immer wieder neue Erkenntnisse gewonnen werden, die Diagnostik und Therapie erleichtern. Und die Referenten sehe
ich natürlich auch mit anderen Augen:
Sie sind nicht mehr nur die Fachleute,
die da vorne Vorträge halten, nein, sie
sind die Menschen, die mich behandelt
haben und einen großen Anteil daran
haben, dass es mir heute wieder gut
geht. Und dafür bin ich sehr dankbar!

Symbolfoto: shutterstock
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Trotz Karneval:
Die Nacht war ruhig in der Notfallaufnahme
Krankenhaus Maria Hilf: Insgesamt 70 Patienten kamen am Karnevalssamstag in die Klinik –
18 wurden stationär aufgenommen

20 Uhr: Der stellvertretende Leiter der Zentralen Aufnahme Thomas Kurth hatte Dienstschluss und machte die Übergabe mit Carolin Djirsarai (rechts), der Gesundheits- und
Krankenpflegerin, die den Nachtdienst übernahm, und Monika Berzen, die zum Bereitschaftsdienst gerufen wurden, da bei einigen Patienten Endoskopien durchgeführt werden
mussten.

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Es gibt bestimmte Tage im Jahr, da rechnen alle damit, dass in der Notaufnahme eines Krankenhauses so richtig viel los ist. Dazu
gehören Wochenenden, an denen Weinfeste oder Kirmes gefeiert werden, Silvester und sicher auch – zumindest im Rheinland – die Karnevalstage. Einen solchen
Tag wollten wir in der Notfallambulanz
miterleben. „Am Karnevalssamstag nach
dem Heimersheimer Zug wird es richtig
voll sein“, vermutete die Leiterin der Zentralen Aufnahme im Krankenhaus Maria
Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Michaela
Schäfer. Und so entschieden wir uns, an
diesem Abend die Pflegekräfte in der
Notaufnahme zu begleiten.
Um es gleich vorweg zu sagen: Nur die
wenigsten Notfälle, die eingeliefert wurden, hatten mit Karneval zu tun. Dennoch
hatten die Ärzte und das Pflegepersonal
in der Notfallambulanz alle Hände voll zu
tun. „Zahlreiche Patienten kamen zu uns
mit Herz-Kreislauf-Problemen, ein älterer
Mann war von einer Leiter gefallen und

Der junge Mann hatte etwas getrunken und
war eine Treppe heruntergefallen, als er seine
Freunde zur Party begrüßen wollte. Seine
Freunde begleiteten ihn in ihren Kostümen in
die Notaufnahme.
Fotos: as

wir die Entscheidung fällen“, so Kurth.
„Zum Beispiel prüfen wir, ob der Patient
ansprechbar ist und wie groß seine
Schmerzen sind. Wir kontrollieren den
Puls und die Sauerstoffsättigung des Blutes.“ Und so kann es sein, dass ein Patient
etwas länger warten muss, wie zum Beispiel der junge Mann, der sich am Tag zuvor bei einer Pyjama-Karnevalsparty das
Knie verletzt hatte und inzwischen das
Bein überhaupt nicht mehr belasten, geschweige denn beugen konnte. Seine Geduld wurde auf eine harte Probe gestellt.
„Man weiß nie, was einen in der Not- Denn es wurden immer wieder Notfälle
fallambulanz erwartet“, so Kurth. Es kann eingeliefert, deren Behandlung dringlistundenlang ganz ruhig bleiben, und cher war.
dann treffen der Rettungshubschrauber
und mehrere Sanitätswagen gleichzeitig
ein. In dieser Situation sei es wichtig, den Die Patienten hatten einiges getrunken
Überblick zu behalten und sehr schnell zu
entscheiden, welcher Patient so schwer So wie der Patient, der auf dem Heimweg
erkrankt ist, dass er sofort behandelt wer- von einer Karnevalsfeier in Heimersheim
den muss, und welcher notfalls etwas ohnmächtig auf der Straße zusammenwarten kann. Diese Ersteinschätzung brach und sich dabei sein Gesicht blutig
nehmen die Pflegekräfte vor. „Wir haben schlug. Er wurde sofort behandelt, als ihn
dafür bestimmte Parameter, nach denen die Sanitäter in die Klinik brachten. Seine
andere Patienten waren gestürzt“, berichtete Thomas Kurth, der stellvertretende Leiter der Zentralen Aufnahme. Von
den rund 70 Patienten, die an diesem
Samstag das Krankenhaus aufsuchten,
mussten 18 stationär aufgenommen
werden. Zwei Chirurgen, zwei Internisten,
ein Anästhesist und ein Gynäkologe hatten Dienst und versorgten zusammen
mit Thomas Kurth und seiner Kollegin Michelle Kühchen die Patienten, die in der
Klinik Hilfe suchten.
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„Sie haben bleibende Spuren
hinterlassen“
Das ambulante Hospiz Hochwald verabschiedete Anita Ludwig –
neue Hospizfachkraft ist seit Anfang des Jahres Alexandra Schlickel
Hermeskeil (as). „Wir hätten Sie sehr gerne hier behalten, respektieren aber Ihre
Entscheidung“, so Christoph Drolshagen,
der Leiter der Marienhaus Hopize, bei der
Verabschiedung von Anita Ludwig Ende
Januar im St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil. Nach knapp zwei Jahren als Bildungsbeauftragte des Ambulanten Hospizes Hochwald verlässt Anita Ludwig
Hermeskeil auf eigenen Wunsch, um ihren Lebensmittelpunkt in die Nähe von
München zu verlegen. Ihren Arbeitsbereich übernimmt Alexandra Schlickel, die
im Rahmen der Feierstunde herzlich begrüßt wurde.

Frau, als Hippie verkleidet mit geblümter
Hose und einer Blumengirlande um den
Hals, informierte die Ärzte, dass er Diabetiker sei und wohl etwas zu viel getrunken
habe. Sein Zucker war entgleist, er musste
stabilisiert und seine Verletzungen versorgt werden. Nach einigen Stunden
konnte er am Arm seiner Frau das Krankenhaus verlassen. Seine Nase war geschient und am Kinn trug er ein großes
Pflaster.
Relativ spät am Abend kam dann doch
noch eine fröhlich verkleidete Gruppe, die
einen Verletzten – kostümiert als Marty
McFly aus der Science-Fiction-Film-Trilogie Zurück in die Zukunft – mit mehreren
Platzwunden am Kopf in die Notaufnahme brachte. Er hatte Freunde zur AfterZug-Party an der Tür empfangen wollen
und war die Eingangstreppe hinuntergestürzt. „Er hatte schon einiges getrunken“, berichtete seine als Ananas kostümierte Freundin. Einzig die Piratin war
noch nüchtern und konnte den Verletzten ins Krankenhaus fahren. Die Freunde
kamen gleich alle mit. Zum Glück sahen
die Wunden schlimmer aus, als sie waren.
Der Arzt versorgte die Verletzungen und
nach einer Stunden konnten die Fünf wieder nach Hause gehen und ihre feuchtfröhliche Party fortsetzen.

„Auch wenn ihre Zeit im ambulanten
Hospiz eher kurz war: Anita Ludwig hat
bei uns bleibende Spuren hinterlassen“,
so Drolshagen. So habe sie die Veranstaltungen im vergangenen Jahr zum
10-jährigen Bestehen des Ambulanten
Hospizes organisiert und entscheidend
mitgeprägt. Nicht zuletzt dadurch habe
sie dazu beigetragen, dass die Arbeit
des Hospizes in der Region noch bekannter geworden ist.

Im vergangen Jahr ist die Zahl der Begleitungen schwerstkranker und sterbender
Menschen durch die haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter des Ambulanten
Hospizes Hochwald weiter gestiegen.
„Deshalb haben wir mit Alexandra Schlickel eine weitere Hospizfachkraft eingestellt“, freut sich Drolshagen. Der examinierten Krankenpflegerin ist die
Hospizarbeit bestens vertraut. Wie ihre
Kollegin Margret Klein-Abend, mit der sie
im Team zusammenarbeiten wird, verfügt über eine abgeschlossene PalliativCare-Ausbildung. Sie hat mehrere Jahre in
der Onkologischen Ambulanz gearbeitet
und wird neben ihrer Tätigkeit im Ambulanten Hospiz weiterhin im St. Josef-Krankenhaus beschäftigt bleiben. „Das ist ein
großer Vorteil, kennt sie so doch schon
viele Patienten, die von den Mitarbeitern
des Hospizes auf dem letzten Abschnitt
ihres Lebensweges begleitet werden“, so
Drolshagen. Darüber hinaus ist Alexandra
Schlickel auch die Tätigkeit der ehrenamtlichen Begleiter bekannt: Lange Jahre engagierte sie sich ehrenamtlich im ambulanten Hospiz- und Palliativzentrum Kreis
Merzig-Wadern.

