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das Wichtigste gehört nach vorne, habe ich 
gelernt, als ich vor vielen Jahren meine ers-
ten zarten journalistischen Gehversuche 
machte. Also dann: „Wir haben uns 2019 
wirtschaftlich spürbar stabilisiert“. Diese 
Aussage leitet das Interview ein, das ich mit 
Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Dr. Thomas 
Wolfram Anfang Dezember geführt habe. 
Der Vorsitzende des Vorstandes der Mari-
enhaus Stiftung und der Generalbevoll-
mächtigte der Marienhaus Holding haben 
in diesem Gespräch eine Art Halbzeitbilanz 
für das Restrukturierungsprogramm gezo-
gen, das Anfang 2019 gestartet und auf 
zwei Jahre angelegt ist. Die Zahl der The-
men und Probleme, die im zurückliegenden 
Jahr erfolgreich angegangen worden ist, ist 
enorm. Aber gleichzeitig bleibt noch eine 
Menge zu tun. Deshalb wäre es fatal, sich 
mit dem bisher Erreichten zufriedenzuge-
ben. Folglich ist die Marschroute für dieses 
Jahr klar: Trotz aller bisherigen Erfolge „dür-
fen wir 2020 die Hände nicht in den Schoß 
legen“. – So ist denn auch das Interview auf 
der folgenden Doppelseite überschrieben.

Über die Baustellen und Sorgenkinder der 
Trägerschaft hatten wir – Sie erinnern sich 
womöglich – in der letzten Ausgabe aus-
führlich berichtet. Auch da hat sich in den 
letzten Monaten (langweilig wird es einem 
in Waldbreitbach nie) eine Menge getan: 
Das Franziskushospital in Aachen ist zum 
Jahreswechsel von der dortigen Uniklinik 
übernommen worden; und in Flörsheim 
sind Mitte Dezember die Verträge unter-
zeichnet worden, so dass nun das ehema-
lige Belegkrankenhaus zu einem Gesund-
heitscampus entwickelt werden kann. Die 
Gespräche über die Zukunft des St. Elisa-
beth-Krankenhauses in Rodalben laufen 
wie geplant. In Adenau sucht der Träger 
gemeinsam mit dem Land Rheinland-Pfalz 
eine Lösung, wie die stationäre Versorgung 
auch mit einem eingeschränkten medizini-
schen Leistungsangebot erhalten bleiben 
kann. Schwierig ist die Situation in St. Goar 
und Oberwesel, wie Sie dem kurzen Beitrag 
auf Seite 5 über die letzte Gesellschafter-
versammlung unmittelbar vor Weihnach-
ten entnehmen können. Und zum Jahres-
ende hat sich der Träger auch noch vom St. 
Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel-
Scheuren getrennt. Der Eigentümer der 
Immobilie war nach dem Brand im Januar 

2018 einfach seinen Verpflichtungen nicht 
nachgekommen (Seite 19).

Abseits all dieser schwierigen Themen gibt 
es aus der Trägerschaft aber auch eine gan-
ze Menge Erfreuliches zu berichten. Vorbild-
liches leistet beispielsweise das Katholische 
Klinikum Mainz (kkm) mit dem Projekt des 
Delirsensiblen Krankenhauses. Worum es 
dabei geht? Die Menschen werden immer 
älter und damit wächst auch die Zahl der 
älteren Patienten, die sich im Krankenhaus 
einer Operation unterziehen müssen. Und 
gerade sie sind besonders gefährdet, im 
Zuge einer OP eine plötzliche und akut auf-
tretende Verwirrtheit zu entwickeln. Ein 
solches Delir wenn eben möglich zu vermei-
den, es möglichst frühzeitig zu diagnosti-
zieren und zu therapieren, darauf zielt das 
Konzept des Delirsensiblen Krankenhauses 
ab, das seit Mitte letzten Jahres im kkm 
schrittweise eingeführt wird. Es ist Ein 
Leuchtturmprojekt in Zeiten des demogra-
phischen Wandels – so lautet auch der Titel 
unseres Beitrages auf den Seiten 6 und 7.

Auch der Kreis Neuwied bekommt (end-
lich) ein stationäres Hospiz. Ende Novem-
ber haben die Marienhaus Unternehmens-
gruppe, die DRK Krankenhausgesellschaft 
Rheinland-Pfalz, die Franziskanerbrüder 
vom Heiligen Kreuz aus Hausen und der 
Neuwieder Hospiz Verein den Gesellschaf-
tervertrag für den Bau eines stationären 
Hospizes unterschrieben. Gebaut werden 
soll es in Neuwied-Heddesdorf, Baubeginn 
wird 2021 sein. Lesen Sie dazu unseren 
Bericht auf Seite 7.

Für sein besonderes Engagement für die 
Organspende ist das Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied ausgezeichnet wor-
den. Seit mehr als 20 Jahren ist Dr. Johannes 
Rasbach dort Kümmerer oder, wie ihn Dr. 
Ana Paula Barreiros von der Deutschen Stif-
tung Organtransplantation anerkennend 
nannte, ein „Organspende-Aktivist“. In all 
den Jahren konnten 12 Spenden realisiert 
werden. 52 Menschen konnte damit das 
Leben gerettet werden. So darf man mit Fug 
und Recht sagen: Organspende ist eine Form 
der Nächstenliebe. Nachzulesen auf Seite 11.

Auch in dieser Ausgabe menschelt es natür-
lich wieder gewaltig. So in dem Beitrag über 

Nadine Kreuser (auf den Seiten 18 und 19). 
Sie gehört zu den wenigen jungen Men-
schen, die ehrenamtlich im Hospiz mitar-
beiten. Nadine Kreuser tut das im Hospiz 
im Ahrtal. Darüber hinaus engagiert sie sich 
im Projekt Junges Ehrenamt. Das haben das 
Bundesfamilienministerium und der Deut-
sche Hospiz- und Palliativverband aufge-
legt. Gemeinsam sucht man nach Wegen, 
wie man Jüngere für die Mitarbeit im Hos-
piz gewinnen kann.

Beim Trägertag, der 2019 erstmals in neu-
em Format veranstaltet wurde und mehr 
Raum für Begegnungen ließ (dazu unser 
Bericht auf den Seiten 8 und 9), kam ich 
mehr zufällig mit Anita Seller, Aynur Gülec, 
Bernd Engelsmann und Freddy Oko-Oboh 
ins Gespräch. Und wir haben uns spontan 
verabredet, dass ich sie mal im Logistikzen-
trum in Neunkirchen besuche. Wir haben 
bei dieser Gelegenheit viel gelacht. Viel-
leicht spüren Sie davon ein wenig, wenn Sie 
die Seiten 24 und 25 lesen.

Und dann sind wir irgendwie auch noch auf 
den Hund gekommen. Besser gesagt haben 
wir die Therapiehündinnen Emma und Sis-
si mit ihrer Besitzerin und Trainerin Ivana 
Seger getroffen, die jeden Freitag die Pati-
entinnen und Patienten auf der Palliativsta-
tion des Katholischen Klinikums Mainz 
besuchen. Erstaunlich zu sehen, wie die 
Menschen auf die Hunde reagieren und für 
einen Moment Krankheit und Schmerz oder 
ihre Verlustängste vergessen. So haben wir 
unseren Beitrag auf den Seiten 28 und 29 
auch mit Ablenkung auf vier Pfoten über-
schrieben.

Wenn Sie übrigens in dieser Ausgabe die 
Rubrik „Wir gratulieren“ vermissen, dann 
dürfen wir Ihnen sagen: Holen wir in der 
April-Ausgabe nach. Und das ist kein Scherz.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch 
heute viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr
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Trotz aller bisherigen Erfolge „dürfen wir 
2020 die Hände nicht in den Schoß legen“
Ein Jahr Restrukturierungsprogramm Fit for Future – 
Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Dr. Thomas Wolfram im Interview

Bendorf. „Wir haben uns 2019 wirtschaft-
lich spürbar stabilisiert“, freut sich Dr. Heinz-
Jürgen Scheid. Die Planungen für das Jahr 
2020 seien durchaus ambitioniert, aber die 
dort formulierten Ziele „wollen und werden 
wir gemeinsam erreichen“, ist der Vorsit-
zende des Vorstandes der Marienhaus Stif-
tung optimistisch. Für den Träger sei es 
nämlich existentiell wichtig, die finanzielle 
Ertragskraft zurückzugewinnen, um den 
aufgelaufenen Investitionsstau sukzessive 
abbauen zu können. – Im Januar 2019 star-
tete das auf zwei Jahre ausgelegte Restruk-
turierungsprogramm Fit for Future; Zeit, mit 
Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Dr. Thomas 
Wolfram, dem Generalbevollmächtigten 
der Marienhaus Holding, so etwas wie eine 
Halbzeitbilanz zu ziehen.

Aus eigener Initiative und Kraft
Mit Dr. Thomas Wolfram – und wir sollten 
an dieser Stelle nicht das Team von Ernst & 
Young vergessen – habe man „den richtigen 
Mann an der richtigen Stelle“, betont Scheid; 
denn für die Trägerschaft sei es 5 vor 12 ge-
wesen. Aber immerhin „noch vor 12“, er-
gänzt Dr. Thomas Wolfram. Marienhaus, 
und das ist ihm wichtig herauszustellen, hat 
diesen Veränderungsprozess nämlich aus 
eigener Initiative und Kraft auf den Weg 
gebracht. Andere haben diesen Zeitpunkt 

verpasst, einige sind am Ende sogar in die 
Insolvenz gegangen. Wobei die Insolvenz-
welle in der deutschen Krankenhausland-
schaft 2020 erst so richtig ins Rollen kom-
men wird, ist Thomas Wolfram überzeugt. 
Was gleichzeitig bedeutet: Trotz aller bishe-
rigen Erfolge „dürfen wir 2020 die Hände 
nicht in den Schoß legen“.

Weg konsequent weitergehen
Vielmehr gelte es, den eingeschlagenen Weg 
konsequent weiterzugehen. Dass viele Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter das Restruk-
turierungsprogramm mittragen und auch 
die eGMAV, die in die Projekte und Entschei-
dungsprozesse von Anfang an mit einge-
bunden ist, diesen Weg verantwortungsbe-
wusst mitgeht, auch wenn an der einen oder 
anderen Stelle schmerzhafte Entscheidun-
gen gefällt werden müssen, das heben 
Scheid und Wolfram ausdrücklich hervor.

Hausübergreifend priorisiert 
und abgearbeitet
Die Zahl der Projekte, die parallel laufen, ist 
groß. Einige von ihnen bringen Veränderun-
gen mit sich, die die Mitarbeiter kaum wahr-
nehmen. Das betrifft etwa die IT-Sicherheit 
und -Zukunftsfähigkeit, „wo wir extrem viel 
tun“, so Thomas Wolfram. So sind die Wei-
chen gestellt, um von Serverlösungen auf 

eine Rechenzentrumslösung umzustellen; 
so ist die Windows-Migration abgeschlos-
sen. Und mit der Verpflichtung von Hans-
Walter Schmittel (er hat zum Jahreswechsel 
in der Marienhaus Dienstleistungen GmbH 
als Geschäftsführer die Leitung des Ge-
schäftsbereiches II übernommen, zu dem 
neben der IT und der Medizintechnik auch 
Immobilien und Bau gehören) sind hier auch 
personell die Weichen neu gestellt. – Dabei 
gilt, aber das betrifft alle Bereiche, dass die 
Themen grundsätzlich hausübergreifend 
priorisiert und abgearbeitet werden.

Produkte standardisiert
Dabei muss der eine oder andere auch schon 
mal bereit sein, Abstriche an seiner Individu-
alität in Kauf zu nehmen, so Thomas Wolf-
ram. Insbesondere im Einkauf kann das der 
Fall sein, wenn Produkte standardisiert wer-
den. Beispiel: bildgebende Diagnostik. Da 
stehen in den kommenden Jahren Investiti-
onen im zweistelligen Millionenbereich ins 
Haus. Durch eine Industriepartnerschaft mit 
der Fa. Siemens wird das erstens zu weit 
günstigeren Konditionen möglich sein, als 
wenn unterschiedliche Produkte eingekauft 
werden. Zweitens „partizipieren wir an Inno-
vationen“, so Wolfram, „und können unser 
know how weiterentwickeln“.

Bereits erfolgreich umgesetzt (auch wenn es 
im Übergang an der einen oder anderen Stel-
le schon mal hakt) sind die Zentralisierung 
der Finanzbuchhaltung und des Personalwe-
sens. Im Oktober 2019 haben die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter in den Regional-
zentren Nord (in Neuwied) und Süd (in 
Dillingen) ihre Arbeit aufgenommen. Weite-
re Projekte sind auf dem Weg: beispielswei-
se die Zentralisierung der Speisenversorgung 
oder des technischen Dienstes. – Überall 
schlummern Einsparpotentiale.

Auch ein Stück Detailverliebtheit
Die mögen manchmal auf den ersten Blick 
nicht so relevant erscheinen, manchmal 
müsse man aber auch vermeintliche Klei-
nigkeiten stärker in den Blick nehmen, so 
Wolfram. Beispiel gefällig? Die Zahl der Be-
köstigungstage war in den Kliniken bisher 
größer als die der Belegungstage. Da wur-
den also unnötig Lebensmittel und Geld 
verschwendet. „Wir müssen von den Häu-

Schauen zuversichtlich in die Zukunft: Dr. Heinz-Jürgen Scheid (links) und Dr. Thomas Wolfram.
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sern auch ein Stück Detailverliebtheit ein-
fordern“, sagt Thomas Wolfram, „schließlich 
sind sie für die operative Steuerung verant-
wortlich“. – Wobei für Scheid und Wolfram 
außer Frage steht, dass „wir jetzt mit einer 
hervorragenden und hoch motivierten 
Mannschaft an Kaufmännischen Direkto-
rinnen und Direktoren in das neue Jahr ge-
hen“. Die sind im Direktorium erstens primus 
inter pares und profitieren zweitens von der 
Entscheidung des Trägers, grundsätzlich 
mehr Kompetenzen und damit Verantwor-
tung in die Einrichtungen zu geben.

Themenwechsel. Wie sieht es aus mit den 
Baumaßnahmen, die der Träger teilweise 
schon seit Jahren vor sich herschiebt? Auch 
da tut sich einiges, wie Heinz-Jürgen Scheid 
und Thomas Wolfram berichten. So wird in 
diesem Jahr der Bau eines Sektio-OPs (also 
für Kaiserschnitte) im Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth in Neuwied erfolgen. Außer-
dem will man die Voraussetzungen schaf-
fen, um die Planungsunterlagen für die 
generelle OP-Erweiterung auf den Weg zu 
bringen. Und in der Brohltal-Klinik St. Josef 
in Burgbrohl sind die Weichen gestellt für 
die Optimierung des Brandschutzes.

Themenwechsel. Wie sieht es aus mit den 
Baumaßnahmen, die der Träger teilweise 
schon seit Jahren vor sich herschiebt? Auch 
da tut sich einiges, wie Heinz-Jürgen Scheid 
und Thomas Wolfram berichten. So wird in 
diesem Jahr der Bau eines Sektio-OPs (also 
für Kaiserschnitte) im Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth in Neuwied erfolgen. Außer-
dem will man die Voraussetzungen schaf-
fen, um die Planungsunterlagen für die 

generelle OP-Erweiterung auf den Weg zu 
bringen. Und in der Brohltal-Klinik St. Josef 
in Burgbrohl sind die Weichen gestellt für 
die Optimierung des Brandschutzes.

Neubau in Neustadt
Wäre da noch der Neubau des Marienhaus 
Klinikums Hetzelstift in Neustadt an der 
Weinstraße – ein Projekt, das sicherlich ei-
nen dreistelligen Millionenbetrag kosten 
dürfte. Für Neustadt, so Thomas Wolfram, 
wolle man mit dem Land das Medizinkon-
zept sowie das Raum- und Funktionspro-
gramm so zügig abstimmen, „dass wir bis 
Mitte 2020 die HU-Bau einreichen können“. 
Und für dieses Großprojekt könne der Trä-
ger mit einer signifikanten Einzelförderung 
durch das Land rechnen.

Marienhaus bleibt Flächenversorger
Nächste Frage: Wird Marienhaus Flächenver-
sorger bleiben können? Grundsätzlich ja, 
sagen Heinz-Jürgen Scheid und Thomas 
Wolfram. Denn der Träger hat 2019 wichtige 
Weichenstellungen vorgenommen, die allen 
Häusern nutzen werden, auch den kleineren. 
So hat sich die Verweildauer der Patienten 
durch eine optimierte Steuerung spürbar 
verkürzt. So wurde die fallbegleitende Kodie-
rung in allen Einrichtungen umgesetzt, ent-
sprechende IT-Lösungen implementiert und 
das Medizincontrolling neu aufgestellt. „Das 
sollte uns in die Situation versetzen, nicht zu 
den Verlierern des MDK-Reformgesetzes zu 
gehören“, ist Wolfram überzeugt, dass der 
Träger an dieser Stelle gut aufgestellt ist.

Aber das darf nicht dazu führen, dass „wir 
in unseren Bemühungen nachlassen“, for-

dern die beiden. Denn neben dem MDK-
Reformgesetz und der Ausgliederung der 
Pflegebudgets wird es sicherlich auch 2020 
wieder die eine oder andere böse Überra-
schung für die Krankenhäuser geben.

Probleme der kleinen Krankenhäuser
Zurück zu den kleinen Krankenhäusern, von 
denen der Träger gleich mehrere hat. Die 
haben alle mit den gleichen Problemen zu 
kämpfen. Einmal mit ihrem Einzugsgebiet 
(wobei viele Menschen aus diesem Einzugs-
gebiet für elektive Eingriffe nicht in ihr Kran-
kenhaus am Ort, sondern anderswo hinge-
hen); dann mit ihrem Leistungsangebot; 
und schließlich mit der Herausforderung, 
qualifiziertes Personal zu gewinnen (wobei 
qualifizierte Ärzte zu gewinnen, allein schon 
wegen des Themas Mindestmengen ext-
rem schwierig ist).

Eines der Sorgenkinder des Trägers ist das 
St. Josef-Krankenhaus in Adenau. Aber da 
ist man, so Scheid und Wolfram, vor dem 
gerade skizzierten Hintergrund dabei, zu-
sammen mit dem Land ein Konzept zu ent-
wickeln, wie die stationäre Versorgung am 
Standort auch mit einem eingeschränkten 
medizinischen Leistungsangebot erhalten 
bleiben kann.

