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letztens merkte ein aufmerksamer Leser,
der gleichzeitig Kollege ist, eher beiläufig
an, das Marienhaus-Echo widme der
Hospizarbeit bemerkenswert viel Raum.
Wollte er damit eigentlich sagen: zu viel?
– Wenn man bloß auf die nackten Zahlen schaut (die der Einrichtungen, der
haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiter
und der Menschen, die von diesen in einem Jahr auf ihrem letzten Stück Lebensweg begleitet werden), dann mag
das vielleicht stimmen. Wenn man allerdings bedenkt, dass es für einen christlichen Träger konstitutiv ist, dass er sich
um Menschen kümmert, die in Bedrängnis geraten sind; dass er sich am ganzen
Menschen orientiert und sich auch dessen spiritueller Bedürfnisse annimmt;
und dass er ihm die Wertschätzung gibt,
die ihm als Mensch gebührt, dann geht
dieser Hinweis doch eher ins Leere. Denn
wo, Hand aufs Herz, kommt dieser ganzheitliche Ansatz mehr zum Tragen als
am Beginn und am Ende menschlichen
Lebens?
Im Mai feierte das Franziskus-Hospiz 25
Jahre Hochdahler Hospizarbeit. (Dazu
unser Bericht auf Seite 5). Damals, das
war Anfang 1989, verspürten viele Bürger die Notwendigkeit, dass etwas für
schwerstkranke und sterbende Menschen getan werden müsse, und waren
gleichzeitig bereit, sich persönlich zu
engagieren. Das war außergewöhnlich,
denn die Hospizbewegung steckte Ende
der 80er Jahre in Deutschland noch in
den Kinderschuhen. Und die Aussicht,
dass in ihrer Nachbarschaft ein Sterbehaus (so nannten es viele) entstehen
könne, ließ viele um ihre Lebensqualität
und den Wert ihrer Immobilie fürchten.
– Da ist es um so bemerkenswerter, wie
akzeptiert und in das Leben der Gemeinde integriert das Franziskus-Hospiz heutzutage ist.
Gehörten die Waldbreitbacher Franziskanerinnen in Hochdahl mit zu den Pionieren in Sachen Hospizarbeit, so haben
diese Rolle in Saarbrücken gleich vier katholische Träger (darunter auch die Marienhaus GmbH) übernommen. Sie haben dem St. Jakobus-Hospiz den Start

ermöglicht, obwohl die Finanzierung der
hospizlichen Arbeit noch gar nicht geklärt war. Und sind froh, dass sie vor 20
Jahren diesen Mut gehabt haben. Denn
das St. Jakobus Hospiz ist ein Synonym
für „20 Jahre Mitmenschlichkeit und Hilfe für schwerstkranke Menschen“. So ist
auch unser Beitrag auf den Seiten 14
und 15 überschrieben.
Und da ist dann noch die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung, die die Ordensgemeinschaft und die Marienhaus GmbH
2003 gegründet haben. Zum einen soll
diese Spenden einwerben, damit das
vielfältige Engagement des Trägers in
der Hospizarbeit auch langfristig finanziell gesichert werden kann. Zum anderen
will sie dazu beitragen, dass Sterben und
Tod nicht weiter tabuisiert werden, sondern wieder einen angemessenen Platz
in der Gesellschaft und im Leben der
Menschen bekommen. – Christa Garvert, die maßgeblich zur Gründung der
Stiftung beigetragen hat, hat jetzt nach
elf Jahren ihren Sitz im Kuratorium der
Stiftung abgegeben. Dass sie der Hospizarbeit weiterhin verbunden bleibt, versteht sich gleichwohl von selbst. Christa
Garvert galt bei der Kuratoriumssitzung
im Juni der Dank „für ihr herausragendes
Engagement in den letzten elf Jahren“. So
lautet auch die Überschrift unseres Beitrages auf der Seite 11.
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die medizinische Versorgung der Bevölkerung in ländlichen Regionen, aussehen
soll, das sagen wir Ihnen auf Seite 17.
Weniger spektakulär und kontrovers als
in Neuerburg, wo nicht jeder einsehen
will, dass die stationäre Krankenversorgung an diesem Standort einfach keine
Zukunft mehr hat, geht es in Straßenhaus zu. Das Marien Seniorenhaus dort
ist erstens in die Jahre gekommen (müsste also dringend saniert werden) und
zweitens zu klein, als dass es wirtschaftlich geführt werden könnte. Deshalb
wird es geschlossen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bekommen in einer
der umliegenden Einrichtungen des Trägers einen neuen Arbeitsplatz, die Bewohnerinnen und Bewohner dort auch
einen neuen Heimplatz angeboten. Was
in dieser Ausgabe nur eine Meldung ist
(Sie finden sie auf Seite 9), das werden
wir in der nächsten Ausgabe ausführlicher beleuchten; denn auch wenn die
Abschiede und Trennungen dort eher
still über die Bühne gehen, so tun sie allen Beteiligten doch nicht minder weh.
Es gäbe noch so viele Beiträge, deren
Lektüre wir Ihnen wieder ganz besonders ans Herz legen wollten. Ob Pflegekammer Rheinland-Pfalz oder 50 Jahre
Freiwilliges Soziales Jahr, ob Thoraxchirurgie in Mainz oder diabetes im zentrum
in Bonn, die Zentrale Sterilgutversorgung Saar oder (alle Jahre wieder) das
Turnier um den Marienhaus-Cup – wir
sind sicher, dass Ihnen auch diese Ausgabe wieder einen Eindruck geben wird
von der großen Vielfalt, die diese unsere
Trägerschaft auszeichnet.

Dass das Neuerburger Krankenhaus geschlossen und kurzfristig ein Nachfolgekonzept erarbeitet werden solle, darüber
hatten wir schon in der letzten Ausgabe
berichtet. Dieses Konzept für die zukünftige medizinische Grundversorgung der
Bevölkerung im Raum Neuerburg liegt
nun vor. Die Steuergruppe – hier arbeiten In diesem Sinne wünschen wir Ihnen wie
Vertreter der Kassenärztlichen Vereini- immer viel Spaß bei der Lektüre.
gung, der Kostenträger, des Kreises Bitburg-Prüm, der Verbandsgemeinde und
Stadt Neuerburg und die niedergelasse- Ihr
nen Ärzte mit dem Träger zusammen –
haben es in erstaunlich kurzer Zeit erarbeitet. Jetzt gilt es, die Gespräche mit den
Interessenten voranzutreiben, damit es
im Herbst tatsächlich losgehen kann. –
Wie dieses Gesundheitszentrum Neuerburg, das beispielhaft werden könnte für
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„Wir wollen, dass nicht mehr über die Pflege,
sondern mit den Pflegenden gesprochen wird“
In Rheinland-Pfalz entsteht die erste Pflegekammer in Deutschland – ein Zwischenbericht
mer selbstbewusster werden und ihre
Interessen dezidierter vertreten könnten.
Der nächste Meilenstein auf dem Weg
zur Gründung der Pflegekammer (und
gleichzeitig der Startschuss für die Vorphase) ist die Verabschiedung des neuen Heilberufsgesetzes. Wenn das novellierte Gesetz (wahrscheinlich im Herbst
2014) in Kraft tritt, dann wird Minister
Schweitzer den so genannten Gründungsausschuss ernennen. Dessen Aufgabe ist es, die ersten Kammerwahlen
durchzuführen. Dafür hat er, sobald er
sich konstituiert hat – das dürfte Anfang 2015 der Fall sein –, ein Jahr Zeit.
„Dann fängt das große Rennen an“, beschreibt Sandra Postel sehr anschaulich,
dass dies ein sehr enger Fahrplan ist.

Sandra Postel ist Pflegewissenschaftlerin und arbeitet derzeit mit an der Gründung der
Pflegekammer in Rheinland-Pfalz.
Foto: ao

Bendorf. „Wir befinden uns heute noch
in der Vor-Vorphase“, erklärt Sandra Postel und macht damit deutlich, dass der
Weg bis zur Einrichtung einer Pflegekammer in Rheinland-Pfalz noch ein weiter und vor allem ein arbeitsreicher ist.
Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass es in Deutschland bisher noch
keine Pflegekammern gibt. Da übernimmt Rheinland-Pfalz eine Vorreiterrolle
und muss zwangsläufig auch Pionierarbeit leisten. – Zu diesen Pionieren gehört
Sandra Postel mit hinzu. Sie ist Pflegewissenschaftlerin, hat sich in der Trägerschaft verantwortlich um den Bereich
Pflege und die Schulen gekümmert und
arbeitet jetzt Schwester M. Basina Kloos
zu. Die wiederum ist vom rheinland-pfälzischen Gesundheitsminister Alexander
Schweitzer zur Vorsitzenden der Gründungskonferenz berufen worden. Die
Aufgabe dieser Gründungskonferenz besteht darin, die Pflegenden im Lande
über das Vorhaben zu informieren und
für die Einrichtung der Pflegekammer zu
werben. Landesweit sind dafür 120 Informationsveranstaltungen geplant.
Viele Berufsgruppen haben sich in Kammern organisiert, um etwa eigenständig
ihre Berufsordnung festzulegen, um
Qualitätsstandards zu entwickeln bezie-

Denn überall in Rheinland-Pfalz müssen
die Pflegenden registriert – wenn man
von einer Zahl von rund 40.000 ausgeht,
ist das ein ambitioniertes Unterfangen
– und anschließend die erste Kammerwahl organisiert werden. Die Mitglieder,
die in das Parlament der Pflegenden gewählt werden, wählen dann ihrerseits
den Vorstand und ihren Präsidenten. (Es
kann natürlich auch eine Präsidentin
sein). Die Geschäftsstelle in Mainz soll
dann 2016 ihre Arbeit aufnehmen. – So
weit der Fahrplan.

hungsweise zu aktualisieren, Fort- und
Weiterbildungen zu organisieren oder
schlicht die Interessen ihrer Berufsgruppe gegenüber Politik, Kassen und Verbänden besser vertreten zu können. Was
beispielsweise den Ärzten recht ist, sollte den Pflegenden billig sein. „Wir wollen, dass nicht mehr über die Pflege, sondern mit den Pflegenden gesprochen
wird“, zitiert Sandra Postel Schwester M.
Basina und lässt keinen Zweifel daran, Auch wenn noch viele Fragen offen sind,
dass die Pflegekammer eine starke Inter- so steht für Sandra Postel fest: „Die Pflegekammer soll Dienstleister und kein
essensvertretung sein soll.
Selbstzweck sein.“ Und die Mitglieder –
Die Unterstützung für das Projekt Pfle- alle Pflegekräfte mit einer dreijährigen
gekammer ist in Rheinland-Pfalz sehr Ausbildung sind automatisch dabei, die
breit: Die Landesregierung und alle im mit einer kürzeren Ausbildung auf freiLandtag vertretenen Parteien sind dafür; williger Basis – „sollen durch die Kammer
drei Viertel der Pflegenden, die sich Ende einen Benefit haben.“
2012 an einer entsprechenden Befragung beteiligten, haben für die Pflege- Wenn die rheinland-pfälzische Pflegekammer votiert; und auch die schon kammer eingerichtet ist, dann wird es
existierenden Berufsverbände sind für wohl nicht mehr lange dauern, bis andedie Pflegekammer. Selbst die Dienstleis- re Bundesländer folgen werden. Schlestungsgewerkschaft ver.di, die dem Gan- wig-Holstein und Niedersachsen sind
zen anfangs skeptisch bis ablehnend ge- auf einem guten Weg, weiß Sandra Posgenüber stand, kann sich mittlerweile tel. Und wenn es erst mal zwei Länderfür die Pflegekammer erwärmen. Nur kammern gibt, können sich diese dann
die privaten Arbeitgeber machen massiv zu einer Bundespflegekammer zusamFront dagegen. Sie befürchten womög- menschließen. Und damit mit anderen
lich, dass ihre Mitarbeiterinnen und Mit- Heilberufen auf Augenhöhe reden und
arbeiter auf Dauer dank der Pflegekam- verhandeln.
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Raum für menschenwürdiges Sterben
Mit einem Gottesdienst und einem Festakt feierte das Franziskus-Hospiz
25 Jahre Hochdahler Hospizarbeit
Erkrath-Hochdahl. Ist es nicht ein Wunder, dass damals (das war gegen Ende
der 80er Jahre) so viele Menschen in
Hochdahl gleichzeitig die Notwendigkeit
sahen, dass etwas für schwerstkranke
und sterbende Menschen getan werden
müsse, und das Bedürfnis verspürten,
sich persönlich dafür zu engagieren? – Es
waren, so erinnerte Christoph Drolshagen seine Zuhörer, schon einige glückliche Fügungen, die dafür sorgten, dass
die Hospizarbeit in Hochdahl Fuß fassen
und sich so nachhaltig entwickeln konnte. Denn damals, so der Geschäftsführer
des Franziskus-Hospizes, gab es für Hospizarbeit weder ausreichend Konzepte
noch gar Finanzierungsstrukturen. Das
hat all diejenigen in Hochdahl, die von
der Hospizidee begeistert waren, nicht
schrecken können. Und so feierte man
Anfang Mai mit einem ökumenischen
Gottesdienst und einem Festakt im Lokschuppen von Erkrath-Hochdahl 25 Jahre Hochdahler Hospizarbeit.

Sie feierten mit vielen Gästen 25 Jahre Hospizarbeit in Hochdahl: Christa Garvert, die Vorsitzende des Aufsichtsrates der Marienhaus Unternemensgruppe, und Andreas Feller, der
Vorsitzende des Franziskus-Hospiz e. V. Hochdahl, die gemeinsam Gesellschafter der
Franziskus-Hospiz Hochdahl GmbH sind; Klaus Aurnhammer, Seelsorger auf der Palliativstation des Marienhaus Klinikums Saarlouis, der den Festvortrag hielt; Christoph
Diese geht zurück auf eine Initiative der Drolshagen, der Geschäftsführer des Franziskus-Hospizes; und Thomas Hendele, der
Landrat des Kreises Mettmann (von links).
Fotos: hf

evangelischen und der katholischen Kirchengemeinde, die als Mitstreiter und
Partner die Waldbreitbacher Franziskanerinnen gewinnen konnten. Dass die
Zeit reif für diese Initiative war, zeigte
sich bei der Gründungsversammlung des
ökumenischen Vereins Franziskus-Hospiz am 27. Januar 1989, als mehr als 140
Bürgerinnen und Bürger der Einladung
folgten.

Heute zählt der Franziskus-Hospiz e. V.
Hochdahl weit mehr als 800 Mitglieder
und trägt zusammen mit der Marienhaus
Unternehmensgruppe das Bundesmodellprojekt Franziskus-Hospiz Hochdahl
mit seinen ambulanten und stationären
Diensten. Es ist dies eine Partnerschaft
auf Augenhöhe, wie beide betonen. Für

Andreas Feller, den Vorsitzenden des Vereins, ist es zugleich auch „gelebte Bürgerverantwortung“; eine breite Bürgerbewegung, die getragen ist von christlichen
Werten und zutiefst davon überzeugt ist
und alles dafür tut, dass im Leben wieder
mehr Raum für menschenwürdiges Sterben ist.
„Hier geschieht gelungenes Leben“, unterstrich auch Christa Garvert in ihrem
Grußwort. Garvert, die den Gesellschafter Marienhaus vertrat, machte deutlich, dass es „ein Gebot der Nächstenliebe und ganz im Geiste der Ordensgründerin Mutter Rosa“ sei, schwerstkranke und sterbende Menschen auf
dem letzten Stück ihres Lebensweges
zu begleiten und ihnen bis zuletzt ein
Leben in Würde zu ermöglichen.

Wer sich in dieser Weise für seine Mitmenschen einsetzt, der hinterlässt Spuren des Lebens, so wie es der Fingerabdruck des Aktionslogos zu 25 Jahre
Hochdahler Hospizarbeit eindrücklich
Das Franziskus-Hospiz wurde 1995 eröffnet. Das Bundesministerium für Arbeit und Sozial- bezeugte.
ordnung förderte den Bau des Bundesmodellprojektes mit einem Millionenbetrag.
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„Wir bringen die Versorgung zum Patienten“
Das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn hat am Bonner Talweg mit diabetes im zentrum eine
Anlaufstelle für alle ambulanten Diabetespatienten geschaffen
Bonn. Günstiger könnten die neuen
Räumlichkeiten gar nicht liegen, denn
der Besucher gelangt direkt von der
Straße aus hinein. Und das ebenerdig,
was gerade für Patienten, die an einem
diabetischen Fußsyndrom leiden, eine
echte Erleichterung darstellt. Am Bonner Talweg hat das Gemeinschaftskrankenhaus jetzt eine neue Anlaufstelle für
alle ambulanten Diabetespatienten geschaffen – diabetes im zentrum steht in
großen Lettern auf der Fassade des Nebengebäudes des Hauses St. Petrus. Mit
der Schaffung dieser Einrichtung verbindet Dr. Markus Menzen, der diabetologische Chefarzt der Inneren Abteilung, ein Versprechen: „Wir bringen die
Versorgung zum Patienten“, erläutert
der 40-Jährige das Konzept. Und das
kommt an; denn auch wenn diabetes im
zentrum noch in den Kinderschuhen
steckt und erst vor wenigen Wochen eröffnet wurde, so kommen doch durchschnittlich 40 Patienten pro Tag in diese
Ambulanz.

oder Fuß geführt hat. Ursache dafür
sind oft Durchblutungsstörungen oder
ein vermindertes Schmerzempfinden,
das durch eine diabetesbedingte Nervenschädigung hervorgerufen wird. Die
Behandlung ist besonders aufwändig
(und auch kostenintensiv), diese Patienten, so erläutert Markus Menzen, leiden
häufiger an Depressionen, sie sind besonders suchtgefährdet und ihnen
droht der soziale Abstieg, weil sie aufgrund ihrer Erkrankung oftmals nicht
mehr arbeitsfähig sind.

tienten betreut er derzeit übrigens im
Haus St. Elisabeth.
Was diabetes im zentrum darüber hinaus
noch so besonders macht, das sind die
beiden Kooperationspartner, die im gleichen Gebäude ihre Dienstleistungen anbieten. Wenn man das Gebäude betritt
und sich statt rechts in die Ambulanz
nach links wendet, dann findet man dort
das deutschlandweit zweite Exzellenzzentrum der Firma Diaexpert: Hier finden Betroffene alles, was sie für ihre
Therapie brauchen: vom InsulinpumpenZubehör bis zu Blutzucker-Teststreifen,
aber insbesondere auch fachmännische
Beratung. Und direkt daneben das Geschäft des Sanitätshauses Rahm, wo der
Patient mit einem diabetischen Fußsyndrom (natürlich nur wenn er es will) die
maßgeschneiderten Schuhe aus der
Werkstatt des orthopädischen Schuhmachers findet.

Deshalb ist (nicht nur für diese Patientengruppe) die interdisziplinäre Zusammenarbeit ein wichtiger Erfolgsgarant
für die Diabetologie im Gemeinschaftskrankenhaus. Die Zusammenarbeit mit
der Gefäßchirurgie ist besonders eng.
Aber auch mit den Orthopäden führt
man zwischenzeitlich einmal im Monat
eine gemeinschaftliche Sprechstunde
durch. „Unser Ziel ist die Schaffung einer interdisziplinären Station mit den So ist diabetes im zentrum weit über das
Gefäßchirurgen“, wirft Menzen einen Medizinische hinaus durchdacht und
Das hat natürlich mehrere Gründe. Zum Blick nach vorn. – Seine stationären Pa- einzigartig in der Region.
einen ist Diabetes mellitus eine Volkskrankheit, an der allein in Deutschland
rund zehn Millionen Menschen leiden.
Die Zahl der Betroffenen ist also groß
und wächst kontinuierlich. Zum anderen
kommen die Patienten (unter ihnen sind
übrigens bemerkenswert viele Ausländer) gezielt in das Gemeinschaftskrankenhaus, weil sie sich bei Dr. Menzen – er
hat im April 2011 hier angefangen – und
seinem Team in den besten Händen wissen. Und dabei sicher sein können, dass
die interdisziplinäre Zusammenarbeit
mit den Spezialisten aus den anderen
Fachgebieten hier in Bonn gut und reibungslos funktioniert. – Für die Kollegen
beispielsweise aus der Gefäßchirurgie,
der Kardiologie, der Orthopädie, der Interventionellen Radiologie oder für den
Schmerztherapeuten sind es vom Haus
St. Petrus ja auch nur ein paar Meter Fußweg bis ins diabetes im zentrum.
Das kommt einer Patientengruppe ganz
besonders zugute. Das sind die vier bis
sechs Prozent der Diabetes-Patienten,
die am diabetischen Fußsyndrom lei- Mit diabetes im zentrum verbindet Dr. Markus Menzen, der diabetologische Chefarzt des
den, bei denen die Erkrankung also zu Gemeinschaftskrankenhauses, ein Versprechen: „Wir bringen die Versorgung zum
offenen Wunden an Unterschenkel Patienten.“
Foto: ao
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„Es ist, als würde ich Rosinen aus einem Kuchen picken“
Das Katholische Klinikum Mainz ist das einzige Haus
in der Trägerschaft mit einer Klinik für Thoraxchirurgie
schen minimalinvasiv vorgenommen.
Diese sogenannte Schlüssellochchirurgie schont die Patienten, denn die Wunden heilen schneller und sie haben deutlich weniger Schmerzen. So entfernen
die Chirurgen beispielsweise ein Pleuraempyem, das ist eine Vereiterung im Bereich des Brustkorbs, die sich im Zusammenhang mit einer Lungenentzündung
entwickeln kann, genauso minimalinvasiv wie eine Flüssigkeitsansammlung
(einen Pleuraerguss) oder einen Pneumothorax, bei dem Luft zwischen die
Lunge und die Brusthöhle eintritt.

Sie sind die Spezialisten auf dem Gebiet der Thoraxchirurgie im Katholischen Klinikum Mainz
(kkm): Assistenzärztin Dr. Ina Hartenfels, Oberarzt Dr. Alexander Grebe, Leitender Oberarzt
Privatdozent Dr. Diethard Prüfer, Chefarzt Universitätsdozent Dr. Peter Hollaus, Oberärztin
Dr. Jasmin Dei-Anang und die Assistenzärztin Dr. Tandis Keller (von links).
Foto: red

Mainz (as). Die Operation, die Privatdozent Dr. Diethard Prüfer, der Leitende
Oberarzt der Klinik für Thoraxchirurgie,
und Assistenzärztin Dr. Tandis Keller Anfang Juli durchführten, diente sowohl der
Diagnose als auch der Therapie. Bei Doris
Klein (deren richtigen Namen wir hier
nicht nennen möchten) war durch Zufall
bei einer Untersuchung im Computertomographen eine Gewebeveränderung im
linken Unterlappen der Lunge entdeckt
worden. Trotz umfangreicher Diagnostik
war der Befund unklar geblieben. Mit der
Operation wollten die Ärzte untersuchen,
ob es sich um einen gut- oder bösartigen
Tumor handelt, und diesen gleichzeitig
entfernen. – Das Katholische Klinikum
Mainz (kkm) ist das einzige Haus in der
Trägerschaft mit einer Klinik für Thoraxchirurgie. Zusammen mit der Klinik für
Pneumologie, Beatmungs- und Schlafmedizin bildet sie das älteste und größte
nach den Richtlinien der Deutschen
Krebsgesellschaft e.V. zertifizierte Lungenzentrum in ganz Rheinland-Pfalz und
ist damit spezialisiert auf die Behandlung
von Patienten mit Lungenkrebs.

berichtet Universitätsdozent Dr. Peter
Hollaus, der Chefarzt der Klinik für Thoraxchirurgie. Wesentlicher Bestandteil
bei der Behandlung der Patienten mit
Lungenkrebs ist das wöchentlich stattfindende Tumorboard. Experten aller
Fachrichtungen, die in die Behandlung
von Tumorpatienten eingebunden sind,
wie Onkologen, Strahlentherapeuten,
Anästhesisten, Radiologen und Pathologen, nehmen an dieser Konferenz teil. Sie
diskutieren die Befunde jedes einzelnen
Patienten und legen gemeinsam die Therapie fest, die den besten Erfolg verspricht.
Für die Behandlung der Patienten stehen in der Thoraxchirurgie hochmoderne Geräte zur Verfügung. So operieren
die Ärzte Lungenmetastasen heute mit
Hilfe eines Lasers. „Selbst wenn ein Patient viele Metastasen hat, können wir
damit alle kranken Stellen beseitigen
und das umliegende gesunde Gewebe
weitgehend erhalten“, so Dr. Hollaus. „Es
ist, als würde ich Rosinen aus einem Kuchen picken – ein super Verfahren.“

„Rund 50 Prozent der Patienten, die wir Mehr als die Hälfte aller Operationen
operieren, sind an Lungenkrebs erkrankt“, werden in der Thoraxchirurgie inzwi-

Unterstützt werden die operierenden
Ärzte von routinierten Anästhesisten.
„Gerade bei Operationen an der Lunge
müssen die Anästhesisten viel Erfahrung
haben“, so Hollaus. Jeder Patient, der
eine Narkose erhält, wird künstlich beatmet. Dafür wird ein Tubus, ein flexibles
Kunststoffrohr, in die Atemwege geschoben. Bei Patienten, die an der Lunge operiert werden, legen die Anästhesisten einen Doppellumentubus, der es erlaubt,
die beiden Lungenhälften getrennt zu
beatmen. Die Anästhesisten können damit aus dem Lungenflügel, an dem der
Eingriff stattfindet, die Luft absaugen,
damit die Chirurgen ausreichend Platz
für die Operation haben.
So konnte Dr. Prüfer auch bei Doris Klein
die Gewebeveränderung freilegen. Schon
während des Eingriffs vermutete er, dass
es keine Krebsgeschwulst war: „Das sagt
mir mein chirurgisches Bauchgefühl“. Dr.
Prüfer sollte Recht behalten. Während
der OP wurde das Gewebe in das Labor
der Mainzer Universitätsmedizin geschickt. Es wurden keine Krebszellen darin gefunden. „Nach einer Infektion hatte
sich bei der Patientin Narbengewebe in
der Lunge gebildet und der hintere Lungenflügel hatte sich eingerollt – sie hat
keinen Lungenkrebs“, freuten sich die
Ärzte mit der Patientin.
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„Das FSJ ist für die jungen Menschen
ein ganz entscheidendes Lebensjahr“
Das Freiwillige Soziale Jahr (FSJ) feiert sein 50-jähriges Jubiläum –
die Marienhaus Unternehmensgruppe ist seit zwölf Jahren Träger des FSJ
den in den Häusern gerne aufgenommen,
sie unterstützen die Pflegekräfte, weil
sie Zeit für die Patienten und Bewohner
haben. Viele von ihnen entdecken in dieser Zeit, dass ihnen der Pflegeberuf Freude macht, und sie entscheiden sich für
eine entsprechende Ausbildung. Und die
absolvieren sie dann oft sogar in der Einrichtung, in der sie zuvor auch schon ihr
FSJ gemacht haben.