Bedankten sich bei Anita Ludwig, der Bildungsbeauftragen des Ambulanten Hospizes
Hochwald (Mitte), für die tolle Zusammenarbeit und begrüßten Alexandra Schlickel (rechts)
als neue Hospizfachkraft: Christoph Drolshagen, der Leiter der Marienhaus Hopize, und Liz
Cadet, die stellvertretende Vorsitzende des Hospizvereins Hochwald e.V. (2. von links). Mit
zum Team gehört die Hospizfachkraft Margret Klein-Abend (2. von rechts).
Foto: as
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Zusammenarbeit auf eine vertragliche Basis gestellt
Die Ambulanten Hospize Neuwied und Neustadt/Weinstraße schließen
Kooperationsverträge mit vier procuritas-Seniorenzentren ab
einbarung mit dem Ambulanten Hospiz
Neustadt/Weinstraße. Die Kooperationsverträge stehen unter dem bezeichnenden Motto „Lebensbegleitung bis zuletzt“.
Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Ambulanten Hospize
kommen bei Bedarf in die Einrichtungen.
Sie unterstützen die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter der Seniorenzentren bei
der Betreuung und Begleitung schwerstkranker und sterbender Heimbewohner
und ergänzen deren Arbeit. Für diese Aufgabe sind die ehrenamtlichen Hospizhelfer speziell geschult.
Die Begleitung soll möglichst frühzeitig
einsetzen und im Idealfall über einen
längeren Zeitraum erfolgen, damit Bewohner und Hospizhelfer eine Beziehung aufbauen können. So soll gewährleistet werden, dass auch die Menschen,
für die das Altenheim zu ihrem Zuhause
Susan Sprague-Wessel, die Vorsitzende des Neuwieder Hospiz-Vereins, und Klaus Vitten, geworden ist, in ihrer gewohnten UmGeschäftsführer der procuritas-Pflegebetriebe, unterzeichneten die Kooperationsverein- gebung leben und sterben können.
barungen. Dabei schauten ihnen über die Schulter Claus Pietschmann, der Leiter des Seniorenzentrums Uhrturm, Hospizfachkraft Verena Krings-Ax, Christoph Drolshagen, der
Leiter der Marienhaus Hospize, und Miriam Stein, die Leiterin der Seniorenzentren Mühlenau
und Haus Straaten (von links).
Foto: hf

Die Kooperationspartner sind davon
überzeugt, dass die Einbindung der ehrenamtlichen Hospizhelfer nicht nur den
betroffenen Menschen und ihren Angehörigen zugute kommt, sondern auch
dem Pflegepersonal der Seniorenzentren. – Deshalb, so unterstrich es der Geschäftsführer der procuritas-Pflegebetriebe Klaus Vitten, „sind wir froh, dass
wir die Kooperation mit den beiden Ambulanten Hospizen geschlossen haben“.

Dierdorf/Haßloch. Die drei Seniorenzentren Uhrturm in Dierdorf, Mühlenau in Puderbach und Haus Straaten in Dernbach
gehören nun auch zu den Kooperationspartnern des Ambulanten Hospizes in
Neuwied. Im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Seniorenzentrum Uhrturm un-

terzeichneten die Partner Ende Januar die
Vereinbarungen, die ihre bewährte und
gute Zusammenarbeit jetzt auch auf eine
vertragliche Grundlage stellen. Als vierte
procuritas-Einrichtung unterzeichnete
wenige Tage später das Seniorenzentrum
Rebental in Hassloch die Kooperationsver-

Grüne Dame am kkm
erhielt Elisabethkreuz

Auszeichnung, die das CKD-Netzwerk Prostatavergrößerungen wird endoskopisch durch die Harnröhre durchgean engagierte Ehrenamtliche verleiht.
führt. Dabei wird mit einer Drahtschlinge mit Hochfrequenzstrom der Tumor
Neues Resektoskop
aus der Blasenwand entfernt bzw. die
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der Förder- Prostata abgetragen. Das neue Resektoverein des Krankenhauses Maria Hilf skop ist eine technische Weiterentwickhat ein hochmodernes Instrument für lung des seit Jahren bewährten Instruurologische Operationen, ein Resekto- ments, mit dem die Operationen dank
skop im Wert von rund 11.500 Euro, an- bipolarer Stromtechnik noch sicherer
geschafft. Mit diesem Instrument kön- durchgeführt werden können. Damit ist
nen die Urologen Harnblasentumore jetzt eine noch präzisere Schnittfühund Prostatavergrößerungen beson- rung möglich und Operationsrisiken
ders schonend und vor allem nebenwir- wie Blutungen, Blasenwandverletzunkungsarm entfernen. Die operative Be- gen und Infektionen werden auf ein Mihandlung von Harnblasentumoren und nimum reduziert.

Mainz. Seit Januar 1984 engagiert sich
Rose Marie Reinhardt mit ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit als Grüne Dame
und leistet damit einen wertvollen
Dienst für die Patientinnen und Patienten am Standort St. Vincenz und Elisabeth Hospital des Katholischen Klinikums Mainz. Ende Januar wurde die
75-Jährige von den Caritas-Konferenzen
Deutschlands – das CKD-Netzwerk vertritt mehr als 80.000 ehrenamtlich Tätige in der Caritas – mit dem Elisabethkreuz ausgezeichnet. Das ist die höchste
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Lernen, für den eigenen Beruf einzustehen
Rheinisches Bildungszentrum: Angehende Pflegekräfte entwickeln
mit einer Projektarbeit ein berufliches Selbstverständnis
Neuwied (fs). Nach ein paar Minuten
vergisst man, dass man gerade ein Referat von Schülern hört, und fühlt sich
wie in einem Fachvortrag von Experten.
– Ende März stehen Auszubildende der
Gesundheits- und Krankenpflege selbstbewusst vor dem Publikum im Rheinischen Bildungszentrum. Sie referieren
über die Pflegekammer, die aktuell in
Rheinland-Pfalz auf den Weg gebracht
wird. Und spätestens in der anschließenden kontroversen Diskussion ist
man überzeugt, dass sie das Thema
wirklich verinnerlicht haben. Der Vortrag gehört zum Ausbildungs-Modul,
das sich der Entwicklung eines beruflichen Selbstverständnisses widmet. Dieses Modul haben die Schüler der drei
Abschlusskurse im Rheinischen Bildungszentrum zum ersten Mal nicht in
Form von allgemeinem, theoretischen
Unterricht umgesetzt, sondern als Projektarbeit, die schriftlich ausgearbeitet
auch in die Abschlussprüfung einfließt.

einem speziellen, selbst gewählten Thema eine eigene Position entwickeln und
lernen, für ihren Beruf einzustehen“, erklärt Schulleiter Peter Schmitz den Hintergrund. Daher waren zum Vortrag
Pflegeexperten aus verschiedenen Einrichtungen des Trägers eingeladen, um
mit den Schülern zu diskutieren. Auch
Sandra Postel war gekommen. Sie unterstützt Schwester M. Basina Kloos,
die Vorsitzende der Marienhaus Stiftung, bei ihren Aktivitäten in der Gründungskonferenz der Pflegekammer
Rheinland-Pfalz. Selbst mit dieser ausgewiesenen Expertin zur Pflegekammer
auf einem fachlich hohen Niveau zu diskutieren, fiel den Auszubildenden nicht
schwer. „Sie haben dadurch gezeigt,
dass wir unser Ziel erreicht haben und
die Projektarbeit wirklich etwas bei ihnen bewirkt“, freut sich ihre Lehrerin
Manuela Lohr.

Sandra Postel ist Expertin zum Thema Pflegekammer. Mit ihr diskutierten die Auszubildenden auf hohem Niveau.

Für ihren Tag der offenen Tür bereiten die Auszubildenden Plakatwände vor und überlegen,
welche praktischen Tätigkeiten sie mit den 8-Klässlern, die sich für einen Pflegeberuf
interessieren, einüben.
Fotos: fs

setzte, ob die generalistische Ausbildung geeignet ist, dem Pflegenotstand
entgegenzuwirken. Weniger theoretisch, sondern sehr lebensnah ging der
dritte Kurs an die Aufgabe heran: Die
Schüler bearbeiteten das Thema „Pflege als Beruf“ mit dem Ziel, andere Jugendliche für ihren Beruf zu gewinnen.
Selbstständig organisierten sie dafür
Anfang April einen Tag der offenen Tür.
Von Schüler zu Schüler informierten sie
andere Jugendliche ab der 8. Klasse
über den Pflegeberuf sowie seine Vorteile und übten mit ihnen praktische
Tätigkeiten, wie beispielsweise Verbände anzulegen.