Und wie könnte der Ausblick auf 2020 aus-
sehen? Auch da sind sich Dr. Heinz-Jürgen 
Scheid und Dr. Thomas Wolfram einig. Der 
Träger kann erstens mit Zuversicht in das 
Jahr 2020 gehen; und zweitens wird es 
spannend bleiben. Aber das ist es in Wald-
breitbach eigentlich immer gewesen.

Auch die BDO sieht keine Chance für die Loreley-Kliniken
Oberwesel. Die Ergebnisse, die die Wirt-
schaftsprüfungsgesellschaft BDO bei der 
Gesellschafterversammlung der Kran-
kenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel Mit-
te Dezember präsentierte, waren eindeu-
tig: Das Gutachten der Aktiva, aufgrund 
dessen die Marienhaus Unternehmens-
gruppe die Loreley-Kliniken schließen 
will, ist korrekt gerechnet. Entsprechend 
teilt die BDO auch die Einschätzung der 
Aktiva, dass die Fortführung der Loreley-
Kliniken nur mit Hilfe dauerhafter Zu-
schüsse durch die Gesellschafter auf-
recht erhalten werden könne. Besonders 
verschärfend wirken sich die weiter ver-
schärften bundesweiten Rahmenbedin-

gungen aus, etwa durch das MDK-Reform-
gesetz.

Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat-
te Ende Oktober erklärt, die Loreley-Kliniken 
Ende 2019 (Standort St. Goar) beziehungs-
weise Ende März 2020 (Standort Oberwe-
sel) schließen zu wollen. Aufgrund massiver 
öffentlicher Proteste und der Intervention 
der kommunalen Mitgesellschafter hatte 
man sich Mitte November bereit erklärt, 
unter bestimmten Bedingungen die Klini-
ken bis Ende 2020 fortführen zu wollen. Zu 
diesen Voraussetzungen gehörte erstens 
die feste Zusage des Landes, die ursprüng-
lich für den Neubau vorgesehenen Mittel 

aus dem Strukturfonds (das sind 22 Milli-
onen Euro) weiterhin zur Verfügung zu 
stellen; zweitens die Zusage der Verbands-
gemeinde und der Städte St. Goar und 
Oberwesel sowie des Rhein-Hunsrück-
Kreises, für 2020 einen Zuschuss in Höhe 
von einer Million Euro zur Verfügung zu 
stellen; und drittens eine positive Progno-
se für die Fortführung der Loreley-Kliniken. 
– Und exakt das stellt die BDO in Frage. 

Es ist jetzt an den kommunalen Mitgesell-
schaftern, zeitnah einen neuen Träger für 
die Loreley-Kliniken zu finden oder selbst 
die Gesellschafteranteile der Marienhaus 
Unternehmensgruppe zu übernehmen. 
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Ein Leuchtturmprojekt in Zeiten 
des demographischen Wandels
Das Katholische Klinikum Mainz setzt seit Mitte 2019 auf das Konzept Delirsensibles Krankenhaus

Mainz. Die Menschen werden immer älter 
und damit wächst auch die Zahl der älteren 
Patienten, die sich im Krankenhaus einer 
Operation unterziehen müssen. Und gerade 
sie sind besonders gefährdet, im Zuge einer 
OP eine plötzliche und akut auftretende 
Verwirrtheit zu entwickeln. Ein solches De-
lir wenn eben möglich zu vermeiden, es 
möglichst frühzeitig zu diagnostizieren und 
zu therapieren, darauf zielt das Konzept 
Delirsensibles Krankenhaus ab, das seit Juli 
2019 im Katholischen Klinikum Mainz (kkm) 
schrittweise eingeführt wird. Das kkm ist, 
das wurde bei der offiziellen Vorstellung des 
Projektes Anfang Dezember deutlich, eines 
der ersten delirsensiblen Krankenhäuser in 
Deutschland. Es sei vorbildlich, was das kkm 
hier leiste, betonte denn auch Dr. Thomas 
Gebhart, der Parlamentarische Staatssekre-
tär im Bundesgesundheitsministerium. 
Dieses Leuchtturmprojekt, so unterstrich 
auch Bernadette Rümmelin, die Geschäfts-
führerin des Katholischen Krankenhausver-
bandes Deutschland, greife ein Gebot der 
Stunde auf und zeige, wie in einem katho-
lischen Krankenhaus die ganzheitliche Sor-
ge um den Patienten in die Praxis umge-
setzt werde.

Das Konzept Delirsensibles Krankenhaus 
hat das Ziel, Patienten bestmöglich auf 
eine Operation vorzubereiten und früh-
zeitig die Behandlung eines Delirs einzu-
leiten sowie neu entstehende Gedächt-
nisstörungen zu vermeiden. So hat man 
ein Bündel von präventiven Maßnahmen 

geschnürt, um so die Delir-Quote nach-
haltig zu reduzieren. Dazu gehören bei-
spielsweise die Erfassung von möglichen 
Risikofaktoren im Vorgespräch zu einer 
Operation, die Überprüfung des Medika-
tionsplans, die Besprechung der Ernäh-
rungssituation und die Schaffung einer 
möglichst gewohnten Umgebung im 
Patientenzimmer.

Am OP-Tag ist es ausdrücklich erwünscht, 
dass Angehörige Patienten bis zur OP-
Schleuse begleiten, dass während der OP 
eine intensive Betreuung durch besonders 
geschultes OP-Personal erfolgt; dass Hilfs-
mittel (Brille, Hörgeräte, Zahnersatz) erst 
bei der Narkoseeinleitung abgegeben und 
in der sogenannten Präventions-Box auf-
bewahrt werden; dass ein angepasster 
Einsatz von ausgewählten Narkosemitteln 
und eine kontinuierliche Messung der Nar-
kosetiefe ebenso erfolgt wie (soweit mög-
lich) der Einsatz von minimalinvasiven 
Operationsverfahren.

Nach der Operation erhalten die Patien-
ten ihre Hilfsmittel direkt zurück, damit 
die Sinne angesprochen und stimuliert 
werden. Es erfolgt die Betreuung durch 
geschultes Personal während der Auf-
wachphase mit der Möglichkeit zur räum-
lich und zeitlichen Orientierung. Bereits 
hier können Angehörige wieder mit dabei 
sein. Auf der Station sind den Patienten 

Der Parlamentarische Staatssekretär Dr. Thomas Gebhart (2. von links) überreichte symbolisch die 
Delir-Präventionsbox an Oberärztin Dr. Andrea Küchle. Mit dabei Chefarzt Privatdozent Dr. 
Matthias David, KKVD-Geschäftsführerin Bernadette Rümmelin, Dr. Gerald Gaß, der Präsident 
der Deutschen Kranken-hausgesellschaft, und Privatdozent Dr. Marcus Egermann.

Chefarzt Privatdozent Dr. Matthias David erläutert im SWR-Interview das Konzept des Delir-
sensiblen Krankenhauses.
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Der Kreis Neuwied bekommt 
ein stationäres Hospiz

Neuwied. Ende November haben die Ma-
rienhaus Unternehmensgruppe, die DRK 
Krankenhausgesellschaft mbH Rheinland-
Pfalz, die Franziskanerbrüder vom Heili-
gen Kreuz e.V. aus Hausen und der Neu-
wieder Hospizverein Nägel mit Köpfen 
gemacht und den Gesellschaftervertrag 
für den Bau eines stationären Hospizes in 
Neuwied unterschrieben. Das Hospiz, das 
die Vier gemeinsam betreiben werden, 
schließt eine Versorgungslücke im Kreis 
Neuwied. In beiden Neuwieder Kranken-
häusern gibt es zwar schon seit vielen 
Jahren eine Palliativstation; und der Neu-
wieder Hospizverein betreut im gesamten 
Kreisgebiet seit langem schwerstkranke 
und sterbende Menschen sowie deren 
Angehörige in ihrem häuslichen Umfeld. 
– Als letzter Baustein in der Versorgungs-
kette fehlt bisher allerdings noch ein sta-
tionäres Hospiz. Das wird sich nun in ab-
sehbarer Zeit ändern.

Gebaut werden soll das Hospiz in Neu-
wied-Heddesdorf. Mit der Pfarreienge-
meinschaft Neuwied, so Christoph Drols-

hagen, der Leiter der Marienhaus Hospize 
und designierte Geschäftsführer, steht 
man kurz vor dem Vertragsabschluss für 
ein entsprechendes Grundstück. Dieses 
hat die Pfarreiengemeinschaft den vier 
Trägern angeboten. Das Hospiz soll zehn 
Plätze umfassen. Ob zusätzlich ein teilsta-
tionäres Angebot – sprich ein Tageshospiz 
– geschaffen werden wird, das wird nach 
den Worten von Drolshagen noch geprüft. 
Baubeginn soll Anfang 2021 sein; mit der 
Fertigstellung rechnen die Vertragspartner 
im Frühjahr 2022. Welchen Namen das 
Hospiz tragen wird, das ist noch nicht ent-
schieden. Die vier Gesellschafter wollen 
ihn womöglich in einem offenen Wettbe-
werb ermitteln.

Auch wenn sich für Bau und Betrieb des 
stationären Hospizes vier namhafte Part-
ner in einer beispielhaften Kooperation 
zusammengefunden haben, so wird das 
Hospiz jederzeit auf Spenden angewiesen 
sein. Hier werden sich insbesondere der 
Neuwieder Hospizverein und die Wald-
breitbacher Hospiz-Stiftung engagieren. 
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Mit ihrer Unterschrift unter den Gesellschaftervertrag stellten sie die Weichen für den Bau eines 
stationären Hospizes in Neuwied auf Grün.

feste Pflegekräfte und Ansprechpartner 
im Rahmen einer sogenannten Unit-Pfle-
ge-Struktur zugeordnet, die besonders 
geschult sind. Es erfolgt eine konsiliari-
sche Mitbetreuung durch Geriater sowie 
eine frühe Einbindung der An- und Zuge-
hörigen. Es gibt einen strukturierten Ta-
gesablauf, regelmäßige Mahlzeiten und 
regelmäßige Therapie, frühe Mobilisation, 
Orientierungshilfen, feste Visitenzeiten 
und einen einheitlichen Tag-Nacht-Rhyth-
mus mit angepassten Lichtverhältnissen.

Auch wenn das Delir in den allermeisten 
Fällen nicht von Dauer ist und sich der Zu-
stand des Patienten oftmals innerhalb von 
Tagen bessert, sind die Maßnahmen zur 
Prävention, die das kkm ergriffen hat, 
mehr als sinnvoll. Denn die Auswirkungen 
eines Delirs auf den Heilerfolg sind gravie-
rend. So steigt die Sterblichkeit an, verlän-
gert sich die Aufenthaltsdauer im Kran-
kenhaus um bis zu zehn Tage, und auch 
das Behandlungsergebnis ist letztlich 
schlechter. Mehr noch: Bei rund 25 Prozent 
der Patienten bleibt eine kognitive Ein-
schränkung bestehen und nicht selten 
entsteht eine Pflegebedürftigkeit nach 
dem stationären Aufenthalt.

Vor diesem Hintergrund hat das kkm die-
ses Thema in Angriff genommen und auf 
Initiative von Dr. Andrea Küchle, der Ober-
ärztin der Klinik für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin (Chefarzt: Privatdozent 
Dr. Matthias David) zusammen mit dem 
Zentrum für Orthopädie und Unfallchir-
urgie (Chefarzt: Privatdozent Dr. Marcus 
Egermann) und der Klinik für Akutgeriatrie 
(Chefarzt: Dr. Lothar van den Abeelen) das 
Konzept des Delirsensiblen Krankenhauses 
am kkm entwickelt und einen Ansatz im-
plementiert, wie man diesen Herausfor-
derungen besser begegnen kann.

Die Präventionsbox zum Projekt Delirsensibles 
Krankenhaus.

Gesellschaftervertrag unterschrieben – 
Standort in Neuwied-Heddesdorf – Baubeginn 2021
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„Seien Sie Teil der Marienhaus-Familie“
Der Trägertag 2019 bot neben Information erfreulich viel Raum für Begegnung

Waldbreitbach. Trägertage haben Tradition 
in Waldbreitbach. Neue Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf den Klosterberg einzu-
laden und ihnen bei dieser Gelegenheit zu 
zeigen, wo alles angefangen hat, und zu 
erläutern, wer Marienhaus eigentlich ist, 
wofür das Unternehmen steht und wohin 
es sich entwickeln will, das gibt es seit den 
1990er Jahren regelmäßig einmal im Jahr. 
Und ebenso gehört es dazu, dass sich immer 
auch langjährige Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter unter die Teilnehmer mischen, weil 
sie (beispielsweise weil sie aus dem Saar-
land kommen) bis dato nie Gelegenheit 
hatten, Waldbreitbach persönlich kennen-
zulernen, oder weil sie aus langjähriger Ver-
bundenheit heraus wieder einmal auf den 
Heiligen Berg kommen wollen. – Der dies-
jährige Trägertag brach ein wenig mit der 
Tradition. Bot die Veranstaltung in den zu-
rückliegenden Jahren vor allem eine geball-
te Ladung an Informationen über das Un-
ternehmen, so stand diesmal mehr die 
persönliche Begegnung im Mittelpunkt. 
Und es gab so etwas wie den Vorstand zum 
Anfassen.

Aber der Reihe nach. Nach Begrüßung und 
Morgengebet in der Mutterhauskirche ging 
es im Forum Antoniuskirche gleichwohl erst 
einmal um eine Standortbestimmung des 
Trägers. Marienhaus hat nach den Worten 
des Generalbevollmächtigten Dr. Thomas 

Wolfram den Mut gehabt zu erkennen, dass 
sich Grundlegendes ändern müsse, wenn 
das Unternehmen langfristig Bestand ha-
ben wolle. Im Gegensatz zu anderen Trä-
gern habe Marienhaus mit Fit for Future 
rechtzeitig ein grundlegendes Restrukturie-
rungsprogramm auf den Weg gebracht. Im 
Rahmen dieses Programms würden klare 

Strukturen und Verantwortlichkeiten ge-
schaffen – Strukturen, die langfristig tragen. 
Für den Erfolg des Unternehmens braucht 
es, so Wolfram, gleichermaßen ein wirt-
schaftlich tragfähiges Fundament wie eine 
Wertebasis. Und Fit for Future zeigt nach 
knapp einem Jahr bereits Erfolge: „Wir sind 
auf einem guten Weg“.
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Wie die Sparte Altenhilfe aufgebaut ist, das erläutert Geschäftsführer 
Marc Gabelmann.

„Seien Sie Teil der Marienhaus-Familie“, so Dr. Heinz-Jürgen Scheid.

Im Gespräch: die Kliniken-Geschäftsführer Michael Osypka und Dr. 
Klaus-Peter Reimund (von links).
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Wolfram wie auch Dr. Heinz-Jürgen Scheid, 
der Vorsitzende des Vorstandes der Mari-
enhaus Stiftung, appellierten an die rund 
120 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, sich 
aktiv einzubringen und mitzugestalten. 
Auch und gerade in Zeiten der Veränderung, 
in denen manchmal schmerzhafte Ent-
scheidungen unvermeidbar seien. „Seien 
Sie Teil der Marienhaus-Familie“, lud Scheid 
die Anwesenden ein.

Dass die Marienhaus-Familie ihre christlichen 
Wurzeln, ihr Profil und ihre Werte stets im 
Blick behalten werde, das versprach Schwes-

ter Marianne Meyer. Die stellvertretende 
Vorsitzende des Stiftungsvorstandes mach-
te deutlich, dass Christlichkeit und Wirt-
schaftlichkeit kein Gegensatz seien, sondern 
sich vielmehr gegenseitig bedingten.

Für den Erfolg braucht der Träger aber nicht 
zuletzt Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die sich mit ihm identifizieren. Oder, wie es 
Heinz-Jürgen Scheid ausdrückte: „Wenn wir 
alle für den Träger brennen, kann eigentlich 
nichts schief gehen“. Und um das viel zitier-
te Wir-Gefühl zu stärken, hatte man den 
Trägertag auch ein wenig umgebaut und 

mehr Raum geschaffen für die persönliche 
Begegnung.

So wurden die Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer auf einen (die Organisatoren nann-
ten es) Staffellauf geschickt. An den einzel-
nen Stationen standen die Geschäfts- 
führungen zum Gespräch zur Verfügung. 
Besonders stark frequentiert waren erwar-
tungsgemäß die Büros von Dr. Heinz-Jürgen 
Scheid und Vorstandsmitglied Maria Heine. 
Und da wurde dann auch lebhaft gefragt 
und durchaus kontrovers diskutiert – so wie 
halt in jeder richtigen Familie.

Voll war’s im Büro von Maria Heine (links), und die Besucher hatten 
viele Fragen mitgebracht. Der Staffellauf war ein belebendes Element 
des Trägertages.

Die Geschichte des Ordens brachte Schwester Marianne Meyer (rechts) 
den Teilnehmern des Trägertages nahe. Der junge Mann, der ihr zu 
Füßen kniet, macht Aufnahmen für den kommenden Leitbild-Film.

Kuratorium der Marienhaus Stiftung neu berufen
Waldbreitbach. Dr. Hans Wendtner, Hans 
Jörg Millies und Schwester Edith-Maria 
Magar bilden in den kommenden zwei 
Jahren das Kuratorium der Marienhaus 
Stiftung. Dr. Stephan Ackermann, der Bi-
schof von Trier, hat die Drei in das Gremium 
berufen. Zu den vornehmsten Aufgaben 
des Kuratoriums zählt es, die normative 
Ausrichtung der Marienhaus Stiftung mit 
zu gewährleisten sowie die Beratung und 
Beaufsichtigung des Stiftungsvorstandes 
und der Geschäftsführung.

Während Schwester Edith-Maria Magar, 
die Generaloberin der Franziskanerinnen 
von Waldbreitbach, dem Kuratorium schon 

in den letzten beiden Jahren angehörte, 
sind Dr. Hans Wendtner und Hans Jörg 
Millies neu im Kuratorium. Insbesondere 
Dr. Wendtner allerdings ist dem Träger 
seit vielen Jahren verbunden. So gehörte 
er seit der Gründung der Marienhaus Stif-
tung im Oktober 2011 dem Vorstand an. 
Aus dem Vorstand ist er Ende Juli ausge-
schieden, nun steht er als Kuratoriums-
mitglied der Marienhaus Stiftung mit Rat 
und Tat zur Seite. Neu im Kuratorium ist 
auch Hans Jörg Millies. Er ist Generalse-
kretär und Finanz- und Personalvorstand 
des Deutschen Caritasverbandes. – Die 
Amtszeit des Kuratoriums läuft bis No-
vember 2021.
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Sie bilden das Kuratorium der Marienhaus Stif-
tung: Dr. Hans Wendtner, Schwester Edith-
Maria Magar und Hans Jörg Millies (von links).
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Die Sicherheit der Patienten steht an oberster Stelle
Klinisches Risikomanagement war das Thema des Chefärztekongresses im Dezember in Waldbreitbach 

Waldbreitbach (as). Die Marienhaus Unter-
nehmensgruppe müsse sich noch mehr mit 
den Risiken in den Kliniken befassen, so Dr. 
Thomas Wolfram. Denn es gehe dabei um 
die Sicherheit der Patienten und die stehe 
an oberster Stelle. „Zudem sind wir gesetz-
lich dazu verpflichtet, Klinisches Risikoma-
nagement zu betreiben“, sagte der Gene-
ralbevollmächtigte der Marienhaus Holding 
beim Chefärztekongress Anfang Dezember 
im Forum Antoniuskirche auf dem Wald-
breitbacher Klosterberg. Ziel sei es, die viel-
fältigen Risiken im Krankenhaus zu erken-
nen, diese zu analysieren und auszuräumen. 