Sie alle haben ihr FSJ bei der Marienhaus Unternehmensgruppe gemacht und sich
anschließend für die Pflegeausbildung entschieden. Heute arbeiten sie im Marienhaus
Klinikum St. Josef Kohlhof.
Foto: as

Waldbreitbach/Neunkirchen (as). Es ist
ein Jahr der Orientierung, in dem sich
junge Menschen ganz ohne Leistungsdruck ausprobieren und weiterentwickeln können. – Die Rede ist vom Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ), das in diesem
Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert.
1964 verabschiedete die Bundesregierung das Gesetz zur Förderung des Freiwilligen Sozialen Jahres und schuf damit
den rechtlichen Rahmen, der es jungen
Menschen erlaubt, nach ihrer Schulzeit
bis zum 27. Lebensjahr in sozialen Einrichtungen einen Dienst an der Gesellschaft
zu leisten. Vor zwölf Jahren entschied
sich die Marienhaus Unternehmensgruppe (damals war das die Marienhaus
GmbH), auch Träger des FSJ zu werden.
„Zum Unternehmen gehören zahlreiche
soziale Einrichtungen, da lag es nahe, jungen Menschen die Chance zu geben, bei
uns ein FSJ zu machen“, erinnert sich Karin Michels, die das FSJ in der Marienhaus
GmbH aufgebaut und bis 2012 geleitet
hat.

wir 2002 mit zehn jungen Menschen, die
in fünf Einrichtungen im Saarland ein FSJ
absolvierten“, berichtet Karin Michels.
Als sie 2012 die Leitung abgab, waren es
140 FSJler, die in 40 Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen und Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe eingesetzt waren. „Derzeit machen rund 200
junge Männer und Frauen beim Träger
ihr FSJ und 2015 wollen wir bis zu 230
Plätze zur Verfügung stellen“, so HansJosef Börsch, der Leiter der Freiwilligendienste. Die Marienhaus Unternehmensgruppe begleitet inzwischen auch FSJler,
die in Häusern von Kooperationspartnern wie der cusanus trägergesellschaft
trier mbH (ctt) und Pro Seniore tätig sind.
Darüber hinaus bietet der Träger seit
2011 – seit der Gesetzgeber dafür die Voraussetzungen geschaffen hat – auch
Menschen über 27 Jahren die Möglichkeit, in seinen Einrichtungen den Bundesfreiwilligendienst zu absolvieren.

Der Erfolg des FSJ hängt sicher auch damit zusammen, dass die Einrichtungen
Dass sich aus dieser Entscheidung eine wie die jungen Menschen gleichermasolche Erfolgsgeschichte entwickeln wür- ßen davon profitieren. Es ist eine klasside, war nicht absehbar. „Gestartet sind sche Win-win-Situation. Die FSJler wer-

„Für die jungen Menschen ist das FSJ ein
ganz entscheidendes Lebensjahr, in dem
sie sich auf verschiedenen Ebenen weiterentwickeln“, so Karin Michels` Erfahrung. Die Arbeit in den sozialen Einrichtungen tut ihnen gut. Sie erhalten viele
positive Rückmeldungen, die ihr Selbstbewusstsein stärken. „Sie lernen, sich in
ein berufliches Umfeld einzufügen, mit
Kollegen zusammenzuarbeiten, Konflikte
zu lösen und mit Grenzerfahrungen umzugehen“, berichtet Gaby Frömbgen. Die
Krankenhausoberin des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler hat den Aufbau des FSJ in der Fachklinik für Geriatrie
in Burgbrohl begleitet. Hier wurden zwei
Stellen von der Klinik, eine durch den Förderverein und eine vierte FSJ-Stelle durch
den Burgbrohler Unternehmer Manfred
Rhodius privat finanziert. „Wir bieten
jungen Menschen damit in der strukturschwachen Region des Brohltals wohnortnah eine berufliche Perspektive“, sagt
Gaby Frömbgen. Die Brohltalklinik habe
in all den Jahren immer auch von den jungen Menschen profitiert. Man habe voneinander gelernt, und für die älteren Patienten seien die jungen Leute ein Segen,
ist ihre Beobachtung.
Ein ganz wesentlicher Bestandteil des FSJ
sind die fünf Seminarwochen, an denen
alle FSJler teilnehmen. „Uns war es von
Anfang an wichtig, dass es dabei nicht in
erster Linie um Pflegethemen geht“, so
Karin Michels, die lange Jahre die Seminare konzipiert und begleitet hat. Sie lernen
den Träger kennen und setzen sich mit
zahlreichen ethischen und sozialen Themen auseinander. Darüber hinaus haben
die jungen Leute die Gelegenheit, ihre Erfahrungen, die sie in ihrem FSJ machen,
zu reflektieren. Viele von ihnen kommen
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in dieser Zeit erstmals mit Krankheit, Behinderung, Leid und Tod in Berührung.
„Hier bieten wir ihnen den Raum und
eine sozialpädagogische Begleitung, damit sie über das Erlebte sprechen können“, so Frank Kiehl, der FSJ-Koordinator
für das Saarland. Die Seminare für die
rheinland-pfälzischen FSJler finden übrigens in Waldbreitbach statt und werden
von Schwester Edith-Maria Schug koordiniert. Zusätzlich haben die FSJler in
den Einrichtungen ihre Ansprechpartner,
die sie während des Jahres unterstützen
und eng begleiten.
Die Gründe, aus denen junge Menschen
ein FSJ machen, sind vielfältig. Viele
wollen schauen, ob ein Beruf im Gesundheitswesen das Richtige für sie ist.
So wie Brunina Valela, die Hebamme
werden wollte. Damals war sie jedoch
erst 17 Jahre alt und damit noch zu jung
für die Ausbildung. Sie entschied sich
für ein FSJ, das sie auf der Geburtshilflichen Station der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen absolvierte.

Dort merkte sie dann schnell, dass sie
lieber Krankenpflege lernen wollte. „Mir
gefiel die Erwachsenenpflege viel besser,
vor allem die Arbeit auf der Intensivstation“, erinnert sie sich. Ihr Examen hat
Brunina Valela 2012 abgelegt und ist
seitdem auf der Intensivstation tätig.
Simon Weber arbeitet heute als Gesundheits- und Krankenpflege in der Anästhesie. Dass ihn dieser Bereich besonders interessiert, kristallisierte sich während des
FSJ heraus, das er nach der Schule im damaligen St. Josef-Krankenhaus Neunkirchen machte. „Die ganze Abteilung und
sogar der Chefarzt setzten sich dafür ein,
dass er nach seinem Examen 2010 wieder in die Anästhesie kam.
Typisch seien auch Abiturienten, die völlig unschlüssig sind, welchen Beruf sie
ergreifen wollen. Paul Wolter gehörte
dazu. „Er kam ins FSJ und dachte daran,
Ingenieur zu werden oder Architekt“, erinnert sich Frank Kiehl. Paul Wolter absolvierte sein FSJ genau in der Zeit, in
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der das neue Krankenhaus am Kohlhof
gebaut wurde. „So haben wir ihn vier
Wochen vom FSJ beurlaubt, und er
konnte beim Architekten der Klinik ein
Praktikum machen“, so Kiehl. Anschließend wusste er, dass Architektur doch
nicht sein Ding ist. Gleichzeitig machte
er seine Arbeit im FSJ sehr gut und sie
machte ihm Freude. So entschied er sich
für die Krankenpflegeausbildung und
arbeitet jetzt in der Sozialpädiatrie. „Der
Umgang auch mit schwierigen Kindern
liegt ihm“, so Kiehl.
Rund 50 Prozent der FSJler ergreifen
nach diesem Jahr den Beruf des Gesundheits- und Krankenpflegers oder gehen
in die Altenpflege. Aber auch die anderen sehen nach diesem Jahr meist klarer
und sind in der Lage, sich zu entscheiden, wie es für sie beruflich weitergehen
soll. Sie haben sich verändert, sind
selbstständiger geworden und haben
gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Und das sind gute Voraussetzungen für jeden Beruf.

Das Marien Seniorenhaus wird geschlossen
Die Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH schließt ihre Einrichtung in Straßenhaus –
Mitarbeiter bekommen Arbeitsplätze in benachbarten Häusern des Trägers; auch Bewohnern
werden neue Heimplätze in der Nähe angeboten
titionen könne das Haus allerdings nicht
finanzieren. Zum anderen ist das Haus
mit 34 Plätzen einfach zu klein, als dass
es wirtschaftlich geführt werden könne. Deshalb haben die Gesellschafter
des Marien Seniorenhauses beschlossen, die Einrichtung bis spätestens zum
Jahresende 2014 zu schließen.

Bis zum Jahresende wird das Marien Seniorenhaus in Straßenhaus geschlossen.

Straßenhaus. Das Marien Seniorenhaus
in Straßenhaus soll geschlossen werden. Darüber informierte Marc Gabelmann, der zuständige Geschäftsführer
der Marienhaus Senioreneinrichtungen
GmbH, Mitte Mai in einer kurzfristig
einberufenen Versammlung die Mitar-

Foto: hf

Die 33 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die das Haus momentan beschäftigt, werden alle einen neuen Arbeitsplatz in einer benachbarten Einrichtung
der Marienhaus Unternehmensgruppe
bekommen. Hierfür kommen insbesondere die drei Häuser im Landkreis Neuwied, also das Alten- und Pflegeheim St.
Josefshaus in Neustadt an der Wied,
das Josef-Ecker-Stift in Neuwied und
das Margaretha-Flesch-Haus in Hausen
in Frage. Auch alle Bewohnerinnen und
Bewohner sollen in diesen Einrichtungen einen neuen Heimplatz angeboten
bekommen.

beiterinnen und Mitarbeiter des Altenund Pflegeheimes. Zwei Gründe sind
dafür ausschlaggebend: Zum einen, so
Gabelmann, ist das Gebäude in die Jahre gekommen. Die dringend notwendigen Instandhaltungsmaßnahmen und Wie die Immobilie in Zukunft genutzt
die damit verbundenen größeren Inves- werden soll, das wird derzeit geprüft.
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„In solchen Situationen bewährt sich
unsere neue IT-Struktur schon heute!“
Der Geschäftsbereich IT ist seit Juli 2013
in der Marienhaus Dienstleistungen GmbH organisiert – eine Zwischenbilanz
Beispiel zu nennen, weil der Einkauf von
IT-Gütern jetzt zentral erfolgt und dieses Competence Center dann auch
gleichzeitig neue Technologien testet.
Das kommt allen Einrichtungen zugute.
„Wir sind Dienstleister“, bringt es Eric
Schnur auf den Punkt.
Die zweite Säule der IT-Strategie sind
die vier IT-Regionen, die die IT-Infrastruktur aller Einrichtungen in ihrem jeweiligen Einzugsgebiet betreuen. Da ist
die Region Mitte, die von Christoph Klug
geleitet wird; die beiden Regionen EifelMosel und Saar, für die Hans Günter
Conrad verantwortlich ist; und die Region Pfalz, um die sich Jens Horn kümEinmal monatlich trifft sich das IT-Steuerungsteam mit Prokurist Eric Schnur (rechts), um mert. Ihre Mitarbeiter sorgen dafür,
strategische Fragestellungen zu diskutieren, das aktuelle Tagesgeschäft zu besprechen und dass die Arbeit auf den Stationen und in
Erfahrungen auszutauschen.
Foto: hf der Verwaltung rund läuft.
Waldbreitbach. „Unsere IT-Strategie
baut auf zwei Säulen. Da sind zum einen
die Competence Center, in denen wir
das spezielle Know-how unserer Mitarbeiter aus unseren Einrichtungen zusammenfassen und dieses dann trägerweit anbieten. Und da sind dann die vier
IT-Regionen, deren Mitarbeiter dafür
sorgen, dass die Arbeit in den Häusern
möglichst reibungslos funktioniert.“ Mit
wenigen Sätzen skizziert Eric Schnur die
IT-Strategie des Trägers. Was im ersten
Moment eher harmlos klingt, war, wenn
man etwas genauer hinsieht, mit größeren Veränderungen verbunden; denn
zum einen ist die gesamte IT in den zurückliegenden anderthalb Jahren inhaltlich neu aufgestellt worden und zum
anderen hat man auch alle (das sind
rund 100) Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich bisher vor Ort um EDV
und IT gekümmert haben, in der Marienhaus Dienstleistungen GmbH organisatorisch zusammengeführt. Dort ist Eric
Schnur Prokurist und verantwortlich für
den gesamten Geschäftsbereich IT.
Acht Competence Center gibt es insgesamt, geografisch sind sie über die gesamte Trägerschaft verteilt. Was schlicht
damit zusammenhängt, an welchem Ort
und in welcher Einrichtung ihre Leiter bis
dato gearbeitet haben. So werden die

Themen IT-Einkauf (Rolf Kronenberger),
die Personalabrechnung mittels Paisy
(Rolf Staudt) und MARIS, das selbst entwickelte und bundesweit vertriebene
digitale Diktier- und Dokumentationssystem (Michael Pozaroszczyk), von Ottweiler aus betreut; die SAP-Anwendungen (Michael Fuchs) und die IT Infrastruktur (Bernd Benzschawel) von Trier
aus; wird die Altenhilfe (Joachim Steffen) von Illingen aus bearbeitet und die
Medizinischen Informationssysteme (Jens
Horn) von Bad Neuenahr. Und last but
not least das Competence Center IT Standards, das Wolfgang Barth in Waldbreitbach betreut. Er ist verantwortlich für die
strategische Entwicklung von Geschäftsprozessen, kümmert sich um die internen Prozessabläufe und sorgt so dafür,
„dass der Motor rund läuft“, wie es Eric
Schnur anschaulich formuliert.
Die Vorteile, die die Competence Center
mit sich bringen, liegen auf der Hand:
Die Kompetenzen, die in der Vergangenheit übers Land verstreut waren,
werden nunmehr konsequent zusammengefasst, entsprechende Synergien
werden möglich. Beispielsweise, weil
man jetzt den trägereigenen Spezialisten fragen kann und nur noch in Ausnahmefällen den externen Berater bemühen muss. Oder, um ein weiteres

Die Neuorganisation, die Mitte 2013
auf den Weg gebracht worden ist,
„braucht ihre Zeit“, wirbt Eric Schnur für
Verständnis und ein wenig (mehr) Geduld bei seinen Kunden. Auch dafür,
dass die Kosten für die IT-Betreuung
erst einmal leicht angestiegen sind. Wobei sich das allein dadurch relativiert,
dass „täglich neue Aufgaben und Anforderungen an uns herangetragen werden“, so Schnur. Beispielsweise wird es,
das ist eine direkte Folge aus dem bald
abgeschlossenen Microsoft Audit, ein
zentrales Lizenzmanagement für die gesamte Unternehmensgruppe geben
(müssen). Langfristig, da ist er überzeugt, wird es aber zu einer Kostensenkung bei gleichzeitiger Verbesserung
der Qualität kommen.
Dass die IT nach wie vor ein schlagkräftiges Team ist, das – so erzählt Eric
Schnur – haben die Mitarbeiter Anfang
des Jahres bewiesen, als im Krankenhaus Hetzelstift in Neustadt an der
Weinstraße der Super-Gau passierte
und zwei geschlagene Wochen die gesamte IT nicht funktionierte. Da habe
man in Windeseile ein Kriseninterventionsteam zusammengestellt und nach
Neustadt geschickt. „In solchen Situationen bewährt sich unsere neue ITStruktur schon heute!“

MARIENHAUS
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Dank „für ihr herausragendes
Engagement in den letzten elf Jahren“
Christa Garvert aus dem Kuratorium der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung verabschiedet –
Schwester M. Scholastika Theissen übernimmt den stellvertretenden Vorsitz
Neuwied. Dass es die Waldbreitbacher
Hospiz-Stiftung überhaupt gibt und dass
diese dann auch noch im Jahre 2003 gegründet wurde, als die Marienhaus GmbH
ihren 100. Geburtstag feiern und die
Waldbreitbacher Franziskanerinnen auf
ihr 140-jähriges Bestehen zurückblicken
konnten, das ist nicht zuletzt auch ihr Verdienst. Nach elf Jahren als stellvertretende Kuratoriumsvorsitzende hat Christa
Garvert diese Aufgabe nun abgegeben.
(Obwohl dieser Schritt an ihrem Einsatz
für die Hospizarbeit sicherlich nichts ändern wird). – Bei der jährlichen Kuratoriumssitzung, die Anfang Juni in den Räumen des Josef-Ecker-Stiftes in Neuwied
stattfand, dankte ihr Schwester EdithMaria Magar, die Vorsitzende des Kuratoriums, „für ihr herausragendes Engagement in den letzten elf Jahren“.
Zur neuen stellvertretenden Vorsitzenden wurde Schwester M. Scholastika
Theissen, die auch dem Vorstand der
Marienhaus Stiftung angehört, gewählt.
Sie war zusammen mit Dr. Michael Hatzenbühler neu in das Kuratorium berufen worden. Michael Hatzenbühler ist
Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin, Notfallmedizin,
Schmerztherapie und Palliativmedizin

des Krankenhauses Hetzelstift in Neu- Begleitungen verzeichnen können, so
stadt an der Weinstraße und dort An- Christoph Drolshagen. Er ist Vorsitzender des Vorstandes der Waldbreitbasprechpartner für die Palliativstation.
cher Hospiz-Stiftung und Leiter der MaDie Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung rienhaus Hospize. So sind mehr als
verfolgt ein doppeltes Ziel. Zum einen 1.000 schwerstkranke und sterbende
wirbt sie um Spenden, um damit das Menschen von den ambulanten Hospizlangjährige und vielfältige Engagement diensten begleitet worden. Nimmt man
des Trägers in der Hospizarbeit – allein die beiden stationären Hospize in Erin Hochdahl währt dieses schon mehr krath-Hochdahl und St. Wendel, die Palals 25 Jahre – auch langfristig auf eine liativstationen in Neuwied und Neufinanziell tragfähige Basis zu stellen. stadt an der Weinstraße, in Saarlouis
Zum anderen will die Stiftung dazu bei- und St. Wendel hinzu und rechnet auch
tragen, dass Sterben und Tod nicht wei- mit ein, wie viele Kranke von den SAPVter tabuisiert werden, sondern wieder Teams (die Abkürzung steht für Spezialieinen angemessenen Platz in der Ge- sierte Ambulante Palliativ-Versorgung)
sellschaft und im Leben der Menschen betreut wurden, so kommt man für
einnehmen. Das tut sie durch Infover- 2013 auf die stattliche Zahl von 3.565
anstaltungen wie der Aktion Hospizlicht, Menschen, die hospizlich-palliativ benicht zuletzt aber auch durch die Förde- treut und begleitet worden sind.
rung von Projekten wie dem zur Implementierung von palliativer Kompetenz Dies sind schon beeindruckende Zahlen,
und hospizlicher Kultur in den Senioren- insbesondere dann, wenn man bedenkt,
einrichtungen von Marienhaus und Hil- dass sich viele Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in den Kliniken und Seniodegard Stiftung.
reneinrichtungen der Marienhaus UnterDie ambulanten und stationären Hos- nehmensgruppe auch in ihrem normapizeinrichtungen, an denen die Marien- len Alltag (und damit jenseits fester
haus Unternehmensgruppe beteiligt hospizlich-palliativer Strukturen) in vorist, haben im zurückliegenden Jahr ei- bildlicher Weise um schwerstkranke und
nen deutlichen Anstieg in der Zahl der sterbende Menschen kümmern.