„Ich bin begeistert, wie viel Ehrgeiz und
Energie die Schüler für ihr Projekt entwickelt haben“, so Dr. Maria Krupp, die
als Lehrerin das Projekt zum Tag der offenen Tür betreute. Manuela Lohr kann
sie darin nur bestätigen und freut sich
Einen ebenso politischen Bezug hatte darauf, künftig mit allen Kursen entdas Thema des zweiten Kurses, der sich sprechende Projekte umzusetzen.
„Unsere Idee war, dass die Jugendlichen in einer wissenschaftlichen Ausarbeidurch eine vertiefte Beschäftigung mit tung kritisch mit der Frage auseinander
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„Man muss immer erst den Schlüssel finden…“
St. Franziskus Alten- und Pflegeheim: Neues Angebot entlastet pflegende Angehörige
und bietet Abwechslung für Menschen mit Demenz
Dillingen (fs). „Beim letzten Mal hat mir
ein Gast erzählt, dass Fußball immer
sein liebstes Hobby war“, berichtet
Brunhilde Groß, „da hab ich ihm heute
einfach die Fußballbücher meines Mannes mitgebracht.“ Die Rentnerin ist eine
von sechs ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, die zweimal in der Woche im St.
Klara Treff ältere Menschen betreuen,
die an einer demenziellen Veränderung
leiden. „Wir wollten ein offenes Ange-

bot schaffen, das pflegende Angehörige
unkompliziert entlastet“, so Michael
Groß. Er leitet das St. Franziskus Altenund Pflegeheim und hat gemeinsam
mit der Pflegedienstleiterin Elke Leinen
den St. Klara Treff im St. Franziskus Forum ins Leben gerufen. Um das Angebot wahrzunehmen, ist weder ein Vertrag nötig, noch muss man sich
langfristig anmelden. „Wir Ehrenamtlichen sind hier, und wer kommt, der
kommt“, betont die Mitarbeiterin Gudrun Weseley. Der St. Klara Treff verhilft
den Angehörigen so zu einer kleinen
Atempause. Und meistens tut etwas
Abstand auch den Erkrankten gut, die
sich durch die Abwechslung vom Alltag
oft ausgeglichener fühlen.
Im St. Klara Treff sind die Ehrenamtlichen mit Leidenschaft dabei. „Ich habe
einfach Freude daran, mich für andere
einzusetzen“, erklärt Inge Uhl ihr Engagement. Schon als Kind habe sie sich imMontagvormittags und Samstagnachmittags bereiten im St. Klara Treff sechs
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen älteren
Menschen, die an einer Demenz leiden, ein
paar abwechslungsreiche Stunden und
entlasten damit pflegende Angehörige, die
das Angebot unverbindlich wahrnehmen
können.
Foto: ao

Vorsitzende im Amt bestätigt
Neuwied. Mitte März bestätigten die
Mitglieder des Neuwieder Hospiz Vereins Susan Sprague-Wessel in ihrem
Amt als Vorsitzende, das sie für die
nächsten zwei Jahre innehaben wird.
Stellvertretender Vorsitzender ist Peter
Oster. Das Amt des Schatzmeisters bekleidet Hans-Peter Knossalla, das der
Schriftführerin Beate Christ. Als Beisitzerinnen komplettieren Ellen Michaelsen, Ingrid Steyer und Dr. Ingrid Stollhof
den Vorstand des Vereins. Dieser blickt
einer guten Zukunft entgegen, setzen
sich doch rund 90 Ehrenamtliche aktiv
in den verschiedensten Funktionen von
der Sterbe- und Trauerbegleitung über

die Büro- bis hin zur Vorstandsarbeit
ein. Dass sich im Kreis Neuwied der
Hospiz-Verein fest etabliert hat und die
Themen Sterben und Trauer aus der Tabuzone gerückt sind, zeigt sich auch
durch zahlreiche Anfragen von Gruppen, Verbänden oder Schulen, die sich
über die Arbeit des Vereins und die Hospiz-Idee informieren.
Ausgezeichnet in Endoprothetik
Bendorf. Das Marienhaus Klinikum St.
Josef Bendorf wurde als EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung zertifiziert. Diesen Titel, den in RheinlandPfalz nur drei weitere Häuser tragen
dürfen, verlieh das Prüfinstitut Endo-

mer gern mit älteren Menschen beschäftigt. Wie ihre Kolleginnen hat sie bereits
Erfahrung im Umgang mit Menschen,
die an einer demenziellen Erkrankung
leiden. Drei der Ehrenamtlichen haben
eine Pflegeausbildung absolviert und
lange in Senioreneinrichtungen gearbeitet. Damit alle auf die Bedürfnisse der
Gäste eingehen können, besuchen sie
gemeinsam regelmäßig Fortbildungsveranstaltungen des St. Franziskus Alten- und Pflegeheims.
Eine individuelle Betreuung ist besonders bei Menschen mit Demenz das A
und O. „Darum fragen wir die Angehörigen unter anderem, was der Gast früher
gerne gemacht hat“, erläutert die Ehrenamtliche Inge Trenz. Dann unterhalten
sie sich beispielsweise über den Beruf.
„Oder wir singen alte Lieblingslieder, basteln etwas oder gärtnern im Hochbeet“,
zählt Rosemarie Steuer weitere Beispiele
auf. Ihre Kollegin Hedi Krämer, die lange
im Sozialen Dienst des Hauses gearbeitet
hat, weiß, wie wichtig Fingerspitzengefühl in der Betreuung von Menschen mit
Demenz ist: „Man muss immer erst den
Schlüssel finden, mit dem man den Zugang zum Menschen bekommt“. – Ihrer
Kollegin Brunhilde Groß ist das heute beispielsweise mit den Fußballbüchern
wunderbar gelungen.

Cert dem Haus Mitte März. Die Auszeichnung bestätigt, dass das Klinikum
in besonderem Maße in der Lage ist, anspruchsvolle Behandlungen wie komplizierte Wechseloperationen von künstlichen Gelenken durchzuführen. Die
Klinik für Orthopädie des Marienhaus
Klinikums St. Josef Bendorf ist schon
seit Jahren unter anderem auf endoprothetische Behandlungen an Hüfte und
Knie spezialisiert. Die Experten prüften
unter anderem die Prothesenplanung
vor der Operation, den gesamten Ablauf bei der Implantation, den Grad der
interdisziplinären Zusammenarbeit, die
Dokumentation der Behandlung sowie
die Therapie nach dem stationären Aufenthalt.
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„Sie ist ein Glücksfall für unser Haus“
Karoline Ott arbeitet als Wirtschaftshilfe im Pflegedienst und als Serviceassistentin
im Hermeskeiler St. Josef-Krankenhaus und ist aus dem Haus nicht mehr wegzudenken
Hermeskeil. Wer im St. Josef-Krankenhaus nach Karoline Ott fragt, könnte
Pech haben und ein Achselzucken oder
eine erstaunte Nachfrage à la Wen suchen Sie? ernten. Sie selber kann sich das
sehr gut vorstellen, denn „unter meinem richtigen Namen kennt mich hier
keiner.“ Um so mehr und besser allerdings unter ihrem Spitznamen Goldie,
den sie schon als kleines Kind bekommen hat und den die 50-Jährige mit Fug
und Recht trägt, wie Oberin Annette
Münster-Weber betont. Als (wie es korrekt heißt) Wirtschaftshilfe im Pflegedienst und als Serviceassistentin arbeitet sie hier seit nunmehr acht Jahren
und ist einer der guten Geister, die eigentlich nie im Mittelpunkt stehen (und
dies auch gar nicht wollten), ohne die
ein Krankenhausbetrieb aber nicht reibungslos funktionieren würde und
ohne deren „gleichbleibend freundliche
und zuvorkommende Art“, so Annette
Münster-Weber, die Atmosphäre im
Haus sicherlich ein Stück nüchterner
und damit auch wohl kühler wäre.
Dabei ist die Arbeit, die Karoline Ott gewissenhaft und mit viel Freude und Elan
verrichtet, eigentlich eher weniger spektakulär. Sie putzt auf den Stationen 2
und 4B die Patientenzimmer und macht
die Grundreinigung, wenn ein Patient

Karoline Ott sorgt auf den Stationen 2 und 4B für Sauberkeit.

nach Hause entlassen worden ist. Aber
sie schaut auch nach dem Rechten und
hat wie eine gute Fee ein sicheres Gespür, wenn Patienten eine helfende
Hand benötigen oder sie ihnen den Aufenthalt im Krankenhaus ein wenig leichter und angenehmer machen kann.
Wenn sie helfen kann, dann ist sie da.
Das tut sie, ohne viele Worte zu machen.
Und ohne Ansehen der Person. Ob ein

Fotos: hf

Patient auf der Station 4B Privatpatient
ist, das spielt für sie überhaupt keine Rolle. Auf die Idee käme sie erst gar nicht.
Auch auf der Intensivstation und in den
Kardiologie- und Sonographieräumen
sorgt Karoline Ott für Ordnung und Sauberkeit. Somit ist sie viel im Haus unterwegs, hört so manches und behält es
selbstverständlich für sich. Die Arbeit
macht ihr Spaß, weil sie vielseitig und
abwechslungsreich ist, sie diese selbst
organisieren kann und sie das kollegiale
Miteinander schätzt.
Weil das Haus mit ihr und ihrer Arbeit
sehr zufrieden ist, hat man Karoline Ott
schon längst gefragt, ob sie ihre knapp
30 Wochenstunden nicht aufstocken
wolle. Sie hat sich dagegen entschieden.
Sie braucht die Zeit einfach für ihre Familie und die Pflege von Angehörigen.
Trotzdem oder gerade deshalb sagt sie:
„Ich habe mein Ziel erreicht. Ich werde
von den Kollegen akzeptiert und darf die
Arbeit tun, die mir Freude macht.“ Karoline Ott ist ganz offensichtlich mit sich im
Reinen. Das muss man wahrscheinlich
sein, wenn alle einen so liebevoll Goldie
nennen. So ist sie, um nochmals Annette
Münster-Weber zu zitieren, ein „Glücksfall für unser Haus.“