Denn Mängel im Klinischen Risikomanage-
ment können die Krankenhäuser wirt-
schaftlich stark belasten. „Wenn ein Patient 
zu Schaden kommt und Sie nicht nachwei-
sen können, dass Sie richtig gehandelt ha-
ben, dann haben Sie ein großes Problem“, 
so Dr. Wolfram. Er machte darauf aufmerk-
sam, dass bei Haftungsfragen im Schadens-
fall die Beweislast auf das Krankenhaus 
übergeht, wenn die gesetzlich geforderten 
Strukturen oder der fachliche Standard 
nicht vorhanden oder nicht dokumentiert 
sind. Und das könne schwerwiegende Aus-
wirkungen auf die Einrichtung haben.

Um die Patientensicherheit in den Vorder-
grund zu rücken, hat der Träger die Stab-
stelle Medizin- und Risikomanagement 
eingerichtet. Jörg-Thomas Geiß – er ist für 
die Region Süd zuständig – und Prof. Dr. 
Christof Schenkel-Häger – er betreut die 
Häuser in der Region Nord – sind zukünf-

tig die Ansprechpartner bei allem, was mit 
dem Thema Risikomanagement zu tun 
hat. Sie bieten den Häusern Unterstüt-
zung an, „damit Sie zukünftig in der Lage 
sind, die Risiken besser zu beherrschen“, 
so Dr. Wolfram. 

Dass das notwendig ist, zeigen die Zahlen 
der Haftpflichtfälle, die in den vergangenen 
Jahren zugenommen haben, sagte Stefan 
Eiden. Patienten und Angehörige seien gut 
informiert, so der Leiter des Versicherungs-
wesens, nutzten ihre Rechte und klagten 
wesentlich häufiger, wenn sie vermuten, 
falsch behandelt oder unzureichend aufge-
klärt worden zu sein. Diese Haftpflichtfälle 
werden Jörg-Thomas Geiß und Christof 
Schenkel-Häger zukünftig genau auswer-
ten, analysieren und die anonymisierten 
Daten in einer Datenbank bündeln. „Denn 
wir wollen aus diesen Fällen Konsequenzen 
ziehen, die Erkenntnisse anderen Abteilun-
gen zur Verfügung stellen und einrich-
tungsübergreifend daraus lernen“, sagte 
Prof. Schenkel-Häger. „So wollen wir den 
Blick vor allem auf die Verhinderung von 
Schäden gelenken.“ 

Auch wenn im Risikomanagement noch 
lange nicht alles rund läuft, so tun die Häu-
ser schon viel für die Patientensicherheit. 
Das zeigte sich in der Fachgruppenarbeit. 
So haben sich die Patienten-Armbänder 
bewährt, mit denen die Patienten wäh-
rend ihres Krankenhausaufenthaltes ein-
deutig identifizierbar sind. Es gibt für zahl-
reiche Arbeitsbereiche Checklisten, nach 

denen gearbeitet wird. In den OPs findet 
vor den Eingriffen der sogenannte Team-
Time-Out statt, bei dem noch einmal 
überprüft wird, welcher Patient auf dem 
Tisch liegt und welche Operation an wel-
cher Stelle durchgeführt werden soll. In 
allen Häusern gibt es ein Berichtssystem 
(CIRS), mit dem Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter Fehler melden, die ihnen beinahe 
unterlaufen wären. Diese Fälle werden 
analysiert, damit sie zukünftig nicht mehr 
passieren. Den selben Zweck verfolgen die 
Morbiditäts- und Mortalitätskonferenzen, 
in denen die Ärzte einzelne Behandlungs-
fälle besprechen, um gemeinsam daraus 
zu lernen.

Christof Schenkel-Häger und Jörg-Thomas 
Geiß werden die Einrichtungen bei Aufbau 
eines Klinischen Risikomanagements un-
terstützen, sie monatlich mit einem News-
letter informieren und geben falls erforder-
lich auch Sonderausgaben zu einzelnen 
Themen heraus. Darüber hinaus werden sie 
die Krankenhäuser besuchen und Risikoau-
dits durchführen. „Dabei setzten wir Prio-
ritäten und schauen uns zuerst die Hochri-
sikobereiche wie die Zentrale Notaufnahme, 
den OP-Bereich, die Intensivstation und den 
Kreißsaal an“, so Jörg-Thomas Geiß. An-
schließend erstellen sie einen Risikobericht 
und benennen die Maßnahmen, die im 
Haus umgesetzt werden müssen. „So erar-
beiten wir gemeinsam mit Ihnen gute Lö-
sungen zur Verbesserung der Patientensi-
cherheit“, betonten Jörg-Thomas Geiß und 
Christof Schenkel-Häger. 
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Rund 80 Chefärzte aus der Trägerschaft waren Anfang Dezember zum 
Chefärztekongress ins Forum Antoniuskirche gekommen.

Jörg-Thomas Geiß und Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger (von links) unter- 
stützen die Einrichtungen beim Aufbau des Klinischen Risikomanagement.
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Organspende ist eine Form der Nächstenliebe

Neuwied. Viel zu wenige Menschen in 
Deutschland sind zu einer Organspende 
bereit. So gab es 2018 gerade einmal 955 
postmortale Organspenderinnen und Or-
ganspender. Ihnen konnten 3.113 Organe 
entnommen und durch Eurotransplant 
vermittelt werden. – Wenn das Engage-
ment für die Organspende überall so aus-
geprägt wäre wie im Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth, dann sähen diese Zahlen 
deutlich besser aus. Denn das Neuwieder 
Klinikum zeichnet sich aus durch einen 
außergewöhnlichen Einsatz für die Organ-
spende und übernimmt hier Leuchtturm-
funktion. In dieser Einschätzung waren 

sich die rheinland-pfälzische Gesundheits-
ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler 
und Privatdozentin Dr. Ana Paula Barreiros, 
die Geschäftsführende Ärztin der Deut-
schen Stiftung Organtransplantation 
(DSO) in der Region Mitte, einig. Beide wa-
ren Anfang November nach Neuwied ge-
kommen, um das Klinikum für sein beson-
deres Engagement für die Organspende 
auszuzeichnen.

Dass das Thema Organspende in Neuwied 
wie selbstverständlich dazu gehört und im 
Fall der Fälle ein reibungsloser Ablauf ge-
währleistet ist, dass hier also so etwas wie 
eine Kultur der Organspende anzutreffen 
ist, das ist nicht zuletzt dem Mann zu ver-
danken, den Ana Paula Barreiros einen 
„Organspende-Aktivisten“ nennt – Dr. Jo-
hannes Rasbach nämlich, dem Transplanta-
tionsbeauftragten des Marienhaus Klini-
kums Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach. 
Er ist dies bereits seit 1997, sagt aber in aller 
Bescheidenheit selbst, dass „Organspende 
bei uns eine Gemeinschaftsaufgabe“ ist. 
Dabei veranstaltet er intern wie extern re-
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Das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth wurde für sein 
besonderes Engagement für die Organspende ausgezeichnet

Dr. Johannes Rasbach (3. von links) nahm die Auszeichnung aus den Händen von Sabine Bätzing-
Lichtenthäler (Mitte) und Privatdozentin Dr. Ana Paula Barreiros (rechts) entgegen. Mit Johannes 
Rasbach freuten sich die Mitglieder des Direktoriums, der Ärztliche Direktor Dr. Michael Fresenius, 
Krankenhausoberin Therese Schneider, der Kaufmännische Direktor Günter Iking und Pflegedirektor 
Oliver Schömann (von rechts).
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gelmäßig Fortbildungsveranstaltungen, um 
so dem Thema Organspende mehr Auf-
merksamkeit zu verschaffen beziehungs-
weise um das Bewusstsein für die Organ-
spende zu schärfen.

Organspende nämlich ist – das wurde an 
diesem Nachmittag bei einer beeindru-
ckenden Gesprächsrunde mit Betroffenen 
überaus deutlich – ein selbstloses Ge-
schenk, ja eine Form der Nächstenliebe, 
wie es Ana Paula Barreiros in ihrer Anspra-
che formulierte. Und das Marienhaus Kli-
nikum hat in den zurückliegenden Jahren 
mit dazu beigetragen, dass diese Geschen-
ke Wirklichkeit werden konnten. So mel-
dete das Klinikum 27 potentielle Spenden, 
von denen 12 letztlich realisiert werden 
konnten. (Wobei die Spender zwischen 16 
und 85 Jahren alt waren). Mit den Organen 
dieser 12 Spender konnte 52 Menschen 
das Leben gerettet werden. – Wenn das 
nicht jeden Einsatz für die Organspende 
lohnt, so wie Dr. Johannes Rasbach und 
seine Mitstreiter es in Neuwied beispiel-
haft vorleben…
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Das Restrukturierungsprogramm 
sichert Marienhaus Zukunftsfähigkeit
Bei der Jahrestagung der eGMAV ging es natürlich vor allem um das Restrukturierungsprogramm Fit for Future

Trier. Auch wenn das Tempo der Verände-
rungen im Träger hoch ist und auch 2020 
hoch bleiben wird, so steht die eGMAV 
ohne Wenn und Aber zu dem Restrukturie-
rungsprogramm; denn endlich werden, so 
die Vorsitzende Sonja Petit, die Themen 
und Probleme angegangen und konse-
quent bearbeitet, die lange bekannt waren, 
um deren Lösung sich in der Vergangenheit 
aber niemand mit dem nötigen Nachdruck 
gekümmert hat. Folgerichtig ging es bei der 
Jahrestagung der eGMAV Ende November, 
zu der rund 85 MAV-Vertreterinnen und 
-Vertreter in die Römerstadt-Jugendherber-
ge in Trier gekommen waren, auch vor al-
lem um Fit for Future. Diese Standortbe-
schreibung und den damit verbundenen 
Ausblick auf die anstehenden Projekte 
nahmen Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Dr. 
Thomas Wolfram vor.

Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der 
Marienhaus Stiftung, ging in seinem Vor-
trag zunächst auf die aktuellen Problem-
fälle der Trägerschaft ein – also die Loreley-
Kliniken St. Goar - Oberwesel (hier haben 
sich die Gesellschafter zwischenzeitlich 
darauf verständigt, die beiden Häuser un-

ter bestimmten Voraussetzungen bis Ende 
2020 weiterzuführen); das St. Josef-Kran-
kenhaus in Adenau (hier geht es um die 
Frage, ob trotz einer chirurgischen Basisver-
sorgung unterhalb des Niveaus einer 
Hauptfachabteilung ein Sicherstellungszu-
schlag möglich ist); und das St. Pantaleon 
Seniorenzentrum in Unkel, wo der Träger 
kurzfristig den Pachtvertrag gekündigt hat.

Während diese drei Fälle in der Öffentlich-
keit viel Staub aufgewirbelt haben, sind die 
strukturellen Veränderungen in Aachen 
(das Franziskushospital ist zum Jahres-
wechsel von der dortigen Uniklinik über-
nommen worden), in Dillingen (im Juni sind 
die letzten beiden Abteilungen nach Saar-
louis umgezogen) und Eitorf (das Alten-
heim wurde an einen privaten Träger ver-
kauft) mehr oder minder geräuschlos über 
die Bühne gegangen.

Den mit dem Restrukturierungsprogramm 
eingeschlagenen Weg nannte Heinz-Jürgen 
Scheid „gut und richtig“. Man habe aus ei-
gener Kraft und zum richtigen Zeitpunkt 
diesen Schritt getan, und das Programm 
greife. Das zeige sich an der Leistungs- und 

Ergebnisentwicklung, die „erfreulich posi-
tiv“ sei. So werde sich das Ergebnis gegen-
über 2018 um rund 13 Millionen Euro ver-
bessern; und die Planungen für 2020 ließen 
eine weitere Verbesserung erwarten. Dies 
sei auch bitter nötig, denn der Investitions-
stau lasse sich nur abbauen, wenn Marien-
haus wieder auf einem soliden wirtschaft-
lichen Fundament stehe. – Das Restruk- 
turierungsprogramm, so Scheid weiter, si-
chere Marienhaus Zukunftsfähigkeit. Und 
das schließe mittelfristig durchaus mit ein, 
„dass wir auch wieder wachsen“.

Für Dr. Thomas Wolfram, den Generalbe-
vollmächtigten der Trägerschaft, war es 
ein Ausdruck von Stärke, dass sich der 
Stiftungsvorstand von sich aus externe 
Hilfe geholt hat. Das verdiene Respekt. 
Der vor einem Jahr eingeschlagene Weg 
sei schnell, einschneidend und hart, aber 
ohne Alternative. Die Welle von Kranken-
haus-Insolvenzen 2019 sei dafür der bes-
te Beleg.

Nachdem die Zentralisierung von Finanz-
buchhaltung und Personalverwaltung 
weitestgehend abgeschlossen ist und sich 

Ein Blick ins Plenum der eGMAV-Jahrestagung.
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Der Trierer Bischof Dr. Stephan Ackermann hielt bei der 
eGMAV Jahrestagung einen bemerkenswerten Vortrag

die Verweildauer der Patienten durch eine 
optimierte Steuerung spürbar verkürzt 
hat, stehen weitere wichtige Projekte an. 
So wird das Medizincontrolling, das nach 
den Worten Wolframs bisher sträflich 
vernachlässigt wurde, komplett neu auf-
gestellt. Der Einkauf steht auf dem Prüf-
stand. Durch die Standardisierung und 
Vereinheitlichung von Produkten lassen 
sich beachtliche finanzielle Potentiale he-
ben. Als nächstes geht es um die Zentra-
lisierung von Haustechnik und Speisen-
versorgung. – Alles nach dem Motto: 
Soviel zentral wie möglich, soviel dezen-
tral wie nötig.

Auch Wolfram verwies auf den enormen 
Investitionsstau. Und der betrifft bei wei-
tem nicht nur die Bausubstanz der Einrich-
tungen. (Wobei die Liste der notwendigen 
Baumaßnahmen schon lang genug ist.) 
Allein in die IT müssen kurzfristig mindes-
tens 20 Millionen Euro investiert werden; 
und in neue Geräte für die bildgebende 
Diagnostik rund 70 Millionen.

So bleibt sicherlich noch eine Menge zu tun. 
Und es wird darauf ankommen, dass Mari-
enhaus am Ende des Restrukturierungspro-
gramms strukturell und organisatorisch so 

aufgestellt und gefestigt ist, dass das Un-
ternehmen nicht in alte Verhaltensmuster 
zurückfällt. Und dafür, so Wolfram, „wollen 
wir alles tun“.
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In Zeiten der Veränderung braucht es Mut

Trier. Jeder hätte Verständnis dafür ge-
habt, wenn er kurzfristig abgesagt hätte. 
Denn vier Tage zuvor hatte die Römische 
Kleruskongregation entschieden, den 
Vollzug des Gesetzes zur Umsetzung der 
Ergebnisse der Diözesansynode 2013–2016 
auszusetzen. Damit ist die geplante Re-
form der Pfarreien im Bistum Trier auf 
unbestimmte Zeit auf Eis gelegt. Trotz-

dem kam Bischof Dr. Stephan Ackermann 
zur eGMAV Jahrestagung (und zwar mit 
dem Fahrrad) und referierte darüber, wie 
Prozesse in Zeiten der Veränderung ge-
staltet werden sollten. Ein hoch aktuelles 
Thema nicht nur im Bistum, sondern ein 
gesamtgesellschaftliches. Denn, so Acker-
mann, „wir befinden uns in einem Prozess 
der Transformation“.

Acht Punkte benannte Ackermann, die 
helfen können, Change-Prozesse erfolg-
reich zu gestalten:
n  Man muss die Wirklichkeit an- 

und ernstnehmen. Und zu 
dieser Wirklichkeit gehören 
beispielsweise auch Emotionen;

n  Man muss auf den Auftrag 
schauen und sich klar werden, 
wofür man einsteht;

n  Es gilt, Betroffene zu beteiligen, sich 
von ihnen beraten zu lassen und sie 
in Entscheidungen einzubinden;

n  Auch eventuelle Alternativen muss 
man zulassen und akzeptieren;

n  Wer Führung wahrnimmt, muss sich in 
einem Prozess inhaltlich positionieren;

n  Man muss dazu bereit sein, 
Unfertiges und damit auch 
Unsicherheiten auszuhalten;

n  Man muss dazu bereit sein, Hilfe von 
außen anzunehmen und zu akzeptie-
ren; und zuletzt, aber ganz wichtig:

n  In Zeiten der Veränderung 
braucht es Mut.

Bischof Dr. Stephan Ackermann und eGMAV-Vorsitzende Sonja Petit.

Diskutierte nach seinem Vortrag angeregt mit den Mitarbeitern: Dr. Thomas Wolfram (2. von rechts).
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Das Ehrenamt der Zukunft muss sich breiter aufstellen
Jahrestagung der Hospize und SAPV-Teams – große Themenvielfalt

Waldbreitbach. Hospiz und Hospizlichkeit 
werden gleichermaßen getragen von den 
haupt- wie den ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern. Und obwohl sich 
in den ambulanten und stationären Hospi-
zen, an denen der Träger beteiligt ist, mehr 
als 450 Frauen und Männer ehrenamtlich 
engagieren, ist die Zukunft des hospizlichen 
Ehrenamtes nach den Worten von Christoph 
Drolshagen, dem Leiter der Marienhaus  
Hospize, für diese ein zentrales Thema. Und 
war deshalb auch ein wichtiger Programm-
punkt bei der Jahrestagung der Hospize und 
SAPV-Teams, die Anfang November im Rosa 
Flesch - Tagungszentrum auf dem Wald-
breitbacher Klosterberg stattfand.