Kuratoriumsvorsitzende Schwester Edith-Maria Magar (Mitte) dankte Christa Garvert (rechts) „für ihr herausragendes Engagement in den
letzten elf Jahren“. Nachfolgerin Garverts als stellvertretende Vorsitzende des Kuratoriums ist Schwester M. Scholastika Theissen. Foto: hf
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Die Prothesen sitzen absolut passgenau in der Aorta
Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth bietet seit wenigen Monaten eine hochmoderne,
schonende Behandlung des Bauchaorten-Aneurysmas an

Dr. Franz-Josef Theis, der Chefarzt der Gefäßchirurgie (rechts), und Peter Wack, der Leitende
Oberarzt der Gefäßchirurgie, bieten Patienten mit einem Bauchaortenaneurysma eine
neue, hochmoderne minimalinvasive Operationsmethode an.
Foto: red

Neuwied (as). Albert Einstein, Thomas
Mann und Charles de Gaulle haben etwas gemeinsam: Sie alle starben, weil sie
eine krankhaft erweiterte Bauchschlagader hatten, ein sogenanntes Bauchaorten-Aneurysma, das geplatzt ist. „Meist
sind es Männer im Alter von über 60 Jahren, die von dieser Erkrankung betroffen
sind, bei der die Wand der Hauptschlagader an einzelnen Stellen dünner wird
und sich sackartig ausstülpt“, so Dr.
Franz-Josef Theis, der Chefarzt der Gefäßchirurgie des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth Neuwied. Die meisten von
ihnen ahnen jedoch nichts davon, denn
ein Bauchaorten-Aneurysma verursacht
in der Regel keine Beschwerden. Dennoch kann es sehr gefährlich werden:
Misst die Bauchschlagader im Durchmesser mehr als fünf Zentimeter, steigt
die Gefahr, dass die Ader platzt. Der Patient ist dann in akuter Lebensgefahr,
denn es entsteht eine innere Blutung,
die in den meisten Fällen zum Tod führt.
Ein Bauchaorten-Aneurysma kann, wenn
es rechtzeitig entdeckt wird, behandelt
werden. Seit Anfang des Jahres gehört
das Marienhaus Klinikum zu den derzeit
20 Zentren in ganz Europa, die den betroffenen Patienten eine neue, hochmoderne minimalinvasive Operationsmethode anbieten können: das so genannte
Endovascular Aneurysma Sealing System
(EVAS). „Dieses Verfahren ist für die Patienten besonders schonend und sicher“,

ist Peter Wack begeistert. Der Leitende
Oberarzt ist einer von drei Gefäßchirurgen am Marienhaus Klinikum, die eigens
dafür ausgebildet wurden, diesen Eingriff
vorzunehmen, bei dem auf einen Bauchschnitt verzichtet wird. Zur Sicherheit der
Patienten findet der Eingriff unter Röntgenkontrolle statt. Und deshalb wird diese Operation immer von einem Gefäßchirurgen und einem Radiologe gemeinsam
durchgeführt.
Mit zwei Kathetern, die rechts und links
in die Arterien der Leisten eingeführt und
bis zur Bauchschlagader vorgeschoben
werden, setzt der Arzt zwei Prothesen –
das sind kleine Röhrchen aus einem speziell beschichteten Metall – in die krankhaft veränderte Bauchschlagader ein. Die
Röhrchen werden aufgedehnt, so dass sie
mit ihren Enden an der Aortenwand anliegen. Damit überbrücken die Prothesen
den sackartigen Abschnitt der Hauptschlagader und das Blut fließt jetzt durch
sie hindurch. „Es besteht jedoch die Gefahr, dass die Röhrchen verrutschen oder
dass das Blut an ihnen vorbei weiterhin in
die ausgedehnte Schlagader läuft. Dann
könnte die Aorta dennoch platzen und
der Patient gerät in Lebensgefahr“, berichtet Dr. Theis. Das ist jedoch bei dem
neuen System nicht möglich: Die Prothesen sind nämlich von einem Kunststoffbeutel umgeben, der mit einer flüssigen
Substanz gefüllt wird (einem sogenannten biokompatiblen Polymer), bis der Zwi-

schenraum zwischen den Röhrchen und
der krankhaft erweiterten Aortenwand
vollkommen ausgefüllt ist. An Ort und
Stelle härtet die Substanz in drei bis fünf
Minuten aus und sorgt dann für einen
passgenauen Sitz der Prothese. „Das ist
vergleichbar mit Bauschaum, mit dem
man Hohlräume ausspritzt“, erläutert Peter Wack. Sollte einmal versehentlich etwas von dieser Substanz ins Blut gelangen – was allerdings, wie die Ärzte
betonen, noch nie geschehen ist –, dann
ist das übrigens völlig harmlos. „Denn sie
bleibt im Blut flüssig, wird von den Nieren
abgebaut und nach kurzer Zeit aus dem
Körper ausgeschieden“, berichtet Wack.
Er freut sich, seinen Patienten diese Behandlung anbieten zu können. Denn „die
Prothesen sitzen gut und die Patienten
sind schon nach wenigen Tagen wieder fit
und können das Krankenhaus verlassen.“
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Ein weiterer Schritt auf dem Weg zum Gefäßzentrum
Die neue DSA-Anlage eröffnet der Marienhausklinik Ottweiler
neue diagnostische und therapeutische Möglichkeiten
Ottweiler. Seine diagnostischen und
therapeutischen Möglichkeiten hat die
Marienhausklinik Ottweiler Mitte Juni
spürbar erweitern können. Von der Anschaffung der neuen DSA-Anlage (DSA
steht für Digitale Subtraktionsangiographie) profitieren insbesondere Patienten mit Gefäßerkrankungen. Denn
mit Hilfe der DSA, so erläutert es Dr.
Thomas Frenzel, kann der behandelnde
Arzt die Unklarheiten ausräumen, die
bei der Untersuchung der Blutgefäße
mit nicht-invasiven Diagnostikverfahren noch geblieben sind. Und er kann
gleichzeitig, weil die DSA ein invasives
Verfahren ist, Engstellen in Blutgefäßen
aufweiten und diese Gefäße mit Stents
stabilisieren. Mit der DSA-Anlage, so der
Leitende Arzt der Interventionellen Radiologie, tut die Marienhausklinik einen
weiteren Schritt auf dem Weg zum Gefäßzentrum.
Bei der Digitalen Subtraktionsangiographie bekommt der Patient über einen
Katheter, der meist im Leistenbereich in
eine Schlagader eingeführt wird, bei lokaler Betäubung ein Kontrastmittel gespritzt. Auf dem Bildschirm dargestellt
werden dann ausschließlich die Gefäße,
das umgebende Gewebe wird, vereinfacht ausgedrückt, ausgeblendet respektive subtrahiert (daher der Name). So

Seit Mitte Juni verfügt die Marienhausklinik in Ottweiler über eine moderne DSA-Anlage.
Darüber freuen sich Dr. Thomas Frenzel, der Leitende Arzt der Interventionellen Radiologie
(Bildmitte), Dr. Patrick Müller-Best, der Chefarzt der Klinik für Innere Medizin (rechts), der
Ärztliche Direktor Dr. Martin Bier (2. von rechts), die leitende MTRA Katja Schneider (links)
und MTRA Anke Frenzel. 		
Foto: hf

lassen sich auch kleinste Blutgefäße mitsamt ihren Verästelungen darstellen und
durch eine schnelle Abfolge der Bilder
auch der Blutfluss. Viele Erkrankungen –
ob das im Bereich des Halses, des Beckens oder der Beine ist, die Arm-, die
Nieren- oder die Darmarterien betrifft,
so Dr. Frenzel – lassen sich nur mittels
DSA zweifelsfrei diagnostizieren und
häufig auch direkt therapieren. Und indem die verengten oder gar verschlossenen Blutgefäße wieder geöffnet werden,
wird die Durchblutung und damit die
Versorgung der Organe und des Gewe-

bes mit Sauerstoff und Nährstoffen wieder hergestellt.
Patienten mit Gefäßerkrankungen werden immer zahlreicher, auch in der Marienhausklinik Ottweiler. Welche Therapie
(operativ, konservativ oder interventionell) im Einzelfall die beste ist, das entscheiden die Gefäßchirurgen, die Internisten und der Interventionelle Radiologe Dr.
Thomas Frenzel in der Regel gemeinsam.
Die neue DSA-Anlage erweitert hierfür
die diagnostischen und therapeutischen
Möglichkeiten ungemein.

Ihr Ansprechpartner:
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„20 Jahre Mitmenschlichkeit und
Hilfe für schwerstkranke Menschen“
Das St. Jakobus Hospiz feierte sein 20-jähriges Bestehen
mit einem Festakt im Saarbrücker Schloss

die Sie gesät haben, ist aufgegangen“,
lobte er. Die Arbeit, die die haupt- und
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter leisteten, sei eine ganz besondere; denn „sie geben Würde und
Zuwendung bis zuletzt.“ – Das unterstrich auch Schwester M. Basina Kloos
in ihrem Grußwort. In den Augen der
Vorsitzenden der Marienhaus Stiftung
kümmern sich die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter nicht nur um die bestmögliche Versorgung der Schwerstkranken
und Sterbenden, sondern „leben vielmehr menschliche Solidarität.“
Wenn es um die Palliativpflege und die
Palliativmedizin geht, so Schwester M.
Basina, dann habe das St. Jakobus Hospiz im Saarland Pionierarbeit geleistet.
Ohne das St. Jakobus Hospiz gäbe es die
SAPV (also die Spezialisierte Ambulante
Palliativ-Versorgung) im Saarland nicht
– oder zumindest nicht in dieser „vorbildlichen und flächendeckenden Form“.
Neben der SAPV sei das St. Jakobus HosDer Festakt zum 20-jährigen Bestehen des piz auch noch ein Leuchtturm-Projekt in Die Hospiz-Mitarbeiter „leben menschliche
St. Jakobus Hospizes fand im Saarbrücker der palliativen Versorgung von Kindern. Solidarität“, so Schwester M. Basina Kloos.
Schloss statt.

Saarbrücken. 20 Jahre St. Jakobus Hospiz
– das sind „20 Jahre Mitmenschlichkeit
und Hilfe für schwerstkranke Menschen“,
wie Andreas Bock in seiner Begrüßungsansprache feststellte. Der Vorsitzende
der Gesellschafterversammlung erinnerte beim Festakt Mitte Juni im Saarbrücker Schloss auch daran, dass der Start
vor 20 Jahren kein einfacher gewesen sei;
denn wie die hospizliche Arbeit finanziert
werden sollte, das war damals noch gar
nicht geklärt. So haben die vier Gesellschafter – also die Barmherzigen Brüder
aus Trier, die Caritas Trägergesellschaft
Saarbrücken, die Heilig-Geist-Schwestern
aus Koblenz und die Marienhaus GmbH
– die Finanzierung sichergestellt. „Wie
gut, dass wir durchgehalten haben“, unterstrich Andreas Bock, dass sich dieses
Wagnis gelohnt hat.

Dabei, so führte sie ihren Zuhörern vor
Augen, hat alles vor 20 Jahren klein angefangen. Waren es damals drei, so
kümmern sich heute 70 haupt- und 180
ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter um schwerstkranke und
sterbende Menschen. Das St. Jakobus
Hospiz unterhält fünf SAPV-Teams –
vier eigene und das für die Kreise Neunkirchen und St. Wendel. Und drei ambulante Hospizdienste – in Saarbrücken
und Völklingen, und den Kinderhospizdienst.

Dieser Kinder-Hospizdienst Saar ist ein
Gemeinschaftsprojekt des ambulanten
Hospizes St. Josef Neunkirchen, des ambulanten Hospizes St. Michael Völklingen und des St. Jakobus Hospizes. Und
ist damit ein gutes Beispiel für Kooperationen und Netzwerke, die gerade in der
Dem pflichtete der saarländische Ge- „Die Saat ist aufgegangen“, so der saar- hospizlichen Arbeit so wichtig und entsundheitsminister Andreas Storm in sei- ländische Gesundheitsminister Andreas scheidend für Akzeptanz und Erfolg
nem Grußwort absolut bei. „Die Saat, Storm.
Fotos: hf sind.
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Die Demenz wurde
immer mitbehandelt
Das Marienkrankenhaus St. Wendel beteiligte sich am Projekt
Demenz im Krankenhaus Dem-i-K
St. Wendel (as). Die Zahl älterer, dementiell veränderter Menschen, die im Krankenhaus behandelt werden, nimmt stetig
zu. „Diese Beobachtung machen wir im
Marienkrankenhaus seit einigen Jahren“,
berichtet Pflegedirektor Thomas Backes.
Das sind Patienten, die wegen einer akuten Erkrankung ins Krankenhaus eingewiesen werden, und bei denen eine Demenz schon länger besteht, aber auch
die, bei denen die Symptome erstmals
während des Krankenhausaufenthaltes
erkannt werden. Darüber hinaus gibt es
Patienten, die nach einer Operation in einen Verwirrtheitszustand, ein Delirium,
geraten. Das Marienkrankenhaus ist eines von fünf katholischen Krankenhäusern im Saarland – das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen gehört auch
dazu –, das sich am Projekt Demenz im
Krankenhaus (Dem-i-K) beteiligte. Initiiert wurde das Projekt Anfang 2011 von
der Arbeitsgemeinschaft katholischer
Krankenhäuser im Saarland mit dem Ziel,
die Versorgung dementiell erkrankter Patienten während ihres stationären Krankenhausaufenthaltes zu verbessern.

Dieser Erfolg hängt wesentlich auch ab
von dem bürgerschaftlichen Engagement und damit der Akzeptanz in weiten Kreisen der Bevölkerung. Dafür
steht beim St. Jakobus Hospiz sicherlich
beispielhaft der Förderverein, der 401
Mitglieder zählt, die Einrichtung seit
1997 begleitet und nach Kräften unterstützt – finanziell wie ideell, dort auch
und gerade bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Das St. Jakobus Hospiz, so das Resümee
von Schwester M. Basina, hat in den 20
Jahren seines Bestehens viel Gutes getan und auch viel erreicht, „um die hospizliche Kultur in unserem Lande zu initiieren, zu implementieren und schlicht
(vor)-zuleben.“ Hierbei – da sprach sie
für die vier Gesellschafter – werde man
das St. Jakobus Hospiz auch in Zukunft
nach Kräften unterstützen. „Dieser Aufgabe und Verantwortung stellen wir
uns gerne und voller Überzeugung.“

Die ungewohnte Umgebung im Krankenhaus versetzt Demenzkranke unter großen Stress, sie verstehen nicht, was geschieht. Das löst Angst aus, viele
verweigern die Behandlung und wollen
nach Hause. Häufig verstärken sich die
Symptome ihrer Demenz. Sie brauchen

kompetente Hilfe und Unterstützung.
Deshalb wurden im Rahmen des Projektes exemplarisch die Pflegekräfte der Abteilung für Unfallchirurgie und Orthopädie besonders geschult, damit sie das
Verhalten der an Demenz erkrankten Patienten besser verstehen. Sie erlernten
unter anderem die Validation, eine wertschätzende Form der Kommunikation im
Umgang mit dementiell veränderten
Menschen.
Gleichzeitig konnte Dr. Martin Sofsky,
Oberarzt und Geriater der Fachklinik für
Geriatrische Rehabilitation, als Konsiliararzt angefordert werden. Er untersuchte
die Ausprägung der Demenz und legte
einen entsprechenden Therapieplan fest.
So wurde die Demenz bei den betroffenen Patienten mitbehandelt. Den Patienten hat diese besondere Versorgung gut
getan. „Dennoch ist es uns nicht möglich,
diese Form der Betreuung demenziell erkrankter Patienten auf alle Abteilungen
auszuweiten und im Klinikalltag zu integrieren. Es fehlt das Geld dafür“, bedauert
Krankenhausoberin Hildegard Marx.
Denn obwohl die Betreuung dieser Patienten sehr aufwändig ist, wird sie von
den Krankenkassen nicht ausreichend finanziert. Dennoch bietet das Haus allen
Mitarbeitern die Fortbildung zum Umgang mit Demenzkranken an. „Das hilft
ihnen und damit auch den Patienten
sehr“, so Hildegard Marx.

Dr. Martin Sofsky, der Oberarzt der Geriatrie, und Stationsleiterin Marliese Hell führen ein
Anamnesegespräch mit einer an Demenz erkrankten Patientin.
Foto: red
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„Mit dem Programm haben sie einen Fuß in der Tür“
Das Krankenhaus Hetzelstift schließt Kooperation mit der BASF und gibt Jugendlichen mit keinem
oder schlechtem Schulabschluss eine Chance auf einen Ausbildungsplatz
Neustadt/Weinstraße (fs). „Für uns ist
der Aufwand sehr gering, der Nutzen
dafür umso größer“. Maria Heine, die
Krankenhausoberin des Krankenhauses
Hetzelstift, ist vom Programm „Start in
den Beruf“ überzeugt. Dahinter steht
der Ludwigshafener Chemiekonzern
BASF, der es sich zum Ziel gesetzt hat,
jungen Menschen, die aus unterschiedlichsten Gründen keine Ausbildungsstelle finden, eine Chance auf dem Arbeitsmarkt zu verschaffen. Dafür arbeitet
das Unternehmen aktuell mit über 140
Betrieben der Metropolregion RheinNeckar zusammen. Einer davon ist seit
Anfang des Jahres das Krankenhaus
Hetzelstift, das mit der BASF für diesen
Zweck einen Kooperationsvertrag unterzeichnet hat. „Eine junge Frau konnten wir durch das Programm bereits bei
uns in der Urologischen Ambulanz einsetzen“, berichtet Heine. Drei weitere
Teilnehmer werden ab Herbst Gelegenheit haben, ein Jahr lang die Arbeit in der
hauseigenen Schreinerei, im Verwaltungsbereich und in der Endoskopie kennenzulernen.

Krankenhausoberin Maria Heine ist vom Programm „Start in den Beruf“ überzeugt.
Gemeinsam mit Matthias Flick (Bildmitte) und Holger Gerhard vom BASF Ausbildungsverbund
bespricht sie ihre Erfahrungen mit der ersten Teilnehmerin im Hetzelstift.
Foto: fs

neuer Azubi wird. Denn auch wenn die
Kooperationsbetriebe nicht verpflichtet
sind, den Teilnehmer zu übernehmen, so
ist genau das doch das Ziel. „Und wir
schaffen es, rund 70 Prozent aller Teilnehmer in ein Ausbildungsverhältnis zu
Die Jugendlichen, die durch die BASF vermitteln“, so Flick.
vermittelt werden, arbeiten durchschnittlich drei Tage in der Woche in Neue Fachkräfte zu gewinnen, ist auch
den Betrieben und besuchen die restli- das Ziel des Hetzelstifts. „Wir suchen
che Zeit über die Berufsschule oder ziel- immer wieder motivierte junge Leute,
gruppenspezifische Trainings. So sam- auch ohne Realschulabschluss, um ihmeln die 15- bis 25-Jährigen einerseits nen über andere Wege der Qualifiziewichtige praktische Erfahrungen und rung einen Einstieg in das Berufsleben
können andererseits an ihren Defiziten zu ermöglichen“, so Maria Heine. Im
in Schulfächern wie Mathematik oder Krankenhaus können sie beispielsweise
Deutsch arbeiten. In speziellen Trai- den Beruf der Medizinischen Fachangenings in der BASF bauen sie zudem ihre stellten erlernen oder im handwerklisozialen Kompetenzen aus. Viele von chen Bereich arbeiten. Zudem besteht
ihnen haben nur einen schlechten oder die Möglichkeit mit Hauptschulabgar keinen Hauptschulabschluss und schluss eine Krankenpflegehelferaussind durch schulische Misserfolge, pri- bildung zu absolvieren, auf die unter
vate Schwierigkeiten oder die erfolglo- Umständen die dreijährige reguläre
se Suche nach einem Ausbildungsplatz Pflegeausbildung folgen kann. Dank der
Kooperation hat das Krankenhaus wenifrustriert.
ger Aufwand, um hier geeignete Frauen
„Mit dem Programm ‚Start in den Beruf’ und Männer zu finden: Die BASF rekruhaben sie einen Fuß in der Tür“, erklärt tiert die möglichen Kandidaten und
Matthias Flick vom BASF Ausbildungs- trifft eine Vorauswahl, bevor ein Bewerverbund. Ein Jahr lang können sie einen ber sich im Krankenhaus vorstellt. WähBeruf in der Praxis kennenlernen, und rend das Programm läuft, zahlt BASF
die Ausbildungsbetriebe haben ihrer- den Teilnehmern zudem eine monatliseits Gelegenheit, den Menschen besser che Vergütung und stellt ihnen pädaeinzuschätzen, der nach Möglichkeit ihr gogische Betreuer an die Seite. Die Teil-

nehmer im Hetzelstift betreut Holger
Gerhard: „Ich helfe den Jugendlichen
zum Beispiel, wenn sie nicht wissen, wie
sie mit Konflikten umgehen sollen oder
wenn sie Angst haben, nicht durchhalten zu können“, berichtet der ausgebildete Pädagoge.
Die BASF ist mit dem Programm vor
über 20 Jahren gestartet und hat es im
letzten Jahr konzeptionell überarbeitet.
Es ist eine sogenannte Corporate Social
Responsibility-Maßnahme, mit der das
Unternehmen gesellschaftliche Verantwortung in der Region übernimmt, ohne
einen direkten eigenen Nutzen daraus
zu ziehen. Dass das Programm „Start in
den Beruf“ genau die Bedürfnisse der
Zeit trifft, zeigt sich an den Teilnehmerzahlen: Rund 1.000 Frauen und Männer
haben sich im vergangenen Jahr beworben. Einige sind wieder abgesprungen
oder haben doch noch einen Ausbildungsplatz gefunden. Mit den geplanten 220 Teilnehmern ist das Programm
schließlich gestartet. Und wenn die
Rechnung aufgeht, haben am Ende rund
150 motivierte junge Menschen einen
Ausbildungsplatz gefunden, deren Talente sonst womöglich niemand entdeckt hätte. Im nächsten Jahr, so hofft
Maria Heine, gehört mindestens eines
dieser Talente dann als Azubi zum Team
des Hetzelstifts.
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Das Gesundheitszentrum Neuerburg nimmt Gestalt an
Das Konzept für die medizinische Versorgung im Raum Neuerburg steht –
Steuerungsgruppe erzielt Einigkeit
Neuerburg. Der konzeptionelle Durchbruch ist geschafft: In ihrer vierten Sitzung hat die Steuerungsgruppe, die unter
der Leitung des Kölner Institutes FOGS
tagt, Ende Juni Einigung über ein Konzept
erzielt, mit dem die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung im Raum
Neuerburg auch in Zukunft sichergestellt
wird. Dieses Konzept sieht vor, dass im
Gebäude des St. Josef-Krankenhauses
das Gesundheitszentrum Neuerburg, so
der Arbeitstitel, entsteht.
In diesem Gesundheitszentrum Neuerburg soll Dr. Ingvo Müller, der bisher als
chirurgischer Belegarzt im Hause tätig
war, mit einer chirurgischen Facharztpraxis vertreten sein. Vorgesehen ist
weiterhin die Ansiedlung von zwei allgemeinärztlichen Praxen. Ein weiterer
Baustein ist die Gewinnung von Fachärzten, die hier regelmäßig Sprechstunden abhalten und damit das medizini-

sche Leistungsspektrum erweitern. In
das Gesundheitszentrum Neuerburg
sollen auch ein ergotherapeutisches
und ein physiotherapeutisches Angebot, ein Sanitätshaus und ein orthopädischer Schuhmacher integriert werden.

es werden voraussichtlich sechs sogenannte Übernachtungsbetten eingerichtet. Die sind für Patienten bestimmt, die
über Nacht betreut und überwacht werden müssen. Dieses Angebot kann von
allen Ärzten des Gesundheitszentrums
genutzt werden.

Die Pflegeeinrichtung für Menschen in
der Phase F – hier werden Menschen mit
neurologischen Krankheitsbildern (beispielsweise Wachkoma-Patienten) betreut, die einer Langzeit-Rehabilitation
und intensiver Pflege bedürfen – soll in
Neuerburg bleiben. – Endgültig geschlossen wird übrigens die Weaning-Station.
Sie wird, anders als ursprünglich geplant,
auch nicht nach Bitburg verlagert. Die
weiter rückläufigen Patientenzahlen ließen keine andere Entscheidung zu.

Die nächsten Wochen „werden wir nutzen, um mit allen Interessenten die
Gespräche voranzutreiben“, skizziert Marienhaus-Geschäftsführer Dr. Günter
Merschbächer das weitere Vorgehen. Erst
wenn die entsprechenden Verträge abgeschlossen sind oder zumindest schriftliche Absichtserklärungen der Interessenten vorliegen, kann die Raumplanung
vorgenommen und ein Businessplan erstellt werden. Da die bisherige Arbeit der
Steuerungsgruppe zeitlich voll im Plan
Mit der Einrichtung dieses Gesund- liegt, ist Merschbächer zuversichtlich,
heitszentrums fällt die stationäre Kran- dass das Gesundheitszentrum Neuerkenversorgung in Neuerburg weg. Aber burg im Herbst an den Start gehen kann.

Hinter jeDeM erfolG StecKt ein teaM
und eine starke partnerschaft.
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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Die Aufbereitung der Instrumente
„beginnt eigentlich schon im Operationssaal“
Die Zentrale Sterilgutversorgung Saar beliefert Kliniken und Praxen rund
um die Uhr mit aufbereiteten Sterilgütern – ein Besuch
Friedrichsthal-Maybach. Ich solle bloß
nicht zu früh kommen, sagt mir Michael
Spranger, als wir den Termin vereinbaren. Richtig was zu sehen bekäme ich
nämlich erst am Nachmittag, wenn größere Mengen von OP-Instrumenten wieder aufbereitet werden müssen. Und so
besuche ich die Zentrale Sterilgutversorgung Saar (ZSS) in Friedrichsthal-Maybach an einem Mittwochnachmittag
und lasse mir von Michael Spranger erklären, wie diese Aufbereitung von steril
zur Anwendung kommenden Medizinprodukten, so heißt es offiziell, in der ZSS
vonstatten geht. Die ZSS leitet Michael
Spranger, seit der Träger die Einrichtung
Anfang 2013 vom bisherigen Betreiber
übernommen hat.
Die Aufbereitung der Instrumente „beginnt eigentlich schon im Operationssaal, wenn diese nach einem Eingriff
gezählt, geöffnet und vorgereinigt werden“, sagt Spranger. Er war 15 Jahre OPLeiter im Dillinger Krankenhaus und
weiß deshalb nur zu gut, wie wichtig
dieser erste Arbeitsschritt ist. Erst danach werden die Siebe mit den Instrumenten in Metallboxen gepackt und
diese Container in einen Fahrwagen aus
Edelstahl gestellt. Ist der Fahrwagen ge-

füllt, wird er verschlossen und zur Zent- mentiert. So ist jeder Container mit eiralen Sterilgutaufbereitung Saar (ZSS) nem Barcode versehen, der schon bei der
Abholung aus dem OP erfasst wird. Dain Friedrichsthal-Maybach gebracht.
mit ist bekannt, woher der Container
Größter Kunde der ZSS ist das Marien- kommt und welche Instrumente darin
haus Klinikums Saarlouis-Dillingen. Aber enthalten sind. Jeder Handgriff, jeder
auch das Caritas-Krankenhaus Lebach Prozess ist so nachvollziehbar und jeder
und verschiedene Arztpraxen lassen Container kann später zweifelsfrei idenhier alle Instrumente aus dem OP aufbe- tifiziert werden.
reiten. Achtmal am Tag fährt die ZSS
Saarlouis, viermal Lebach an. Und das Die Wagen mit den benutzten Sieben
sieben Tage die Woche, 365 Tage im Jahr. werden im unreinen Bereich der ZSS ausDrei der 19 Mitarbeiterinnen und Mitar- geräumt. Auch hier wird jeder Container
beiter kümmern sich ausschließlich um registriert, bevor die Mitarbeiter die Instden Transport. – Käme man nicht mit rumente ausräumen und vorreinigen.
weniger Touren aus, frage ich. Nein, sagt Das geschieht je nach Instrument von
der Experte, denn erstens sollten die In- Hand oder im Ultraschallbad. Sie räustrumente schnellstmöglich aufbereitet men die kontaminierten Instrumente,
werden – „Sie lassen einen Topf, in dem die Siebe und Boxen in unterschiedliche
Milch angebrannt ist, ja auch nicht tage- Reinigungswagen, die alle wiederum mit
lang auf dem Herd stehen, bevor Sie ihn einem Code versehen sind. Schläuche,
sauber machen“, greift Michael Spran- die bei minimal-invasiven Operationen
ger zu einem sehr anschaulichen Ver- benutzt werden, schrauben sie auf kleigleich –, und zweitens müssten die Kli- ne (nennen wir sie unfachmännisch)
niken in diesem Fall auch mehr Siebe Röhren, so können sie beim Reinigungsvorhalten; und die sind oftmals recht vorgang gründlich durchgespült werden.
teuer.
Die gefüllten Reinigungswagen komDie Sterilisation der Instrumente ist ein men anschließend in die Reinigungskomplexer Prozess und wird EDV-tech- und Desinfektionsgeräte. Sechs dieser
nisch lückenlos überwacht und doku- Reinigungsautomaten zur thermischen

Im Packbereich ordnet Eva Olscha die Instrumente wieder den
ebenfalls gereinigten Containern zu. Das tut sie anhand von
Packlisten, die sie im PC einsehen kann.