Wenn ein Patient entlassen wurde, muss natürlich auch zügig das Bett gewechselt werden.
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Mit einer Ausbildung drei Abschlüsse in der Tasche
Verbundschule Lebach: Die ersten Schülerinnen und Schüler haben die Generalistische
Pflegeausbildung erfolgreich abgeschlossen
Lebach (fs). „Anfangs haben wir uns oft
erklären und rechtfertigen müssen – heute können wir stolz sein, diese vielfältige
Ausbildung bestanden zu haben“, freut
sich Susanne Hoffmann. Die junge Frau
ist eine von 21 Schülerinnen und Schülern
der Verbundschule Lebach, die ihr Examen in der Generalistischen Pflegeausbildung abgelegt haben. Damit gehört sie
zu den Pionieren, die mit nur einer Ausbildung gleich drei Abschlüsse in der Tasche
haben, nämlich Gesundheits- und Krankenpflege, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege sowie Altenpflege. Die Generalistische Ausbildung ist ein Modellprojekt
und wurde an der Verbundschule Lebach
2010 ins Leben gerufen. Nach dreieinhalb
Jahren Ausbildung überreichte Schulleiter
Roland Schaefer Ende März in einem Festakt den ersten Absolventinnen und Absolventen ihre Zeugnisse und dankte ihnen, dass sie das Projekt gemeinsam mit
der Verbundschule gewagt haben.

bildung“, weiß Pflegepädagoge Michael
Schwenk, der Leiter des Kurses. Die ersten Erfahrungen mit der neuen Ausbildung zeigen, dass diese den Geist der
Zeit trifft: Den Schülern stehen alle
Wege offen und die Arbeitgeber können
die breit ausgebildeten Mitarbeiter flexibel einsetzen. Noch zwei weitere Jahrgänge gehen an der Verbundschule zurzeit diesen neuen Weg – 2016 läuft das
Modellprojekt allerdings aus. Damit der
Generalistische Ausbildungsgang weiter
Schule machen kann, müssen erst noch
die gesetzlichen Voraussetzungen geschaffen werden. So richtete die Leiterin
der Marienhaus Akademie Dr. Birgit E.
Schmid in ihrer Ansprache dann auch
eine konkrete Bitte an die Landespolitik:
„Sie würden uns die größte Freude bereiAlle Absolventen haben bereits ihre ten, wenn die Generalistische Ausbilkünftigen Arbeitsverträge unterschrie- dung weiter geführt wird“.
ben. „Neue Arbeitgeber reagierten positiv überrascht auf die umfangreiche Aus-

Mit dem Modellprojekt reagiert die Verbundschule auf die demografischen Entwicklungen. Im Hinblick auf den steigenden Fachkräftebedarf bietet diese Ausbildungsform eine umfassende Grundausbildung, die die Basiskompetenzen der
Pflege in allen Lebensphasen berücksichtigt. Die Auszubildenden eignen sich fächerintegrativ alle notwendigen fachlichen, sozialen und methodischen Kompetenzen an, die für die Pflege und Betreuung von Menschen jeden Alters nötig
ist. Die praktische Ausbildung absolvieren
die Schüler dabei in Krankenhäusern, Rehabilitationseinrichtungen, in pädiatrischen und geriatrischen Einrichtungen
sowie in den ambulanten und stationären Einrichtungen der Altenhilfe.

Nach dreieinhalb Jahren Ausbildung feierten die ersten Absolventinnen und Absolventen der Generalistischen Ausbildung gemeinsam mit
den Auszubildenden der Gesundheits- und Krankenpflege ihr Examen mit einem Festakt.
Foto: fs

Ausgezeichnete Qualität
Bitburg. Das Marienhaus Klinikum Eifel
wurde Ende Januar durch ein unabhängiges Visitatorenteam geprüft und für
seine Qualität ausgezeichnet. Die Zertifizierung nach dem internationalen
Standard DIN EN ISO 9001:2008 sowie
nach den Kriterien der konfessionellen
Prüfgesellschaft proCum Cert bescheinigt den Standorten des Klinikverbundes nun von offizieller Seite eine besonders transparente und verbindliche
Qualität in der Behandlung von statio-

sonderem Maße für die Behandlung seiner kleinen Patienten mit Diabeteserkrankungen ein. Die hohe Qualität in der
Diabetes-Versorgung wurde der Abteilung Ende Januar erneut durch die Deutsche Diabetes Gesellschaft (DDG) mit
der Auszeichnung „Basisanerkennung“
bescheinigt. Diese bezeugt, dass die Behandlung von Diabetes in der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin sowohl in
Zertifizierte Diabetes-Behandlung
der Therapie, als auch in der Beratung
Neuwied. Die Klinik für Kinder- und Ju- und Schulung der Patienten den neuesgendmedizin des Marienhaus Klinikums ten wissenschaftlichen Erkenntnissen
St. Elisabeth Neuwied setzt sich in be- entspricht.
nären und ambulanten Patienten. Das
Zertifikat ist für drei Jahre gültig, das
Qualitätsmanagement im Marienhaus
Klinikum wird jedoch auch während
dieser Zeit kontinuierlich weiterentwickelt. Dass der Standard dabei weiter
hoch gehalten wird, das kontrolliert ein
Visitatorenteam in jährlichen Audits.
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Eine Ausbildung in der Pflege
bietet viele Entwicklungsmöglichkeiten
Mit Informationsveranstaltungen wollen die Einrichtungen
junge Menschen für den Pflegeberuf motivieren
Lebach/St. Wendel/Wadern (al). Dass
der Fachkräftemangel längst in der Pflege angekommen ist, das ist auch in unserer Trägerschaft zu spüren. Die Einrichtungen tun deshalb viel dafür, um
junge Menschen für eine Ausbildung in
der Pflege zu gewinnen. So informierte
Mitte Februar das Marienkrankenhaus
St. Wendel mit einem Tag der Ausbildung über die verschiedenen Berufsmöglichkeiten in der Pflege und Ende
Februar luden die Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim
am See an den Waderner Standort zu
einem Informationstag ein. Diese Tage
der Ausbildung haben beiden Einrichtungen in Zusammenarbeit mit der
Lebacher Verbundschule für Gesundheits- und Pflegeberufe organisiert und
durchgeführt. Auch weitere Einrichtung
werden gemeinsam mit der Verbundschule ähnliche Informationsveranstaltungen durchführen. Ziel ist es, junge
Menschen für eine Ausbildung in der
Pflege zu interessieren und motivieren.
In St. Wendel und in Wadern konnten
sich Interessierte an verschiedenen Stationen einen Einblick verschaffen, wie
ein Krankenhaus funktioniert, was genau die Aufgaben eines Gesundheitsund Krankenpflegers sind und welche

In der Marienhausklinik St. Elisabeth Wadern hatten die Besucher unter anderem die
Gelegenheit einen Operationssaal zu besichtigen.

Auch Priska Sturm stand den Besuchern
Rede und Antwort. Die 23-Jährige ist
bereits im dritten Ausbildungsjahr in
den Marienhauskliniken Wadern – Losheim, und für sie ist die Pflege Berufung, wie sie selbst sagt. „Ich möchte
mit Menschen arbeiten und ich mag es
gefordert zu werden“, erzählt sie. Der
Berufsalltag einer Pflegekraft sieht jeden Tag anders aus. „Ich muss mich immer flexibel auf die neuen Situationen
oder die neuen Patienten einstellen“,
berichtet Sturm von ihren Erfahrungen.
Ihr Kollege Alexander Reinert, ebenfalls
im dritten Ausbildungsjahr, kann ihr da
nur zustimmen. Ihn reizten neben der
Vielseitigkeit seines künftigen Berufes
die enormen Entwicklungsmöglichkeiten. So stehen angehenden Pflegekräften dank der verschiedenen Fachweiterbildungen unterschiedliche Bereiche
offen, wie zum Beispiel in der Endoskopie oder auf der Intensivstation, sie können sich unter anderem auch zur Pain
Nurse oder zur Hygienefachkraft weiterbilden. Aber auch der Sozialdienst
oder die Patientenüberleitung sind mögliche Einsatzgebiete für Gesundheitsund
Krankenpfleger.
Im Marienkrankenhaus St. Wendel konnten die Besucher unter anderem erfahren, wie ein
Gipsverband fachmännisch angelegt wird.

Entwicklungsmöglichkeiten dieser Beruf
bietet. So lernten die Besucher nicht nur
Pflegekräfte, Lehrer und Ärzte, sondern
auch angehende Pflegekräfte kennen.
Sie erfuhren sozusagen aus erster Hand,
was den Pflegeberuf ausmacht und warum es sich lohnt, ihn zu ergreifen.