Warum das so ist? Ganz einfach: Hospiz-
arbeit ist momentan vor allem weiblich, 
die Ehrenamtlichen stammen in der Regel 
aus der Mittelschicht, stehen am Ende 
ihres Erwerbslebens oder sind bereits im 
Ruhestand. Entsprechend hoch ist der Al-
tersdurchschnitt. Unterrepräsentiert sind 
Männer und ganz besonders junge Leute. 
(Eine rühmliche Ausnahme bildet Nadine 
Kreuser, die wir auf den Seiten 18/19 por-
traitieren.) Und auch wenn die Ehrenamt-
lichen, die Teil des professionellen Teams 
sind, schon heute eine Fülle von Talenten 
und Fähigkeiten in ihre Arbeit mit einbrin-
gen, so muss sich das Ehrenamt der Zu-
kunft breiter aufstellen. Will heißen: Es gilt, 
mehr Männer und junge Menschen zu 
gewinnen, Menschen aus allen Schichten 
der Bevölkerung und natürlich auch solche 
mit anderem kulturellen Hintergrund.

Und es braucht schlicht mehr Ehrenamtli-
che, weil die Zahl der Begleitungen konti-
nuierlich wächst. Es müssen dies Menschen 
mit Haltung sein, die auch über die nötige 
Zeit verfügen. Alter, Geschlecht oder Her-
kunft spielen da keine Rolle. – Wie aber 
kann man diese neuen Zielgruppen er-
schließen? Sicherlich kann es helfen, wenn 
man in der Öffentlichkeitsarbeit neue 
Wege geht und stärker auf die sogenann-
ten sozialen Medien setzt. Muss man nicht 
auch ernsthaft darüber nachdenken, die 
bisher sehr zeitaufwendigen Qualifizie-
rungsseminare neu zu strukturieren? Und 
macht es nicht auch Sinn, Menschen zu 
ermöglichen, sich rein themen- oder pro-
jektbezogen zu engagieren?

Mit all diesen Fragen beschäftigt sich eine 
Projektgruppe unter der Leitung von Ma-
rion Schronen vom Ambulanten Hospiz 
Hochwald, die in Waldbreitbach erste Ide-
en und Vorschläge aus der Projektarbeit 
vorstellte. – Das Thema wird, da braucht 
man kein Prophet zu sein, langfristig auf 
der Tagesordnung bleiben, weil (siehe oben) 
der Bedarf stetig wächst und gleichzeitig 
die Bereitschaft, sich ehrenamtlich zu en-
gagieren, gesamtgesellschaftlich gesehen 
eher abnimmt.

Den Ethik-Dialog am Nachmittag führten 
Schwester Marianne Meyer vom Vorstand 
der Marienhaus Stiftung und Georg Beule 
von der Stabsstelle Ethik und Werte mit den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Dabei 
ging es zum einen um ethisch relevante 

Fragestellungen, die den Teilnehmern unter 
den Nägeln brennen (beispielsweise um die 
Patientenverfügung), zum anderen aber 
auch um die Frage, inwieweit die Hospizler 
die Konzepte und Instrumente, die der Trä-
ger zu ethischen Fragestellungen entwickelt 
hat, kennen und nutzen.

Da gibt es nämlich nicht nur das Konzept zur 
Bearbeitung ethischer Fragestellungen in den 
Senioreneinrichtungen und Hospizen der Ma-
rienhaus Stiftung und der Hildegard Stiftung, 
sondern auch eine Reihe von praktischen 
und im Alltag überaus hilfreichen Instru-
menten. Beispielsweise den Fragebogen zu 
ethischen, palliativen und seelsorglichen As-
pekten bei pflegerischen Fallbesprechungen. 
– All das hat in die Welt der Hospize noch 
nicht wirklich Einzug gehalten. Das liegt 
nicht zuletzt auch an so simplen Dingen wie 
fehlendem Zugang zu den entsprechenden 
Dokumenten und Verfahrensanweisungen. 
Aber auch Schulungen zu ethischen Fallbe-
sprechungen sollte es geben, so die Anre-
gung aus dem Kreis der Teilnehmer.

Neben dem Ehrenamt der Zukunft gibt es 
im Hospizbereich noch ein weiteres zent-
rales Projekt: die Einrichtung von Tageshos-
pizen nämlich. Im Franziskus Hospiz in 
Hochdahl hat es das vor Jahren schon ein-
mal gegeben. Wenn man heute darüber 
nachdenkt, es wieder zu beleben, dann zur 
Ergänzung oder Stabilisierung der ambu-
lanten Hospizarbeit. – Vielleicht gibt es bei 
der Jahrestagung 2020 darüber mehr zu 
berichten.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Jahrestagung der Hospize und SAPV-Teams stellten sich zum obligatorischen Gruppenbild zusammen.
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Filialdirektion Rheinland
Gildehofstraße 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879-500 . fd-rheinland@vrk.de

Folgen Sie uns

vrk.de/ethisch-nachhaltig

vrk.de
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Rita Waschbüsch (2. von links) überreichte Paul Herrlein (links) den Spendenscheck über 120.000 
Euro. Mit dabei Monika Hölzer und Michael Kluge vom Förderverein.

120.000 Euro für die Hospizarbeit im Saarland
Saarbrücken. Warmer Geldregen für das St. 
Jakobus Hospiz: Im Rahmen der Mitglieder-
versammlung des Fördervereins St. Jakobus 
Hospiz e.V. Ende November überreichte die 
Vorsitzende Rita Waschbüsch Geschäfts-
führer Paul Herrlein einen Spendenscheck 
über 120.000 Euro. Damit untermauerte 
der Förderverein sein großes Engagement 
für die ambulante Hospiz- und Palliativver-
sorgung für Erwachsene und Kinder auf 
eindrucksvolle Weise.

Seit mehr als 20 Jahren macht sich der För-
derverein für die Hospizarbeit stark und 
trägt mit seinen großzügigen Spenden 
dazu bei, dass die ambulante Palliativver-
sorgung des St. Jakobus Hospiz kontinuier-
lich und langfristig gesichert wird. Mit der 
120.000-Euro-Spende werden vor allem 
neue Projekte unterstützt – beispielsweise 
die Begleitung Sterbender in Pflegeheimen 
oder die Förderung der Zusammenarbeit 
aller an der Versorgung von Schwerkranken 
Beteiligten. 40.000 Euro sind dabei insbe-
sondere für die Vernetzung in der Versor-
gung von Kindern und Jugendliche vorge-

sehen und kommen dem Kinderhospiz- und 
Palliativteam Saar als einer weiteren Ein-
richtung des St. Jakobus Hospiz zugute.

Mit der kontinuierlichen finanziellen Unter-
stützung seitens des Fördervereins kann 

nach den Worten von Paul Herrlein die 
Nachhaltigkeit der Hospizarbeit gewährleis-
tet und vor allem weiterentwickelt werden. 
„Das gibt uns Planungssicherheit und Rück-
halt, um Menschen in ihrem jeweiligen Um-
feld Für das Leben bis zuletzt zu begleiten.“
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Zoe ist das erste Elektroauto in der Trägerschaft
Neuwied. „Ich fahre elektrisch!“ heißt es 
in dicken blauen Lettern auf den Seiten-
flächen des Renault Zoe, mit dem die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter der IT seit 
Ende November vom Standort Neuwied 
aus – nein, nicht auf große Fahrt gehen 
(dafür würde die Akkuleistung nicht rei-
chen), aber zu ihren regelmäßigen Einsät-
zen nach Bendorf und Waldbreitbach 
fahren werden. Der weiße Kleinwagen ist 
der erste Dienstwagen mit Elektromotor, 
den der Träger angeschafft hat.

Stationiert ist der Renault Zoe am Marien-
haus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied. 
Dort, auf dem Parkplatz am Gebäude der 
ehemaligen Couvertfabrik, ist auch die 
Wall-Box, also die Stromtankstelle für das 
E-Auto, installiert worden. Die Ladebox ver-
fügt über zwei Ladepunkte, die ein Laden 
von 2 x 3,7kw bis 2 x 22kw ermöglichen. 
Sie verfügt über ein integriertes Lastma-
nagement und ermöglicht über eine inte-
grierte SIM-Karte auch die Steuerung des 
Ladevorgangs über das Smartphone.
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Werden den Renault Zoe in Zukunft regelmäßig nutzen: Stephan Thelen, Michael Castor und 
Steffen Wagner (von links) und ihre Kolleginnen und Kollegen von der IT.

Ende Oktober fand das 10. Führungskräfte-Entwicklungs-Programm seinen feierlichen Abschluss.

Waldbreitbach. Es lag ein wenig Wehmut 
in der Luft, als die Absolventinnen und 
Absolventen des 10. Führungskräfte-Ent-
wicklungs-Programms (FEP) Ende Oktober 
im Rosa Flesch - Tagungszentrum ihre Ur-
kunden überreicht bekamen. Denn mit 
Josef Grandjean (er ist zum Jahreswechsel 

2018/2019 in den Ruhestand gegangen) 
und Alois Siller nahmen gleich zwei Kurs-
leiter Abschied. Und FEP, das im April 2002 
startete und sich in all den Jahren als wich-
tiger Baustein im Rahmen der Personalent-
wicklung des Trägers erwiesen hat, wird es 
in Zukunft so nicht mehr geben.

FEP wird überarbeitet, nach 20 Jahren den 
sich rasant ändernden Lebens- und Arbeits-
bedingungen der Menschen angepasst und 
dann noch in diesem Jahr neu durchstarten. 
Alles andere hätte auch verwundert; denn 
„unsere Rechnung, mit FEP hoffnungsvolle 
Nachwuchskräfte aus den eigenen Reihen 
systematisch zu fördern, ist aufgegangen“, 
unterstrich Maria Heine vom Vorstand der 
Marienhaus Stiftung. Wobei neben der 
Marienhaus auch die cusanus trägergesell-
schaft trier sowie die Firma APA aus Neu-
wied die Vorzüge des FEP erkannt haben 
und Teilnehmerinnen und Teilnehmer ent-
senden.

Diese investieren neben ihrer normalen 
beruflichen Arbeit viel Zeit und Energie 
und Engagement, um sich im FEP (die Maß-
nahme erstreckt sich über anderthalb Jah-
re) fit für die Übernahme von Führungs-
aufgaben zu machen. Und in dieser Zeit 
entwickeln sie sich in der Regel persönlich 
wie beruflich enorm weiter. Für die Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer wie für ihr 
jeweiliges Unternehmen also eine klassi-
sche Win-win-Situation.

FEP – ein wichtiger Baustein der Personalentwicklung
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Das ist eine „riesengroße Entlastung für die Stationen“
Seit August gibt es im Marienkrankenhaus einen Patienten-Begleitservice 

Jean Baptiste Koffi bringt eine Patientin im Rollstuhl zur nächsten Untersuchung.

Jennifer Rixecker-Klees, Regina Kirsch und Jean Baptiste Koffi (von links) vom Patienten-
Begleitservice. Es fehlen ihre Kollegen Alexandra Treis und Andrei Fülöp.

St. Wendel. Da kommen im Monat schon 
eine ganze Menge Kilometer zusammen. 
Regina Kirsch und Jennifer Rixecker-Klees 
haben das einmal überschlagen und sind 
dabei auf gut 700 Kilometer gekommen. 
Das entspricht ungefähr der Strecke von St. 
Wendel nach Berlin. Und im Monat Novem-
ber, das haben die beiden ausgerechnet, 
haben sie 4.064 Wege gemacht. Die Rede 
ist vom Patienten-Begleitservice, den das 
Marienkrankenhaus im August 2019 einge-
richtet und der sich in dieser kurzen Zeit 
bereits als eine „riesengroße Entlastung für 
die Stationen“ erwiesen hat, wie Pflegedi-
rektor Lothar Schramm betont.

Patienten von den Stationen zu einer Unter-
suchung zu bringen und anschließend wie-
der abzuholen, das kostet die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter aus der Pflege immer 
viel Zeit – Zeit, die sie anderswo sinnvoller 
einsetzen könnten. Das sahen auch Regina 
Kirsch und Jennifer Rixecker-Klees so, die 
beide zuvor in der Sonographie und jetzt im 
zentralen Patienten-Begleitservice arbeiten. 
So entstand die Idee, die Transporte der Pa-
tienten und (ganz wichtig) deren Koordina-
tion in einer Hand zu bündeln. Diese Hand 
gehört Regina Kirsch, die als Koordinatorin 
den Begleitservice managt.

Morgens früh – Dienstbeginn ist um 6:45 
Uhr – verschafft sie sich am PC rasch einen 

Überblick, welche Abteilungen welche Un-
tersuchungen angefordert haben. Und dann 
geht es für die Fünf vom Patienten-Begleit-
service – neben Regina Kirsch und Jennifer 
Rixecker-Klees sind dies Jean Baptiste Koffi, 
Alexandra Treis und Andrei Fülöp – los. 
Eigentlich bis nachmittags um 16:00 Uhr. 

Aber wenn Not am Mann ist, dann „schauen 
wir natürlich nicht auf die Uhr“, sagt Jennifer 
Rixecker-Klees.

Angefangen haben sie im August mit den 
Patienten der Inneren Abteilung, zwischen-
zeitlich unterstützen sie fast alle Abteilun-
gen des Hauses. Die Geriatrie muss in den 
Begleitservice noch integriert werden, die 
Psychiatrie bleibt zunächst außen vor. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Be-
gleitservices übernehmen auch den Trans-
port von der Zentralen Notaufnahme auf 
die Station. Allerdings, das stellt Regina 
Kirsch klar, übernehmen sie grundsätzlich 
nur die Transporte, bei denen keine exami-
nierte Pflegekraft dabei sein muss.

Momentan arbeiten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter des Patienten-Begleitser-
vices nur wochentags. Ob es sinnvoll ist, 
dieses Angebot auch auf die Wochenenden 
(zumindest auf den Samstag) auszudehnen, 
das wird gerade überprüft, sagt Lothar 
Schramm. Eines dürfte allerdings außer 
Frage stehen: dass der Patienten-Begleits-
ervice technisch aufgerüstet und mit einem 
iPad ausgestattet wird. Denn momentan 
arbeiten Regina Kirsch & Co. noch mit hand-
schriftlichen Listen…
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Nadine Kreuser engagiert sich als ehrenamtliche Mitarbeiterin im Hospiz im Ahrtal.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Nadine Kreuser 
fällt aus dem Rahmen. Sind ihre Kollegin-
nen und die wenigen männlichen Kollegen 
meist schon im Rentenalter, so ist sie selbst 
gerade einmal 24 Jahre alt. Und während 
die Älteren meist für die Zeit nach dem 
Berufsleben eine sinnvolle ehrenamtliche 
Aufgabe gesucht haben, so steht Nadine 
Kreuser beruflich noch am Anfang. Sie stu-
diert in Bonn Jura und Katholische Theo-
logie, obwohl ihr Talent sicherlich auch für 
ein Musikstudium gereicht hätte. Schließ-
lich hat sie als junge Pianistin Wettbewer-
be wie Jugend musiziert gewonnen. Nadine 
Kreuser fällt aus dem Rahmen und direkt 
auf, denn sie gehört deutschlandweit zu 
den wenigen jungen Menschen, die sich 
ehrenamtlich im Hospiz engagieren und 
Menschen auf ihrem letzten Stück Lebens-
weg begleiten. Das tut sie vor Ort in Bad 
Neuenahr im Hospiz im Ahrtal, mittler-
weile engagiert sie sich aber auch auf Bun-
desebene in einem Projekt, das sich zum 
Ziel gesetzt hat, Wege aufzuzeigen und 

Konzepte zu entwickeln, wie junge und 
berufstätige Menschen für eine ehren-
amtliche Mitarbeit im Hospiz gewonnen 
werden können.

Wie kommt man in so jungen Jahren dazu, 
sich mit dem oft genug tabuisierten The-
ma Sterben und Tod auseinanderzuset-
zen? Für Nadine Kreuser hat alles bereits 
in der Schule angefangen. Ihr Religionsleh-
rer am Thomas-Morus-Gymnasium in 
Daun hat das Thema im Unterricht so be-
handelt, dass „mich die Hospizarbeit ein-
fach fasziniert hat“, erzählt sie. Und als sie 
dann 2015 nach dem Abitur fürs Studium 
nach Ahrweiler zog, stieß sie in der Zeitung 
mehr zufällig auf eine Anzeige des Hospiz-
Vereins Rhein-Ahr. Der suchte Frauen und 
Männer, die sich zum ehrenamtlichen Hos-
pizhelfer ausbilden lassen wollten. Sich 
selbst räumte Nadine Kreuser wegen ihres 
Alters eigentlich kaum Chancen ein, mel-
dete sich aber trotzdem und wurde „mit 
offenen Armen aufgenommen“.

Sie hat den Grund- und den Aufbaukurs 
zur Hospizhelferin absolviert, ihr Prakti-
kum im Hospiz im Ahrtal und auch ihre 
erste Begleitung im stationären Hospiz 
gemacht. Seit einem Jahr nun begleitet sie 
eine ältere Dame. Die beiden treffen sich 
in der Regel einmal pro Woche. „Wir gehen 
spazieren oder ins Café, oft auch auf den 
Friedhof“. Zwischendurch telefonieren die 
beiden auch einmal miteinander. Diese 
Beziehung, so Nadine Kreuser, sei ein ge-
genseitiges Geben und Nehmen. Mehr 
noch: Die Zeit, die die beiden zusammen 
verbringen, wollen sie positiv erleben. 
Oder, um es mit anderen Worten auszu-
drücken: „Ich begleite diese Frau im Leben“.

Das zu sagen fällt Nadine Kreuser sicher-
lich deshalb so leicht, weil sie davon aus-
geht, „dass es nach dem Tod weitergeht“. 
Dass sich das Leben also verändert und es 
nicht dem Menschen genommen wird. Aus 
diesem ihren Glauben heraus könne sie 
den Tod auch akzeptieren, betont sie. Und 
deshalb hat sie, was für einen jungen Men-
schen ihres Alters sicherlich eher unge-
wöhnlich ist, eine Patientenverfügung 
aufgesetzt und auch schon geplant, wie 
einmal ihre Beerdigung aussehen soll.

Trotzdem: Dass sie sich in ihrem ehren-
amtlichen Engagement freiwillig mit Ster-
ben und Tod konfrontieren und sich dabei 
auch immer wieder an ihre eigene Sterb-
lichkeit erinnern lässt, ist außergewöhn-
lich. Schließlich machen die meisten lieber 
einen ganz weiten Bogen um dieses The-
ma. „Ich selbst rede gerne über das The-
ma“, sagt sie lachend. Ihre Freunde stellten 
ihr dazu eine Menge Fragen und seien 
interessiert, an dem, was sie im Hospiz tut. 
Und ihre Familie – allen voran ihre Mutter 
und Großmutter – sei stolz auf sie.