Der Sterilisationsvorgang ist abgeschlossen. Im Sterilraum muss der
Wagen mit den Containern jetzt abkühlen. Diese Ruhe- und
Abkühlphase muss genau eingehalten werden, damit sich in den
Containern kein Kondenswasser bildet.
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Die Sterilisierung der Instrumente wird EDV-technisch lückenlos
überwacht und – wie hier von Frank D’Aniello (links) und Michael
Spranger – dokumentiert. So kann jeder Container später zweifelsfrei
identifiziert werden.

Desinfektion stehen der ZSS zur Verfügung. Die Instrumente und die Container werden, so Michael Spranger, erst
mit kaltem Wasser vorgespült, dann
gereinigt (über eine zentrale Dosieranlage werden chemische Reinigungsmittel beigemischt) und zu guter Letzt mit
93 Grad heißem Wasser desinfiziert.
Anschließend werden sie mit mehr als
100 Grad heißer Luft getrocknet. Es erinnert ein wenig an eine Waschstraße,
wenn nach rund einer Stunde die gereinigten Instrumente auf der gegenüberliegenden reinen Seite aus dem Reinigungs- und Desinfektionsgerät geholt
werden.
Im sogenannten Packbereich ordnen die
Mitarbeiter die Instrumente wieder den
ebenfalls gereinigten Containern zu. Das
tun sie anhand von Packlisten, die sie im
PC einsehen können. Bevor sie ein Instrument in ein Sieb legen, kontrollieren sie
seine Funktion und pflegen es so, wie es
der Hersteller angibt. So fetten sie zum
Beispiel bewegliche Stellen und Scharniere. Ist ein Instrument defekt oder unbrauchbar, wird es ausgetauscht. Die
Siebe, Sets und Einzelinstrumente, die
jetzt noch sterilisiert werden müssen,
werden auf einem Containerwagen zu
Chargen zusammengestellt. Diese Chargen werden (natürlich) codiert und dokumentiert.
In einem nächsten Schritt kommen die
Chargen in einen der drei Dampfsterilisatoren. Bei 134 Grad Celsius und drei
bar Druck werden alle Keime abgetötet
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In diesem Gebäude in Friedrichsthal-Maybach findet sich die
Zentrale Sterilgutversorgung Saar.
Fotos: hf

und die Instrumente sterilisiert. Der gesamte Vorgang dauert rund 75 Minuten,
die eigentliche Sterilisation exakt fünf
Minuten und eine Sekunde. Das Verfahren wird kontinuierlich überwacht und
nach genauen Vorgaben des Qualitätsmanagements kontrolliert. Alle Daten
werden dokumentiert und über fünf
Jahre in der ZSS archiviert.
Die Geräte zu reinigen, zu desinfizieren
und schließlich zu sterilisieren, ist eine
überaus energieaufwändige Arbeit, sagt
Michael Spranger. Allein die Heizöfen,
die den Wasserdampf (und zwar aus zuvor extra voll entsalztem Wasser) erzeu-

gen, verbrauchen im Jahr rund 100.000
Liter Heizöl. Rechnet man den Stromverbrauch hinzu, so summieren sich die
Energiekosten pro Jahr auf einen sechsstelligen Betrag.
Wenn der Sterilisationsvorgang abgeschlossen ist, wird der Wagen mit den
Containern auf der anderen Seite des
Gerätes im Sterilraum herausgeholt.
Die anschließende Ruhe- und Abkühlphase muss genau eingehalten werden, damit sich in den Containern kein
Kondenswasser bildet. In diesem Fall,
so erläutert Michael Spranger, würden
die Instrumente als kontaminiert gelten und könnten nicht für eine OP verwendet werden. Bevor die sterilisierten
Instrumente von einem Mitarbeiter
freigegeben werden, überprüft er alle
Parameter von der Übernahme des unsauberen, also kontaminierten Materials bis zur Dampfsterilisation. Die vor
der Sterilisation vergebene Chargennummer gibt Auskunft darüber, wer
den Container gepackt hat, welchem
Haus er gehört, welches Operationsbesteck er enthält und wie lange er benutzt werden darf.

Die freigegebene Container werden
wieder in einen gereinigten Fahrwagen
gepackt und zurück ins Krankenhaus gebracht werden. Dieser Vorgang wiederholt sich in der Zentralen Sterilgutversorgung Saar rund um die Uhr an 365
Achtmal am Tag fährt die ZSS Saarlouis, Tagen im Jahr. Knapp 2.800 Mal im zuviermal Lebach an. Und das sieben Tage die rückliegenden Jahr allein für das Marienhaus Klinikum Saarlouis-Dillingen.
Woche, 365 Tage im Jahr.
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Ein weiterer Trumpf für das Katholische Klinikum
Dr. Paul Simons und Dr. Torsten Schmitt als neue Chefärzte eingeführt
es gelungen sei, Dr. Simons für das kkm
zu verpflichten. Denn mit ihm habe
man einen exzellenten Fachmann als
Chefarzt für die Fuß- und Sprunggelenkschirurgie gewinnen können, „der
in der Region seit vielen Jahren verwurzelt ist und überregional – nein, ich
habe mir sagen lassen deutschlandweit
– einen guten Ruf genießt.“

Seit April ist Dr. Paul Simons neuer Chefarzt
der Fuß- und Gelenkchirurgie.
Fotos: red

Mainz. Ende Mai hat das Katholische Klinikum (kkm) im Rahmen einer Feierstunde gleich zwei neue Chefärzte offiziell begrüßt und in ihre neuen Aufgaben
eingeführt. Dr. Paul Simons erweitert
seit April als Spezialist für die Fuß- und
Sprunggelenkschirurgie das Leistungsspektrum des Zentrums für Orthopädie
und Unfallchirurgie (Leitung: Prof. Dr. Dr.
Michael Wagner). Bereits Anfang 2014
ist Dr. Torsten Schmitt zum Chefarzt der
Zentralen Notaufnahme (ZNA) berufen
worden.

Im Gegensatz zu Dr. Paul Simons ist Dr.
Torsten Schmitt so etwas wie ein Eigengewächs des Katholischen Klinikums. In
der Pneumologie und der Inneren Medizin hat er seine breite internistische Ausbildung durchlaufen. Schmitt ist Facharzt
für Innere Medizin und Gastroenterologie
und besitzt die Zusatzbezeichnung Internistische Tumortherapie. Der 40-Jährige
ist Diplom-Sportwissenschaftler, Lehrer
für Biologie und Sport – und seit Jahresbeginn Chefarzt der Zentralen Notaufnahme.

Seit Jahresbeginn leitet Dr. Torsten Schmitt
die Zentrale Notaufnahme als Chefarzt.

zur Kooperation. Hiermit, so Schwester
M. Basina, machten alle Beteiligten den
Weg dafür frei, „dass die Zentrale Notaufnahme im kkm ein weiterer Trumpf
wird, mit dem das Katholische Klinikum
hier in Mainz zum Wohle der Patienten
punkten kann.“

Durch die Aufwertung der Zentralen
Notaufnahme zu einer eigenen Fachabteilung und der Berufung ihres bisherigen Leiters zum Chefarzt anerkennt das
kkm nicht nur die Leistungen von Torsten Schmitt. „Wir dokumentieren damit
vielmehr auch, welche Schlüsselrolle einer gut strukturierten Zentralen Notaufnahme in einem so großen und komplexen Schwerpunktkrankenhaus wie
dem Katholischen Klinikum Mainz zuDr. Paul Simons, der gebürtig aus Euskir- kommt und wie wichtig diese ist für Neuer Kaufmännischer Direktor
chen stammt und in Bonn Medizin stu- eine gute Versorgung unserer Patiendierte, war lange Jahre im St. Josef-Kran- ten“, so Schwester M. Basina.
Aachen. Neuer Kaufmännischer Direktor
kenhaus in Rüdesheim tätig und hat
des Franziskushospitals in Aachen wird
dort ab 2008 das SCIVIAS Fuß- und Ge- Die Zentrale Notaufnahme verfügt über zum 1. August Georg Kohl. Der 49-Jährilenkzentrum geleitet. Neben seiner kli- alle Möglichkeiten der Akutversorgung. ge ist Nachfolger von Helmut Häfner, der
nischen Tätigkeit hat er sich viele Jahre Und sie ist so ausgestattet, dass eine ra- diese Aufgabe gut zwei Jahre wahrgeauch in der Deutschen Gesellschaft für sche und fundierte Diagnostik durchge- nommen hatte, „hervorragende und enFuß- und Sprunggelenkschirurgie und in führt werden kann, so dass die Notfall- gagierte Arbeit“ geleistet hat und jetzt
der Forschung für die Weiterentwick- Patienten anschließend in die Abteilung bei einem anderen Krankenhausträger
lung dieses hoch spezialisierten Gebie- verlegt werden können, wo sie mit ihren „eine attraktive Leitungsfunktion“ überBeschwerden am besten aufgehoben nehmen wird, wie es Geschäftsführer Dr.
tes engagiert.
sind. – Um all dies für die Notfallpatien- Günter Merschbächer in einem SchreiAb 2012 war der 54-Jährige als Spezia- ten aus Mainz und der gesamten Region ben an die Mitarbeiterinnen und Mitarlist im Gelenkzentrum Rhein-Main in bestmöglich leisten zu können, erwei- beiter des Hauses formuliert. – Georg
Wiesbaden tätig und gleichzeitig als tert das kkm momentan die Räumlich- Kohl ist gelernter Krankenpfleger und
niedergelassener Arzt Belegarzt im Ma- keiten der ZNA und investiert zusätzlich hat Betriebswirtschaftslehre studiert.
rienkrankenhaus in Flörsheim. Hier, so in die Geräteausstattung.
Seit 2001 arbeitet er für die Marienhaus
Schwester M. Basina Kloos, habe er eine
Unternehmensgruppe und leitet seit
erfolgreiche Fußchirurgie etabliert. Die Für den Erfolg der Zentralen Notaufnah- 2007 im Zentralen Controlling in WaldVorsitzende des Vorstandes der Marien- me mindestens ebenso wichtig ist aller- breitbach den Bereich Medizincontrolhaus Stiftung zeigte sich erfreut, dass dings die Bereitschaft aller Abteilungen ling und Internes Consulting.
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„Im Idealfall soll der Patient erst entlassen werden,
wenn zu Hause alles geregelt ist“
Krankenhaus Hetzelstift: Die Abteilung Patientenberatung setzt sich dafür ein, dass Patienten nach
einer stationären Behandlung das Krankenhaus gut vorbereitet verlassen
tes Netzwerk zurückgreifen“, berichtet
Rudolph, die in vielen Einrichtungen und
Firmen die Mitarbeiter persönlich kennt
und mit den Abläufen dort vertraut ist.

Karin Rudolph, Leiterin der Abteilung Patientenberatung am Krankenhaus Hetzelstift,
bespricht mit einem Patienten, was er nach seiner Behandlung im Krankenhaus zu Hause
alles benötigt, und bestellt für ihn beispielsweise einen Rollator.
Foto: red

Neustadt/Weinstraße (fs). Der Postkorb
ist wie jeden Morgen gut gefüllt. Auf den
zahlreichen Formularen werden Karin Rudolph und ihren Mitarbeitern neue Fälle
angekündigt, um die sie sich kümmern
sollen. Aktuell hat sie über 30 Patienten,
denen sie nach einer stationären Behandlung den Weg aus dem Krankenhaus erleichtern will. Rudolph ist die Leiterin der
Abteilung Patientenberatung im Krankenhaus Hetzelstift. In ihrem Team arbeiten
noch fünf weitere Frauen und Männer. Sie
sind ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegekräfte beziehungsweise Diplom-Sozialarbeiter, Rudolph selbst hat beide Ausbildungen absolviert. Die Aufgabe
der Patientenberatung ist es, dafür Sorge
zu tragen, dass Patienten nach einem
Krankenhausaufenthalt zu Hause optimal
betreut und ausgestattet sind oder eine
passende stationäre Anschlussversorgung
sichergestellt ist. „Im Idealfall soll der Patient erst entlassen werden, wenn zu Hause
alles geregelt ist“, so Rudolph. Das klappt
natürlich nicht immer, beispielsweise
wenn Sanitätshäuser wichtige Hilfsmittel
nicht termingerecht liefern können. „Aber
wir sind auf einem sehr guten Weg“, ist
Rudolph von der Arbeit ihres Teams überzeugt.

89-Jährige, die ihren richtigen Namen
nicht veröffentlicht wissen möchte, ist in
ihrer Wohnung gestürzt und musste
operiert werden. In Zukunft kann sie
nicht mehr allein leben und braucht intensivere Betreuung. Schon bei der Aufnahme war diese Entwicklung abzusehen. Ärzte, Pflegekräfte und die
Mitarbeiter der Sekretariate haben daher die Patientenberatung von Anfang
an mit einbezogen. „Wir besprechen
dann mit den Patienten und ihren Angehörigen, wie es nach dem Krankenhausaufenthalt weitergehen kann“, erklärt
Ilona Lichownik, die zum Team der Patientenberatung gehört. Meiers Tochter
hat sich beispielsweise entschieden, ihre
Mutter selbst zu pflegen. Damit in solchen Fällen der Übergang reibungslos
funktioniert, muss es manchmal schnell
gehen: „Wir bestellen unverzüglich das
Pflegebett, vermitteln einen ambulanten Pflegedienst, beraten die Angehörigen, was sie bei der Pflege beachten
müssen, und helfen ihnen, die nötigen
Anträge bei der Krankenkasse zu stellen“,
so Lichownik. Wenn Patienten einen
Platz in einer Reha-Einrichtung oder einem Alten- und Pflegeheim benötigen,
dann stellen die Mitarbeiter der Patientenberatung auch hier die Kontakte her
Für Patienten wie Helga Meier ist das und helfen dabei, das beste Haus auszuEntlassungsmanagement ein Segen. Die wählen. „Wir können dabei auf ein brei-

Gesetzlich vorgeschrieben ist das sogenannte Entlassungsmanagement seit
Anfang 2012. Im Hetzelstift begann die
Arbeit der Patientenberatung aber schon
acht Jahr früher. „Damals haben wir bei
einem Modellprojekt mitgemacht und
sehr gute Erfahrungen sammeln können“, erinnert sich Pflegedirektor Dirk
Schmidt. Dass sechs Mitarbeiter ausschließlich mit dieser Aufgabe betraut
sind, ist nicht in jedem Krankenhaus
selbstverständlich. Das Hetzelstift aber
hat erkannt, dass sich die Arbeit auszahlt: Zum einen bedeutet ein effektives
Entlassungsmanagement, dass die Verweildauer der Patienten sinkt und sie
nicht innerhalb weniger Tage wieder im
Krankenhaus aufgenommen werden
müssen. Bei dem aktuellen Abrechnungssystem über Fallpauschalen ist das
ein Faktor, der sich am Ende finanziell
durchaus bemerkbar macht. „Vor allem
aber sind unsere Patienten zufriedener,
wenn wir sie auch nach der medizinischen Behandlung weiter unterstützen
und sie mit einem guten und sicheren
Gefühl das Krankenhaus verlassen können“, ist der Pflegedirektor überzeugt.

Wenn Patienten einen Platz in einer RehaEinrichtung oder einem Alten- und Pflegeheim
benötigen, stellt Karin Rudolph für sie den
Kontakt her. Dabei kann sie auf ein breites
Netzwerk zurückgreifen.
Foto: fs
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Sie wollen den Einsatz von Antibiotika im
Krankenhaus optimieren
Die Anästhesisten und Intensivmediziner Dr. Andreas Berg und Dr. Martin Reuber gehören zu den
deutschlandweit 200 Ärzten, die die Fortbildung in Antibiotic Stewardship absolviert haben
nach ein bis drei Tagen vorliegt, behandeln sie die Patienten mit Breitband-Antibiotika und verhindern damit, dass die
Infektion entgleist. Sobald bekannt ist,
welche Keime die Infektion ausgelöst haben, erhalten die Patienten genau das
Medikament, das die Bakterien abtötet.
Wenn ein Patient die Intensivstation
verlässt, erhält er eine Antibiotika-Historie, in der dokumentiert ist, welches
Antibiotikum er wie lange erhalten hat.
Das sind wichtige Informationen für die
weitere Behandlung auf der Normalstation. Der Antibiotika-Verbrauch konnte
auf der Intensivstation in den vergangenen Monaten spürbar reduziert werden.
Gleichzeitig zeigten die Patienten weniger Nebenwirkungen auf die Medikamente.

Die beiden Oberärzte der Anästhesiologie und Intensivmedizin Dr. Andreas Berg (links)
und Dr. Martin Reuber haben sich weiterqualifiziert, um den Einsatz von Antibiotika im
Krankenhaus zu optimieren.
Foto: as

Neuwied (as). Antibiotika sind aus der
medizinischen Praxis nicht mehr wegzudenken. Viele Infektionskrankheiten,
die durch Bakterien hervorgerufen werden, waren noch bis Mitte des letzten
Jahrhunderts lebensbedrohlich. Seit Patienten mit Antibiotika behandelt werden können, überleben die meisten
auch schwere Infektionen. „Allerdings
wurden und werden Antibiotika vielfach zu schnell und zu oft verordnet.
Das fördert die Entstehung resistenter
Keime, die sich nur noch sehr schwer
bekämpfen lassen“, berichten Dr. Andreas Berg und Dr. Martin Reuber. Gerade
für Patienten mit einem schwachen Immunsystem seien diese Bakterien eine
große Gefahr.
Dass der unkontrollierte Einsatz von Antibiotika in der Tiermast ebenfalls zur
Entstehung von Resistenzen beiträgt,
ist eine Tatsache, an der die beiden
Oberärzte der Klinik für Anästhesiologie
und Intensivmedizin im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied nichts ändern können. Dennoch wollen sie im

Im Rahmen seiner Weiterbildung hat Dr.
Berg die sogenannte perioperative Antibiotika-Prophylaxe unter die Lupe genommen. Einige Patienten wie zum Beispiel Diabetiker oder Patienten mit
einem schwachen Immunsystem erhalten vor einem Eingriff vorsorglich ein Antibiotikum. „Damit können wir verhindern, dass sie nach der Operation eine
Infektion entwickeln“, so Berg. Voraussetzung dafür ist jedoch, dass der Patient das Antibiotikum zum richtigen Zeitpunkt erhält, nämlich eine halbe Stunde
vor OP-Beginn. Dann profitiert der Patient am meisten davon.

Krankenhaus alles unternehmen, um
die Entstehung weiterer resistenter Keime zu verhindern. Dr. Berg und Dr. Reuber gehören zu den deutschlandweit
200 Ärzten, die eine Fortbildung in Antibiotic Stewardship (ABS) absolviert haben. Diese Initiative wird unter anderem gefördert vom Bundesministerium
für Gesundheit und verfolgt das Ziel,
Ärzte darin zu qualifizieren, den Einsatz
von Antibiotika im Krankenhaus zu op- Als Anästhesisten arbeiten Dr. Berg und
Dr. Reuber mit allen Abteilungen des
timieren.
Hauses zusammen und stehen ihren Kol„Antibiotika sind häufig überlebens- legen gerne als Ansprechpartner für die
wichtig und sinnvoll“, so Dr. Reuber. Sie Behandlung der Patienten zur Verfüsollten aber nur dort angewendet wer- gung, die Antibiotika benötigen. „Denn
den, wo sie wirklich notwendig sind. Es eine optimal auf die Erkrankung abgegibt eine Vielzahl von Bakterien, die mit stimmte Gabe von Antibiotika hilft vor
unterschiedlichen Antibiotika bekämpft allem den Patienten“, betonen sie.
werden. „Häufig erhalten Patienten sogenannte Breitband-Antibiotika“, so Reuber. Der Arzt hofft dann, dass damit die
Keime, die die Infektion ausgelöst haben,
abgetötet werden. Um gezielt Antibiotika einzusetzen, „entnehmen wir Proben
und identifizieren die darin vorhandenen
Keime“, berichtet Berg. Bis das Ergebnis
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„Die Chemie stimmt richtig gut zwischen ihnen“
Alexandra Thomas ist die neue zusätzliche Hospizfachkraft im Ambulanten Hospiz Morbach
Morbach (fs). Zweieinhalb Jahre hat Maria Löber die Arbeit des Ambulanten Hospizes Morbach allein koordiniert – seit
Anfang des Jahres steht ihr nun Alexandra Thomas als neue Hospizfachkraft zur
Seite. In einer kleinen Feierstunde hießen
die beiden Vertreter des Hospiz-Trägers
die 38-Jährige offiziell in ihrem neuen
Amt willkommen: Christoph Drolshagen
von der Marienhaus Unternehmensgruppe stellte Thomas als eine „Frau der ersten Stunde“ vor, die den Weg des Hospizes von Anfang an engagiert mitgegangen
sei. Wolfgang Berg, der Vorsitzende des
christlichen Hospizvereins Morbach e.V.,
betonte: „Es ist nicht selbstverständlich
und für uns ein Glücksfall, dass du dich für
diese Aufgabe zur Verfügung gestellt
hast“. Denn seit der Hospizverein im Frühjahr 2011 seine Arbeit aufnahm, ist der
Bedarf nach hospizlicher Begleitung in
Morbach und Umgebung stetig gewachsen: Im letzten Jahr haben die ehrenamtlichen Hospizhelfer in der Region insgesamt 40 Menschen bis zu ihrem Tod
begleitet.
Alexandra Thomas kam mit der Hospizidee durch die Pflege schwerstkranker
Familienmitglieder in Kontakt. Als eine
der ersten Morbacher Ehrenamtlichen
hat sie den Hospizhelfer-Kurs absolviert.
Im März schloss die gelernte Krankenschwester nun auch ihre Palliative Care

Heißen Alexandra Thomas (2. von rechts) herzlich in ihrem neuen Amt als Hospizfachkraft
des Ambulanten Hospizes Morbach willkommen: Christoph Drolshagen als Vertreter der
Marienhaus Unternehmensgruppe, Hospizfachkraft Maria Löber und Wolfgang Berg, der
Vorsitzende des Christlichen Hospizvereins Morbach (von links).
Foto: fs

Ausbildung erfolgreich ab und ist damit
bestens gerüstet für ihre neue Aufgabe:
Die Hospizfachkräfte des ambulanten
Hospizes führen die Erstgespräche und
organisieren die Begleitung der Schwerstkranken durch Ehrenamtliche. Auch beraten sie die Hospizhelfer und Angehörige
unter anderem darin, wie sich Beschwerden und Schmerzen sterbender Menschen lindern lassen.

Wir sorgen für
Ihre Mobilität.

Dass Alexandra Thomas und ihre Kollegin Maria Löber in ihrer Arbeit sehr gut
harmonieren, haben sie in den vergangenen Monaten schon bewiesen: „Die Chemie stimmt richtig gut zwischen ihnen“,
so die Einschätzung von Christoph Drolshagen und Wolfgang Berg. Mit diesem
Team gehe das Ambulante Hospiz Morbach einer guten Zukunft entgegen.