Fotos: red
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25-jähriges Dienstjubiläum

Rita Schank Marienkrankenhaus St. Wendel

Sabine Arend St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Dagmar Schmidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Petra Bär Marienhaus Klinikum St. Elisabeth
Neuwied

Marion Schmidt Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dr. Herlina Wolf Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Christine Bier Marienkrankenhaus St. Wendel

Inge Schummer Marienkrankenhaus St. Wendel

Monika Zielinski Marienkrankenhaus St. Wendel

Christine Dlugosch Marienhaus
Unternehmensgruppe

Hildegard Schuster Marienhaus
Unternehmensgruppe

Anja Feid St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Roswitha Staskowiak Marienkrankenhaus
Flörsheim am Main

Simone Felgenheier Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Theresia Fischer Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Margarethe Goeller Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Daniela Hammes-Kaul Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Maria Hassdenteufel Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Beate Hirsch Marienkrankenhaus St. Wendel

Katja Weber Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

30-jähriges Dienstjubiläum

Hans-Georg Schindler Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Jutta Adriany Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gudrun Schirmer St. Josef-Krankenhaus Adenau

Josef Kiesselbach St. Stephanus Seniorenzentrum Polch

Astrid Hock Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Bettina Klein St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Martina Krell Marienkrankenhaus St. Wendel

Gudrun Kremer Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Ellen Mannheim-Kohl Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Anja Kullmann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Doris Meier Marienhausklinik Ottweiler

Dr. Uwe Niekerken Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Christa Plicht St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Ute Rauschenbach Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Petra Reichrath St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Brigitta Renz Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Dr. Susanne Ritschel Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Christa Herbst Marienhaus
Unternehmensgruppe

Karin Reinemer Marienhaus Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Luigi de Giosa Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Maria Meermann Hochwald-Altenzentrum
St. Klara Hermeskeil

Gabriele Frömbgen Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler

Karin Welter Marienkrankenhaus St. Wendel

Petra Jeromin Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Sonja Meerkamp St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

35-jähriges Dienstjubiläum

Heidemarie Meyer Marienhausklinik Ottweiler

Birgit Jakobs St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Christoph Manstein Marienkrankenhaus
St. Wendel

Silvia Weis Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl

Elisabeth Weisbrod Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Walter Bauch Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Thi Kieu Thanh Lam Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Josef Wagner Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Susanne Mittermüller Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Martina Mohr Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Andrea Schmalenbach Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gerd Thomi Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Hans-Peter Wetta Marienkrankenhaus
St. Wendel

40-jähriges Dienstjubiläum
Hiltrud Boden Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Hans Krämer Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Maria Dörr Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Helmut Seifert Marienhausklinik Ottweiler

Annette Münster-Weber
St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Jutta Stoll St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil

Antonia Nassen Marienhaus
Unternehmensgruppe

45-jähriges Dienstjubiläum

Christiane Rech Marienhausklinik Ottweiler
Luzia Simmat Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Wolfgang-Wilhelm Scherer
Marienhaus Unternehmensgruppe

Cäcilia Adams Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Ute Zylla Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Margret Scholl Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Hans-Werner Schramm Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Raimund Ternes Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen. –
Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
ist der 20. Juni 2014.
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Die solidarische Hilfe aus
Deutschland geht ungebrochen weiter
70.000 Euro für die Müllkinder von Kairo – Vereinsmitglieder überbringen Spenden

Kairo/Neuwied. Im Herbst hatten sie
ihre Fahrt nach Kairo aus Sicherheitsgründen verschoben. Bei ihrer Reise Anfang März trafen die Mitglieder des Vereins Die Müllkinder von Kairo e.V. im
Müllgebiet von Ezbet el Nakl Menschen
an, die wieder vorsichtig optimistisch in
die Zukunft schauen. Dazu trägt ganz
sicherlich auch bei, dass die solidarische
Hilfe aus Deutschland ungebrochen
weiter geht. So hatten Therese Schneider, die Vorsitzende des Vereins, und
ihre Mitstreiter wieder 70.000 Euro
Spendengelder im Gepäck. Damit werden die Sisters of Saint Mary – so der
Name der koptischen (also christlichen)
Ordensgemeinschaft, mit der der Verein partnerschaftlich zusammenarbeitet – weitere Investitionen in ihrem
kleinen Krankenhaus vornehmen und
einen zusätzlichen Inkubator, ein Beatmungsgerät, das speziell für Säuglinge
und Kleinkinder ausgelegt ist, und ein
Lasergerät für Augen-OPs anschaffen.
Das zurückliegende Jahr war für die Sisters of Saint Mary kein leichtes Jahr;
denn auch in Ezbet el Nakl war die Lage
angespannt und derartig aufgeheizt,
dass die Schwestern um ihre Sicherheit
und die ihrer Einrichtungen – insbesondere das Krankenhaus im Salam Center
und die Mahaba-School direkt im Müllgebiet – bangen mussten. Hier hat der
Neuwieder Verein Geld zur Verfügung

gestellt, damit eine Bürgerwehr aufgestellt werden konnte, die beide Einrichtungen bewachte, sobald es dunkel
wurde. Darüber hinaus ist aus den Neuwieder Spendengeldern ein Echokardiographiegerät angeschafft worden. Und
trotz der widrigen äußeren Umstände
ist das Mutter-Kind-Heim (auch dieses
unterstützt der Neuwieder Verein) fertiggestellt. Der Innenausbau ist in vollem Gange.

ruf Oberin des Klinikums ist, auch mit
Fug und Recht sagen, dass jeder gespendete Euro zu 100 Prozent den Müllkindern von Kairo zugute kommt. – Wer den
Verein Die Müllkinder von Kairo e.V. finanziell unterstützen möchte, kann dies
tun mit einer Spende auf das Konto Nr.
26 212 258 bei der Sparkasse Neuwied
(BLZ 574 501 20).

Mit ihrem Besuch haben die Mitglieder
des Vereins Die Müllkinder von Kairo e.V.
deutlich gemacht, dass sie gerade jetzt
an der Seite der Sisters of Saint Mary stehen und deren segensreiche Arbeit weiterhin tatkräftig unterstützen werden.
Denn die politische Zukunft Ägyptens ist
weiterhin ungewiss und ob gerade auch
die christliche Minderheit der Kopten in
Sicherheit wird leben können und nicht
mehr permanent Furcht vor Übergriffen
von Extremisten haben muss, steht weiter in den Sternen.
Der Verein Die Müllkinder von Kairo e.V.
wurde im Jahre 2001 gegründet. Er ist
hervorgegangen aus einem Hilfsprojekt,
das Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des St. Elisabeth-Krankenhauses 1997 initiiert hatten. Und weil das Marienhaus
Klinikum auch heute noch sämtliche
Verwaltungskosten des Vereins trägt,
kann Therese Schneider, die im Hauptbe-

Im Salam Center werden junge Menschen
in vielfältiger Weise gefördert. Diese
Schüler erhalten zum Beispiel regelmäßig
Nachhilfeunterricht.
Fotos: ao
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Mit Humor geht bekanntlich alles besser
St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil: Die Karnevalssitzung war mehr als Alaaf und Helau
nur wenig miteinander zu tun haben.
Schließlich ist der Weg das Ziel.
Beim Direktorium rannten Monika Kopp
und Bianca Nonweiler mit ihrer Idee offene Türen ein. (Auch wenn, wir verraten
an dieser Stelle hoffentlich kein Geheimnis, etwa Krankenhausoberin Annette
Münster-Weber ansonsten mit Karneval
nichts am Hut hat.) Aber auch sie war
natürlich mit dabei, als am ersten Februarwochenende im alten Schwimmbad
(heute heißt der Raum Konferenzraum 2)
die große Karnevalssitzung über die Bühne ging. Mit Monika Kopp und Bianca
Nonweiler als Sitzungspräsidentinnen
und einem bunten Programm, das die
Mitarbeiter (insbesondere die aus der
Röntgenabteilung und von der Station 2)
eingeübt hatten und mit viel Freude auf
Monika Kopp (links) und Bianca Nonweiler organisierten im St. Josef-Krankenhaus erstmals die Bühne zauberten. Und dafür mit tonach vielen Jahren wieder eine Karnevalssitzung.
Foto: hf sendem Beifall belohnt wurden.
Hermeskeil. Vor Jahren hatte es im St.
Josef-Krankenhaus regelmäßig Karnevalssitzungen gegeben. Aber irgendwann war diese Tradition eingeschlafen.
Das störte Monika Kopp und Bianca
Nonweiler. Aber eigentlich störte sie
noch viel mehr, dass sich – anders als früher – viele Kolleginnen und Kollegen gar
nicht mehr richtig kennen und manche
auch gar nicht mehr daran interessiert
zu sein scheinen, über den Tellerrand des
eigenen Arbeitsbereiches hinaus zu
schauen. (Dabei ist Hermeskeil ja ein
eher kleines Krankenhaus, wo das eigentlich noch möglich sein müsste). Aber
weil sie nicht nur einen in ihren Augen
Missstand beschreiben, sondern auch
gleichzeitig etwas dagegen tun und etwas Gemeinschafts- und Sinnstiftendes
auf den Weg bringen wollten, entwickelten die beiden die Idee, die Tradition der
Karnevalsveranstaltung wieder aufleben
zu lassen. In der Projektarbeit waren Monika Kopp (sie leitet die Röntgenabteilung) und Bianca Nonweiler (sie die Station 4) noch geübt, gehörte die doch zu
ihrer Weiterbildung zur Leitung eine Station beziehungsweise Funktionsabteilung, die sie im vergangenen Jahr bei der
Edith-Stein-Akademie absolvierten.

nern sie sich. Und weil mit Humor bekanntlich alles besser geht, war die Idee
der Karnevalssitzung im Grunde konkurrenzlos. Und kam von Anfang an gut an;
denn nachdem sie beim Essen in der Cafeteria im Kollegenkreis diese mehr beiläufig mal erwähnt hatten, wurden „wir
immer wieder darauf angesprochen“.
So eine große Veranstaltung will gut geplant und generalstabsmäßig vorbereitet sein. Und fördert allein schon dann
das Miteinander im Haus, wenn man bei
der Zusammenstellung der Helferteams
darauf achtet, dass Mitarbeiter aus Bereichen zusammenarbeiten, die sonst

Der Reinerlös des Abends – der Eintritt
kostete 99 Cent, Speisen und Getränke
gab es zu unverschämt günstigen Preisen – ging an den Förderverein des Hauses. Weitaus wichtiger als der finanzielle
Gewinn ist aber sicher die Tatsache, dass
die gemeinsame Karnevalsfeier das Miteinander im St. Josef-Krankenhaus weiter gestärkt hat.
Und so waren am Samstagvormittag, als
es beim gemeinsamen Aufräumen die
Spuren der rundum gelungenen Feier zu
beseitigen galt, mehr Freiwillige mit dabei als in den Tagen zuvor beim Aufbau.
Wenn das kein gutes Zeichen ist.