Gerade hat sie im Dekanat Merzig ein Prak-
tikum mit dem Schwerpunkt Trauerpastoral 
absolviert und ist da auch mit Eltern in Kon-
takt gekommen, die ein Kind verloren hat-
ten. Da stieß sie allerdings, wie sie erzählt, 
an ihre Grenzen; denn sie musste feststel-
len, dass sie hier die nötige Balance zwi-
schen Nähe und Distanz auf Dauer nicht 
hinbekommen würde. Das fällt ihr im Hos-
piz im Ahrtal nicht schwer. Außerdem bietet 
der Hospiz-Verein vier Mal im Jahr für seine 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mit-

„Ich begleite diese Frau im Leben“
Nadine Kreuser gehört deutschlandweit zu den wenigen jungen Menschen, 
die sich ehrenamtlich im Hospiz engagieren – ein Besuch
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Für ihr Engagement wurde Nadine Kreuser von Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (links) 
mit einer Anerkennungsurkunde ausgezeichnet.

arbeiter Supervision an und bei Rückfragen, 
so Nadine Kreuser, könne sie sich auch im-
mer an die Koordinatorin wenden.

Mit ihrem ehrenamtlichen Engagement im 
Hospiz ist Nadine Kreuser eine absolute 
Ausnahme. Bundesweit gibt es nur eine 
Handvoll junger Leute unter 30 Jahren, die 
es ihr gleichtun. Deshalb haben das Bun-
desfamilienministerium und der Deutsche 
Hospiz- und Palliativverband das Projekt 
Junges Ehrenamt aufgelegt. Gemeinsam 
mit Fachleuten aus ganz Deutschland über-
legen Nadine Kreuser & Co., wie man die 
Hospizidee in die Köpfe der Menschen brin-
gen kann, wie man die Curricula entspre-
chend anpasst, welche neuen Möglichkei-
ten des Engagements erschlossen werden 
können, wie man den Zugang zum Ehren-
amt erleichtert und über welche Kanäle 
man jüngere Menschen am besten an-
spricht. – Schließlich soll junges Ehrenamt 
alltägliche Realität werden.

Nadine Kreuser studiert Jura und Katholi-
sche Theologie; sie ist studentische Hilfs-

kraft an der Uni in Bonn; verdient sich ihr 
Taschengeld als Gästeführerin im ehema-
ligen Regierungsbunker im Ahrtal und 
engagiert sich als ehrenamtliche Hospiz-
helferin. Wie sie das alles zeitlich unter 

einen Hut bekommt? „Ich bin gut struktu-
riert“, sagt sie lächelnd und fügt hinzu, 
wenn einem eine Sache Spaß mache, 
„dann schafft man das auch“.

Der Träger hat Unkel verlassen
Unkel. Die Marienhaus Unternehmens-
gruppe hat den Pachtvertrag für das St. 
Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel-
Scheuren zum 31. Dezember 2019 gekün-
digt und den Betrieb zum Jahresende ein-
gestellt. Grund für die außerordentliche 
Kündigung war, dass der Eigentümer der 
Immobilie – die AviaFund Solution Services 
aus Hamburg – nach dem Brand, der am 31. 
Januar 2018 einen Teil der Anlage unbe-
wohnbar gemacht hatte, seinen Verpflich-
tungen nicht nachgekommen ist, sprich: das 
Gebäude nicht wieder instandgesetzt und 
auch keine Anstalten gemacht hat, dies in 
absehbarer Zeit zu tun.

Betroffen von dieser Entscheidung waren 
beziehungsweise sind insgesamt 52 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter. Für jede/n 
versucht der Träger, eine individuelle Lö-
sung, sprich einen neuen Arbeitsplatz zu 
finden, schließlich will man auf Kündigun-
gen wenn eben möglich verzichten.

Für die 25 Bewohnerinnen und Bewohner 
hat das Haus in der Umgebung rasch neue 
Heimplätze gefunden. Die Verträge der 24 
Mieter des Seniorenzentrums hat der Eigen-
tümer der Immobilie übernommen.
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Ende 2019 hat sich der Träger aus dem St. Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel-Scheuren 
zurückgezogen.
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„Die flexiblen Arbeitszeiten 
nehmen mir eine große Last ab“
Das St. Vincenz Alten- und Pflegeheim wurde mit dem 
Gütesiegel „Familienfreundliches Unternehmen“ ausgezeichnet

Neunkirchen (jw). Im vergangenen Jahr 
bekam das St. Vincenz Alten- und Pflege-
heim das Gütesiegel „Familienfreundliches 
Unternehmen“ durch die Servicestelle Ar-
beiten und Leben und das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie 
des Saarlandes überreicht.

„Wir bieten hier in unserer Einrichtung 
schon seit längerem viele Aspekte, die es 
unseren Mitarbeitern ermöglichen, Familie 
und Beruf gut miteinander zu vereinbaren. 
Dass wir nun offiziell als ‚Familienfreundli-
ches Unternehmen‘ ausgezeichnet wurden, 
freut uns natürlich sehr“, freut sich die 
Heimleiterin Jutta Kiefer. Der Verleihung 
des saarlandweiten Gütesiegels ging ein 
Beratungs- und Zertifizierungsprozess vo-
raus, der von der Servicestelle Arbeiten und 
Leben aus Saarbrücken begleitet wurde. 
Das Zertifikat ist nun für zwei Jahre gültig.

Tatjana Weber ist eine der Mitarbeiterin-
nen, die von der Familienfreundlichkeit im 
St. Vincenz profitiert. Sie ist alleinerziehen-
de Mutter und daher oftmals auf Hilfe und 
Unterstützung aus ihrem Umfeld angewie-
sen. Die größte Unterstützung in ihrem 
beruflichen Alltag seien die flexiblen Ar-
beitszeiten, die die Mitarbeiter bei Bedarf 
und nach Rücksprache in Anspruch neh-
men können. „Das nimmt mir eine große 
Last ab! Pias Kita öffnet erst um 7.00 Uhr, 
wodurch ich im Normalfall keine Früh-
schichten machen könnte. Doch durch die 
flexiblen Arbeitszeiten wird es mir ermög-
licht, meine Tochter in die Kita zu bringen 
und danach in meine Schicht einzusteigen.“ 
Auch bei Brückentagen, Streik oder Fortbil-
dungszeiten in der Kita würde immer eine 
Lösung gefunden, damit Pias Betreuung 
gewährleistet ist. 

Verantwortlich dafür, dass Tatjana Webers 
Dienstplan für sie auch privat funktioniert, 
ist in erster Linie Dimitri Becker. Er ist Wohn-
bereichsleiter und schreibt den Dienstplan 
für seine Mitarbeiter. Es sei sicherlich etwas 
aufwändiger, Dienstpläne, die nicht immer 
nach dem gleichen Schema aufgebaut sein 
können, zu erstellen, aber machbar sei es 
auf jeden Fall. „Wir haben im Team einen 
super Zusammenhalt, da schaut jeder, dass 
die Dienste für alle problemlos einzuplanen 

sind, und es wird bei Bedarf auch spontan 
eingesprungen.“ Davon profitiere schließ-
lich jeder einmal.

Neben den flexiblen Arbeitszeitmodellen 
und den Wunschdiensten gibt es aber 
natürlich noch weitere Faktoren, die das 
St. Vincenz Alten- und Pflegeheim als fa-
milienfreundlich auszeichnen. So werden 
beispielsweise, wenn beide Partner im St. 
Vincenz arbeiten, die Dienstpläne aufein-
ander abgestimmt. Und durch das feste 
Nachtwachenteam arbeiten die restli-
chen Mitarbeiter in der Pflege lediglich in 
einem 2-Schicht-Modell statt in einem 
3-Schicht-Modell.

Auch für die Weiterentwicklung der fami-
lienfreundlichen Arbeitsbedingungen im 

St. Vincenz Alten- und Pflegeheim hat Jut-
ta Kiefer schon einige Ideen. Sie könne sich 
durchaus vorstellen, dass es für Mitarbeiter, 
die in bewohnerfernen Bereichen arbeiten, 
künftig auch mal die Möglichkeit geben 
kann, von zu Hause aus zu arbeiten, oder 
die Dienstpläne weiter so flexibel zu gestal-
ten, dass die Mitarbeiter durch längere 
Dienste am Stück mehr komplett freie Tage 
pro Woche erreichen können. 

Einmal musste die kleine Pia übrigens frü-
her aus der Kita abgeholt werden. Da sie 
aber gesund war und ihr sonst auch nichts 
fehlte, nahm Tatjana Weber sie kurzer-
hand mit auf die Arbeit. Dass die Bewoh-
ner sich über allen Maßen über den Be-
such freuten, muss wohl nicht sonderlich 
erwähnt werden.
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Tatjana Weber ist dankbar, dass Dimitri Becker immer einen passenden Dienstplan erstellt und sie 
so Beruf und Privatleben gut miteinander vereinen kann.
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Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums St. Antonius demonstrierten für 
mehr Personal und Zeit für psychische Gesundheit.

Christian Quack nimmt seit Jahresbeginn zusam- 
men mit Dr. Klaus-Peter Reimund die Geschäfts- 
führung des kkm wahr.

Für mehr Personal und Zeit für psychische Gesundheit
Waldbreitbach. Das hatte der Waldbreitba-
cher Klosterberg auch noch nicht erlebt: Am 
10. Oktober, dem Welttag für seelische Ge-
sundheit, legten die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Marienhaus Klinikums St. 
Antonius die Arbeit nieder – genauer gesagt: 
sie opferten ihre Mittagspause um zu pro-
testieren. Mit ihrer Demonstration vor dem 
Haupteingang des Klinikums wollten sie ge-
gen die neuen Personalvorgaben protestie-
ren, die der Gemeinsame Bundesausschuss 
(G-BA) jetzt gegen den entschiedenen Wi-
derstand der Fachverbände beschlossen hat. 

Alle, die sich um die stationäre Versorgung 
psychisch kranker Menschen kümmern, lau-
fen gegen diese Entscheidung Sturm, weil 
die neuen Vorgaben die Psychiatrie in 
Deutschland um Jahrzehnte zurückwerfen. 
Deshalb gingen an besagtem 10. Oktober 
Ärzte und Therapeuten, Selbsthilfegruppen 
und Gewerkschaften in Berlin auf die Straße 
und forderten mehr Personal und Zeit für 
psychische Gesundheit. Mit ihrer Protestak-
tion zeigten sich die Waldbreitbacher solida-
risch mit ihren Kolleginnen und Kollegen 
deutschlandweit.

Dr. Margareta Müller-Mbaye übt scharfe 
Kritik an der geplanten Neuregelung. Diese, 
so die Chefärztin der Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik, schrei-
be nämlich die fast 30 Jahre alten und völlig 
unzureichenden Regelungen zur Personal-
bemessung fort und lege nur sogenannte 
Personal-Untergrenzen fest. Die wiederum 
sollen dann akribisch kontrolliert werden. 
Das hat zur Konsequenz, so kritisiert die 
Chefärztin, dass das Personal noch mehr 
dokumentieren muss, was wiederum zulas-
ten der Patientenversorgung geht. – Leid-
tragende dieser verfehlten Vorgaben, so 
sieht es auch der Katholische Krankenhaus-
verband Deutschlands, sind letztlich die 
psychisch erkrankten Menschen. Und dabei, 
so Geschäftsführerin Bernadette Rümme-
lin, müsse gerade deren Behandlung „men-
schenwürdig sein und den individuellen 
seelischen Bedürfnissen gerecht werden“.

So fordern Margareta Müller-Mbaye und ihre 
Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutsch-
land, dass die Personalausstattung endlich 
an die aktuellen fachlichen und ethischen 
Erfordernisse angepasst werden. Und das 
bedeutet konkret: mehr Personal, das damit 
auch mehr Zeit hat, sich professionell um 
psychisch kranke Menschen zu kümmern. 
– Und eine solche politische Weichenstel-
lung, so Margareta Müller-Mbaye, sei drin-
gend erforderlich; denn jedes Jahr erkrankt 
jeder vierte Erwachsene psychisch und 1,2 
Millionen Menschen sind jährlich auf eine 
gute stationäre Versorgung angewiesen.

Neuer Geschäftsführer im kkm
Mainz. Neuer Geschäftsführer des Katholi-
schen Klinikums Mainz (kkm) ist seit Anfang 
Januar Christian Quack. Er wird in seiner neu-
en Funktion sowohl für das kkm als auch für 
das Heilig-Geist-Hospital in Bingen und die 
hgh Service GmbH verantwortlich sein. 
Quack ist Nachfolger von Dr. Patrick Frey, 
der das Unternehmen zum Jahreswechsel 
auf eigenen Wunsch verlassen hat. Die Ge-
schäftsführung nimmt Christian Quack ge-
meinsam mit Dr. Klaus-Peter Reimund wahr.

Christian Quack stammt gebürtig von der 
Insel Rügen, ist studierter Pflegewirt, Kran-
kenhausbetriebswirt und Internationaler 
Betriebswirt. Er war zunächst im Bereich 

Finanzen und Controlling und später als 
Kaufmännischer Direktor und Prokurist am 
Sana Klinikum in Offenbach tätig. Vor seinem 
Wechsel nach Mainz arbeitete er als Ge-
schäftsführer am Evangelischen Amalie Sie-
veking Krankenhaus in Hamburg, einem 
Tochterunternehmen der Albertinen Grup-
pe. – Mit dem Wechsel ins kkm kommt der 
39-Jährige also wieder zurück ins Rhein-Main 
Gebiet. Das Zukunftsprojekt „kkm2025“ und 
den damit verbundenen Weg will er weiter-
verfolgen und ausbauen, um das kkm in der 
Stadt und der Region zu einem Leuchtturm 
einer den Menschen zugewandten und 
kompetenten medizinischen und pflegeri-
schen Versorgung werden zu lassen.
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Dr. Jan Holger Holtschmit neuer ANOA-Präsident
Bad Bergzabern/Losheim. Neuer Präsident 
der Arbeitsgemeinschaft nicht operativer 
orthopädischer Akut-Kliniken (ANOA) ist Dr. 
Jan Holger Holtschmit. Bei der Mitglieder-
versammlung Ende November in Bad 
Bergzabern wurde der 53-Jährige von den 
rund 80 Klinikvertretern in dieses Amt ge-
wählt. Holtschmit, der seit 2002 als Chef-

arzt die Abteilung für Konservative Ortho-
pädie in der Marienhausklinik St. Josef Los-
heim am See leitet, war seit 2015 bereits 
Vizepräsident der ANOA. Der bisherige 
Präsident, Dr. Wolfram Seidel, sowie der 
Geschäftsführer, Dr. Matthias Psczolla – 
gut drei Jahrzehnte Chefarzt der Konserva-
tiven Orthopädie in den Loreley-Kliniken –, 

hatten nach 16-jähriger Arbeit für den aus 
29 Kliniken bestehenden Verbund nicht 
mehr für den Vorstand kandidiert.

Seit nunmehr 16 Jahren behandeln die in 
der ANOA zusammengeschlossenen Klini-
ken Patienten mit komplexen und multi-
faktoriellen Erkrankungen des Bewegungs-
apparates sowie mit chronischen Schmerz- 
erkrankungen und haben dafür ihr multi-
disziplinäres und multimodales Diagnostik- 
und Therapiekonzept entwickelt.

„Krankenkassen und der Medizinische Dienst 
machen zuweilen große Schwierigkeiten, 
die multimodale Komplexbehandlung im 
Krankenhaus gemäß erfolgter Leistung zu 
bezahlen“, so Jan Holger Holtschmit. Dem-
entsprechend sei es für die ANOA-Kliniken 
heute nicht nur wichtig, die gemeinsame 
Arbeit am Konzept stetig zu verbessern. „Wir 
müssen auch untereinander gezielt Strate-
gien abstimmen, wie wir gegenüber Kran-
kenkassen, dem Medizinischen Dienst und 
der Politik eine Aufwertung der multimoda-
len Komplexbehandlung  erreichen können 
– im Sinne unserer Patienten.“
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Das neue ANOA-Präsidium mit (von links) Dr. Jan Holger Holtschmit, Dr. Sabine Alfter, Wolfgang 
Ritz, Dr. Jens Adermann und Martin Gerlach.

Hießen Carmen Tranzfeld (Mitte) herzlich willkommen: Geschäftsführer Alexander Schuhler 
und Pflegedienstleiterin Tanja Schmidt.

Würselen. Neue Leiterin des St. Franziskus 
Seniorenzentrums ist seit Anfang Novem-
ber Carmen Tranzfeld. Sie ist Nachfolgerin 
von Daniel Krückel, der die Einrichtung 
Ende September verlassen hat, um sich 
neuen beruflichen Herausforderungen im 
Altenhilfebereich zu widmen. Carmen 
Tranzfeld war zuletzt in einer Altenhilfe-
einrichtung des Caritasverbandes Düren 
als Hausleiterin tätig.

In Duisburg geboren und aufgewachsen, 
erlernte Carmen Tranzfeld zunächst den 
Beruf der Fachfrau für Systemgastrono-
mie, wechselte dann, wie sie es nennt, von 
der Küche an die Rezeption eines Alten-
heimes und lernte die Arbeit mit alten 
Menschen rasch lieben. Sie arbeitete in der 
Verwaltung, machte berufsbegleitend ih-
ren Fachwirt im Gesundheits- und Sozial-
wesen und übernahm bei einem privaten 
Träger die Verwaltungsleitung für zwei 
Seniorenheime. Nach Abstechern in die 
Betreuung der Freiwilligendienste beim 
DRK in Köln und in ein Unternehmen aus 

der Medienbranche kehrte die 36-Jährige 
2017 in den Altenhilfebereich zurück – und 
ließ sich dann vor wenigen Monaten da-
von überzeugen, dass das St. Franziskus 
Seniorenzentrum die richtige berufliche 

Adresse für sie ist. Schon bei der Caritas 
hatte sie festgestellt, dass katholische Trä-
ger ein wenig anders ticken. Und das 
kommt ihr und ihren Intentionen durchaus 
entgegen. 

Neue Leiterin für das St. Franziskus Seniorenzentrum
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Neues Ultraschallgerät gespendet
Neuwied. Ein neues hochmodernes Ultra-
schallgerät hat seit Mitte Oktober die Kli-
nik für Kinder- und Jugendmedizin des 
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth. Das 
37.000 Euro teure Gerät ist eine Spende 
des Fördervereins Sonnenschein. Dr. Marc 
Bohr, der Vorsitzende des Fördervereins, 
überreichte es in einer kleinen Feierstunde 

an Dr. Michael Ehlen, den Chefarzt der Kli-
nik für Kinder- und Jugendmedizin, und 
Oberarzt Dr. Kai Zbieranek.