Beim Kauf eines Fahrzeugs spielen heute Qualität, Sicherheit, Komfort und Umweltverträglichkeit eine große Rolle.
Mehr darüber und über die neusten Modelle von Audi
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Dankbar für die Impulse
Am „Tag der Pflege“ öffneten Altenhilfeeinrichtungen und Krankenhäuser
des Trägers ihre Türen und informierten über ihre Arbeit
Auch die saarländischen Krankenhäuser
des Trägers nutzten den „Tag der Pflege“:
So konnten sich beispielsweise in der
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof die
Besucher an verschiedenen Infoständen
über die Arbeit der Pflegekräfte sowie
das Leistungsspektrum informieren. Junge Menschen erhielten Einblicke in den
Berufsalltag und hatten die Möglichkeit,
mit angehenden Pflegekräften ins Gespräch zu kommen. Im Marienkrankenhaus St. Wendel informierte sich Gaby
Schäfer, Staatssekretärin im Ministerium
für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, über die Situation der Pflegekräfte
und unterstrich damit, wie wichtig der
Landesregierung die Imagekampagne
„Wertvolles
Pflegen“ ist.
Verschiedene Bundes- und Landespolitikerinnen diskutierten gemeinsam mit Mitarbeiterinnen und einer Bewohnerin des St. Franziskus Alten- und Pflegeheims Dillingen
über die Situation in der Pflege.
Foto: al

Saarland (al). Mitte Mai fand im Saarland erstmals der „Tag der Pflege“ statt:
Zahlreiche Pflegeeinrichtungen und Krankenhäuser öffneten ihre Türen für Interessierte – so auch die Senioreneinrichtungen und Krankenhäuser des Trägers.
Der „Tag der Pflege“ gehört zur Imagekampagne „Wertvolles Pflegen“, die die
saarländische Landesregierung 2012 ins
Leben gerufen hat. Ziel dieser Kampagne
ist es, die Öffentlichkeit für die vielfältigen Dimensionen des Themas Pflege zu
sensibilisieren und eine höhere Wertschätzung für die von Pflegekräften geleistete Arbeit zu erreichen. Im Mittelpunkt des „Tages der Pflege“ stand das
Kennenlernen der Arbeit von Pflegekräften. Außerdem konnten die Besucher Einblicke in den beruflichen Pflegealltag gewinnen und sich von den Angeboten und
Leistungsspektren der teilnehmenden
Einrichtungen ein Bild machen.
So machte beispielsweise das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim in Dillingen
mit einer Podiumsdiskussion auf die Situation der Pflegenden aufmerksam.
Gemeinsam mit verschiedenen Bundesund Landespolitikerinnen diskutierten
Pflegedienstleiterin Elke Leinen, Praxisanleiterin Martina Marion sowie die
langjährige Bewohnerin Inge Brych über
Arbeitszeitmodelle, pflegerische Anforderungen wie die Verbesserung der Pflegestufen oder die Ausbildung. Das Alten-

und Pflegeheim St. Josef in Völklingen
informierte mit einem Tag der offenen Tür
über sein Leistungsspektrum. Hier konnten die Besucher unter anderem an einer
Schnupperstunde „Aroha Light“ teilnehmen. Dieses Sportangebot bietet das
Haus seinen Bewohnern in Kooperation
mit dem Turnverein Völklingen von 1878
e.V. Das Alten- und Pflegeheim St. Maria
Wadern feierte anlässlich des „Tages der
Pflege“ ein Frühlingsfest. Hier stand aber
nicht nur das gesellige Beisammensein
im Vordergrund, sondern in verschiedenen Workshops zu Themen wie Pflegedokumentation oder Mobilitätsförderung
informierten die Mitarbeiter über ihre
tägliche Arbeit.

Die Resonanz war positiv: „Die vielen interessierten Gäste haben uns gezeigt,
dass wir mit unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind und Pflege in unserer Region ein wichtiges Thema ist“, freute sich
Antje Wulff, Pflegedienstleiterin im Alten- Und Pflegeheim St. Maria Wadern.
Heimleiter Michael Groß aus Dillingen
stimmt ihr zu: „Wir wollen unseren Bewohnern ein gutes Zuhause bieten mit
einer qualitativen Pflege und Betreuung
und unseren Mitarbeitern ein Arbeitsumfeld schaffen, in dem sie ihre Fähigkeiten
optimal einbringen können. Deswegen
unterstützen wir diese Kampagne und
sind dankbar für die Impulse, die diese Initiative gibt“.

Gaby Schäfer, Staatssekretärin im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie
(vorn 3. von rechts), besuchte gemeinsam mit Herbert Heyd, Leiter der Abteilung Jugend,
Familie, Frauen im Ministerium für Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie (vorn 2. von
rechts), das Marienkrankenhaus St. Wendel und unterstrich damit, wie wichtig der
Landesregierung die Imagekampagne „Wertvolles Pflegen“ ist.
Foto: red
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Vom ersten Tag an sollen sich die Mitarbeiter
an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen
Das Marienkrankenhaus hat ein Konzept erarbeitet, nach dem neue Mitarbeiter strukturiert
eingearbeitet werden
enkrankenhaus hatte, erhielt die Mappe.
Gleichzeitig wurde der junge Gesundheits- und Krankenpfleger auf seiner
Station 3L, der Inneren Medizin und
Stroke unit (das ist die Abteilung, die
spezialisiert ist für die Behandlung von
Schlaganfallpatienten) von seinen Kollegen sehr unterstützt. „Von Anfang an
fühlte ich mich im Haus und in der Abteilung willkommen“, erinnert er sich.
„Ich finde immer einen Ansprechpartner, mit dem ich reden kann und der mir
meine Fragen beantwortet.“ Matthias
Bottelberger hat wie jeder andere neue
Mitarbeiter einen Mentor, der ihm in
den ersten Monaten zur Seite steht. Die
Mentoren achten auch darauf, dass alle
Schritte der Einarbeitung, so wie sie im
Konzept vorgesehen sind, eingehalten
und dokumentiert werden. Ergänzend
gibt es übrigens weitere Konzepte für
Krankenhausoberin Hildegard Marx (links) und die beiden Mitarbeiterinnen der die Vermittlung von Informationen und
Personalabteilung, Irene Kreuz (rechts) und Karin Blatt, überreichen Gesundheits- und Regelungen, die die einzelnen AbteilunKrankenpfleger Matthias Bottelberger zu Beginn seiner Tätigkeit im Marienkrankenhaus gen oder die Ärzte betreffen.
die Informationsmappe für neue Mitarbeiter.

St. Wendel (as). „Jeder neue Mitarbeiter
soll spüren, dass er in unserem Haus willkommen ist“, betont Krankenhausoberin
Hildegard Marx. „Deshalb nehmen wir
uns für ihre Einarbeitung richtig viel
Zeit.“ Der Einarbeitung neuer Mitarbeiter hat in allen Einrichtungen der Trägerschaft einen hohen Stellenwert. Was die
einzelnen Häuser jedoch für die neuen
Mitarbeiter tun, ist sehr unterschiedlich.
Es finden Informationstage statt, wie
zum Beispiel im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg, und den neuen Mitarbeitern wird ein Mentor zur Seite gestellt,
der sie in den ersten Monaten begleitet,
wie unter anderem im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr. Darüber hinaus
haben die einzelnen Abteilungen und
Berufsgruppen vielfach eigene Konzepte
erarbeitet, wie sie ihren neuen Mitarbeitern den Einstieg erleichtern. Das Marienkrankenhaus St. Wendel hat dafür in
einer Arbeitsgruppe, der unter anderem
die Krankenhausoberin und die Qualitätsmanagementbeauftragte Dr. Bettina Hahne angehören, ein eigenes Konzept entwickelt. „Bei uns erstreckt sich
die Einarbeitungsphase über die gesam-

Foto: as

te sechsmonatige Probezeit“, so Hildegard Marx. Sie besteht aus unterschiedlichen Elementen, die alle ein Ziel haben:
Vom ersten Tag an sollen sich die Mitarbeiter an ihrem Arbeitsplatz wohl fühlen
und sich in der Klinik gut zurecht finden.
Ein wichtiger Bestandteil in dem Konzept
ist die Informationsmappe Wir freuen
uns auf Sie. Darin hat die Arbeitsgruppe
sämtliche Informationen zusammengestellt, die notwendig sind, um die inneren
Strukturen des Hauses näher kennenzulernen und einen Überblick über die Trägerschaft zu gewinnen. „Jeder erhält diesen Ordner, ein Chefarzt genauso wie ein
neuer Mitarbeiter in der Bettenzentrale“,
betont Hildegard Marx. „Denn jeder ist
an seinem Platz wichtig und bekommt
alle Unterstützung, die er braucht.“ Die
umfangreiche Informationsmappe erleichtert ihnen den Einstieg und wird von
vielen Mitarbeitern als besondere Wertschätzung erlebt, so Hildegard Marx´ Erfahrung.

Drei Mal im Jahr organisiert das Haus
einen Nachmittag, zu dem alle neuen
Mitarbeiter eingeladen werden. Hier
haben sie die Gelegenheit, Mitglieder
des Direktoriums, die Mitarbeitervertretung, Mitarbeiter der Seelsorge und
der Personalabteilung, aber auch ihre
neuen Kollegen kennenzulernen. „Wir
stellen ihnen an diesen Nachmittagen
unter anderem den Träger, die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und die
Ordensgründerin Mutter Rosa vor“, so
Hildegard Marx. „Uns ist es wichtig,
dass auch neue Mitarbeiter über die
Wurzeln des Unternehmens informiert
sind, bei dem sie arbeiten.“

Zwei Gespräche mit dem Abteilungsleiter, eines nach drei Monate und das
zweite am Ende der Probezeit, gehören
ebenfalls zur Einarbeitung. Sie bieten
die Möglichkeit der Rückmeldung und
der Reflexion und werden von den Mitarbeitern oft sehr positiv empfunden.
Das belegen die Feedback-Bögen, die die
neuen Mitarbeiter nach Abschluss der
Probezeit ausfüllen. Daraus geht auch
Auch Matthias Bottelberger, der am 1. hervor, dass sie sehr dankbar sind für die
April seinen ersten Arbeitstag im Mari- strukturierte und gezielte Einarbeitung.
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Und Spaghetti, Tomaten oder Olivenöl
gab es damals hier auch nicht zu kaufen
Giosuè Caramazza und Kadir Özdemir wurden beide in Deutschland geboren, ihre Wurzeln
liegen aber auf Sizilien und in der Türkei; heute arbeiten sie im Logistikzentrum und im Zentralen
Rechnungswesen – ein Annäherungsversuch
Neunkirchen/Waldbreitbach. Dass er
an dieser Stelle portraitiert werden solle, das habe seine Mutter nicht so recht
verstehen können. 'Du bist doch Deutscher', habe sie gesagt, 'nur deine Wurzeln sind italienisch'. Giosuè Caramazza
erzählt das mit einem Schmunzeln; und
wenn er einem dann seine Geschichte
erzählt, dann liegt seine Mutter tatsächlich nicht so ganz falsch. Bei Kadir
Özdemir – „das ist in der Türkei ein weit
verbreiteter Name“ – liegt der Fall ein
klein wenig anders. Obwohl auch er
„schon eine Ewigkeit“ (nämlich seit
1999) die deutsche Staatsbürgerschaft
besitzt und sich auch irgendwie als
Deutscher fühlt. Aber in diesem Punkt
ist er der einzige in seiner Familie, der
seine neue Heimat so konsequent angenommen und sich wie selbstverständlich integriert hat. – Aber der Reihe
nach.

gab es während der Jahre des Wirtschaftswunders mehr als genug Arbeit.
Er holte seine Frau und seinen Sohn
nach; die Familie wurde größer, aber
nicht glücklich in der Fremde. „Meiner
Mutter war es hier einfach zu kalt“, weiß
Giosuè Caramazza aus Erzählungen.
Und Grundnahrungsmittel wie Spaghetti, Tomaten oder Olivenöl gab es
damals hier auch nicht zu kaufen. Hinzu
kamen die sprachlichen Probleme. Deshalb packte die vierköpfige Familie wieder ihre Koffer und kehrte nach Sizilien
zurück.

lein gestellt war. Was auch Kadir Özdemir sofort unterschreiben würde. Aber
da teilen die beiden das Schicksal vieler
Kinder von Gastarbeitern und Migranten, die ihren Kindern gar nicht oder nur
bedingt in schulischen Fragen helfen
können, weil sie schlicht zu wenig
Deutsch sprechen.
Seine kaufmännische Ausbildung absolvierte Giosuè Caramazza im Einzelhandel, anschließend war er fünf Jahre lang
Einkäufer bei Media Markt. Und kam
1996 als Einkäufer ins St. Elisabeth-Krankenhaus in Wadern. Mit der Einrichtung
des Logistikzentrums wechselte er im
Herbst 2009 nach Neunkirchen und ist
dort zwischenzeitlich trägerweit für den
Einkauf verschiedener Produktgruppen
verantwortlich. Das sind die Bereiche allgemeine Pflege, Stationsbedarf, Stomaprodukte, Wundversorgung, Inkontinenzartikel, Blutentnahme und Altenhilfe.

Aber nur für kurze Zeit; denn Arbeit fand
sein Vater auf Sizilien nicht, so dass die
Familie schließlich ihre wenigen Habseligkeiten wieder zusammenpackte und
ins Saarland zurückkehrte. Diesmal dauerhaft; denn der Vater bekam bei Villeroy & Boch in Mettlach eine feste Anstellung. Hier (die Familie wohnte in
Die Geschichte der Familie Caramazza Siersburg bei Dillingen) wurde als letzist die einer klassischen Gastarbeiterfa- tes der vier Kinder 1966 Giosuè geboren. Giosuè Caramazza lebt mit seiner (deutschen) Frau nach wie vor in Dillingen. Er
milie: Da er auf Sizilien keine Arbeit
fand, ging der Vater nach Deutschland Giosuè machte die Mittlere Reife, wobei besitzt einen deutschen und einen itali(genauer gesagt ins Saarland), denn hier er in der Schule, wie er sagt, auf sich al- enischen Pass, aber nennt Deutschland

Giosuè Caramazza arbeitet seit 1996 als Einkäufer für die Trägerschaft, erst im St. ElisabethKrankenhaus in Wadern, seit Herbst 2009 im Logistikzentrum in Neunkirchen.

Produktmuster wie diese Nitrilhandschuhe
zu sichten, das gehört auch zu den Aufgaben
von Giosuè Caramazza.
Fotos: hf
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seine Heimat. Was seine Eltern so sicherlich nie tun würden. „Denen ist
Deutschland vertraut, aber nicht Heimat“, bringt er es auf den Punkt. Deshalb wird in seinem Elternhaus auch
nach wie vor Italienisch gesprochen.
Das beherrscht er natürlich auch, ist
aber Realist genug zu sagen, dass „jeder
Italiener merkt, dass ich dort nicht groß
geworden bin.“
Eines fernen Tages, wenn er in Rente
geht, könnte sich Giosuè Caramazza
durchaus vorstellen, mal für ein paar
Monate im Jahr in Palermo und damit
der Heimat seiner Eltern zu leben. Kadir
Özdemir kann sich das (zumindest zum
jetzigen Zeitpunkt) nicht so recht vorstellen. Dabei leben seine Eltern und
zwei seiner Schwestern wieder in der
Türkei. Er besucht sie regelmäßig und
verbringt dort gerne auch seinen Urlaub. Aber eine Übersiedlung bedeutete, wieder bei Null anfangen zu müssen.
Auch sein Vater kam als Gastarbeiter
nach Deutschland und holte die Familie
erst später nach. Er arbeitete erst bei
Mannesmann und dann viele Jahre im
Bergbau. Groß geworden ist Kadir, der
im Juni 37 Jahre alt geworden ist, in
Duisburg-Neuenkamp, einem Stadtteil,
der westlich vom Rhein und nördlich
von Europas größtem Binnenhafen begrenzt wird. Hier hat er die Grund- und
die Hauptschule absolviert, dann die
Höhere Handelsschule besucht und die
Fachhochschulreife erlangt. – „Ich war
immer schon der Ehrgeizigste in der Familie“, sagt Kadir Özdemir nicht ohne
Stolz.
Kadir Özdemir hat Bürokaufmann gelernt, in der Debitorenbuchhaltung eines Reiseunternehmens in Düsseldorf
gearbeitet, sich zum Finanzbuchhalter
weitergebildet und dann als Mitarbeiter
einer Zeitarbeitsfirma – die sei sehr professionell, lässt er auf die Firma Robert
Half nichts kommen – viele Unternehmen kennengelernt. Auch die (wir nennen es verkürzt und juristisch nicht korrekt) Mayener Franziskanerinnen. Und

Kadir Özdemir arbeitet seit 2012 im Zentralen Rechnungswesen der Marienhaus
Unternehmensgruppe.
Foto: ao

ist so 2012 in das Zentrale Rechnungswesen der Marienhaus Unternehmensgruppe gekommen. „Ich habe hier schon
viel gelernt“, sagt er. Und deutet an,
dass er als nächstes den Bilanzbuchhalter angehen möchte und irgendwann
der Steuerberater beruflich sein Ziel ist.
Kadir Özdemir ist ehrgeizig und will etwas erreichen. – So wie seine Freunde,
die in der Regel auch türkischstämmig
sind und sich gegenseitig motivieren
und positiv beeinflussen.
Mit seiner Frau, die ebenfalls türkische
Wurzeln hat, und ihrer kleinen Tochter
Ceylin (das bedeutet soviel wie Himmelstor), die Ende Juli vier Jahre alt wird,
lebt Kadir Özdemir in Köln. Ja, er ist ein
gläubiger Muslim, auch wenn er sagt
(aber für wen gilt das, über alle Religionsgrenzen hinweg, nicht?), dass er
mehr tun könne. Und er versucht auch,
die Werte aufrecht zu halten und zu leben, die er von seinen Eltern vermittelt
bekommen hat.
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Für seine Eltern war Deutschland bestenfalls Heimat auf Zeit. Sie sind in ihre
Heimatstadt Usak im Westen der Türkei zurückgekehrt, besuchen im Winter
allerdings regelmäßig für drei Monate
ihre drei Kinder, die noch in Deutschland leben. Das ist, wie gesagt, für Kadir keine Perspektive. Er ist deutscher
Staatsbürger, und diese Entscheidung
war eine bewusste. Natürlich haben
dabei auch die Vorteile eine Rolle gespielt, die ein EU-Bürger genießt. Man
denke nur an Reise- und Niederlassungsfreiheit. Es ist vor allem aber der
Wunsch und die Bereitschaft, an der
Gesellschaft aktiv teilzuhaben. So ist es
für Kadir Özdemir selbstverständlich,
dass er von seinem Wahlrecht Gebrauch macht. So schätzt er auch ausdrücklich die politische Stabilität hier in
Deutschland. Sich in und für die Gesellschaft zu engagieren, dazu fehlt ihm
derzeit allerdings noch die Zeit. Möglicherweise wird er es zu einem späteren
Zeitpunkt tun, schließlich ist in seinen
Zeugnissen aus der Grundschulzeit,
wie er lachend erzählt, seine Hilfsbereitschaft immer ganz besonders herausgehoben worden.

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 die Marienhaus Unternehmensgruppe geführt hat, das wollen
wir exemplarisch nachzeichnen. Giosuè
Caramazza und Kadir Özdemir haben
uns ihre Geschichte für das MarienhausEcho erzählt.
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Neue Pflegedienstleiterin für das St. Josefshaus
Neustadt/Wied. Neue Pflegedienstleiterin des Alten- und Pflegeheimes St. Josefshaus ist seit Anfang Juni Karla Meirich. Geschäftsführer Marc Gabelmann
und Heimleiter Bernard Stammer hießen
die 47-Jährige im Rahmen einer kleinen
Feierstunde herzlich willkommen. Karla
Meirich hat die Nachfolge von Dunja Spille angetreten, die im April in das Margaretha-Flesch-Haus in Hausen gewechselt
ist. Dass die Stelle so kurzfristig neu besetzt werden konnte, darüber freute sich
insbesondere Bernard Stammer, denn gemeinsam habe man im St. Josefshaus
eine Reihe anspruchsvoller Aufgaben zu
bewältigen.
Karla Meirich ist gelernte Hauswirtschafterin und Altenpflegerin, verfügt über
langjährige Erfahrungen als Wohnbereichsleitung und war zuletzt als stellvertretende Pflegedienstleiterin im Marien
Seniorenhaus in Straßenhaus tätig. Diese
Einrichtung gehört ebenfalls zur MarienKarla Meirich ist seit Anfang Juni Pflegedienstleiterin des Alten- und Pflegeheimes St. haus Unternehmensgruppe, wird aber bis
Josefshaus in Neustadt an der Wied. Geschäftsführer Marc Gabelmann (rechts) und zum Jahresende (siehe dazu unser Bericht
Heimleiter Bernard Stammer hießen sie herzlich willkommen.
Foto: hf auf Seite 9 dieser Ausgabe) geschlossen.

Zentrales Einführungsseminar
erleichtert Medizinern den Klinikalltag
Waldbreitbach (fs). Assistenzärztinnen
und -ärzten Informationen an die Hand
geben, die sie im Studium meist nicht
mit auf den Weg bekommen, die ihnen
aber den Arbeitsalltag im Krankenhaus
erleichtern – das ist das Ziel des Zentralen Einführungsseminars. Dieses bietet
der Träger regelmäßig an, Mitte Mai nahmen wieder 17 Frauen und Männer daran teil. Dr. Katrin Keller von der Marienhaus Akademie (links) begleitete die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die in
den verschiedenen Kliniken der Trägerschaft arbeiten, während des dreitägigen Basiscurriculums im Rosa Flesch Tagungszentrum. Thematisch standen
juristische sowie ethische Fragen, Kommunikationstechniken oder die Qualitätsanforderungen des Unternehmens
im Vordergrund. Auch Informationen zur
Trägerorganisation gehörten zum Programm: Während Schwester Edith-Maria Magar, die Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen (rechts),
den Assistenzärzten die Wurzeln des Un-

ternehmens näher brachte, ging Claudia
Sperber, die Assistentin der Geschäftsführung der Marienhaus Kliniken GmbH
und Kaufmännische Leiterin der Marienhaus MVZ GmbH, auf die aktuellen Trä-

gerstrukturen ein. Bei einem Kaminabend stand zudem der Prokurist der
Marienhaus Kliniken GmbH, Dr. Michael
Masanneck, den jungen Medizinern zum
Gespräch zur Verfügung.
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Ein aktives, gesundes Leben trotz Diabetes
Das Diabetesteam des Marienhaus Klinikum St. Elisabeth bietet umfassende Beratung
Neuwied (as). Nicht ein einziger Termin
ist seit der Gründung des Diabetestreffs
im August 1997 ausgefallen, freut sich Diabetesberaterin Sabine Auer. Schon mehr
als 200 Mal trafen sich jeweils am 1. Mittwoch im Monat Menschen mit Diabetes
mellitus und Angehörige, um sich über
das Leben mit der Krankheit und ihre Erfahrungen auszutauschen. „Jedes Treffen
steht unter einem besonderen Thema,
über das Mitglieder des Diabetesteams
unseres Krankenhauses oder externe Referenten einen Vortrag halten“, so Dr. Andreas Pelletier, der Oberarzt der Inneren
Medizin und Diabetologe. Vielfach geht
es dabei um medizinische Fragen. Aber
auch Themen, die die Ernährung und Lebensgestaltung betreffen, stehen immer
wieder auf dem Programm. „Rund 50 bis
60 Personen kommen durchschnittlich zu
diesen offenen Treffen“, so Sabine Auer.
Das Diabetesteam: Sabine Auer, Diabetesberaterin DDG, Dr. Andreas Pelletier, Oberarzt und
Seit 1996 gibt es im Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth den Schwerpunkt Diabetologie. Inzwischen ist das Haus von der Deutschen Diabetes Gesellschaft (DDG) als
Zertifiziertes Diabeteszentrum DDG anerkannt. Das Diabetesteam – ihm gehören
neben Dr. Christian-René de Mas, dem
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin, ein
weiterer Facharzt mit der Zusatzbezeichnung Diabetologie, eine Diabetesberaterin, zwei Diabetesassistentinnen und eine
Diätassistentin an – betreut alle an Diabetes erkrankten Patienten, die stationär
behandelt werden. „Dafür arbeiten wir
mit allen Berufsgruppen im Haus eng zusammen“, so Dr. Pelletier.

Diabetologe, Ingeborg Martin, Diabetesassistentin DDG, Dr. Christian-René de Mas, Chefarzt
der Klinik für Innere Medizin/Diabetologe DDG, Dorothee Hildebrand, Diätassistentin, Dr.
Stephanie Linke-Dapprich, Assistenzärztin und Martina Müller, Diabetesassistentin DDG
(von links).
Foto: red

mehr Menschen erhalten die Diagnose
und müssen lernen, damit zu leben. Wie
gut das möglich ist, schilderte anlässlich
des 200. Diabetestreffs der Autor Bastian Hauck, der trotz Diabetes Typ 1 als
aktiver Segler die Welt umrundet hat.
„Wir wollen Betroffene so gut wie möglich unterstützen, damit sie ein gesundes, aktives Leben trotz ihres Diabetes
führen können“, betont Sabine Auer.
Häufig ist dafür eine Umstellung des Lebens- und Ernährungsstils erforderlich,
auch um Folgeerkrankungen wie zum
Diabetes mellitus ist eine chronische Er- Beispiel Schädigungen der Gefäße, Niekrankung, die nicht heilbar ist. Immer ren oder Augen vorzubeugen.