„Wir wollten einen Rahmen schaffen, in
dem sich alle Mitarbeiter des Hauses be- Bis in die frühen Morgenstunden feierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unbeschwert
gegnen und austauschen können“, erin- Karneval.
Foto: red

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Leitbild – Führung – Kooperation
Unser Auftrag: Weiterbildungen in christlichen Einrichtungen
QUALIFIKAtIon zUr ehrenAmtsKoordInAtorIn/
zUm ehrenAmtsKoordInAtor

moderAtIon Von FeedBAcKgesprächen
zielgruppe

Hauptberufliche und ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen,
die für ehrenamtliche Mitarbeiter/-innen Verantwortung
tragen, deren Arbeit koordinieren und fördern oder sich
auf diese Aufgabe vorbereiten.

Mitglieder des Krankenhausdirektoriums, Chefärztinnen/
Chefärzte, Heim- und Schulleitungen sowie deren Stellvertretungen, Abteilungs- und Bereichsleitungen

Beginn

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

Beginn

16.– 17.09.2014 (Modul 1)

Ansprechpartnerin

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 988238-11
E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

Ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

6 zweitägige Module im Zeitraum von September 2014–Juli 2015
zielgruppe

In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum Aach bei Trier, der caritas Trägergesellschaft
Saarbrücken mbH und dem Caritasverband für die Diözese Trier e.V.

FührUngsprAxIs Im ALten- Und pFLegeheIm
6 dreitägige Module im Zeitraum von November 2014 – November 2015
zielgruppe

Heimleitungen, Pflegedienstleitungen und
Bereichsleitungen in Alten- und Pflegeheimen

Beginn

04.–06.11.2014 (Modul 1) | Der Angehörige als Kunde

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

Ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

Die Module können einzeln gebucht werden!
In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum und der Lernstatt Zukunft des Caritasverbandes für die Diözese Trier

VorAnKündIgUng
pILgerFAhrt 2015: AssIsI Und dIe FrAnzIsKAnIschen stätten
zielgruppe

Alle Interessierten

Beginn

26.05.–03.06.2015

Ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 988238-12
E-Mail: bettina.schloemer@marienhaus.de

die Ausschreibungen zu diesen Weiterbildungen können sie gerne bei dem
jeweiligen Ansprechpartner anfordern!

In KooperAtIon mIt der stIFtUng
BILdUng Im KKVd
exzeLLent Führen In schWIerIgen zeIten
Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen und Ärzte im christlichen Krankenhaus
5 dreitägige Module im Zeitraum von Mai 2014 – Juli 2015
zielgruppe

Leitende Ärztinnen/Ärzte, Ärztliche Direktorien, Leitungen medizinischer
Abteilungen, Chefärztinnen/Chefärzte und diejenigen, die in absehbarer
Zeit ein solches Leitungsamt übernehmen

Beginn

14.05.–16.05.2014 (Modul 1)

ort

Hotel Lamm, Heimbuchenthal
Caritas Tagungszentrum, Freiburg

Ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

hygIeneFAchKrAFt
staatlich anerkannter Weiterbildungslehrgang
9 Präsenzphasen im Zeitraum: 2014–2016
zielgruppe

Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, Gesundheitsund Kinderkrankenpfleger/-innen

Beginn

03.–14.11.2014 (Modul 1)

ort

ctt-Fortbildungszentrum Haus auf dem Wehrborn,
Aach bei Trier

In Kooperation mit dem ctt-Fortbildungszentrum und der Lernstatt Zukunft des Caritasverbandes für die Diözese Trier.

FeedBAcK geBen – FeedBAcK nehmen
BegLeItUng BeI der eInFührUng Von FeedBAcKgesprächen
Mit dem Mitarbeiterfeedback an Vorgesetzte die Führungskultur in der
Einrichtung verändern
zielgruppe

Mitglieder des Krankenhausdirektoriums, Chefärztinnen/
Chefärzte, Heim- und Schulleitungen sowie deren Stellvertretungen, Abteilungs- und Bereichsleitungen

Beginn

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

Ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 988238-11
E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

BegLeItUng BeI der eInFührUng
In dAs „BeUrteILUngs- Und Fördergespräch“

erFoLgreIch Führen In KAthoLIschen KrAnKenhäUsern (VWL 16)
Führungskräfteentwicklung für Mitarbeiter/-innen im kaufmännischen Bereich
6 fünftägige Module im Zeitraum von Oktober 2014 – September 2016
zielgruppe

Interessierte aus dem kaufmännischen Bereich, die in einer
leitenden Position sind und diejenigen, die in
absehbarer Zeit ein solches Amt übernehmen

Beginn

04.07.2014 (Infotag) Maternushaus, Köln
13.–17.10.2014 (Modul 1)

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbeitbach
Caritas Tagungszentrum, Freiburg

Ansprechpartnerin

Bettina Schloemer, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

VorAnKündIgUng
Führen Und LeIten In Küche, hAUsWIrtschAFt Und technIschem dIenst
4 dreitägige Module im Zeitraum: 2014–2015
Beginn

26.–28.11.2014 Infotag September 2014

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbeitbach

Ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

Mitarbeiter/-innen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen und fördern

…In FührUng – Und nUn? eIn coAchIng-AngeBot Für top-FührUngsKräFte
Im ersten JAhr Ihres WIrKens

zielgruppe

Mitglieder des Krankenhausdirektoriums, Chefärztinnen/
Chefärzte, Heim- und Schulleitungen sowie deren Stellvertretungen, Abteilungs- und Bereichsleitungen

Beginn

auf Anfrage

Beginn

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

ort

jeweilige Einrichtung

Ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 6402-450, E-Mail: stiftung-bildung@pthv.de

Ansprechpartnerin

Kristin Gehlen, Tel.: 0261 988238-11
E-Mail: kristin.gehlen@marienhaus.de

die Ausschreibungen zu diesen Angeboten können sie gerne bei dem
jeweiligen Ansprechpartner anfordern!

Unsere neUe Adresse:
EDITH-STEIN-AKADEMIE · Wildburgstraße 7 · 56179 Vallendar · Tel.: 0261 988238-0 · Fax: 0261 988238-20
info.esa@marienhaus.de · www.edith-stein-akademie.de

46

Herzkatheterlabor – eine großzügige Spende macht’s möglich
Neuwied. Das erste Herzkatheterlabor
hatte das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth im September 2008 in Betrieb genommen. Das ist durch die Behandlung
von Patienten mit Herzrhythmusstörungen sehr stark ausgelastet. Die Rhythmologie ist nämlich einer der Schwerpunkte der Klinik für Innere Medizin,
Kardiologie/Rhythmologie. Anfang April
hat das Team um Chefarzt Dr. Burkhard
Hügl nun einen zweiten Linksherzkathetermessplatz in Betrieb nehmen können. Die Anschaffung möglich gemacht
hat die großzügige Spende einer Patientin, die am eigenen Leibe erfahren hat,
wie moderne Technik – richtig eingesetzt – ein Segen für die Menschen sein
kann.
Freuten sich darüber, dass das zweite Herzkatheterlabor in Betrieb genommen werden
Das neue Herzkatheterlabor soll vornehmlich für die Diagnostik und Therapie von Patienten mit akuten und chronischen Herzerkrankungen genutzt
werden. Dafür ist das Gerät aufgrund
seiner ausgefeilten Technik auch besonders geeignet. Hier können nämlich
gleichzeitig Röntgenaufnahmen in zwei
Ebenen gemacht werden. Das spart wesentlich Kontrastmittel; und das belastet die Nieren der Patienten weniger.

kann: Chefarzt Dr. Burkhard Hügl (rechts) und die Mitglieder des Direktoriums Oberin
Therese Schneider, Pflegedirektor Ulrich Pötzl und der Ärztliche Direktor Prof. Dr. Christof
Schenkel-Häger (von rechts).
Foto: hf

Und der Patient wird in diesem Gerät Rheinland-Pfalz, die an koronaren Herzrund 60 Prozent weniger Strahlenbelas- erkrankungen leiden oder die mit akuten Brustschmerzen ins Krankenhaus
tung ausgesetzt.
kommen und bei denen kurzfristig abMit diesem zweiten Herzkatheterlabor geklärt werden muss, ob dafür etwa ein
erfährt das Marienhaus Klinikum St. Eli- Herzinfarkt ursächlich ist, ist das Marisabeth Neuwied eine weitere Aufwer- enhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied
tung. Für Patienten aus dem nördlichen die erste Adresse.