Das neue Ultraschallgerät kommt auf der 
Wochenstation zum Einsatz. Hier können 
nun in Ruhe alle inneren Organe, aber auch 
der Kopf und der Bewegungsapparat des 

Neugeborenen genauestens untersucht 
werden. Bisher mussten Mutter und Kind 
dafür auf die Kinderintensivstation ge-
bracht werden. „Wir können nun die Kinder 
in einer vertrauten Umgebung untersu-
chen. Dadurch wird der Stress einer solchen 
Untersuchung für Mutter und Kind deutlich 
reduziert“, freut sich Dr. Ehlen.
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Dr. Marc Bohr (links) überreichte das neue Ultraschallgerät an Dr. Michael Ehlen, den Chefarzt der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (2. von rechts).
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Eigentlich fing alles an beim Trägertag in Waldbreitbach
Vom Trägertag ins Logistikzentrum in Neunkirchen – ein Besuch bei 
Anita Seller, Aynur Gülec, Bernd Engelsmann und Freddy Oko-Oboh

Neunkirchen. Eigentlich fing alles an beim 
Trägertag in Waldbreitbach im letzten Ok-
tober. Genauer gesagt in der Kaffeepause 
am Nachmittag. Da kamen wir miteinander 
ins Gespräch und ich erfuhr, dass die vier 
netten Menschen aus Neunkirchen kamen, 
im dortigen Logistikzentrum arbeiten, das 
erste Mal in Waldbreitbach und tief beein-
druckt waren von dem, was sie erlebt und 
vor allem, wen sie an diesem Tag alles ge-
troffen hatten. Und wir verabredeten uns 
quasi zu einem Gegenbesuch, schließlich 
wollte ich nun meinerseits wissen, wer Ani-
ta Seller, Aynur Gülec, Bernd Engelsmann 
und Freddy Oko-Oboh sind und was sie im 
Logistikzentrum in der Wellesweiler Straße 
284 in Neunkirchen machen.

Eines vorweg: Im Logistikzentrum wird 
sicherlich hart gearbeitet, aber – das habe 
ich erleben dürfen – auch viel gelacht. Das 
Betriebsklima ist gut, hier geht es familiär 
zu, bestätigt auch Aynur Gülec. Sie ist seit 
Dezember 2018 dabei und kommissioniert 
die Ware, stellt also die Lieferungen an die 
Einrichtungen zusammen und bereitet sie 
für den Versand vor. Vorher hat sie im Ein-
zelhandel gearbeitet und Schuhe verkauft. 
Da fühlte sie sich aber zunehmend un-
wohl. Hat sich hier im Logistikzentrum 

beworben, weil sie von einer Bekannten 
gehört hatte, dass Mitarbeiter gesucht 
werden, ist zum Vorstellungsgespräch ein-
geladen worden und hat zügig die Zusage 
bekommen. Mit solchen Dingen hält man 
sich hier nicht unnötig lange auf.

Sie sei klein angefangen, habe die ersten 
Monate im Reinraum gearbeitet, erzählt 
Aynur Gülec. Der Umgang mit Infusionen 
verlangt besonders viel Sorgfalt und Sau-
berkeit. Mittlerweile ist sie im Lager tätig 
und regelmäßig mit dem Gabelstapler 
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Bernd Engelsmann ist im Wareneingang tätig und befüllt die Regale,… …, die Aynur Gülec leert, wenn sie Waren für den Versand kommissioniert.

Beim Trägertag hat alles angefangen: Aynur Gülec, Anita Seller, Bernd Engelsmann und Freddy 
Oko-Oboh (von links).
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unterwegs, um (siehe oben) die Lieferun-
gen an die Einrichtungen zusammenzu-
stellen.

Dass die Regale möglichst gut gefüllt sind, 
dafür sind Bernd Engelsmann und seine 
Kollegen zuständig. Er nämlich arbeitet im 
Wareneingang. Die Waren, die angeliefert 
werden, bucht er ein, etikettiert sie und 
räumt sie in die Regale – natürlich nicht 
per Hand, sondern palettenweise mit dem 
Gabelstapler.

Bernd Engelsmann hat in seinem Leben 
viel gemacht. „Mein Lebenslauf ist fünf 
Seiten lang“, sagt er scherzend. Er hat un-
terschiedlichste Berufe ausgeübt, hat hart 
gearbeitet und dafür auch gesundheitlich 
seinen Preis bezahlt und ist dann im Juli 
letzten Jahres hierher gekommen. Und 
obwohl ihn sein letzter Arbeitgeber mit 
einem lukrativen Angebot zurückholen 
wollte, verschwendet er daran keinen Ge-
danken mehr. Der Trägertag in Waldbreit-
bach habe ihn überzeugt, dass er bei Ma-
rienhaus richtig sei, sagt er und fügt an, 
er könne sich gut vorstellen, hier in Rente 
zu gehen. Bernd Engelsmann ist übrigens 
56 und damit der Älteste meiner Ge-
sprächspartner.

Anita Seller arbeitet in der Auftragsbear-
beitung, also am Schreibtisch, mit Headset 
zum Telefonieren, um gleichzeitig die Hän-
de frei zu haben für den PC. Sie nimmt die 
Bestellungen entgegen und kontrolliert 
sie, hält Rücksprache mit den Häusern, den 
Lieferanten und den Facheinkäufern im 
Logistikzentrum. Das tut sie, die eine Aus-
bildung zur pharmazeutisch-kaufmänni-
schen Angestellten gemacht hat, seit ei-
nem guten halben Jahr. Die ersten drei 
Monate hat auch sie im Lager und dort im 
Versand gearbeitet. Dass sie jetzt einen 
Job im Büro hat, freut sie natürlich. Und 
wohl fühlt sie sich hier auch.

Freddy Oko-Oboh ist ein wenig spät dran, 
aber die Baustellen auf der A 1 halten ganz 
schön auf. Er ist heute die sogenannte 
Trier-Tour gefahren – hat mit seinem Lkw 
also die Altenheime in Hoppstädten-Wei-
ersbach, Morbach und Trier angefahren, 

hat die Altenpflegeschule in Trier sowie 
die Rettungswachen in Konz, Zerf und 
Saarburg beliefert. Er ist einer von neun 
Fahrern, die die Lieferungen vom Logistik-
zentrum in die Einrichtungen bringen.

In seiner Heimat Nigeria hat er Betriebs-
wirtschaftslehre studiert, ist der Liebe 
wegen nach Deutschland und später nach 
Neunkirchen gekommen. Und auch wenn 
sich das mit der Liebe zerschlagen hat, so 
ist er hier geblieben. Natürlich hat auch er 
sich nicht auf ein klassisches Inserat be-
worben, sondern ist an der nahen Tank-
stelle mit den Fahrern des Logistikzent-
rums ins Gespräch gekommen, hat sich 
blind beworben – den Rest der Geschichte 
kann man sich denken. Aber ich hätte sie 
nie gehört, wenn wir beim Trägertag auf 
dem Waldbreitbacher Klosterberg in der 
Kaffeepause am Nachmittag nicht ins Ge-
spräch gekommen wären…

Das Logistikzentrum im Industriegebiet von Neunkirchen-Wellesweiler ist im Sommer 2009 
eröffnet worden. Die angelieferten Medizin- und Verbrauchsgüter werden hier fertig kommis-
sioniert, in Rollwagen verpackt und mit eigenen Lkws an die Einrichtungen ausgeliefert. Das 
Logistikzentrum beliefert einen Großteil der trägereigenen, aber auch externe Einrichtungen.

Anita Seller arbeitet in der Auftragsbearbeitung. Freddy Oko-Oboh liefert die Waren per Lkw aus.
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Jutta Sirbu ist die erste Vorsitzende des MSG-Betriebsrates
Die Mitarbeiter der Marienhaus Service GmbH haben im zweiten Anlauf einen Betriebsrat gewählt

Der MSG-Betriebsrat mit ihrer Vorsitzenden Jutta Sirbu (2. von rechts), ihrer Stellvertreterin Renate Koch (rechts) und der Schriftführerin Monika 
Baldy (3. von rechts).

Polch (as). Als die Mitarbeiterinnen der Kü-
che im Hochwald-Altenzentrum St. Klara 
in Hermeskeil in die Marienhaus Service 
GmbH (MSG) überführt wurden, war ihnen 
schnell klar: Wir brauchen einen Betriebs-
rat, der unsere Interessen vertritt. Anfangs 
habe man nur zusammen mit den Kollegin-
nen und Kollegen aus Hoppstädten-Wei-
ersbach einen Betriebsrat wählen wollen, 
aber bei der entsprechenden Vollversamm-
lung sei man einhellig der Meinung gewe-
sen, dass es einen Betriebsrat für die ge-
samte MSG geben müsse, erzählen Jutta 
Sirbu, Monika Baldy und Renate Koch vom 
Wahlvorstand. Mitte Oktober waren dann 
446 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 
20 trägereigenen Einrichtungen aufgeru-
fen, den MSG-Betriebsrat zu wählen.

Das war jedoch schon die zweite Wahl in-
nerhalb eines Jahres. Bei der ersten Wahl im 
November 2018 hatten sich neun Kandida-
ten (acht Frauen und ein Mann) zur Wahl 
gestellt. Der Betriebsrat der MSG besteht 
aus neun Mitgliedern. „Als dann jedoch ein 
gewähltes Betriebsratsmitglied in den Al-
tenheimbereich wechselte, somit nicht 
mehr bei der MSG angestellt war und kein 
Nachrücker zur Verfügung stand, musste 
neu gewählt werden“, berichtet Jutta Sirbu. 

 Bei der zweiten Wahl lag die Wahlbeteili-
gung bei 40,1 Prozent. Sicherlich ausbau-
fähig, aber für den Anfang ein durchaus 
befriedigendes Ergebnis. Dieses Mal stell-
ten sich 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zur Wahl, also drei mehr als für den 
Betriebsrat benötigt werden. Damit stehen 
dieses Mal für den Fall der Fälle Nachrücker 
zur Verfügung.

Aus dem Stand heraus die Wahl eines Be-
triebsrates auf die Beine zu stellen, das – so 
sagen es Jutta Sirbu, Monika Baldy und 
Renate Koch – war nur möglich, weil „uns 
die hiesige MAV, der Betriebsrat der Mari-
enhaus Dienstleistungen GmbH und die 
eGMAV-Vorsitzende Sonja Petit tatkräftig 
unterstützt haben“. Und man hat sich 
schulen lassen, denn eine Betriebsratswahl 
ordnungsgemäß zu organisieren und 
durchzuführen, das ist an einen minutiö-
sen Ablaufplan gebunden.

Ende Oktober trafen sich die Betriebsrats-
mitglieder zu ihrer konstituierenden Sit-
zung und wählten Jutta Sirbu zu ihrer 
Vorsitzenden, Renate Koch zu ihrer Stell-
vertreterin und Monika Baldy zur Schrift-
führerin. „Als nächstes planen wir Schu-
lungen, damit wir lernen, welche Aufgaben 

und Pflichten wir haben“, sagt Jutta Sirbu. 
Und dann stehen ganz praktische Dinge 
an: Die Räume des Betriebsratsbüros in 
Dillingen wurden vor wenigen Wochen 
bezogen, aber die Betriebsratsmitglieder 
brauchen alle eine E-Mail-Adresse und ei-
nen Zugang zu einem PC, damit sie ihre 
Arbeit machen können. „Wir haben des-
halb schon Kontakt mit der IT aufgenom-
men“, so Jutta Sirbu. Ganz so einfach sei 
das aber nicht, denn Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter in der Küche, der Hauswirt-
schaft oder im Reinigungsdienst haben in 
der Regel keinen Computerzugang, weil 
sie den für ihre tägliche Arbeit nicht ge-
brauchen.

Zukünftig wollen sie für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter der MSG erreich-
bar sein, denn schon jetzt zeichne sich ab, 
dass sich viele von ihnen in den Einrich-
tungen nach dem Wechsel in die MSG nur 
noch als Mitarbeiter 2. Klasse empfinden, 
so Jutta Sirbu. „Wir wollen sie stärken, bie-
ten ihnen an, ihre Arbeitsverträge zu über-
prüfen und sind ihre Ansprechpartner, 
wenn sie Fragen haben und Unterstüt-
zung brauchen“, sagt sie. 
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64 Auszubildende in der Altenpflege aus den Einrichtungen Marienhaus Unternehmensgruppe und der cusanus trägergesellschaft (ctt) kamen 
Mitte November beim 3. Begegnungstag auf dem Waldbreitbacher Klosterberg. 

„Wir wünschen uns, dass Sie bei uns bleiben“

Waldbreitbach (as). Die Botschaft an die 64 
Auszubildenden war eindeutig: „Wir freuen 
uns, dass Sie bei uns Ihre Ausbildung ma-
chen und wünschen uns, dass Sie bei uns 
bleiben,“ sagte Schwester Marianne Meyer. 
Mitte November begrüßte die stellvertre-
tende Vorsitzende der Marienhaus Stiftung 
die Altenpflegeschülerinnen und -schüler 
des 2. und 3. Ausbildungsjahres aus den Ein-
richtungen der Marienhaus Unternehmens-
gruppe und der cusanus trägergesellschaft 
(ctt) beim 3. gemeinsamen Begegnungstag 
im Forum Antoniuskirche auf dem Wald-
breitbacher Klosterberg. Eingeladen hatte 
die Geschäftsführung, „denn wir möchten 
Ihnen die Gelegenheit geben, etwas über 
den Träger und seine Wurzeln zu erfahren, 
und wir wollen mit Ihnen ins Gespräch kom-
men“, so die beiden Geschäftsführer Alex-
ander Schuhler und Marc Gabelmann. 

Waldbreitbach ist der ideale Ort, um die 
Trägerschaft kennenzulernen, denn „hier 
sind unsere Wurzeln, hier hat die Gründerin 
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen ge-
lebt und gewirkt“, sagte Schwester Marian-
ne. Sie stellte den Schülerinnen und Schü-
lern Leben und Werk der seligen Mutter 
Rosa vor, die vor mehr als 150 Jahren den 
Grundstein für die heutige Marienhaus Un-
ternehmensgruppe gelegt hat. Mutter Ro-
sas Sorge für die Armen, Alten und Kranken 
sei nach wie vor Aufgabe und Verpflichtung 
für den Träger. „Wir brauchen Sie, um das 
Vermächtnis Mutter Rosas weiterzutragen 
und die Herausforderungen der heutigen 

64 Auszubildende in der Altenpflege aus der gesamten Trägerschaft 
kamen zum Begegnungstag auf den Waldbreitbacher Klosterberg
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Zeit zu bewältigen“, so Schwester Marianne. 
Mit ihrer Ausbildung hätten die jungen Leu-
te sich für die Menschen entschieden, sag-
te sie. „Ihre tägliche Arbeit ist gelebte 
Nächstenliebe.“

Darüber hinaus hätten die Auszubildenden 
einen Beruf mit Zukunft gewählt. Denn in 
den kommenden Jahrzehnten werde es im-
mer mehr ältere und pflegebedürftige Men-
schen geben und der Bedarf an examinier-
ten Pflegekräften weiter wachsen, sagte 
Andrea Tokarski, die Moderatorin der Ver-
anstaltung. Die Diplom-Pflegewirtin, die 
den Bereich Qualität, Pflege und Entwick-
lung in der Altenhilfe leitet, informierte die 
Auszubildenden, welche Vorteile der Träger 
ihnen bietet und was sie von ihm erwarten 
können. Neben einer guten Vergütung, zu-
sätzlicher Altersabsicherung und Leistungs-
zuschlägen hätten sie die Möglichkeit, sich 
beruflich weiterzuentwickeln – zum Bei-
spiel in den Bereichen Palliative Care, Geron-
topsychiatrie, Qualitätsmanagement oder 
Wundmanagement. Wer Interesse an einer 
Leitungsfunktion habe, sei in diesem Beruf 
ebenfalls richtig und könne sich weiterqua-
lifizieren zum Wohnbereichsleiter oder Pfle-
gedienstleiter. Und nicht zuletzt könnten 
sie an die Ausbildung ein pflegewissen-
schaftliches Studium anschließen. 

Um zu erfahren, was den Auszubildenden 
aktuell auf den Nägeln brennt, welche Wün-
sche sie an die Leitungen haben und was der 
Träger dazu tun kann, dass er weiterhin als 

Dienstgeber attraktiv ist, setzten sich Pra-
xisanleitungen und Pflegedienstleitungen 
aus den Einrichtungen mit den Auszubilden-
den in Workshops zusammen. Dabei erfuh-
ren sie, dass sich die Schülerinnen und Schü-
ler beispielsweise über mehr Hilfe und Zeit 
bei der Vorbereitung auf die Prüfungen 
freuen würden. Als frisch examinierte Alten-
pflegerinnen und -pfleger wünschen sie sich 
eine individuelle Einarbeitung und respekt-
volle Kollegen, die ihnen vertrauen und sie 
ernst nehmen, aber auch unterstützen, 
wenn sie noch unsicher sind. Sie erhoffen 
sich einen guten Umgang mit ihren Fehlern 
und Wertschätzung im Team. „Ihre Ideen 
und Wünsche nehmen wir mit zu den nächs-
ten Treffen der Pflegedienstleiter und der 
Praxisanleiter“, versprach Andrea Tokarski. 
Dort würden die zahlreichen Anregungen 
besprochen und bearbeitet. „Denn Sie sind 
wichtig in unserer Trägerschaft“, sagte sie. 

Und genau das haben die Auszubildenden 
bei dieser Veranstaltung gespürt. Vor allem 
den Austausch in den Workshops empfan-
den viele Teilnehmer als sehr wertschät-
zend. „Es hat mich beeindruckt, dass man 
sich für uns und das, was uns wichtig ist, 
interessiert“, sagte Ilunga Tshikuta, die im 
Josef-Ecker-Stift ihre Ausbildung absolviert. 
Auch Agnieszka Weber fuhr hoch zufrieden 
zurück nach Hermeskeil. Sie macht ihre 
Altenpflege-Ausbildung im Hochwald-Al-
tenzentrum St. Klara. Es sei ein äußerst mo-
tivierendes Treffen gewesen, und sie sei 
sehr froh, bei diesem Träger zu sein. 
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Ablenkung auf vier Pfoten
Die Therapiehündinnen Emma und Sissi besuchen jeden 
Freitag die Palliativstation des Katholischen Klinikums Mainz

Dr. Bernd Wagner und Ivana Seger sind von den positiven Effekten der tiergestützten Therapie überzeugt.