Neuer Ärztlicher Direktor
Neustadt/Weinstraße. Neuer Ärztlicher
Direktor des Krankenhauses Hetzelstift in
Neustadt an der Weinstraße ist seit Anfang Mai Prof. Dr. Dierk Vagts, der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin. Er ist Nachfolger von Dr.
Wilhelm Bauer, dem Chefarzt der Chirurgischen Klinik, der diese ehrenamtliche
Aufgabe drei Jahre lang wahrgenommen
hatte. Stellvertreter von Prof. Vagts ist Dr.
Werner Gallo, Chefarzt des Institutes für

Anleitung zu einem sicheren und selbstständigen Umgang mit der Erkrankung
bietet das Diabetesteam in den ambulanten mehrtägigen Gruppenschulungen,
die das Haus einmal im Monat durchführt. Und ganz praktische Hilfestellung
bei der Umstellung ihrer Ernährung erhalten Betroffene bei den Kochabenden, die
das Diabetesteam regelmäßig in Kooperation mit der Katholischen Familienbildungsstätte Neuwied veranstaltet. „Die
Teilnehmer erfahren hier, dass eine gesunde Ernährung lecker schmecken und
zu einer guten Lebensqualität beitragen
kann“, so Sabine Auer.

diagnostische und interventionelle Radio- Geschäftsführer Michael Osypka freute
logie und Nuklearmedizin.
sich über die Spende und lobte die
zahlreichen Aktivitäten des FörderBessere technische Ausstattung kreises zugunsten des Bingener Krankenhauses. Um die Patienten in der NotBingen. Die Notaufnahme des Heilig aufnahme noch besser behandeln zu
Geist Hospitals bekommt dank einer können, wurde diese zusätzlich zu
Spende des Förderkreises des Kranken- den neuen technischen Geräten auch
hauses eine verbesserte technische Aus- organisatorisch neu aufgestellt. Sie
stattung. Anfang Mai überreichte die trägt nun den Namen „Interdisziplinäre
Vorsitzende des Förderkreises Brigitte Notaufnahme“ und hat einen eigenen
Giesbert einen Spendenscheck in Höhe ärztlichen Leiter, der den Ablauf der
von 20.000 Euro an die Hausleitung. Prozesse weiter optimiert.

29

30

Mit seiner Menschlichkeit hat er beide Häuser geprägt
Heimleiterwechsel im St. Antonius Seniorenhaus Windeck Schladern und
im St. Josef Seniorenzentrum Wissen
Windeck Schladern/Wissen (as). Fast 30
Jahre war Thomas Becker im St. Antonius
Seniorenhaus in Windeck Schladern tätig. Zuletzt als Heim- und Pflegedienstleiter. Gleichzeitig nahm er die Funktion des
Heimleiters im St. Josef Seniorenzentrum
Wissen wahr. Mitte Juni verabschiedete
Geschäftsführer Bernd Wienczierz Thomas Becker, der die Einrichtungen aus
persönlichen Gründen verlässt, und begrüßte Jutta Kettermann als seine Nachfolgerin. Bernd Wienczierz bedauerte
Thomas Beckers Entscheidung. Denn er
habe gern und vertrauensvoll mit ihm zusammengearbeitet. Becker habe viel geleistet und bewegt in all den Jahren und
mit seiner Menschlichkeit die beiden
Häuser geprägt.
Mit Jutta Kettermann habe man eine
kompetente Nachfolgerin gefunden,
freute sich Bernd Wienczierz. Sie bringe
viel Erfahrung mit und sei tief in der Trägerschaft verwurzelt. Insgesamt zwölf
Jahre war sie als Pflegedienst- und als
Heimleiterin im Josef-Ecker-Stift Neuwied tätig. Bis Mitte 2012 hatte sie die
Heimleitung des Seniorenheims St. Josef
Vallendar inne, das zur cusanus trägerge-

Auch im St. Josef Seniorenzentrum Wissen wurde Thomas Becker (links) von Bernd Wienczierz
offiziell verabschiedet und Jutta Kettermann (2. von rechts) als neue Heimleiterin in ihr Amt
eingeführt. Mit auf dem Foto ist die Pflegedienstleiterin Susanne Nielacny. 		 Foto: as

sellschaft trier (und damit zur Hildegard
Stiftung) gehört. In den vergangenen
zwei Jahren leitete sie als Koordinatorin
und Fachberaterin das trägerweite Projekt zur palliativen Kompetenz und hospizlichen Kultur in Alten- und Pflegehei-

men. Jutta Kettermann freut sich, nach
Abschluss des Projektes die Heimleitung
in den Häusern in Windeck Schladern
und Wissen zu übernehmen. Ihre Erfahrungen aus dem Projekt wird sie dabei
sicher mit einbringen.

Neuer Chefarzt für die Frauenklinik
er bereits seit Februar 2014 inne, Mitte
Mai wurde Professor Dr. Arnd Hönig im
Rahmen einer Feierstunde offiziell in
sein neues Amt als Chefarzt am Katholischen Klinikum Mainz (kkm) eingeführt.
Prof. Hönig war vor seinem Wechsel
nach Mainz stellvertretender Direktor
der Universitätsfrauenklinik in Würzburg. Er ist Nachfolger von Prof. Dr. Wolfgang Wiest, dem langjährigen Chefarzt
der Abteilung, der in den Ruhestand getreten ist.

Seit Februar ist Professor Dr. Arnd Hönig
Chefarzt der Frauenklinik sowie des zertifizierten Brustzentrums am kkm. Foto: red

Mainz. Die Leitung der Frauenklinik sowie des zertifizierten Brustzentrums hat

Arnd Hönig stammt aus Kassel und hat
in Göttingen Medizin studiert. Nach Aufenthalten in Johannesburg, Göttingen,
Houston/Texas und Tübingen begann er
2003 an der Universitätsfrauenklinik in
Würzburg. 2006 hat er sich zum Thema
„Molekularbiologische und immunhistochemische Charakteristika der malignen

Transformation bei gynäkologischen Tumoren“ habilitiert.
Seit 15 Jahren ist Hönig in der Frauenheilkunde und Geburtshilfe tätig. Seine praktischen Erfahrungen reichen von großen
radikalen gynäkologischen Operationen
über die rekonstruktive Brustchirurgie bis
hin zur Leitung von Risikogeburten und
geburtshilflichen Notsituationen in über
500 Fällen. Seine Forschungsaktivitäten
und die Leitung eines molekularbiologischen Labors in Würzburg haben in zahlreichen Veröffentlichungen in renommierten wissenschaftlichen Zeitschriften
zu Themen aus den Fachgebieten Gynäkologie, gynäkologische Endokrinologie
und Geburtshilfe ihren Niederschlag gefunden. Besonders intensiv widmete sich
der 45-Jährige dabei der Behandlung von
gynäkologischen Tumoren.
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Bildungscampus Wittlich geplant
Bitburg/Trier-Ehrang/Wittlich. Der Träger organisiert seine Bildungsaktivitäten in der Eifel neu, um diese zukunftssicher zu gestalten. Deshalb sollen die
Schule für Gesundheits- und Pflegeberufe des Marienhaus Klinikums Eifel in
Bitburg und die Schule für Gesundheitsund Pflegeberufe in Trier-Ehrang und die
Gesundheits- und Krankenpflegeschule
Bernkastel/Wittlich im Bildungscampus
Wittlich – so der Arbeitstitel – zusammengeführt werden. Integriert werden
soll auch die Physio Akademie Wittlich.
Die beiden Wittlicher Einrichtungen gehören zur Trägerschaft der ctt.
Der Wittlicher Bildungscampus wird
über rund 380 Schulplätze verfügen.
Während die praktische Ausbildung der
Schülerinnen und Schüler weiterhin an
den bewährten Klinik-Standorten stattfinden wird, wird der theoretische Un-

terricht zentral in Wittlich erfolgen. Dadurch soll die sehr gute Qualität der
Ausbildung langfristig gesichert und die
Marienhaus Unternehmensgruppe als
attraktiver Arbeitgeber noch besser positioniert werden. In die Entscheidung
eingeflossen sind neben den aus der demografischen Entwicklung resultierenden rückläufigen Schülerzahlen auch
die sich abzeichnenden Veränderungen
in der Pflegeausbildung. Stichwort: generalistische Ausbildung.
An dem Konzept wird derzeit noch gearbeitet und auch die endgültige Bewertung durch die beiden Träger steht
noch aus. Wenn alles nach Plan läuft,
dann dürfte der Bildungscampus Wittlich im Laufe des kommenden Ausbildungsjahres Wirklichkeit werden.
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Linienbus macht Klinik zum Hingucker
Neunkirchen. Für Werbezwecke hat die
Marienhausklinik St. Josef Kohlhof seit
Anfang Mai einen Bus der Neunkircher
Verkehrsbetriebe gemietet. Die kommenden zwei Jahre hat das Fahrzeug
nun nicht mehr seine Originalfarbe Lindgrün, sondern ist mit weißer und Marienhaus-grüner Folie beklebt. Fotos von
Mitarbeitern aus unterschiedlichen Bereichen geben der Klinik nun auf dem
Linienbus ein Gesicht. Ein besonderes
Highlight ist die Rückseite des Busses:

Unter der Überschrift „Geboren auf dem
Kohlhof“ sind fünf Babys zu sehen, die in
der Marienhausklinik auf die Welt gekommen sind. Im Inneren des Busses
hat das Haus zusätzlich die Möglichkeit,
auf drei großflächigen Werbetafeln auf
Veranstaltungen aufmerksam zu machen. Der Bus wird auf verschiedenen
Linien eingesetzt und macht die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof so in weiten
Teilen der Region zu einem Hingucker.
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Für das durchwachsene Wetter
konnten die Veranstalter weiß Gott nichts
Marienhaus-Cup 2014: Das Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen verteidigte seinen Titel beim
Fußballturnier – das St. Franziskus Alten- und Pflegeheim aus Dillingen gewann die Spaßolympiade
Saarlouis. Das hatten sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter um Andreas
Krätzmann, die in den letzten Wochen
und Monaten viel (Frei)-Zeit in die Vor-

bereitung des Turniers gesteckt hatten,
sicherlich ein wenig anders vorgestellt:
Beim diesjährigen Marienhaus-Cup traten nur noch zwölf (im Vorjahr waren es
noch 18) Mannschaften
an, um im Fußball ihre
Kräfte zu messen. Und von
den zwölf Teams, die sich
für die Spaßolympiade angemeldet hatten, erschienen am letzten Samstag
im Juni auch nur sechs auf
der Sportanlage Großer
Sand in Saarlouis-Fraulautern. – Okay, für das
durchwachsene Wetter
konnte die ausrichtende
MAV des Marienhaus Klinikums Saarlouis - Dillingen weiß Gott nichts.
Und auch dafür nicht,
dass die Mannschaft aus
dem Marienhaus Klinikum aus Neuwied aus
Protest (man fühlte sich
indest bei der SpaßWenn man groß ist, darf man (zum

benachteiligt und ungerecht behandelt,
weiter ausführen wollen wir das Ganze
nicht) zum Finale nicht mehr antrat und
so die Mannschaft des Marienhaus Klinikums Saarlouis - Dillingen kampflos ihren Titel verteidigte. Trotzdem, das vorweg: Den Marienhaus-Cup wird Saarlouis - Dillingen auch im kommenden Jahr
wieder ausrichten. Das ist, so Andreas
Krätzmann, der stellvertretende MAVVorsitzende, Ehrensache.
Für den Marienhaus-Cup gilt die olympische Devise Dabei sein ist alles. Alle, die
an der Spaßolympiade teilnehmen, beherzigen dieses Motto auch. Entsprechend lustig geht es zu, wenn die Mannschaften beim Viva-Mallorca-Trinkspiel
gegeneinander antreten (keine Sorge, da
gab es Sangria und Multivitaminsaft zur
Auswahl); sich bei Mach dich nackisch!
auf ein neckisches (aber selbstverständlich harmloses) An- und Ausziehspiel einlassen; oder zu Fünft Isomatten hüpfen
spielen. Da steht wirklich der Spaß an der

n.
olympiade) auch mit Wasser matsche

Klamotten an, zum näc
hsten Mitspieler laufen
, Klamotten
wechseln und das gan
ze wieder von vorne –
darum ging
es bei Mach dich nackisc
h.
Fotos: red
mehr im
die Mannschaften sich
das Spiel, auch wenn
Isomatten hüpfen hieß
nd vor wärts bewegten.
Gänsemarsch als hüpfe
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Ein leckeres Eis schmeck t auch bei eher
kühlem Wetter.

Fairer Kampf
um

Freude an erster Stelle, und deshalb gibt
es hier auch nur Gewinner. Den ersten
Platz belegte das Team aus dem St.
Franziskus Alten- und Pflegeheim in Dillingen, auf den Plätzen 2 und 3 folgten
die Pallottiner Jugendhilfe aus Neunkirchen und das St. Vincenz Alten- und
Pflegeheim aus Neunkirchen.
Bei den teilnehmenden Fußballmannschaften ist das so eine Sache mit dem
olympischen Geist. Da gibt es (das war
uns schon im Vorjahr besonders aufgefallen) einige Teams, die antreten, obwohl sie wissen, dass sie keinen Blumentopf gewinnen können. (Die würden
vielleicht sogar mich mitspielen lassen).
Und dann gibt es diejenigen, die gute
Fußballer in ihren Reihen haben und an-
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reisen, um zu gewinnen. Was dafür
sorgt, dass es manchmal saftige Ergebnisse gibt, aber auch viele rassige Kampfspiele, in denen mit harten Bandagen,
aber in der Regel sehr fair um jeden Meter Boden gekämpft wird und jeder Spieler das Letzte aus sich herausholt.
So gewann im ersten Halbfinale das
Team aus dem Marienhaus Klinikum
Bendorf – Neuwied – Waldbreitbach gegen die Mannschaft der Pallottiner Jugendhilfe aus Neunkirchen deutlich mit
2:0. Das Team aus dem Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen setzte sich
gegen die Reha Rhein-Wied aus Neuwied dagegen erst im Siebenmeterschießen durch. Die hatte dann im Spiel
um den dritten Platz gegen das Team

den Ball …

der Pallottiner Jugendhilfe (übrigens bei
strömendem Regen) knapp mit 1:0 die
Nase vorn. Das Endspiel… – darüber haben wir eingangs schon genug gesagt.
Und auch wenn der Marienhaus-Cup
2014 nicht gerade unter einem besonders guten Stern stand, so gilt, was wir
im letzten Jahr an dieser Stelle geschrieben haben: Wenn es den MarienhausCup nicht gäbe, er müsste schleunigst
erfunden werden. Denn wo sonst treffen sich an einem Tag so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der gesamten Trägerschaft – nicht nur zum
sportlichen Wettkampf, sondern auch,
um Kontakte zu knüpfen und selbige zu
pflegen.
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Ab durch die Mitte …

Ergebnisse
Gruppe A
Spiel

Gruppe C
Ergebnis

Spiel

Ergebnis

Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach – Verbundschule
Lebach

1:1

SG St. Josef Kohlhof/MH Klinikum Ahrweiler – SG MH
Dienstleistungen/Zentrale

1:0

Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach – Marienkrankenhaus
St. Wendel

1:0

Reha Rhein-Wied – MH Dienstleistungen/Zentrale

5:0

Verbundschule Lebach – Marienkrankenhaus St. Wendel

0:2

SG St. Josef Kohlhof/MH Klinikum Ahrweiler – Reha
Rhein-Wied

0:3

Gruppe B
Spiel

Gruppe D
Ergebnis

Spiel

Ergebnis

SG AH Dillingen/Neunkirchen/Völklingen – MH Klinikum Saarlouis - Dillingen

0:2

Pallotti Haus – Josef-Ecker-Stift Neuwied

6:0

MH Klinikum Saarlouis - Dillingen – HPZ Wadgassen

1:1

Neustadt/Weinstraße – Josef-Ecker-Stift Neuwied

4:0

HPZ Wadgassen – SG AH Dillingen/Neunkirchen/
Völklingen

0:3

Pallotti Haus – Neustadt/Weinstraße

1:0

MARIENHAUS
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Tabellenstand nach der Vorrunde
Viertelfinale

Gruppe A
Mannschaft

Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach – Neustadt/
Weinstraße

1:0

3

MH Klinikum Saarlouis - Dillingen – SG St. Josef
Kohlhof/MH Klinikum Ahrweiler

3:1*

1

Pallotti Haus – Marienkrankenhaus St. Wendel

3:1

Reha Rhein-Wied – SG AH Dillingen/Neunkirchen/
Völklingen

4:0

Spiele

Tore

Punkte

Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach

2

2: 1

4

Marienkrankenhaus St. Wendel

2

2: 1

Verbundschule Lebach

2

1: 3

Gruppe B
MH Klinikum Saarlouis - Dillingen

2

3: 1

4

SG AH Dillingen/Neunkirchen/
Völklingen

2

3: 2

3

HPZ Wadgassen

2

1: 4

1

Halbfinale
Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach – Pallotti Haus

2:0

MH Klinikum Saarlouis - Dillingen – Reha RheinWied

3:0*

Spiel um Platz 3
Gruppe C

Pallotti Haus – Reha Rhein-Wied

Reha Rhein-Wied

2

8:0

6

SG St. Josef Kohlhof/MH Klinikum
Ahrweiler

2

1:3

3

SG MH Dienstleistungen/Zentrale

2

0:6

0

Finale
Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach – MH Klinikum
Saarlouis - Dillingen

Platzierungen
Gruppe D

0:1

1. MH Klinikum Saarlouis - Dillingen

Pallotti Haus

2

7:0

6

2. Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach

Neustadt/Weinstraße

2

4:1

3

3. Reha Rhein-Wied

Josef-Ecker-Stift Neuwied

2

0 : 10

0

4. Pallotti Haus
* nach Siebenmeterschießen

-:-
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Elisabeth Maguhna ist die neue Pflegedienstleiterin
Erkrath-Hochdahl. Bereits seit drei Jahren
arbeitet sie im Franziskus- Hospiz in
Hochdahl in der Pflege, Anfang Juli nun
übernahm Elisabeth Maguhna die Pflegedienstleitung des stationären Hospizes.
Sie hat den Staffelstab, wie es Andreas
Feller, der Vorsitzende des FranziskusHospiz-Vereins, in der kleinen Feierstunde
nannte, von Robert Bosch übernommen,
der die Aufgaben der Hospiz- und Pflegedienstleitung in den letzten Jahren in Personalunion wahrgenommen hatte und
sich (neben der Hospizleitung) in Zukunft
mehr in der Bildungsarbeit engagieren
möchte. Diese hat im Franziskus-Hospiz
einen hohen Stellenwert und ist, wie es
Geschäftsführer Christoph Drolshagen
formulierte, auch ausdrücklicher Auftrag der Gesellschafter. Drolshagen hieß
Elisabeth Maguhna herzlich willkommen und zeigte sich froh darüber, „dass Das Franziskus-Hospiz in Hochdahl hat mit Elisabeth Maguhna (Mitte) eine neue
Sie zu dieser Aufgabe Ja gesagt haben.“ Pflegedienstleiterin. Mit dabei (von links) Andreas Feller, Robert Bosch, Christiane
Dommach und Christoph Drolshagen.

Foto: hf

Christiane Dommach, die in den letzten
15 Jahren gemeinsam mit Robert Bosch Pflegedienstleitung mit Rat und Tat zur bringen. Aber auch Elisabeth Maguhna
viel im Franziskus-Hospiz aufgebaut Seite gestanden hatte, will sich zukünf- kann auf ihre Unterstützung weiterhin
und geleistet hat und ihn zuletzt in der tig wieder verstärkt in die Pflege ein- bauen.

Das Ethikseminar soll auf alle Fälle
weiter angeboten werden
Waldbreitbach. In seinem klinischen Alltag begegnet ein Arzt zunehmend auch
ethischen Fragestellungen und Dilemmata. Ihn oder sie in solchen Situationen
nicht allein zu lassen, sondern vielmehr zu
unterstützen, das hat sich der Träger auf
seine Fahnen geschrieben. Und lädt deshalb jedes Jahr Ärztinnen und Ärzte im
Praktischen Jahr (PJ) zu einem dreitägigen
Ethikseminar ein. Hier werden dann – wie
Mitte Juni im Rosa Flesch - Tagungszentrum auf dem Waldbreitbacher Klosterberg – nicht nur die Grundlagen und Instrumente ethischer Entscheidungsfindung
vorgestellt, sondern auch ethische Fragen
am Anfang wie am Ende menschlichen
Lebens diskutiert. Und das alles mit vielen
Fallbeispielen ergänzt und untermauert.
Wenn dann auch noch die Geschäftsführung mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern über das Spannungsfeld von
Wirtschaftlichkeit und Ethik diskutiert,
dann rundet das das Bild eines Unternehmens ab, das zumindest versucht, seine

Mit dem Ethikseminar liegt der Träger absolut richtig, zeigen die neun Teilnehmerinnen
und Teilnehmer mit diesem Bild unmissverständlich und haben Kursleiter Georg Beule
dabei in ihre Mitte genommen. 		
Foto: hf

ethische Verantwortung ernst zu neh- Stabsstelle Ethik mit auf den Weg, dass
men. – Und so gab denn auch eine Teil- dieses Seminar auf alle Fälle weiter angenehmerin Kursleiter Georg Beule von der boten werden solle.
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„Eigentlich sind wir nicht anders
als andere in dieser verrückten Welt“
Anlässlich der Heilig-Rock-Tage und der Synode in Trier brachten Bewohner
des Hauses St. Antonius ihre Lebenswirklichkeit künstlerisch zum Ausdruck und
nahmen an einem Aktionstag in Trier teil

Marlies Czogalla-Knies (rechts) wurde in Trier sogar von der Presse
auf den Rahmen aus Waldbreitbach angesprochen: „Unser Bild ist
das schönste“, stellte sie fest …

Trier/Waldbreitbach (al). „Heute fallen
wir nicht aus dem Rahmen“ stellte Rita
Neus fest, als sie Ende April in Trier vor
dem Dom aus dem Bus stieg und die
vielen Menschen sah, die wie sie eine Behinderung haben. Neus ist Bewohnerin
des Hauses St. Antonius. Dieses ist ein
Wohnheim für Menschen mit seelischer
Behinderung und gehört zum Marienhaus Klinikum Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach. Gemeinsam mit weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern hat Neus
an dem Projekt „Alles im Rahmen?!“ teilgenommen. (Wir berichteten in unserer
letzten Echo-Ausgabe) Dieses Projekt
wurde anlässlich der Synode und der Heilig-Rock-Tage von der Caritas in Zusammenarbeit mit dem Bistum Trier initiiert.
Vor allem Menschen mit Behinderungen
waren aufgerufen, ihre Lebenswirklichkeit künstlerisch darzustellen. Die Werke,
die dabei entstanden sind, wurden Ende
April in Trier im Rahmen eines Aktionstages zusammengeführt, an dem auch
Neus gemeinsam mit 20 weiteren Bewohnerinnen und Bewohnern teilnahm.
Begleitet wurden sie von Mitarbeitern
des Hauses St. Antonius, die mit ihnen
das Projekt durchgeführt hatten, sowie
von Heimleiterin Marion Kaster, Krankenhausoberin Therese Schneider und Christa Garvert. Die Vorsitzende Aufsichtsra-

… und das sah nicht nur die 55-Jährige so. Bei der offiziellen Eröffnung
stellte sie das Kunstwerk aus Waldbreitbach vor und erläuterte, wie
es entstanden ist.
Fotos: al

tes besucht die Bewohner regelmäßig.
„Es war mir eine Ehre, die Einladung zum
Aktionstag in Trier anzunehmen“, freute
sie sich, „und ich bin beeindruckt, was die
Bewohner auf die Beine gestellt haben“.
Jede Einrichtung, die sich an dem Projekt
beteiligte, hatte schlichte Holzrahmen
erhalten und konnte diese frei gestalten.
Herausgekommen sind die unterschiedlichsten Kunstwerke. Die Bewohnerinnen
und Bewohner des Hauses St. Antonius
haben ihre drei Holzrahmen zu einem Triptychon zusammengefügt. Sie hatten
Anne Orthen, die Fotografin aus der Unternehmenskommunikation, gebeten sie
in ihrer Lebenswirklichkeit zu fotografieren. Die ausdruckstarken Bilder werden
durch dazugehörigen Texte oder Bastelarbeiten ergänzt und erläutert. „Alle Rahmen waren in einem Zelt ausgestellt,
aber unser Bild war das schönste“, stellte
Marlies Czogalla-Knies stolz fest. Und das
sah nicht nur die 55-jährige Bewohnerin
so. Ihr Foto, auf dem sie einen Baum umarmt, hatte es vielen angetan. So wurde
sie von vielen Besuchern und der Presse
angesprochen. Außerdem durfte sie das
Kunstwerk bei der offiziellen Eröffnung
auch vorstellen und erklären: „Eigentlich
sind wir nicht anders als andere in dieser
verrückten Welt“. Damit sprach sie vielen

Besuchern des Aktionstages aus dem
Herzen.
Die gestalteten Rahmen werden nun einen festen Platz im Tagungsort der Synode erhalten, deren Mitglieder sich auch
mit den verschiedenen Lebenswirklichkeiten der Menschen im Bistum Trier befassen. Die Ergebnisse der verschiedenen
Workshops, die anlässlich des Aktionstages angeboten wurden und sich mit den
Lebensumständen behinderter Menschen auseinandersetzten, werden ebenfalls der Synode zur Verfügung gestellt.
Einige Bewohner des Hauses St. Antonius
besuchten den Workshop „Worldcafe“.
Dort kamen sie mit Bewohnern aus anderen Einrichtungen ins Gespräch. „Sie
haben ja ganz ähnliche Probleme wie
wir“, stellte Bewohnerin Claudia Goerz
fest. Gemeinsam notierten sie, was sie
Bischof Stephan Ackermann für die Synode mitgeben wollen. Da kamen ganz
pragmatische Dinge auf den Tisch, wie
beispielsweise modernere Lieder für den
Gottesdienst. Aber vor allem das Thema
Ausgrenzung und Integration beschäftigte die Workshopteilnehmer. „Wir können nichts für unsere Erkrankung und
sind Menschen wie alle anderen auch“,
brachte es Goerz auf den Punkt.
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Die Mitarbeiter haben die Situation
ruhig und professionell gemeistert
Große Brandschutzübung im Marienkrankenhaus Flörsheim am Main – gute Zusammenarbeit
zwischen Feuerwehr, Rettungskräften und Krankenhausmitarbeitern

Die Laiendarsteller des Malteser Hilfsdienstes legen sich vor Beginn der Brandschutzübung als Patienten verkleidet in die Betten.