Unterstützung für bestmögliche Ausstattung
Losheim am See. Mit einer Spende von
30.000 Euro unterstützt der Krankenhausförderverein Losheim die Marienhausklinik St. Josef. Ende März überreichte der Vorsitzende Raimund Jakobs
(vorne links) den großzügigen Spendenscheck dem Direktorium. Das Geld hilft
dabei, zwei moderne Geräte im Wert von
insgesamt 97.000 Euro anzuschaffen.
Der Ärztliche Direktor Dr. Walter Berg (2.
von links) bedankte sich im Namen des
Hauses für die willkommene Unterstützung, die dabei hilft, dass Patienten der
Marienhausklinik weiterhin optimal versorgt werden. Den Ärzten steht nun zum
einen ein neues Echokardiographiegerät
in High-End-Ausführung zur Verfügung:
Mit multiplen Schallköpfen können die
Mediziner sowohl die Bauchorgane als
auch Blutgefäße und das Herz genau untersuchen und den Verlauf einer Erkrankung beurteilen. Das Gerät bietet zudem

die Möglichkeit, bei bestimmten Rhythmusstörungen Blutgerinnsel im Herzen
auszuschließen oder nachzuweisen, um
mit einer entsprechenden Behandlung
das mögliche Schlaganfallrisiko zu senken. Zum anderen konnte dank der Spende des Fördervereins ein Beatmungsge-

rät angeschafft werden, das schneller
und effektiver eine vorübergehende
Atemunterstützung ermöglicht. Insbesondere Patienten in Notfallsituationen
und auf dem Intensivbereich profitieren
von dieser modernen Art der Sauerstoffversorgung.
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Cornelius Wall kann die Ärzte in
vielen Bereichen spürbar entlasten
Als Gefäßassistent gehört Cornelius Wall jetzt zum Team
der Gefäßchirurgie des Krankenhauses Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße (as). Dass er sich
nach seiner dreijährigen Ausbildung
zum Gesundheits- und Krankenpfleger
weiterqualifizieren würde, das war Cornelius Wall schon sehr bald klar. Wahrscheinlich hätte er eine Weiterbildung
zum Fachpfleger Intensivpflege und Anästhesie absolviert, wenn ihm nicht Dr.
Mathias Wenk, der Chefarzt der Gefäßchirurgie des Krankenhauses Hetzelstift,
angeboten hätte, sich zum Gefäßassistenten ausbilden zu lassen. „Ich habe
mir das gründlich überlegt, denn der Gefäßassistent ist ein neues Berufsbild,
und es gibt wenig Erfahrungen damit“,
so Wall. Bereut hat er diesen Schritt jedoch in keiner Minute, denn „ich habe
jetzt einen wesentlich verantwortungsvolleren Aufgabenbereich“, freut er sich.
„Ich bin dafür ausgebildet, auch ärztliche Tätigkeiten, die mir übertragen werden, auszuführen.“ Als Gefäßassistent
arbeitet Cornelius Wall in der gefäßchirurgischen Ambulanz, auf der Station
und im Operationssaal.
So übernimmt der 25-Jährige die Patientenaufnahmen, er notiert die Symptome
und macht Vorschläge für die Diagnostik. Darüber hinaus bereitet er die Arztbriefe zur Entlassung der Patienten vor.
Überprüft und unterschrieben werden
die Dokumente für die Aufnahme wie
die Entlassbriefe von Dr. Wenk, der auch
die Untersuchungen anordnet, die vom
Gefäßassistenten durchgeführt werden.
Cornelius Wall diagnostiziert beispielsweise Gefäßverschlüsse und Engstellen,
die sogenannten Stenosen, unter anderem in der Halsschlagader oder den Bein-

Unterstützung für Hospizarbeit
Neuwied. Über rund 2.050 Euro durften
sich Mitte Januar der Neuwieder HospizVerein und das Ambulante Hospiz Neuwied freuen. Diese Summe spendete die
Kolpingfamilie im Bezirksverband RheinWied. Mit ihrer Spende wollen die Mitglieder die Hospizarbeit in der Region
unterstützen und dazu beitragen, dass
schwerstkranke und sterbende Menschen in ihrer letzten Lebensphase pro-

Gefäßassistent Cornelius Wall nimmt eine Verschlussdruckmessung am Fuß vor.

arterien mit Hilfe von Verschlussdruckmessungen und duplexsonographischen
Untersuchungen. „Dabei kann ich dann
gleichzeitig die Venen beurteilen und sehen, ob sie möglicherweise für einen Bypass, mit dem eine Engstelle überbrückt
wird, geeignet sind“, erläutert Cornelius
Wall. Die Diagnosen stellt anschließend
ein Arzt anhand der Untersuchungsergebnisse. Denn das ist eine zwingend
ärztliche Aufgabe, genau so wie die Aufklärung der Patienten und die Verordnung von Medikamenten.
Auch im Operationssaal wird Cornelius
Wall gebraucht. Er nimmt dort die erste
oder zweite Assistenz bei gefäßchirurgischen Eingriffen wahr. Sein Platz ist dann
am Operationstisch gegenüber dem operierenden Arzt. „Ich reiche dem Operateur zum Beispiel die Fäden an und führe

Foto: red

sie, während der Arzt sie anzieht und verknotet, oder ich spreize die Operationswunde, wenn der Arzt einen Bypass legt“,
so Wall. Das sind Aufgaben, die traditionell von Assistenzärzten übernommen
werden, wenn kein Gefäßassistent im OP
ist.
Mit seiner einjährigen berufsbegleitenden
Weiterbildung, für die neben Erfahrung in
der Gefäßmedizin eine Ausbildung zum
Gesundheits- und Krankenpfleger oder
zum medizinischen Fachangestellten vorausgesetzt wird, gehört Cornelius Wall
jetzt zum gefäßchirurgischen Team und
kann die Ärzte in vielen Bereichen spürbar
entlasten. „Davon profitieren vor allem
auch die Patienten, denn die Wartezeiten
bei der Aufnahme und in der Sprechstunde konnten deutlich reduziert werden“,
berichtet Wall.

fessionell begleitet werden und bis zu- lender-Projekt organisiert der Rotary
letzt würdevoll leben können.
Club in Zusammenarbeit mit dem Willkomm Gemeinschaft e. V. und unterstützt mit dem Erlös soziale OrganisaEinsatz für sterbende Menschen
tionen und bedürftige Menschen. In
Neustadt/Weinstraße. Die Adventska- Neustadt haben die Kalender bereits Tralenderaktion des Rotary Club Neustadt dition: Seit 2008 können sie in der Voran der Weinstraße erbrachte im vergan- weihnachtszeit in zahlreichen Geschäfgenen Jahr einen Erlös von 12.500 Euro. ten erworben werden. Das Titelbild
Diese Summe spendete der Club Ende stammt jedes Jahr von einem anderen
Januar an das Ambulante Hospiz Neu- pfälzischen Künstler, der für den guten
stadt an der Weinstraße. Das Adventska- Zweck auf sein Honorar verzichtet.
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Stroke unit erfolgreich zertifiziert
St. Wendel. Die stroke unit des Marienkrankenhauses mit ihren fünf Betten
ist nach den Richtlinien der Deutschen
Schlaganfall-Gesellschaft zertifiziert worden. Anfang März bekamen Dr. ErnstWilli Theobald, der Chefarzt der Inneren
Medizin, und sein Team im Rahmen einer kleinen Feierstunde die entsprechende Urkunde überreicht.

Deutschlandweit gibt es insgesamt 256
zertifizierte Schlaganfalleinheiten (nichts
anderes bedeutet stroke unit). Diese
sind in der Regel einer neurologischen
Abteilung oder Klinik angegliedert. Nicht
so in St. Wendel. Das Marienkrankenhaus
zählt zu den neun Kliniken in Deutschland, deren stroke unit zu einer Inneren
Abteilung gehören. Deshalb mussten

ganz neue Strukturen geschaffen, Mitarbeiter entsprechend qualifiziert und
die einzelnen Prozesse definiert werden.
Und weil nicht alle notwendigen Fächer
in der Einrichtung vorgehalten werden
können, mussten Kooperationsverträge
mit der Neurochirurgie und der Neuroradiologie der Uniklinik Homburg, der
Gefäßchirurgie der Marienhausklinik
Ottweiler sowie verschiedenen therapeutischen Praxen abgeschlossen werden, so Chefarzt Dr. Ernst-Willi Theobald.

Einen Großteil der (Überzeugungs)-Arbeit
leisteten Dr. Andreas Volpert und Johannes Schuler, die Ärztlichen Leiter der stroke unit, zusammen mit Stationsleiterin
Susanne Gries. Viele Gespräche mussten
geführt, Strukturen hinterfragt und neue
Wege beschritten werden. Und alles wurde genauestens überprüft und kontrolliert. Dabei wurden die interdisziplinären
Arbeitsgruppen begleitet von Dr. Bettina
Die stroke unit des Marienkrankenhauses St. Wendel ist nach den Richtlinien der Deutschen Hahne, der QualitätsmanagementbeaufSchlaganfall-Gesellschaft zertifiziert worden.
Foto: red tragten des Marienkrankenhauses.

Die Bilder bekommen einen Ehrenplatz
Seniorenzentrum St. Josefshaus: Bewohner gestalteten gemeinsam
mit Grundschülern kreative Kunstwerke
Köln (fs). „Aus ihr kann wirklich mal was
werden!“ Bewundernd schaut Christa
von Thenen der kleinen Patrizia über die
Schulter, die gekonnt einen Sessel rot und
blau ausmalte. Die 91-Jährige ist eine der
Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums St. Josefshaus in Köln, die
Ende März an einem Kunstprojekt mit
Kindern teilnahmen. An vier Nachmittagen kamen 13 Mädchen und Jungen aus
einer Kölner Grundschule, die über 20 Nationen vereint, zu ihnen ins Haus. Die
Sechs- bis Zehnjährigen besuchen die
Kunst-AGs ihrer Schule, deren Leiterinnen,
Antje Günther und Christiane GerlachSonnabend, das Projekt gemeinsam mit
Lucian Kley, dem Leiter des Sozialen
Dienstes im St. Josefshaus, auf die Beine
gestellt haben.

mischt oder ein Bild richtig aufbaut, hatten die kleinen Künstler bereits im Unterricht gelernt. „Die Bilder sprechen eine
sehr lebendige Sprache“, zeigen sich die
AG-Leiterinnen beeindruckt. „Unsere Bewohner arbeiten richtig begeistert mit
den Kindern zusammen“, freut sich Kley

über das gelungene Projekt, „das müssen
wir öfter machen“. Auch die Kinder haben
sichtlich Spaß an der Aktion. Die Bilder
des Gemeinschaftsprojekts bekommen
einen Ehrenplatz direkt neben der Zimmertür des Bewohners, der daran mitgearbeitet hat.