Mainz (jw). „Wenn Emma und Sissi auf un-
sere Station kommen, ändert sich die At-
mosphäre schlagartig“, beschreibt Dr. Bernd 
Wagner, der leitende Arzt der Palliativme-
dizin des Katholischen Klinikums Mainz 
(kkm), die Besuche der beiden Therapiehun-
de. Und in der Tat, begleitet man die beiden 
Hündinnen und ihre Besitzerin und Traine-
rin Ivana Seger bei ihrer Arbeit, ist die po-
sitive Veränderung bei den Patienten, den 
Angehörigen und auch den Mitarbeitern 
deutlich zu spüren.

Emma und Sissi sind zwei Labradorhündin-
nen, die jeden Freitag die Palliativstation 
des kkm besuchen. Wobei „besuchen“ ei-
gentlich das falsche Wort ist – sie kommen, 
um zu arbeiten. Ihre Aufgabe ist es, für 
Ablenkung bei den Patienten und Angehö-
rigen zu sorgen, damit ihre Gedanken für 
einige Momente nicht nur um die Krankheit 

kreisen. Damit sie diese Aufgabe wahrneh-
men können, haben beide eine Ausbildung 
zum Therapiehund absolviert. Denn The-
rapiehund zu sein, muss gelernt sein und 
verlangt den beiden einiges an Training und 
positiven Charaktereigenschaften ab: Sie 
müssen nicht nur ruhig und besonnen sein, 
sie müssen auch auf jedes Wort und jede 
Geste von Ivana Seger reagieren. 

Das Training und die Regeln sind nicht nur 
für den Umgang mit den Patienten wichtig, 
sie schützen Emma und Sissi auch. „Labra-
dore sind eigentlich kleine Staubsauger, 
sie fressen alles, was ihnen vor die Nase 
kommt. Das dürfen sie hier natürlich nicht, 
denn es kann immer einmal eine Tablette 
heruntergefallen sein und auf dem Boden 
liegen. Wenn sie diese fressen würden, 
könnte es tödlich enden“, erklärt Ivana Se-
ger. Damit die beiden wissen, wann sie ihr 

bestes Benehmen an den Tag legen und in 
den Arbeitsmodus verfallen müssen, gibt 
es einen Trick: Sie haben gelernt, dass wenn 
sie ihre Halstücher angelegt bekommen, 
die Arbeit beginnt.

Die Arbeit der beiden Hundedamen kann 
ganz unscheinbar sein. Sie liegen auf ihrer 
Decke, mitten im großzügigen Aufent-
haltsbereich der Station. So sind sie für 
jeden, der die Station betritt oder von 
einem zum anderen Zimmer geht, sicht-
bar. „Die ersten Reaktionen und Interak-
tionen lassen nie lange auf sich warten. 
Es sind oft Angehörige, die auf die Station 
kommen, die Hunde erblicken und sich 
über die Ablenkung freuen“, weiß Seger. 
Egal, ob es nur ein kurzes Lächeln auf dem 
Weg ins Patientenzimmer ist, es sich zu 
einer ausgiebigen Streicheleinheit entwi-
ckelt oder zu einem Gespräch mit Ivana 

Fo
to

s:
 jw



29MARIENHAUS Echo  1/2020

Um auf Augenhöhe (und somit Streichelhöhe) der Patientin zu sein, wird Sissi in einem Rollstuhl platziert und an das Krankenbett gefahren.

Allein die Berührung des weichen Fells kann zu einer Änderung des Wohlbefindens und der 
Stimmung führen.

Seger führt, das Ziel sei erreicht, wenn sich 
die Gedanken der Menschen einen Mo-
ment nicht um Krankheit, Schmerz und 
Verlustängste drehen. „Unsere Therapie 
richtet sich nicht ausschließlich an die Pa-
tienten, wir sind genauso für die Angehö-
rigen da.“

Gut, dass Emma und Sissi im Duo arbeiten 
– so kann eine Hündin weiterhin im Auf-
enthaltsbereich sein, während die andere 
Patienten in ihren Zimmern besucht. 
Schon im Verlauf der Woche beobachten 
die Mitarbeiter der Palliativstation, wel-
che Patienten von der tiergestützten The-
rapie profitieren könnten, und teilen dies 
Ivana Seger mit. „Durch das weiche Fell 
der Hunde, ihre ruhige Atmung und ihre 
Körperwärme werden viele Sinne der Pa-
tienten angesprochen. Und so können sie 
oftmals auch Patienten erreichen, die ko-
gnitiv beeinträchtigt, besonders demora-
lisiert oder gar verbittert und durch Ge-
spräche kaum noch zu erreichen sind“, 
erklärt Dr. Wagner.

Die Besuche der immobilen Patienten in 
ihren Zimmern bedürfen immer einer be-
sonderen Vorbereitung. Ivana Seger, die 
nicht nur Hundemutter, sondern auch 
examinierte Altenpflegerin mit Palliative 
Care-Weiterbildung ist, sorgt dafür, dass 
sich die Patienten und auch ihre Hunde 
wohl fühlen: Sie setzt oder legt die Pati-
enten in eine bequeme Position in ihrem 
Bett, holt bei Bedarf ein weiteres Bett oder 
eine Sitzmöglichkeit, auf der die Hündin-
nen Platz nehmen können, und legt alle 
Schläuche und Kabel so, dass sie den Hun-
den nicht im Weg sind. Wenn die Hunde 
dann im Patientenzimmer sind, wird ein 
Schild an die Tür gelehnt, auf dem „Sissi 
im Dienst“ bzw. „Emma im Dienst“ steht. 
„Wenn die Hunde bei den Patienten sind, 
entstehen oft ganz besondere Momente, 
die Patienten entspannen sich und entflie-

hen für kurze Zeit dem Patientsein. Diese 
Momente sollten einfach nicht gestört 
werden.“ 

Es ist faszinierend, welche Wirkung die 
Hunde auf die Patienten haben. „Allein 
schon die Hand auf dem weichen und 
warmen Hundefell kann zu grundsätzli-
chen Stimmungsänderungen und einer 
Verbesserung des Wohlbefindens führen. 
Selbst Körperkrämpfe und Atembeschwer-
den können gelindert werden“, so Wagner. 
Obwohl die Wirkung der tiergestützten 
Therapie wissenschaftlich bewiesen ist, 
finanzieren die Krankenkassen sie nicht. 
Die Arbeit von Emma, Sissi und Ivana Seger 
wurde durch eine Projektförderungsspen-

de der Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung 
ermöglicht und wird nun weiter durch den 
Förderverein des kkm getragen. 

Zwei Stunden dauern die Besuche der bei-
den Hündinnen im kkm. Dann bekommen 
sie ihr Arbeitshalstuch wieder abgenom-
men und es geht raus zum Spielen und To-
ben. „Auch wenn die beiden hier viel ge-
streichelt und mit Leckerlies gefüttert 
werden, darf man nicht vergessen, dass es 
für sie eine anstrengende Arbeit ist“, erklärt 
Seger. Es sei aber eine Arbeit, für deren Fi-
nanzierung sie weiterhin kämpfen möchte, 
damit künftig mehr Patienten und Angehö-
rige von der tiergestützten Therapie profi-
tieren können.
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Kleine, mit Diamantsplittern 
besetzte Bohrköpfe öffnen Gefäße 

Das Aufnahme- 
zentrum ist das 
neue Herzstück

Bitburg (as). Immer wieder kommen Pa-
tienten ins Herzkatheterlabor, deren ar-
terielle Blutgefäße verengt und so stark 
verkalkt und verhärtet sind, „dass wir sie 
mit einer Ballondilatation nicht mehr auf-
dehnen können“, sagt Prof. Dr. Rainer Zotz. 
Der Chefarzt der Inneren Medizin II mit 
den Schwerpunkten Kardiologie und An-
giologie und sein Kollege Oberarzt Dr. 
Ghassan Nouh führen bei diesen Patien-
ten jetzt eine Therapie mit dem soge-
nannten Rotablator durch. Mit diesem 
neuen Instrument, das den Kardiologen 
in Bitburg seit wenigen Monaten zur Ver-
fügung steht, sind sie in der Lage, Gefäße 
mit besonders verhärteten Kalkablage-
rungen wieder zu öffnen. 

Zum Rotablator gehören mehrere kleine 
mit Diamantsplittern besetzte Bohrköpfe 
mit 1,25 bis 2,5 Millimetern Durchmesser, 
die im Herzkatheter über einen kleinen 
Draht bis zur Engstelle in der betroffenen 
Arterie vorgeschoben werden. Hier wird 
der Rotablator wie ein Bohrer eingesetzt. 
„Die Bohrköpfe drehen sich mit 200.000 
Umdrehungen pro Minute und reiben so 
die harten Kalkablagerungen in feinsten 
Partikeln von den versteiften Gefäßwän-
den“, so Prof. Zotz. Dabei beginnt er mit 
dem kleinsten Bohrkopf und ersetzt ihn 
durch den jeweils nächst größeren, bis das 
Gefäß wieder ausreichend durchlässig ist 
und mit einer Gefäßstütze, also einem 
Stent stabilisiert werden kann. Während 

Mainz. Kurze Wege, kurze Wartezeiten, 
eine menschliche und kompetente Be-
handlung. Das ist es, was Patienten heute 
erwarten. Mit der Inbetriebnahme des 
neuen Aufnahmezentrums Anfang Okto-
ber wird das Katholische Klinikum Mainz 
(kkm) den gewachsenen Anforderungen 
an die stationäre Patientenaufnahme ab-
solut gerecht. Alle Fachdisziplinen sind nun 
zentral in einem Bereich angesiedelt. Die 
Patientenströme werden so geleitet, dass 
die stationäre Aufnahme in deutlich kür-
zerer Zeit als bisher erfolgen kann. Dabei 
werden die täglich rund 100 Patienten aus 
Mainz und Umgebung nicht nur mensch-
lich und interdisziplinär kompetent be-
treut, sondern auch optisch ansprechend 
willkommen geheißen. Dafür sorgen ein 
spezielles Farbkonzept und Mainzer Foto-
grafien des Künstlers Achim Katzberg.

Eine strukturierte Erfassung von verschie-
denen medizinischen und persönlichen 
Parametern ist das A und O im Vorfeld ei-
ner geplanten stationäre Patientenaufnah-
me. Hierfür arbeiten am kkm viele Fachbe-
reiche und Professionen interdisziplinär 
eng zusammen. Die Erfassung der Patien-
tendaten, Blutentnahme, EKG-Ableitung, 
Bestimmung von Puls, Blutdruck und Kör-
pergewicht erfolgen beispielsweise durch 
die Pflege; die Kontrolle der Medikamente 
durch die Apotheke der Klinik; Untersu-
chung und Aufklärungsgespräch durch den 

der Intervention setzen die Kardiologen 
den Rotablator immer nur in kurzen Inter-
vallen von maximal 20 Sekunden ein. So 
verhindern sie die Bildung von Luftbläs-
chen, die durch die Rotation des Bohrkop-
fes entstehen könnten. Die winzigen ab-
geriebenen Kalkteilchen werden übrigens 
durch den Blutstrom abtransportiert. Sie 
sind völlig harmlos. 

„Die Zahl der Patienten, die von einer 
solch starken Arterienverkalkungen be-
troffen sind, nimmt zu“, sagt Prof. Zotz. 
Risikofaktoren sind beispielsweise Rau-
chen, Bluthochdruck, Übergewicht, ver-
änderte Blutfettwerte und Diabetes mel-
litus. Dadurch werden die Gefäßwände 
geschädigt, sie verhärten und es lagern 
sich sogenannte Plaques ab. Diese Kalk-
ablagerungen führen mit der Zeit zu den 
Gefäßverengungen. Sind die Herzkranz-
gefäße davon betroffen, droht dem Pati-
enten ein Herzinfarkt, denn der Herzmus-
kel kann nicht mehr ausreichend mit 
sauerstoffreichem Blut versorgt wird. 

Dass sich verengte Gefäße nicht mit einem 
Ballon aufdehnen lassen, stellt sich vielfach 
erst während der Untersuchung im Herz-
katheterlabor heraus. In diesem Fällen pro-
fitieren die Patienten sehr vom Rotablator, 
denn Prof. Zotz und Dr. Nouh können die 
Therapie mit dem neuen Instrument fort-
setzen und dafür sorgen, dass die Gefäße 
wieder durchlässig werden. 

Chefarzt Prof. Dr. Rainer Zotz (links) und Dr. Ghassan Nouh, Oberarzt der Inneren Medizin II, 
freuen sich, dass sie Patienten jetzt auch mit dem Rotablator helfen können.
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Katholisches Klinikum Mainz: 
Im neuen Aufnahmezentrum 
sind Prozesse optimiert, 
Wartezeiten und Wege verkürzt

Patienten, die an stark verkalkten Verengungen der Arterien leiden, 
kann mit dem Rotablator im Herzkatheterlabor geholfen werden 
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Seinem Nachfolger übergibt er 
„ein gut bestelltes Haus“

Neustadt an der Weinstraße. Es war eine 
unfassbar lange Zeit, in der er die Geschicke 
seiner Abteilung gelenkt hat: 28 Jahre und 
neun Monate war Dr. Mathias Löbelenz 
Chefarzt der Klinik für Urologie, Kinderuro-
logie und Urologische Onkologie im Mari-
enhaus Klinikum Hetzelstift. Zum Jahresen-
de ist er in den wohlverdienten Ruhestand 
gegangen. Seinem Nachfolger Prof. Dr. Axel 
Häcker übergibt Löbelenz „ein gut bestelltes 
Haus“, so Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter 
Reimund in seiner Laudatio bei der feierli-
chen Verabschiedung Mitte Dezember.

Als Mathias Löbelenz im April 1991 im Kran-
kenhaus Hetzelstift anfing, da gab es hier 
zwar eine Urologie, die Abteilung lag aller-
dings am Boden. Schwester Basina und 
Günther Zimmermann, die damals Ge-
schäftsführer waren, hätten ihn gezielt 
angesprochen, weil sie es ihm zutrauten, 
„die Urologie wieder zu einer festen Säule 
im Leistungsangebot unseres Hauses zu 
machen“, blickte Reimund auf die Anfänge 
zurück. Und dafür brachte Mathias Löbelenz 
fachlich die besten Voraussetzungen mit. 
In kürzester Zeit habe er es geschafft, die 
Abteilung wiederzubeleben und das Ver-
trauen der Patienten zurückzugewinnen. 

Dieses Vertrauen „haben Sie und mit Ihnen 
Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

all den Jahren immer wieder neu gerecht-
fertigt“, so Reimund. Und zwar fachlich 
wie menschlich. Denn auch wenn sich die 
Medizin und mit ihr natürlich auch die 
Urologie in den letzten Jahrzehnten ra-
sant entwickelt habe, so werde in Neu-
stadt der Patient als Mensch mit seinen 
Sorgen und Hoffnungen, mit seinen Ängs-
ten und Nöten wahrgenommen.

Seit Dezember 2018 haben Dr. Mathias 
Löbelenz und Prof. Dr. Axel Häcker die Kli-
nik für Urologie, Kinderurologie und Uro-
logische Onkologie im Kollegialsystem 
geleitet. Dass er einen Co-Piloten an seiner 
Seite akzeptiert habe, „das rechnen wir 
Ihnen hoch an. Das ist ein Zeichen echter 
Größe“, betonte Reimund. So habe Lö-
belenz entscheidend mitgeholfen, die 
Weichen für eine kontinuierliche Weiter-
entwicklung der Urologie im Marienhaus 
Klinikum Hetzelstift frühzeitig und best-
möglich zu stellen.

Nach 28 Jahren und neun Monaten fällt 
der Abschied natürlich schwer. Insbeson-
dere dann, wenn man – wie Löbelenz es 
selbst formuliert hat – hier im Haus viele 
schöne Stunden, Tage und Jahre erlebt 
hat. Aber er weiß seine Klinik bei Prof. Hä-
cker in guten Händen…

Arzt der jeweiligen Fachabteilung und (so-
fern erforderlich) auch ein Narkosege-
spräch mit einem Anästhesisten. 

Dank der neuen Struktur und der damit 
optimierten Prozesse durchlaufen die Pati-
enten alle Stationen in wenigen Stunden 
statt (wie früher) in in mehreren Tagen. 
Auch werden nun vor Ort sämtliche Termi-
ne in enger Abstimmung mit den jeweiligen 
Fachrichtungen koordiniert und geplant.

Die neuen Räumlichkeiten sind in rund 
zwölf monatiger Bauzeit auf einer Fläche 
von etwa 800 qm gänzlich neu angelegt 
und gestaltet worden. Dabei wurden Zen-
tren und Fachbereiche gegliedert und 
räumlich so angesiedelt, dass für Patienten 
wie Mitarbeiter die Wege gleichermaßen 
kurz sind. Dafür haben Architekten, Pfle-
gekräfte, Ärzte und Verwaltungsmitarbei-
ter ein tragfähiges Konzept entwickelt – 
ein weiterer Schritt auf dem Weg des kkm 
zum Krankenhaus der Zukunft.

Aber nicht nur für die räumliche Gestaltung 
gab es ein Konzept. Für die visuelle Gestal-
tung war es allen Beteiligten wichtig, den 
Bereich farblich ruhig zu gestalten und Räu-
me zu schaffen, in denen man sich wohl 
und geborgen fühlt. Unterschiedliche Pas-
tellfarben gliedern die jeweiligen Fachbe-
reiche und geben den Patienten Orientie-
rung. 67 quadratische Fotografien des 
Künstlers Achim Katzberg zeigen unter-
schiedliche Mainzer Motive und geben dem 
Betrachter Raum, die Heimatstadt wäh-
rend möglicher Wartezeiten mal aus einem 
anderen Blickwinkel kennenzulernen. 

So ist das Aufnahmezentrum das neue 
Herzstück des Katholischen Klinikums 
Mainz. 

Wurde nach 28 Jahren und neun Monaten feierlich in den Ruhestand verabschiedet: Dr. Mathias 
Löbelenz (Mitte). Sein Nachfolger als Chefarzt der Urologie ist Prof. Dr. Axel Häcker (2. von 
rechts). Unser Bild zeigt die beiden zusammen mit (von links) dem Ärztlichen Direktor Prof. Dr. 
Dierk Vagts, Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund und Krankenhausoberin Birgit Käser.

Das neue Aufnahmezentrum des kkm mit 
Bildern von Achim Katzberg.

Fo
to

: r
ed

Fo
to

: h
f

Dr. Mathias Löbelenz nach 28 Jahren und neun Monaten 
als Chefarzt der Urologie in den Ruhestand verabschiedet
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Über die gegenseitigen Besuche freuen sich die Kinder aus der Kita nebenan genauso wie die Bewohnerinnen und Bewohner.