Flörsheim am Main (as). Es sah dramatisch aus: Aus einer Behindertentoilette
auf der Station 1 des Flörsheimer Marienkrankenhauses quoll dichter Rauch,
der sich binnen kürzester Zeit auf dem
Flur ausbreitete. Sofort wurde die Feuerwehr alarmiert. Gleichzeitig holten die
Pflegekräfte die Patienten aus ihren Zimmern und schoben sie in ihren Betten
oder in Rollstühlen zügig auf einen an die

Nach einer Hüft-OP muss ein Patient mit besonderer Sorgfalt aus
dem Haus gebracht werden.

Station grenzenden Flur, der durch eine
Brandschutztür sicher abgetrennt ist.
Schon sieben Minuten später waren die
Einsatzkräfte der Flörsheimer Feuerwehr
und der Rettungsdienste zur Stelle.
Es war gottlob nicht der Ernstfall, sondern nur eine große Feuerwehrübung,
bei der an einem Samstagvormittag
Ende Mai die Evakuierung der Station 1

wegen eines Brandes geprobt wurde.
Vor dem Krankenhaus standen mehrere
Löschfahrzeuge der Feuerwehr, zwei
Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug. Die Nachbarschaft und die Patienten auf den übrigen Stationen des
Krankenhauses waren übrigens schon
Tage vorher von der Krankenhausleitung
über die Übung informiert worden, damit sie sich auf diese große Aktion einstellen konnten.
Die 20 Patienten, die in Sicherheit gebracht werden mussten, wurden alle von
Laiendarstellern des Malteser Hilfsdienstes gespielt. Sie trugen OP-Hemden und
hatten Verbände und Infusionen angelegt. Sehr realistisch gestalteten sie die
Situation. Die Pflegekräfte und Oberin
Schwester Lucina Weiss hatten alle Hände voll zu tun, um sie zu beruhigen. Ein
Darsteller mimte einen frisch operierten
Patienten, der wenige Stunden zuvor
eine Hüftendoprothese erhalten hatte.

Während die Feuerwehrleute den Brand
löschten, sorgten die Krankenhausmitarbeiter für die vollständige Räumung der
Station. Die Mitarbeiter der Rettungsdienste übernahmen die Patienten, soDie Einsatzleitungen der Feuerwehr, der Rettungsdienste und des Marienkrankenhauses bald sie sich auf der brandgeschützten
organisieren das Löschen des Brandes und die Rettung der Patienten.
Fotos: as Seite des Flures befanden, und brachten
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sie aus dem Haus. Eine Patientin wurde
mit Hilfe einer Drehleiter aus einem
Fenster des Krankenhauses gerettet.
Der frisch Operierte wurde in ein aufblasbares Spezialbett gelegt und über
das Treppenhaus in Sicherheit gebracht.
Ruth Mühlhaus, die Leiterin des Flörsheimer Gesundheitsamtes, beobachtete die Arbeit des krankenhauseigenen
Einsatzteams. Sie beobachtete, wie ruhig und professionell die Pflegekräfte
die Situation meisterten. „Trotz der turbulenten Situation behielten sie den
Überblick und brachten den Patienten

viel Verständnis entgegen“, lobte sie. Jeder Patient erhielt ein Namensschild,
und seine Patientenakte wurde auf das
Bett gelegt. Bei jedem wurde eine Übergabe gemacht, wenn er vom Rettungsdienst übernommen und aus dem Gebäude gebracht wurde. „Genau so soll
es sein“, so Ruth Mühlhaus.
„Unsere Mitarbeiter sind alle geschult
und wissen, wie sie sich im Brandfall
verhalten müssen und was ihre Aufgaben sind“, erläuterte der Kaufmännische
Direktor Tom Bauernfeind. Dennoch sei
es wichtig, das Gelernte auch in prakti-
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schen Übungen zu testen. „Darüber hinaus wollen alle Beteiligten überprüfen,
wie gut die Kommunikation und Kooperation der Einsatzleitungen der Feuerwehr, der Rettungsdienste und des
Krankenhauses funktionieren“, so Bauernfeind, der mit dem Ablauf der Übung
sehr zufrieden war. In solch einer Situation gibt es viele Schnittstellen, an denen Fehler passieren können. „Zur Sicherheit für unsere Patienten und
Mitarbeiter wollen wir diese Fehlerquellen erkennen und sie beseitigen“, so
Bauernfeind.

Hygiene-Qualität im kkm ausgezeichnet
Mainz. Das Katholische Klinikum Mainz
(kkm) hat das begehrte Zertifikat des
MRE-Netzwerks Rhein-Nahe verliehen
bekommen. Privatdozent Dr. Jörn Oliver
Balzer, der Ärztliche Direktor des kkm,
nahm die Auszeichnung für das Klinikum
in einer Feierstunde Anfang April entgegen. Das Netzwerk verleiht diese Urkunde nur an Kliniken, die sich in besonderem Maße um die Bekämpfung von
multiresistenten Erregern verdient gemacht und ihr erfolgreiches Hygienemanagement unter Beweis gestellt haben.
Voraussetzung für den Erwerb des Zertifikats ist es daher, dass die Klinik klare
Vorgaben zur Vermeidung, Erkennung
und Bekämpfung der gefährlichen Keime geschaffen hat und die Mitarbeiter
hierzu regelmäßig und umfassend
schult. Um dies zu überprüfen, wurde
durch Amtsärzte aus zwei verschiedenen Gesundheitsämtern das gesamte
Management von multiresistenten Erregern im kkm unter die Lupe genommen. Alle Prozesse – vom Aufnahmescreening über die Sanierung bis hin zur
Verlegung und Entlassung von Patienten – wurden begutachtet. Am Ende eines intensiven, eintägigen Audits bescheinigten die Prüfer dem Katholischen
Klinikum eine beeindruckende und au-

ken haben in diesem Jahr erstmals diese
Urkunde erringen können. Da das Katholische Klinikum Mainz bereits seit 2010
als Gründungsmitglied im MRE-Netzwerkes aktiv ist, war es für KrankenhaushygiDas MRE-Netzwerk Rhein-Nahe ist das eniker Dr. Hubert Holz ein logischer
erste rheinland-pfälzische Netzwerk, das Schritt, zu dieser ersten Gruppe von Kliniein eigenes Zertifikat vergibt. Fünf Klini- ken zu gehören.
ßergewöhnlich präzise Umsetzung aller
Vorgaben; eine Leistung, die insbesondere in einem Krankenhaus dieser Größenordnung hervorzuheben ist.

Für sein erfolgreiches Hygienemanagement ist das Katholische Klinikum Mainz mit dem
Hygiene-Siegel des MRE-Netzwerkes Rhein-Nahe ausgezeichnet worden. Privatdozent Dr. Jörn
Oliver Balzer, der Ärztliche Direktor des kkm (3. von rechts), nahm für das Klinikum die
Auszeichnung entgegen. Mit dabei auch der rheinland-pfälzische Gesundheitsminister
Alexander Schweitzer (2. von rechts).
Foto: red
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Zwei weitere Zimmer für schwerstkranke Gäste
St. Wendel (as). Zwei weitere Zimmer
stehen den Gästen des Hospizes Emmaus seit Anfang Juni zur Verfügung.
„Wir freuen uns, dass wir jetzt insgesamt zehn schwerstkranke und sterbende Menschen in der letzten Phase
ihre Lebens betreuen können“, so Pflegedienstleiter Thomas Löffler. Die beiden Zimmer wurden dringend gebraucht, denn die Nachfrage ist groß.
Das Hospiz hat einen guten Ruf und die
Anfragen kommen von vielen Kliniken
im Umkreis, vom SAPV-Team und direkt
von Angehörigen. Grünes Licht für die
Erweiterung kam auch von Seiten der
Kostenträger.
In den beiden Räumen waren bis vor
wenigen Wochen die Büros der Geschäftsführung des Hospizes untergebracht. Sie konnten in das über dem
Hospiz liegende Stockwerk verlegt werden – in zwei Zimmer des ehemaligen
Schwesternkonvents. Die freigewordenen Büros wurden zu Gästezimmern
mit modernen komfortablen Bädern
umgebaut. Um die Gäste zu betreuen,

Christa Schulze ist Gast im Hospiz Emmaus und fühlt sich in dem neuen Zimmer sehr wohl.
Foto: as

wurde eine zusätzliche halbe Stelle eingerichtet und die Arbeitszeiten umstrukturiert: „Vor allem morgens, wenn
die meiste Arbeit anfällt, haben wir
jetzt mehr Personal“, so Löffler. „So kön-

nen wir zehn Gäste optimal betreuen,
damit sie die letzten Tage ihres Lebens
in Würde und mit hoher Lebensqualität
in unserem Haus verbringen.“

„Beste Voraussetzungen für dieses Aufgabe“
Margaretha-Flesch-Haus Hausen: Dunja Spille als neue Pflegedienstleiterin eingeführt
Hausen (as). Dunja Spille ist die neue Pfle- Haus in Hausen. Die 47-jährige Wester- für diese Aufgabe mit“, freute sich Marc
gedienstleiterin im Margaretha-Flesch- wälderin „bringt beste Voraussetzungen Gabelmann, der Geschäftsführer der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH,
bei der feierlichen Einführung Mitte April. Dunja Spille ist seit fast 30 Jahren in
der Marienhaus Unternehmensgruppe
tätig. Sie absolvierte ihre Ausbildung zur
examinierten Altenpflegerin im St. Elisabeth Seniorenwohnhaus Eitorf, neun Jahre arbeitete sie im Nachtdienst, war als
Praxisanleiterin tätig und leitete einen
Wohnbereich. In den vergangenen vier
Jahren war sie die Pflegedienstleiterin im
Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus in
Neustadt/Wied. Im Margaretha-FleschHaus tritt sie die Nachfolge von Margit
Kissel an, die die Einrichtung verlassen
hat, um ins Saarland zu ziehen. Dunja
Spille freut sich auf die vielfältigen Aufgaben, die neuen Herausforderungen
und eine vertrauensvolle ZusammenarBegrüßten Dunja Spille als Pflegedienstleiterin im Margaretha-Flesch-Haus: Geschäftsführer beit mit allen Mitarbeiterinnen und MitMarc Gabelmann (rechts) und Heimleiter Frank-Ulrich Kron.
Foto: as arbeitern des Hauses.
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Sie wollen die Menschen, die ihnen
anvertraut sind, bestmöglich versorgen
Das Marienkrankenhaus St. Wendel, stationäre Pflegeeinrichtungen und
ambulante Pflegedienste engagieren sich im Pflegenetzwerk Landkreis St. Wendel
für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen
St. Wendel (as). Es ist jetzt rund anderthalb Jahre her, dass sich Vertreter des
Marienkrankenhauses und stationärer
Pflegeeinrichtungen im Landkreis St.
Wendel zum ersten Mal gemeinsam an
einen Tisch setzten. „Wir wollten uns
austauschen und die Vernetzung verbessern“, erinnert sich Hildegard Marx,
die Oberin des Marienkrankenhauses.
War es doch in der Vergangenheit immer mal wieder zu Missverständnissen
gekommen, wenn ein Patient aus dem
Krankenhaus entlassen und in ein Alten- und Pflegeheim verlegt wurde. Aus
diesem ersten Treffen entstand das
Pflegenetzwerk Landkreis St. Wendel,
dem inzwischen auch die ambulanten
Pflegedienste angehören. Sie betreuen
die Patienten, die wieder zurück in ihre
Wohnung gehen, aber weiterhin der
Pflege bedürfen.
Eines der ersten Projekte war die Entwicklung eines gemeinsamen Überleitungsbogens, der jetzt für alle Einrichtungen im Landkreis St. Wendel gilt.
„Die Mühe, das Dokument zu vereinheitlichen, hat sich sehr gelohnt“, so
Pflegedienstleiterin Annemarie Wilhelm. Zusammen mit der Leiterin des
Sozialdienstes Beate Meisberger und
Hildegard Marx vertritt sie das Marienkrankenhaus im Pflegenetzwerk. Derzeit wird ein einheitlicher Pflegeüberlei-

Sie vertreten das Marienkrankenhaus im Pflegenetzwerk Landkreis St. Wendel: die
Pflegedienstleiterin Annemarie Wilhelm, die Leiterin des Sozialdienstes Beate Meisberger
und die Krankenhausoberin Hildegard Marx (von links).
Foto: as

Neue ehrenamtliche
Hospizmitarbeiter

Das größte Problem sehen alle Beteiligten jedoch in der Versorgung der Patienten mit Medikamenten und Verbandsmaterial, wenn sie am Wochenende
oder an Feiertagen entlassen werden.
Hier entstehen zum Beispiel an Ostern
oder Weihnachten Versorgungslücken
von bis zu fünf Tagen. Die niedergelassenen Ärzte haben an diesen Tagen ihre
Praxen geschlossen und die Angehörigen, die Mitarbeiter des Pflegedienstes
oder des Pflegeheims müssen eine ärztliche Bereitschaftsdienstzentrale aufsuchen, um Rezepte für die Patienten zu
erhalten. „Das ist aber häufig nicht möglich. Denn dafür müssen sie unter Um-

Saarbrücken. Das St. Jakobus Hospiz darf
sich über zusätzliche Unterstützung freuen: Zwölf Frauen und Männer haben Mitte April ihre Ausbildung zum ehrenamtlichen Hospizmitarbeiter abgeschlossen. In
einer Feierstunde erhielten die Absolventen ihre Zertifikate. Hauptamtliche Mitarbeiter des ambulanten Hospizdienstes in
Alt-Saarbrücken leiteten die Ausbildung.
Über fünf Monate hinweg haben sie den
Teilnehmern das nötige Wissen vermittelt, um schwerstkranke und sterbende
Menschen zu begleiten.

tungsbogen erarbeitet, der von allen
stationären Pflegeheimen und ambulanten Pflegediensten für die Krankenhausaufnahme verwendet werden
wird. „Darüber hinaus veranstalten wir
gemeinsame Fortbildungen – so zum
Beispiel zu den Themen Wundmanagement oder Hygiene“, berichtet Hildegard
Marx. „Wir wollen damit unserer Arbeit
so weit wie möglich angleichen.“

ständen weite Wege zurücklegen und
viel Zeit mitbringen“, so die Erfahrung
von Beate Meisberger. Das Krankenhaus
müsste den Patienten Medikamente
und Verbandmaterial für fünf bis sechs
Tage mitgeben. Das verursacht Kosten,
die der Klinik nicht erstattet werden. Darüber hinaus sind starke Schmerzmittel,
die unter das Betäubungsmittelgesetz
fallen, davon grundsätzlich ausgeschlossen. Für die betroffenen Patienten können dadurch jedoch unerträgliche Situationen entstehen, die vielfach dazu
führen, dass sie erneut stationär im
Krankenhaus aufgenommen werden
müssen. „Hier muss eine neue Regelung
gefunden werden“, betont Hildegard
Marx.
Alle Mitglieder des Pflegenetzwerks haben ein gemeinsames Anliegen, sie wollen die Menschen, die ihnen anvertraut
sind, bestmöglich versorgen. „Und dafür ist es wichtig zusammenzuarbeiten“, so Hildegard Marx. „Deshalb werden wir uns in Zukunft auch regelmäßig
treffen.“
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25-jähriges Dienstjubiläum
Martina Bach Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Diana Seibert Marienkrankenhaus St. Wendel
Marianne Seimetz Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Gudrun Backes Marienkrankenhaus St. Wendel

Ursula Schmidt Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Doris Böttcher Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Hildegard Zimmer Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Anna-Helene Breit Marienkrankenhaus
St. Wendel
Birgit Caltagirone Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Ursula Conradi Marienhausklinik Ottweiler
Hannelore Evers Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach
Araceli Henselek Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Silke Hoffmann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Gisela Hofmann Mutter-Rosa-Altenzentrum
Trier
Marianne Holzem Marienhaus Klinikum Eifel
Gerolstein
Dr. Ingo Kaul Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Birgit Kohl-Becker Mutter-Rosa-Altenzentrum
Trier
Daniela Kondic Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Dieter Kremp Marienkrankenhaus St. Wendel

Magdalena Mellinghoff Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Manfred Over Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Doris Vaccarisi Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

40-jähriges Dienstjubiläum
30-jähriges Dienstjubiläum

Reiner Angel Marienhausklinik Ottweiler

Dr. Bernhard Alt Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Irmtraud Frentrup Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gabi Brusdeilins Marienhausklinik Ottweiler

Stojanka Friedrich St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil

Angelika Faourie Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Thomas Hero Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Elke Jung Marienhausklinik St. Josef Kohlhof
Neunkirchen
Michael Kaulbach Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Silke Meurer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Andrea Mohrbach Marienhausklinik Ottweiler
Marion Mörsdorf Marienhausklinik Ottweiler
Armin Nimmesgern Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Susanne Ritravato Marienhausklinik Ottweiler

Gerd Friedrichs Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler
Adele Heinz Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf
Roswitha Hünermann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Marion Kalau Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße
Gabriele Kirsch Marienkrankenhaus St. Wendel
Annakutty Kunnakattu Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See
Uta Lindenstrauss Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Ulrike Seibert Marienkrankenhaus St. Wendel

Detlef Senn Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

45-jähriges Dienstjubiläum

Dorothea Lambert Marienhausklinik Ottweiler

Werner Scheck Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Ingeborg Kohn Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Lutwina Lebert Marienhauskliniken
St. Elisabeth Wadern – St. Josef Losheim am See

Monika Schmal Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof Neunkirchen

Dorothe Leister Marienkrankenhaus St. Wendel

Claudia Schneider Marienhausklinik Ottweiler

Theresia Liedhegener Rosa Flesch-Tagungszentrum Waldbreitbach

Barbara Scholz Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Karina Luzi Krankenhaus Hetzelstift
Neustadt/Weinstraße

Raimund Ternes Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Karl-Herbert Menge Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Ruth Schwan Marienkrankenhaus St. Wendel

Brita Martini Alten- und Pflegeheim
St. Anna Morbach

Monika Polzin Marienhausklinik Ottweiler

Eva-Maria Westrich Marienhausklinik Ottweiler

Anna-Maria Recktenwald-Decker
Marienkrankenhaus St. Wendel

35-jähriges Dienstjubiläum

Andrea Rothbrust Krankenhaus Maria Hilf
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Anneliese Bleul Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach

Ulf Sauerbaum Marienhausklinik Ottweiler

Hans-Robert Franzen Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Charlotte Saxler St. Josef-Krankenhaus Adenau
Kerstin Seeger-Ottersbach Marienhaus
Klinikum St. Antonius Waldbreitbach

Eckhard Kurz Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

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 19. September 2014.
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„Hier oben stimmt einfach das ganze Paket“
Seit mehr als drei Jahrzehnten werden auf dem Waldbreitbacher Klosterberg
Seminare und Konferenzen veranstaltet
plett sanierten Rosa Flesch - Tagungszentrum. „Wir bieten 30 Gästezimmer
mit 37 Betten und fünf multifunktionale Tagungsräume, die mit modernster
Konferenztechnik ausgestattet sind“, so
der Tagungsmanager Uwe Schneider.
Von den Tagungsteilnehmern wie auch
von Peter Eckrich erhält er gute Rückmeldungen: In den neuen Tagungsräumen mache es Spaß zu arbeiten. Und
die Teilnehmer fühlten sich in ihren
Zimmern sehr wohl. Dass es in allen
Räumen kostenloses W-LAN gibt, trage
zur Attraktivität des Hauses bei. „Wir
haben hier die nötige Ruhe, sind aber
nicht aus der Welt“, so Eckrich.
Peter Eckrich, der geschäftsführende Leiter des Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrums
Offenbach, kommt gerne in das Rosa Flesch - Tagungszentrum.
Foto: as

Waldbreitbach (as). Regelmäßig kommt
Peter Eckrich seit rund elf Jahren nach
Waldbreitbach, um hier als Trainer Kurse des Sozialpädagogischen Fortbildungszentrums (SPFZ) Mainz durchzuführen. „Inzwischen arbeite ich schon
so lange für das SPFZ, dass ich mir wünschen darf, wo meine Kurse stattfinden“, gibt der geschäftsführende Leiter
des Theresien Kinder- und Jugendhilfezentrums Offenbach schmunzelnd zu.
„Und ich suche mir immer Waldbreitbach aus, denn hier oben stimmt einfach das ganze Paket“, betont er.

So schätzt er zum Beispiel die Lage des
Hauses: Es ist gut erreichbar, liegt aber
trotzdem in einer so ruhigen Umgebung,
dass man ungestört arbeiten kann. Das
Außengelände ist wunderschön. „Hier erkennt man immer noch die Handschrift
der Ordensschwestern“, so Eckrich. Und
der Blick ins Wiedtal begeistert ihn jedes
Mal aufs Neue.
Seit mehr als 30 Jahren finden auf dem
Waldbreitbacher Klosterberg Seminare,
Konferenzen und Weiterbildungsveranstaltungen statt – seit 2013 im kom-

Die Mahlzeiten werden im Restaurant
Klosterbergterrassen eingenommen.
„Meine Teilnehmer genießen jedes Mal
das gute Essen und auch das trägt wesentlich zum Gelingen einer Tagung bei“,
so Peter Eckrich, der die persönliche Atmosphäre im Haus sehr schätzt. Die Mitarbeiter seien freundlich und aufmerksam. „Ich freue mich einfach darüber,
wenn ich mit Namen begrüßt werde“, so
Eckrich. „Hier wird man professionell betreut mit Herz.“ Und deshalb wird er sich
auch weiterhin das Rosa Flesch - Tagungszentrum als Veranstaltungsort für
seine Fortbildungen wünschen.
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Magie Stammzellen: Vom Traum der unbeschadeten Geburt
Neuwied. Der Einsatz von Stammzellen
und die ethischen Aspekte zum Schutz
des neugeborenen Kindes standen im
Mittelpunkt der Podiumsdiskussion Magie Stammzellen: Vom Traum der unbeschadeten Geburt, mit der die Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe des
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied (Chefarzt Prof. Dr. Richard Berger)
Mitte Juni ihren alljährlichen Kongress
Geburtshilfe sanft und sicher im Foyer
des Klinikums einläutete.
Ein überaus aktuelles Thema, denn die
Forschung mit Stammzellen macht rasante Fortschritte. Und auch in der Geburtshilfe werden viele Hoffnungen an
diese Körperzellen geknüpft, die sich
noch in jede Gewebezelle wie zum Beispiel in Haut-, Muskel-, Lungen- oder
Nervenzellen entwickeln und damit neues gesundes Gewebe wachsen lassen
können. Inzwischen sind Forscher sogar
in der Lage erwachsene Zellen in ein
Stammzellenstadium zurückzuführen.
Wie Untersuchungen gezeigt haben, unterstützen Stammzellen die Regeneration von Hirngewebe, das durch Sauerstoffmangel geschädigt wurde. Gerade
unreife Kinder sind von derartigen Schäden häufig betroffen – und es stellt sich
die Frage, ob sich eines vielleicht nicht

Diskutierten unter der Moderation von Marcelo Peerenboom (3. von links) über die Magie
von Stammzellen: der Medizinethiker Prof. Dr. Dr. Thomas Heinemann, Dr. Gwendolin
Manegold-Brauer, Prof. Dr. Boris Kramer und Prof. Dr. Oliver Brüstle. Mit dabei Prof. Dr.
Richard Berger, der Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe des Marienhaus
Klinikums St. Elisabeth Neuwied und Initiator des Kongresses (von rechts).
Foto: hf

mehr allzu fernen Tages die Stammzel- Universität Bonn, Prof. Dr. Boris Kramer
lentherapie im Kreißsaal wird nützlich vom Maastricht University Medical Center, Dr. Gwendolin Manegold-Brauer von
machen können.
der Frauenklinik des Universitätsspitals
All diese und viele andere Fragen disku- Basel und der Medizinethiker Prof. Dr. Dr.
tierten in Neuwied international renom- Thomas Heinemann von der Philosomierte Forscher wie Prof. Dr. Oliver phisch-Theologischen Hochschule ValBrüstle vom Institut für Rekonstruktive lendar.
Neurobiologie Life & Brain Center der

13. Pflegemanagementseminar erfolgreich abgeschlossen
Waldbreitbach (fs). Dass sie für eine be- Studienarbeit, zwei schriftlichen Klausu- und Teilnehmer haben die Weiterbildung
rufliche Zukunft in einer Leitungsfunkti- ren und einer mündlichen Abschlussprü- „Leitung einer Pflege- oder Funktionseinon gut gerüstet sind, stellten sie in einer fung unter Beweis: 17 Teilnehmerinnen heit im Gesundheitswesen“, die die EdithStein-Akademie zum 13. Mal im Programm hatte, erfolgreich abgeschlossen.
Josef Grandjean, der Leiter der EdithStein-Akadiemie (rechts), überreichte ihnen Anfang Juni ihre Zertifikate im Rosa
Flesch - Tagungszentrum. Die Weiterbildung ist durch das Land Rheinland-Pfalz
staatlich anerkannt und dauerte anderthalb Jahre. In 14 Unterrichtsblöcken und
insgesamt 650 Unterrichtsstunden eigneten sich die Absolventinnen und Absolventen, die alle in Kranken- oder Altenpflegeeinrichtungen arbeiten, das nötige
Wissen an, um die Leitung einer Station
oder eines Wohnbereichs zu übernehmen. Zudem lernten sie, ihre Führungskompetenzen weiter auszubauen.