Jeweils ein Kind und ein Bewohner arbeiten für einen Nachmittag an einem Bild.
Gemeinsam überlegen sie sich das Motiv
und setzen es auf großen Leinwänden Gemeinsam überlegen die neunjährige Shabnam und die Bewohnerin Sieglinde Kraemer, ob
mit Acrylfarben um. Wie man Farben unter ihrem Regenbogen noch kleine rote Blumen wachsen sollen.
Foto: fs

ROSA FLESCH TAGUNGSZENTRUM

Das Rosa Flesch - Tagungszentrum lädt ein zu besonderen Veranstaltungen
Genießen Sie die Atmosphäre auf dem Waldbreitbacher Klosterberg.
Kommen Sie zur Ruhe, lassen Sie sich inspirieren und sammeln Sie wieder Kraft:

Wandern rund um den Klosterberg
15.–18. Mai 2014
25.–27. Juli 2014
07.–10. August 2014
02.–05. Oktober 2014

Die Kunst der Achtsamkeit
24.–25. Mai 2014
10.–11. Oktober 2014

Winter - Wander - Wochenende
12.–14. Dezember 2014
Die wunderschöne, abwechslungsreiche Landschaft, in der
auch die Ordensgründerin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen, die selige Rosa Flesch, zu Hause war, lädt ein zum
Wandern und Erholen. Geführt werden die Wanderungen
von Kordula Honnef.

„Bibel getanzt“

Achtsamkeit – Präsenz – Stressabbau sind die großen Sehnsüchte heute. Die Tradition der Klöster und der Kirche hat
schon seit Jahrhunderten bewährte Techniken dafür entwickelt. Die Zeit auf dem Klosterberg lädt ein, moderne und
alte Methoden zur Achtsamkeit kennenzulernen und sie zur
alltäglichen Kunst zu entfalten.
Leitung:
Marianne Krämer-Birsens
Schwester Gerlinde-Maria Gard

Fasten und Basenfasten im Kloster

09.–11. Mai 2014 | „Gott, mein Hirte“
19.–21. September 2014 | „Gott, mein Gesprächspartner“
14.–16. November 2014 | „Gott, mein Vater“
Tanzen kann eine Form des Gebets sein, bei der Körper, Geist
und Seele miteinander in Einklang kommen. Bei „Bibel getanzt“ sind die Tänze von Schriftstellen aus dem Alten und
Neuen Testament sowie Zitaten aus der Literatur inspiriert.
Leitung:
Margit Haas

itarbeiter
10% Rabatt für M

25.– 31. Mai 2014
31. Mai – 06. Juni 2014
26. Juli – 01. August 2014
05.–11. Oktober 2014
Dieses Seminar richtet sich unter anderem an Menschen,
die beruflichstark beansprucht sind und einen Ausgleich suchen. Gefastet wird nach der ganzheitlichen Methode Dr.
Buchinger/Dr. Lützner. Zusammen mit Bewegung und Entspannungsübungen fördert die Fastenwoche nicht nur eine
Gewichtsabnahme, sondern unterstützt die Entschlackung
des Körpers und die Verjüngung der Haut.
Leitung:
Eckhard Heumeyer, ärztlich geprüfter Fastenleiter
Helga Robeck-Krauß, Yogalehrerin

Anmeldungen nehmen wir gerne unter
der Rufnummer 02638 815031 oder per E-Mail unter info.rft@marienhaus.de entgegen.

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de
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„Ich brauche den festen Rahmen“
Projekt anlässlich der Heilig-Rock-Tage: Bewohner des Hauses St. Antonius denken über ihre
Lebenswirklichkeit nach und bringen diese künstlerisch zum Ausdruck
Waldbreitbach (al). „Alles im Rahmen?!“ –
so ist das Projekt überschrieben, das anlässlich der Heilig-Rock-Tage Ende April
die Caritas in Zusammenarbeit mit dem
Bistum Trier initiiert hat. Vor allem Menschen mit Behinderungen sind aufgerufen, ihre Lebenswirklichkeit künstlerisch
darzustellen. Auch Bewohner des Hauses St. Antonius, dieses ist ein Wohnheim für chronisch psychisch kranke Erwachsene und gehört zum Marienhaus
Klinikum Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach, beteiligen sich an der Aktion. Alle
Einrichtungen, die an diesem Projekt teilnehmen, haben schlichte Holzrahmen
erhalten. „Was wir mit diesen Rahmen
machen oder wie wir sie füllen, ist unseren Bewohnern überlassen“, erklärt Carsten Durstewitz. Er arbeitet im Sozialen
Dienst und führt gemeinsam mit den
Bewohnern dieses Projekt durch.
„Die Bewohner sollten sich Gedanken
machen, was ihr Leben in unserer Einrichtung ausmacht“, erläutert Heimleiterin Marion Kaster. Mitte März baten
die Bewohner Anne Orthen, die Fotografin aus der Unternehmenskommunikation, sie in ihrer Lebenswirklichkeit zu
fotografieren. Entstanden sind dabei
unterschiedlichste Motive. Marlies
Czoggalla-Knies zum Beispiel liebt die
Natur und hat sich dabei ablichten lassen, wie sie einen Baum umarmt. Sie
lebt in der Außenwohngruppe und war
anfangs von dem Projekt wenig begeistert. „Aber es hat mich zum Nachden-

Marlies Czogalla-Knies liebt die Natur und ließ sich dabei fotografieren, wie sie einen
Baum umarmt.
Foto: al

ken gebracht, und ich habe begonnen
Tagebuch zu schreiben“, erzählt sie. Darin macht sie sich Gedanken, in welchen
verschiedenen „Rahmen“ sie schon gelebt hat und welcher der richtige für sie
ist. Vielleicht wird sie einen der Tagebuchtexte für den Bilderrahmen zur
Verfügung stellen. Denn die Fotos sollen mit einem Text näher erklärt werden. „Wer nicht schreiben mag, der
kann auch etwas malen oder basteln“,
erläutert Durstewitz. Wichtig ist dabei

nur, dass die Bewohner das Thema aufgreifen.
Das haben Durstewitz und seine Kollegen im Vorfeld besprochen. „Anfangs
war der Zugang zu diesem abstrakten
Thema etwas schwierig“, berichtet er.
Aber mit ein paar einfachen Fragen haben sich die Bewohner gut darauf eingelassen. Marina Krieger beispielsweise
gibt die geschützte Atmosphäre des
Hauses St. Antonius Halt. „Ich habe immer wieder Depressionen und dann
brauche ich den festen Rahmen hier“,
erzählt sie. Ähnlich geht es Doris Rühschoff. Sie lebt bereits 43 Jahre in der
Einrichtung und fühlt sich hier genau
richtig.
Wie genau die Rahmen gestaltet werden, wollen Carsten Durstewitz und seine Kollegen gemeinsam mit den Bewohnern entscheiden. „Wir haben drei
Rahmen, und eine erste Idee ist ein Triptychon“, berichtet er. Ende April werden
die Rahmen aller teilnehmenden Einrichtungen in einer Ausstellung in Trier
an einem Projekttag zusammengeführt. Und diese soll dann anschließend
als Wanderausstellung durch das Bistum Trier reisen.
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So clever
„

kocht man heute

Der Strukturwandel zu zentralisierten

entkoppelten Systemen hält weiter an.
Quelle: DKI-Studie 2013

“

Mit apetito ist Ihre Verpflegung

Wirtschaftlich – durch einfache und sichere Prozesse
Flexibel – um auf Wünsche und Anforderungen von
Patienten einzugehen

Höchste Zeit, den Marktführer kennenzulernen!

Tel: 0 59 71 / 7 99 - 96 93

E-Mail: klinikverpflegung@apetito.de • www.apetito.de/kliniken

Ganz
einfach mit

cook &
freeze
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Neue Mitarbeiter innerhalb der ersten
sieben Monate ohne Gesundheitsprüfung.

BERUHIGEND. ZUVERLÄSSIG.
Unsere Zusatzversicherung für gesetzlich Versicherte lässt Sie beruhigt
gesund werden.
Chefarzt- oder Spezialistenbehandlung
Zuschüsse für Heilpraktikerkosten, Zahnersatz und Brillen
Auslandsreise-Krankenversicherung inkl. Rücktransport in die Heimat

Gute Beratung braucht Gespräche. Wir sind für Sie da.

Regionaldirektion Eifel-südl. Rheinland
Telefon 0221 17915449
martin.kahnt@vrk.de
Regionaldirektion Mittelrhein-Bergisches Land
Telefon 02631 345147
bodo.langen@vrk.de

Regionaldirektion Südwest
Telefon 06222 75520
michael.tuerk@vrk.de

Menschen schützen.
Werte bewahren.