MARIENHAUS

Echo

3/2014

Wenn eine einfache Operation nicht mehr ausreicht
Das Katholische Klinikum in Mainz setzt im Kampf gegen Hauttumore mit der
Elektrochemotherapie auf eine neue Methode
Mainz. Etwa 120.000 Menschen in
Deutschland erkranken jedes Jahr an einem Tumor auf der Haut. Davon betroffen sind häufig auch Patientinnen mit
Brustkrebs. Diese Metastasen an und unter der Haut sind mit den gängigen Operationsmethoden oft nur sehr schwer in
den Griff zu bekommen. Um genau diesen Patientinnen Lebensqualität zurückzugeben respektive zu erhalten, hat das
Katholische Klinikum Mainz (kkm) seine
Behandlungsmöglichkeiten bei inoperablen Metastasen um die Elektrochemotherapie (ECT) erweitert.
Einzeln auftretende Hauttumore können
im Normalfall problemlos in einer Operation entfernt werden. Sind die Knoten
aber sehr zahlreich und über einen größeren Bereich verteilt, reicht eine einfache
Operation oft nicht mehr aus. Mit der
neuartigen Methode der Elektrochemotherapie, einer Kombination von Chemotherapie und Elektroimpulsen, steht dem
operierenden Arzt ein sehr wirkungsvolles Instrument zur Verfügung, um den
Krankheitsverlauf zu bremsen und den
Krebs lokal unter Kontrolle zu halten. –
Mit der Elektrochemotherapie können
übrigens auch Patientinnen mit einer
bösartigen Erkrankung der äußeren Geschlechtsorgane (Vulva) behandelt werden, falls eine Operation oder Bestrahlung nicht mehr möglich ist.

Mit der Elektrochemotherapie erweitert das kkm seine Behandlungsmöglichkeiten bei
inoperablen Tumoren. Unser Bild zeigt Prof. Dr. Arnd Hönig, den Chefarzt der Frauenklinik
(Mitte), Oberarzt Dr. Hans Georg Lenhard und Tanja Gausche von der Herstellerfirma. Foto: red

Da die Behandlung nicht schmerzfrei ist,
wird die Elektrochemotherapie in Vollnarkose durchgeführt. Der behandelnde
Arzt punktiert zunächst den Tumor mit
einem speziellen Gerät. Dank dieser elektrischen Impulse – sie werden über Nadelelektroden ausgesandt, mit denen
das Tumorgewebe zuvor präpariert worden ist – kann das Chemotherapeutikum,
das die Patientin nun intravenös verabreicht bekommt, in viel höherer Konzent-

ration in die Zellen eindringen und viel
besser wirken als bei einer herkömmlichen Behandlung (also ohne elektrische
Impulse). Das führt dazu, dass die Durchblutung des Tumors enorm verschlechtert wird und die Zellen bei der nächsten
Zellteilung absterben.
Dieses neue Verfahren hat sich inzwischen in zahlreichen europäischen Ländern etabliert.

Gefäßzentrum ausgezeichnet
Saarlouis. Das Gefäßzentrum am Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen, Standort Saarlouis wurde erneut für seine Leistungen durch die unabhängigen Prüfgesellschaften proCum Cert GmbH und KTQ
ausgezeichnet. Vor sieben Jahren zählte
das Gefäßzentrum zu den ersten deutschen Fachzentren, deren Leistungen mit
einem Zertifikat ausgezeichnet wurden.
Seither stellt es sich regelmäßig weiteren
Prüfungen, die die Qualität seiner Arbeit
bestätigen. Dazu zäht vor allem die ausgezeichnete Zusammenarbeit der drei im dem Chefarzt Privatdozent Dr. Christian (rechts) und die Interventionelle RadioZentrum angesiedelten Disziplinen. Das Denzel (Bildmitte), die Angiologie mit Dr. logie mit Chefarzt Dr. Thomas Frenzel
sind die Abteilungen Gefäßchirurgie mit Frank Tintinger als Leitendem Oberarzt (links).
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Krankenhausbesuch nimmt Kindern die Angst
Bad Neuenahr-Ahrweiler. 21 Vorschulkinder waren Ende Mai zu Besuch im
Krankenhaus Maria Hilf. Um den Jungen und Mädchen die Angst vor einer
Behandlung im Krankenhaus zu nehmen, zeigten ihnen Mitarbeiterinnen
des Klinikums ausgewählte Abteilungen und Bereiche. Gemeinsam mit ihren Erzieherinnen besichtigten die Kinder die Zentrale Aufnahme, in der
Patienten ankommen, die zum Beispiel
nach einem Unfall mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht
werden. Auch durften die kleinen Besucher einen Operationssaal besichtigen.
Wie richtige Ärzte oder Pflegekräfte
musste jedes Kind dafür zunächst einen Kittel und eine OP-Haube anlegen,
bevor es durch eine Schleuse den OP
betreten durfte. Hier erklärten ihnen
Anästhesistin Dr. Carmen BreitbachPintner und Anästhesiefachschwester
Tanja Münz unter anderem, wie eine
Narkose eingeleitet wird. Für die Kinder
war die Stippvisite im Krankenhaus ein
spannendes Erlebnis und sollten sie
einmal im Krankenhaus behandelt oder
operiert werden müssen, können sie
diese Situation nun hoffentlich etwas
besser einschätzen.

Qualität unter Beweis gestellt
Saarlouis. Das Marienhaus Klinikum Saar- nagement ausgezeichnet worden. Erst- stellte sich das Klinikum als Verbund
louis - Dillingen ist für sein Qualitätsma- mals nach der Fusion beider Standorte den Prüfern der unabhängigen Zertifizierungsgesellschaften proCum Cert
GmbH und KTQ. Diese führten an beiden Standorten sechs Tage lang sogenannte kollegiale Dialoge, untersuchten
Abteilungen und Stationen und nahmen
umfangreichen Einblick in die Akten.
Das Resultat der freiwilligen Visitation
war eindeutig: Das Qualitätsmanagement des Marienhaus Klinikum Saarlouis - Dillingen entspricht an beiden
Standorten in besonderer Weise den Kriterien der Prüfgesellschaften. Ulla Herber-Meier, die kaufmännische Direktorin des Klinikums (rechts), gratulierte
allen Verantwortlichen zu dieser Leistung, die der Standort Saarlouis seit der
Erstzertifizierung im Jahre 2005 bereits
zum vierten Mal unter Beweis gestellt
hat; für den Standort Dillingen war es
das dritte Zertifikat in Folge.
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Die Ambulanz platzte aus allen Nähten
Das Festival Rock am Ring führte zu Hochbetrieb im Adenauer St. Josef-Krankenhaus
Adenau (as). Sonnenbrand, Sonnenstich,
Sonnenallergie – „die Ambulanz unseres
Krankenhauses platzte am Pfingstwochenende aus allen Nähten“, berichtete
Wolfgang Petersen, der Chefarzt der Chirurgie, Unfallchirurgie und Orthopädie
des St. Josef-Krankenhauses. Mehr als
80.000 Teilnehmer waren an dem Wochenende zum Festival Rock am Ring in
die Eifel gekommen, und das bedeutete
in diesem Jahr bei sonnigem Wetter und
sommerlichen Temperaturen Hochbetrieb für die Mitarbeiter des Krankenhauses. Den meisten Patienten konnten
die Ärzte mit Infusionen und kühlenden
Lotionen helfen. Aber auch einige schwerer verletzte Festival-Besucher wurden
in das Adenauer Krankenhaus eingeliefert. So musste ein Patient operiert werden, weil er einen Milzriss erlitten hatte.
Andere hatten sich den Unterschenkel,
das Sprunggelenk, den Knöchel oder einen Arm gebrochen.

verletzen. „Denn seit auf dem Nürburgring Rennen gefahren werden, ist unser
Haus wegen seiner günstigen Lage die
erste Anlaufstelle für alle, die auf der
Rennstrecke und den Straßen in der Region einen Unfall haben“, so Petersen.

Selbst Schwerstverletzte werden in das
St. Josef-Krankenhaus gebracht. Die Ärzte stabilisieren sie und sorgen dafür, dass
sie in das nächst größere Traumazentrum geflogen werden können.

Als lokales Traumazentrum ist das kleine
familiäre Krankenhaus auch auf die vielen Patienten eingestellt, die sich bei Aufgrund der Nähe zum Nürburgring werden auch Besucher von Großveranstaltungen wie
Großveranstaltungen wie Rock am Ring Rock am Ring zur Behandlung in das St. Josef-Krankenhaus in Adenau gebracht.
Foto: ao

Neue Patientenfürsprecherin
Bitburg. Nacht acht Jahren im Amt beendete Anneliese Schares (2. von rechts)
ihre Tätigkeit als Patienten- und Heimfürsprecherin im Marienhaus Klinikum
Eifel am Standort Bitburg. Zwei Amtsperioden lang war sie die ehrenamtliche
und unabhängige Ansprechpartnerin
für Patientinnen und Patienten sowie
für die Bewohner der Kurzzeitpflegeeinrichtung St. Franziskus. Mitte Mai bedankte sich Krankenhausoberin Helga
Beck (rechts) in einer Feierstunde bei
Anneliese Schares für ihr großes Engagement. Als ihre Nachfolgerin für die
nächsten vier Jahre begrüßte sie gemeinsam mit Dechant Klaus Bender
Marlies Raberg (2. von links). Als Patientenfürsprecherin vermittelt Raberg nun
zwischen Patienten und Klinik, nimmt
Anregungen, Lob oder Kritik der Patienten oder ihrer Angehörigen auf und tritt
bei Bedarf mit der Krankenhausleitung
in Kontakt.
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Mangelernährung des älteren Menschen
Das Geriatrische Zentrum am Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler lud zum Geriatrischen
Forum in das Kloster Marienthal ein
im Gehirn, die für die Steuerung zuständig sind, geschädigt werden, zum Beispiel
durch einen Schlaganfall, Parkinson oder
eine dementielle Erkrankung. Hier können eine frühzeitige Diagnostik und eine
zeitnahe Therapie helfen, dass die Patienten das Schlucken wieder erlernen.

Informierten die Teilnehmer des Geriatrischen Forums über die Ursachen, Symptome und
Folgen der Mangelernährung älterer Menschen: Susanne Weiß, die Pflegerische Leiterin
der Akutgeriatrie und Frührehabilitation, Dr. Thomas Lepping, der Chefarzt der Akutgeriatrie und Frührehabilitation, Dr. Martin Holl, der Chefarzt der Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation, Christina Bang, die Leitende Sprachtherapeutin und Klinische Linguistin,
und Hanna Fuhrmann, die Gesundheits- und Krankenpflegerin (von links).
Foto: as

Bad Neuenahr-Ahrweiler/Marienthal (as).
„Mit steigendem Alter nimmt die Zahl
der Menschen zu, die mangelernährt
sind“, so Dr. Thomas Lepping, der Chefarzt der Abteilung für Akutgeriatrie und
Frührehabilitation, beim Geriatrischen
Forum, das das Geriatrische Zentrum am
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler
Anfang Juni im Kloster Marienthal veranstaltete. Thema war die Mangelernährung des älteren Menschen – ein

häufiges Problem. Die Gründe hierfür seien vielfältig. So hätten viele ältere Menschen häufig keinen Appetit mehr und
verspürten wenig Durst. Manche Medikamente verminderten den Appetit oder
die Aufnahme der Nährstoffe. „Vielfach
liegt einer Mangelernährung auch eine
Schluckstörung zugrunde“, berichtete
Christina Bang, die Leitende Sprachtherapeutin und Klinische Linguistin. Schluckstörungen entstehen, wenn die Regionen

Patienten, die mangelernährt sind, haben meist einen schlechten gesundheitlichen Allgemeinzustand, sind vielfach
antriebslos, schwach und erholen sich
nur langsam von Krankheiten oder Operationen. Ihre Muskulatur baut ab, deshalb neigen sie zu Stürzen. Es steigt die
Gefahr, dass sie einen Dekubitus (Druckgeschwür) entwickeln. „Sie erkranken
häufiger an Infektionen, weil die Funktion ihres Immunsystems abnimmt. Und
nicht zuletzt kann eine Mangelernährung zu Verwirrtheit führen und dementielle Erkrankungen verstärken“, so Dr.
Martin Holl, der Chefarzt der Fachklinik
für Geriatrische Rehabilitation in Burgbrohl.
Es sei wichtig, die Ernährung den Bedürfnissen älterer Menschen anzupassen.
„Darüber hinaus nutzen wir die aktivierende Pflege, mit der wir erreichen wollen, dass unsere Patienten wieder lernen,
selbstständig zu essen und zu trinken“,
erläutert Susanne Weiß, die pflegerische
Leiterin der Akutgeriatrie und Frührehabilitation. Und das steigere den Appetit
und damit die Lebensqualität der Patienten erheblich.

Auszeichnung für das Rosa Flesch - Tagungszentrum
Waldbreitbach. Das Rosa Flesch - Tagungszentrum wurde in der bundesweit ersten Zertifizierungsfeier als einer
von rund 240 rheinland-pfälzischen Betrieben mit dem Zertifikat Reisen für
Alle – Barrierefreiheit geprüft ausgezeichnet. Die Urkunden wurden im Rahmen eines Festaktes in der Mainzer
Rheingoldhalle von Wirtschaftsministerin Eveline Lemke überreicht. Tagungsmanager Uwe Schneider und die Leiterin
des Tagungsservices Dorothee Kahrmann freuten sich über die Auszeich-

nung, war doch beim Umbau des Rosa
Flesch - Tagungszentrums vor anderthalb Jahren ganz besonders auf die Barrierefreiheit geachtet worden. Das Rosa
Flesch - Tagungszentrum wurde mit der
Zertifizierung auch in die Online-Datenbank des Landes Rheinland-Pfalz,
barrierefrei.gastlandschaften.de aufgenommen. Hier finden sich verlässliche
Informationen über die barrierefreien
Angebote aller Betriebe, die dieses Zertifikat erhalten haben.
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„… wie wichtig Kunst im Leben von uns Menschen ist“
Marienkrankenhaus St. Wendel: Ausstellung mit Werken von Mitarbeitern
zeigte ihre verschiedenen Charismen und Fähigkeiten
St. Wendel (al). Unter dem Titel „Gezeiten“ hat das Marienkrankenhaus Ende
Juni eine ganz besondere Ausstellung
auf die Beine gestellt: „Alle Werke stammen aus der Hand von Mitarbeitern“,
freute sich Hildegard Marx bei der feierlichen Vernissage. Die Krankenhausoberin hat gemeinsam mit der Leitbildgruppe diese Ausstellung initiiert. „Jedes Jahr
regt die Gruppe ein Projekt anlässlich
des Mutter-Rosa-Gedenktages an“, erläutert Marx. So zum Beispiel vor zwei
Jahren das Projekt „Ohne Sonntag ist jeder Tag ein Werktag“ (wir berichteten
darüber). Auf die Idee, eine Ausstellung
mit Werken von Mitarbeitern zu machen, hat die Mitglieder der Leitbildgruppe Mutter Rosa gebracht. Die Ordensgründerin hat auch wahre Meisterwerke
mit ihren Stickereien geschaffen. „Jeder
von uns kannte eine Kollegin oder einen
Kollegen, der ein künstlerisches Talent
hat“, berichtet Marx. Die verschiedenen
Fähigkeiten und Charismen der Mitarbeiter über das berufliche Umfeld hinaus
zu zeigen, ist Ziel dieser Ausstellung.
Zusammengekommen ist eine bunte
und vielseitige Ausstellung, die sich sehen lassen kann. „Die Kunstwerke sind
so vielfältig wie unsere Mitarbeiter“, ist
Marx begeistert. So konnte man drei
Wochen lang im Foyer des Marienkrankenhauses Fotografien, Patchworkarbei-

Einige Besucher begeisterten sich für die
aufwendigen Patchworknäharbeiten ...

Krankenhausoberin Hildegard Marx (links) und Schirmherrin Karin Mansmann sind von den
Gemälden der Mitarbeiter begeistert.

kenpflegerin und war langjährige Mitarbeiterin im Marienkrankenhaus, arbeitet
nun aber freiberuflich als Künstlerin – ist
von der Ausstellung äußerst angetan:
„Die Werke zeigen, wie wichtig Kunst im
Leben von uns Menschen ist.“ Viele der
Mitarbeiter entspannen sich durch ihr
künstlerisches Hobby und können so
wieder neue Kraft für die täglichen beruflichen Herausforderungen schöpfen
– und genau das soll der Titel der AusAuch die Schirmherrin Karin Mansmann stellung „Gezeiten“ deutlich machen.
– sie ist gelernte Gesundheits- und Kran-

ten, gefilzte Werke, gehäkelte oder genähte Eulen, Füchse und selbstgemachte
Taschen bewundern. Im gläsernen Verbindungsgang zur Geriatrie hängen die
Gemälde. „Wir waren ganz erstaunt,
welche Talente in unseren Mitarbeitern
schlummern“, so die Krankenhausoberin.
Hier finden sich Aktbilder neben gemalten Landschaften und abstrakter Malerei sowie Tiffany Glaskunstbilder.

... andere Besucher waren besonders von den Fotografien angetan und tauchten in neue
Welten ein.
Fotos: al
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„Die weitere Verbreitung
gefährlicher Krankheitserreger unterbinden“
Das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg probt den Ernstfall einer Pandemie zusammen mit dem
Deutschen Roten Kreuz und dem Gesundheitsamt
Bitburg (as). Es ist eine Situation, von
der jeder hofft, dass sie niemals eintreten wird: Drei schwer kranke Patienten
werden im Rettungswagen mit Blaulicht zum Marienhaus Klinikum Eifel in
Bitburg gebracht. Die Patienten und die
Sanitäter tragen Schutzkleidung. Über
einen Seiteneingang gelangen sie auf
die Station 1, ohne anderen Patienten
oder Besuchern zu begegnen. Die Ärzte
und Pflegekräfte waren 15 Minuten zuvor vom Deutschen Roten Kreuz (DRK)
informiert worden, dass drei Patienten
eingeliefert werden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie sich während
ihrer Urlaubsreise in China mit dem gefährlichen Vogelgrippevirus (H5N1) infiziert haben. Sie zeigen schwere grippeähnliche Symptome, einer von ihnen
leidet so stark unter Atemnot, dass er
beatmet werden muss. Im Krankenhaus
angekommen, werden sie unter Einhaltung aller Schutzvorkehrungen behandelt und isoliert untergebracht, damit
sie niemanden anstecken.
Dieses Szenario gehört zu einer Großübung, die das Bitburger Krankenhaus,
das DRK und das Gesundheitsamt Bitburg Ende Mai gemeinsam durchführten. „Wir haben in unserem Krankenhaus einen Katastrophenschutzplan, in

Im Rahmen einer Pandemie-Übung im Bitburger Krankenhaus versorgten die Ärzte und Pfleger
in Schutzkleidung einen der drei Patienten, die mit Symptomen einer Vogelgrippeinfektion von
einer Urlaubsreise nach China zurückgekommen waren.

dem festgelegt ist, wer was tun muss,
wenn Patienten mit einer hochansteckenden Infektion eingeliefert werden“,
erläutert Paul Schares, der die Übung
als Leitende Hygienefachkraft initiiert
hat. „Diese Maßnahmen sollen dazu
beitragen, eine weitere Verbreitung von
gefährlichen Krankheitserregern zu unterbinden.“ Und das Vogelgrippevirus
gehört zu dieser Sorte Erreger, die eine

Pandemie, also eine weltweite Epidemie auslösen könnten.
Deshalb wurde parallel zur Behandlung
und Isolierung der eingelieferten Patienten, die übrigens von Mitgliedern des
Jugendrotkreuzes gespielt wurden, eine
Alarmierungskette in Gang gesetzt. Der
Amtsarzt des Gesundheitsamtes ermittelte die Personen, ebenfalls alles Probanden, mit denen die Patienten in den
vergangenen Tagen Kontakt hatten,
und bestellte diese zur Überwachung
ins Krankenhaus ein. Weil dafür zusätzliche Räumlichkeiten benötigt wurden,
baute die Schnelleinsatzgruppe des
DRK innerhalb von 20 Minuten im Innenhof der Klinik zwei Zelte auf: ein Untersuchungszelt und eines zur Unterbringung der Patienten.

Regelmäßig führt das Haus zusammen
mit dem DRK und dem Gesundheitsamt
Pandemie-Übungen durch, „denn auch
wenn wir hoffen, dass wir nie in diese
Situation kommen, so ist es unbedingt
notwendig, dass alle Beteiligten bestens geschult sind und wissen, wie sie
handeln müssen“, so Paul Schares. Und
Mitglieder der Schnelleinsatzgruppe des DRK bauten im Innenhof des Bitburger Krankenhauses das lernen sie am besten, wenn so ein
Zelte auf. Hier wurden die Personen untersucht und betreut, die mit den Erkrankten Kontakt Szenario möglichst realistisch durchgehatten und sich möglicherweise mit dem H5N1-Virus infiziert haben.
Fotos: red spielt wird.

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Leitbild – Führung – Kooperation
Unser Auftrag: Weiterbildungen in christlichen Einrichtungen
QUALIFIKAtIon zUr ehrenAmtsKoordInAtorIn/
zUm ehrenAmtsKoordInAtor
6 zweitägige Module im Zeitraum von September 2014–Juli 2015
zielgruppe

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

Beginn

16.– 17.09.2014 (Modul 1)
04.– 05.11.2014 (Modul 2)
10.–11.02.2015 (Modul 3)

14.–15.04.2015 (Modul 4)
19.–20.05.2015 (Modul 5)
30.06.– 01.07.2015 (Modul 7)

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

Ansprechpartnerin

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

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

moderAtIon Von FeedBAcKgesprächen
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

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

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)
21.–23.01.2015 (Modul 2)
04.– 06.03.2015 (Modul 3)

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

Ansprechpartnerin

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

20.– 22.05.2015 (Modul 4)
09.– 10.09.2015 (Modul 5)
11.– 13.11.2015 (Modul 6)

In KooperAtIon mIt der stIFtUng
BILdUng Im KKVd
Führen Und LeIten In Küche, hAUsWIrtschAFt Und technIschem dIenst
4 dreitägige Module im Zeitraum: November 2014 – November 2015
zielgruppe

Leitungen von Küche, Hauswirtschaft, Technischem Dienst

Beginn

29.09.2014 (Infotag)
26.–28.11.2014 (Modul 1)
25.–27.03.2015 (Modul 2)

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

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

01.– 03.06.2015 (Modul 3)
28.–30.09.2015 (Modul 4)

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbeitbach

Ansprechpartnerin

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

FührUng Und persönLIchKeIt
Ein Seminar für Nachwuchsführungskräfte aller Berufsgruppen
zielgruppe

Nachwuchskräfte aller Berufsgruppen im Krankenhaus, die sich auf
Personalführung vorbereiten

Beginn

06.11.2014 (Infotag)
04.–06.03.2015 (Modul 1)
17.–19.06.2015 (Modul 2)

ort

Rosa Flesch - Tagungszentrum, Waldbreitbach

Ansprechpartnerin

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

04.– 06.11.2015 (Modul 3)
20.–22.04.2016 (Modul 4)
05.– 08.07.2016 (Modul 5)

FeedBAcK geBen – FeedBAcK nehmen
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

erFoLgreIch Führen In KAthoLIschen KrAnKenhäUsern (VWL 16)
Führungskräfteentwicklung für Mitarbeiter/-innen im kaufmännischen Bereich
6 fünftägige Module
zielgruppe

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

Beginn

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

Beginn

18.11.2014 (Infotag)

Ansprechpartnerin

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

ort

Maternushaus, Köln

Ansprechpartnerin

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

BegLeItUng BeI der eInFührUng
In dAs „BeUrteILUngs- Und Fördergespräch“
Mitarbeiter/-innen in ihrer beruflichen Entwicklung unterstützen und fördern
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

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

auf Anfrage

ort

jeweilige Einrichtung

Ansprechpartnerin

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

die Ausschreibungen zu diesen Angeboten können sie gerne bei der
jeweiligen Ansprechpartnerin 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

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.