Heimleiterin Sandra Bell (4. v.l.) freut sich über den Zusammenhalt ihres Teams und das gute 
Verhältnis zu den Bewohnerinnen und Bewohnern

Köln (jw). Eine Senioren- und Altenhilfe-
einrichtung, so wie man sie sich klassi-
scherweise vorstellt, ist das St. Josefshaus 
in Köln wahrlich nicht. Denn hier ist vieles 
ein bisschen anders. „Anders“ aber nicht 
im schlechten Sinne; ganz im Gegenteil, 
vielmehr „anders“ im besonderen Sinne. 

Schon der Standort der Einrichtung ist für 
die Marienhaus Unternehmensgruppe 
besonders. Die meisten Marienhaus-Ein-
richtungen liegen recht ländlich, in be-
schaulichen Orten wie Bad Breisig oder 
auch Wadern. Das St. Josefshaus aber ist 
in der Großstadt Köln zu finden, zentrums-
nah, mitten in der Südstadt. Und diese gilt 
als „typisch kölsch“ und als Schmelztiegel 
der kölschen Kultur.  Frei nach der Kölner 
Musikgruppe Höhner kann man es so be-
schreiben: Südstadt, du bes e Jeföhl! Und 
dieses Gefühl ist im St. Josefshaus wirklich 
zu spüren; es schwappt direkt über, wenn 
man die Einrichtung betritt.

Das St. Josefshaus selbst ist auf den ersten 
Blick von der Straße aus fast nicht zu erken-
nen. Ein Haus mit vielen großen Fenstern, 
in denen Bastelarbeiten dekoriert sind, sucht 
man vergeblich. Lediglich ein kleines Logo 
auf dem Briefkasten verrät, dass hinter dem 
grünen Holztor die besagte Einrichtung liegt 
(zwar gibt es auch ein größeres Logo an der 
Hauswand, doch vom Gehweg aus ist dieses 

erst auf den zweiten Blick zu sehen). Geht 
man dann durch einen kleinen Innenhof, 
gelangt man in das vergleichsweise kleine 
und auch baulich leicht verwinkelte St. Jo-
sefshaus. Hier leben 33 Bewohner zwischen 
62 und 97 Jahren. „Die Anfrage nach vollsta-
tionären Plätzen ist sehr groß hier in Köln. 
Wir würden uns auch gerne vergrößern, 
aber das ist natürlich nicht so einfach,“ er-
klärt die Einrichtungsleiterin Sandra Bell. 

Doch die Größe, beziehungsweise eben ge-
rade die fehlende Größe, der Einrichtung hat 
auch ihren Charme. Der Gemeinschafts-
raum beispielsweise erinnert mit seiner 
Küchenzeile eher an eine große Wohnküche 

in einer Wohngemeinschaft als an einen 
Speisesaal. Hier, im Gemeinschaftsraum, ist 
dann auch wieder das etwas „Andere“, das 
Südstadt-Gefühl zu finden. Der Umgang 
miteinander ist besonders locker und ver-
traut, denn viele Bewohnerinnen und Be-
wohner kennen sich von früher. Sie wohnen 
schon viele Jahre, wenn nicht gar ihr Leben 
lang in der Südstadt; waren Nachbarn oder 
haben damals in der Kneipe um die Ecke 
schon das eine oder andere Kölsch mitein-
ander getrunken. „Ich habe früher nur zwei 
Straßen weiter gewohnt und bin sehr froh, 
hier einen Platz bekommen zu haben. Die 
Südstadt ist und bleibt mein Zuhause“, er-
zählt eine Bewohnerin. 

Südstadt, du bes e Jeföhl!
Das St. Josefshaus in Köln ist eine Marienhaus-Einrichtung, die durchaus als „besonders“ bezeichnet werden kann
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Wer möchte, kann im St. Josefshaus in Alltagskleidung arbeiten.

Und auch die Mitarbeiter tragen zu dem 
besonderen Gefühl bei. Es geht auch hier 
sehr locker zu im St. Josefshaus; wer möch-
te, darf auf den typischen Pflege-Kasak 
verzichten und in seiner Alltagskleidung 
arbeiten. Ein Angebot, das von fast allen 
angenommen wird. Und auch dem Wunsch 
vieler Bewohner, mit „Du“ und nicht mit 
dem üblicherweise als wertschätzend an-
gesehenen „Sie“ angesprochen zu werden, 
wird gerne nachgekommen. „Jeder ist hier 
einfach so, wie er ist, egal ob Mitarbeiter 
oder Bewohner – und das macht unser be-
sonderes Miteinander aus. Ich bin wirklich 
stolz auf mein Team und unsere Arbeit und 
kann mich nur für den Zusammenhalt be-
danken“, freut sich Sandra Bell. 

Das Konzept scheint aufzugehen. Denn 
um Nachwuchs muss man sich in Köln 
keine Sorgen machen (und auch das ist, in 
Zeiten des allseits bekannten Pflegekräf-
temangels, etwas Besonderes): In der klei-
nen Einrichtung werden derzeit vier Pfle-
geschüler ausgebildet. Und wer weiß, 
vielleicht spielt in der Kita gleich nebenan 
schon eine Pflegefachfrau oder ein Pfle-
gefachmann (so lautet die neue Berufsbe-
zeichnung nach dem Absolvieren der ge-
neralistischen Pflegeausbildung) von 
morgen, schließlich gehen sie schon heu-
te regelmäßig ins St. Josefshaus und be-
suchen die Bewohner, um mit ihnen zu 
backen, basteln oder singen. 

Fo
to

s:
 jw

Fachweiterbildung erfolgreich abgeschlossen
Rodalben. 15 Gesundheits- und Kranken-
pflegerinnen aus Krankenhäusern der Ma-
rienhaus Unternehmensgruppe haben im 
Oktober ihre Fachweiterbildung Geriatrie 
in Rodalben erfolgreich abgeschlossen. 
Einmal pro Woche trafen sich die Mitar-
beiterinnen aus Bad Neuenahr, Mainz, 
Neuwied, Neustadt an der Weinstraße 
und Rodalben im St. Elisabeth-Kranken-
haus. Die von Rodalbens Pflegedirektorin 
Judith Feigl initiierte und organisierte Wei-
terbildung ging über 20 Wochen und um-
fasste 180 Stunden. Mit ihrem vertieften 
praktischen und theoretischen Wissen 
über Altersmedizin und den pflegerischen 
Umgang mit alten Patienten, wozu insbe-
sondere auch die aktivierende therapeu-
tische Pflege gehört, unterstützen sie nun 
ihre Kolleginnen und Kollegen auf den 
Geriatrischen Stationen ihrer jeweiligen 
Kliniken.
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Die erfolgreichen Absolventinnen (von links): Linda Hildebrandt, Ute Hoffmann, Seyda Cetin, 
Marion Mies, Jasmin Burger, Olga Klassen, Vanessa Wilhelm, Latha Kuria-Bakkali, Dozent Klaus 
Dieter Klein, Sylvia Mellein, Sonja Friedhoff, Martina Wirth, Maren Dechert und Nermin Tursun. 
Es fehlen Julia Meurer und Jutta Hoffmann.
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Sie lassen in ihren Einrichtungen 
Kirche lebendig werden

Für Notfälle 
bestens gerüstet

Trier. Am Ende des Lebens braucht der 
Mensch nicht nur körperliche, sondern 
auch seelische Pflege: Dieser Maxime fol-
gend qualifiziert das Bistum Trier in Koope-
ration mit katholischen Trägern der Alten-
hilfe seit 2017 Frauen und Männer aus dem 
sozialen und pflegerischen Bereich zu Mit-
arbeitenden in der Seelsorge. Ende Novem-
ber feierten die 18 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer des zweiten Kurses den Ab-
schluss ihrer Weiterbildung mit einem 
Dankgottesdienst mit Weihbischof Franz 
Josef Gebert in der Liebfrauenbasilika und 
bekamen anschließend ihre Zertifikate im 
Kolpinghaus Warsberger Hof überreicht.

Getragen wird das Projekt vom Bistum Trier, 
dem Diözesan-Caritasverband Trier, den 
Barmherzigen Brüdern Trier, der Caritas Trä-
gergesellschaft Saarbrücken, den Franziska-
nerbrüdern vom Heiligen Kreuz und der 
Marienhaus Stiftung. In dem rund einjähri-
gen Kurs, der sich aus mehreren Modulen 
zusammensetzt, beschäftigten sich die 
Teilnehmer mit seelsorgerlicher Gesprächs-
führung, Sterbebegleitung, der Gestaltung 
von Wortgottesdiensten, religiösen Ritua-
len und Einheiten zur Krankenkommunion. 
Als besonderen Höhepunkt empfanden 
viele die Exerzitientage in St. Thomas.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Wir haben ein 
breites Leistungsspektrum, sind appara-
tiv sehr gut ausgestattet, und meine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind jung, 
gut ausgebildet und vor allem neugierig.“ 
Mit wenigen Worten bringt Chefarzt Dr. 
Theodoros Ballidis auf den Punkt, was die 
Kardiologie im Krankenhaus Maria Hilf 
auszeichnet. Seit zehn Jahren gibt es die 
Abteilung nun, mit einem Symposium 
feierte sie Anfang November ihren ersten 
runden Geburtstag.

Gemeinsam aus der Taufe gehoben ha-
ben die Kardiologie im Herbst 2009 das 
Krankenhaus Maria Hilf und das Gemein-
schaftskrankenhaus Bonn, und zwar als 
Herz-Gefäßzentrum Rhein-Ahr. Die an-
fangs sehr enge Zusammenarbeit zwi-
schen der Gefäßchirurgie, der interventi-
onellen Radiologie und der Kardiologie 
beider Standorte ist mit den Jahren zwar 
lockerer geworden, die Kooperation in der 
Kardiologie ist aber weiterhin sehr eng.

Es war Dr. Luciano Pizzulli, der als Chef-
arzt das Herz-Gefäßzentrum Rhein-Ahr 
aufgebaut und an beiden Standorten 
geleitet hat. Ende 2017 hat er den Staf-
felstab in Bad Neuenahr an Dr. Theodoros 
Ballidis weitergereicht, mit dem er jahre-
lang erfolgreich zusammengearbeitet 
hat. Hier, in Bad Neuenahr, „behandeln 
wir das gesamte Spektrum der Herz- und 
Kreislauferkrankungen“, betont Ballidis 
– also beispielsweise Patienten mit einer 
koronaren Herzerkrankung; Patienten mit 
Herzrhythmusstörungen, mit Erkrankun-
gen der Herzklappen oder Herzinsuffizi-
enz. „Zusätzlich bieten wir sämtliche 
Formen der Schrittmachertherapie an“, 
so Dr. Ballidis. Invasive Eingriffe wie das 
Aufdehnen verengter Gefäße mit Hilfe 
eines Ballonkatheters oder die Stabilisie-
rung mit einem Stent werden im Herzka-
theterlabor vorgenommen. Das steht 
rund um die Uhr sieben Tage die Woche 
zur Verfügung.

Auch und gerade für Notfälle ist Bad Neu-
enahr bestens gerüstet. Ob Herzinfarkt 
oder Schlaganfall – in beiden Fällen 
kommt es auf eine schnelle und bestmög-
liche Behandlung an, damit der Patient 

Weihbischof Gebert sagte in seiner Predigt, 
dass Jesus die Menschen dazu aufgefordert 
habe, ihre Talente und Gaben einzusetzen 
und nicht brach liegen zu lassen, aus Angst 
vor möglichen Fehlern. Gerade in der Al-
tenhilfe und im Pflegebereich seien alle 
Talente und Bemühungen wichtig, damit 
der Mensch in Würde leben und sterben 
könne. Deshalb sei er dankbar und gratu-
liere den neuen Seelsorge-Mitarbeitenden 
für ihren Mut, sich auf eine neue, an-
spruchsvolle Aufgabe einzulassen. „Durch 
Sie bekommt die Seelsorge in den Altenhil-
feeinrichtungen ein neues Gesicht und ich 
bin sicher, dass ihre Arbeit reiche Frucht 
tragen wird“, zeigte sich auch Mechthild 
Schabo, die Direktorin des Bereichs Pasto-
ral und Gesellschaft im Bischöflichen Ge-
neralvikariat, überzeugt.

Zu den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, 
die durch ihre Kompetenzen und Fähig-
keiten in ihren Einrichtungen Kirche leben-
dig werden lassen, gehören aus Reihen der 
Marienhaus Unternehmensgruppe Moni-
ka Argiolas und Heike Ruff (Neunkirchen); 
Anja Dittlinger (Dillingen); Beate Mall-
mann (Bad Breisig); und Melanie Schmitt 
(Kaisersesch).

Weihbischof Franz Josef Gebert mit den 18 Teilnehmerinnen und Teilnehmern.
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Die Kardiologie im Krankenhaus 
Maria Hilf besteht seit zehn Jahren 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu Seelsorgern 
in Altenhilfeeinrichtungen qualifiziert
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Das Genießen und Wahrnehmen 
stand im Mittelpunkt 

Betzdorf/Siegen (as). „Für unsere Gäste, 
aber auch für uns Begleitpersonen war 
das ein wunderschöner Nachmittag“, er-
innert sich Evelyn Schneider. Ende Okto-
ber machte sie zusammen mit Gästen der 
Tagespflege und Begleitpersonen einen 
Ausflug nach Siegen. „Wir hatten eine be-
sondere Stadtführung gebucht, die in 
erster Linie die Bedürfnisse dementiell 
veränderter Menschen berücksichtigt“, 
sagt die stellvertretende Leiterin der Ta-
gespflege Sonnenblume des Marienhaus 
Altenzentrums St. Josef. Dabei achtete die 
Stadtführerin Katrin Bückmann, die diese 
Führungen entwickelt hat, darauf, vor al-
lem die Sinne der Besucherinnen und Be-
sucher anzusprechen. 

So begann der Nachmittag an einer ge-
deckten Tafel in der Kaffeestube des Sie-
gerlandmuseums im Oberen Schloss. Die 
regionalen Spezialitäten: Kartoffelbrot 
mit Butter und einer Prise Salz, Siegerlän-
der Reibekuchen und Kaffee erinnerten 
viele an die Zeit ihrer Kindheit. Dekoriert 

war der Tisch zudem mit Gegenständen 
und Bildern aus der traditionellen Hau-
bergswirtschaft, einer früher in der Regi-
on üblichen Form der Waldbewirtschaf-
tung. „Das weckte bei unseren Gästen 
zahlreiche Erinnerungen“, freut sich Eve-
lyn Schneider

Der anschließende etwa einstündige Rund-
gang führte die Gruppe durch den Schloss-
park an Brunnen und Blumenrabatten 
vorbei zu einem Aussichtspunkt, von dem 
aus die Teilnehmer weit ins Siegerland 
schauen konnten. Katrin Bückmann hatte 
zahlreiche alte Fotos dabei, die an frühere 
Zeiten erinnerten. Damit motivierte sie die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer, von ih-
ren eigenen Erlebnissen aus ihrer Kinder- 
und Jugendzeit zu erzählen. 

So stand an diesem Nachmittag das Ge-
nießen und Wahrnehmen im Mittelpunkt. 
„Und das hat allen so viel Spaß gemacht, 
dass wir diese Tour im Frühjahr wiederho-
len wollen“, so Evelyn Schneider. 

keine schwerwiegenden Schädigungen 
davonträgt. Die stroke unit, also die 
Schlaganfalleinheit, in Bad Neuenahr leis-
tet hier seit mehr als 20 Jahren erfolgrei-
che Arbeit. Und um die Versorgung von 
Patienten mit Herzinfarkt zu optimieren, 
hat Dr. Ballidis im Herbst 2018 das Herz-
infarktnetzwerk Rhein-Ahr-Eifel ins Leben 
gerufen.

Im Frühjahr 2019 hat die Deutsche Ge-
sellschaft für Kardiologie die Chest-Pain-
Unit (CPU, auf Deutsch: Brustschmerz-
Station) zertifiziert. Hierher kommen 
Patienten mit einem akuten oder neu 
aufgetretenen unklaren Brustschmerz. 
Die Ursache – und Krankheiten, die mit 
einem akuten Brustschmerz einher ge-
hen, gibt es viele – wird hier rasch und 
zielgerichtet abgeklärt, so dass der Pati-
ent anschließend vom jeweiligen Spezia-
listen weiterbehandelt werden kann.

Mit der Stadtführerin Katrin Bückmann (rechts) machten Gäste der Tagespflege Sonnenblume 
und Begleitpersonen eine Führung speziell für dementiell veränderte Menschen.

Seit drei Jahren ist Dr. Theodoros Ballidis 
Chefarzt der Kardiologie am Krankenhaus 
Maria Hilf.
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Die Gäste der Tagespflege Sonnenblume besuchten in Siegen 
eine Stadtführung speziell für dementiell veränderte Menschen 
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Sie schreiben und fotografieren mit Begeisterung für die Facebook-Seite des Franziskus-Hospizes 
Hochdahl: Sebastian Pietschek vom Ambulanten Hospiz-Palliativpflegedienst, Gerd Michalek, der 
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Edite Starka vom Stationären Hospiz und Hospiz-
leiterin Silke Kirchmann (von links).

Hochdahl (as). Seit Juni hat das Franziskus-
Hospiz Hochdahl eine Facebook-Seite. „Zu-
nächst war das als Probelauf gedacht“, 
erinnert sich Hospizleiterin Silke Kirch-
mann. Inzwischen ist die Facebook-Seite 
eine absolute Erfolgsgeschichte, freut sie 
sich. Innerhalb weniger Monate sei die Zahl 
der Follower auf 600 gestiegen, und ein-
zelne Posts haben bis zu 230 Likes erhalten. 
„Ich werde mittlerweile von vielen Men-
schen auf unsere Facebook-Seite angespro-
chen und wurde sogar gebeten, unser 
Konzept vorzustellen“, lacht sie. Dabei ha-
ben sie für die Facebook-Seite gar kein 
Konzept erarbeitet, das sie präsentieren 
könnte. Zudem entsprechen die Posts gar 
nicht dem, „was ich in einer Facebook-
Schulung gelernt habe“, sagt Gerd Micha-
lek. „Dort wurde empfohlen, vor allem mit 
Bildern und ganz wenig Text zu arbeiten“, 
so der Referent für Presse- und Öffentlich-
keitsarbeit des Franziskus-Hospizes. Denn 
lange Texte würden überhaupt nicht gele-
sen. Im Fall des Franziskus-Hospizes trifft 
das allerdings nicht zu. Ganz im Gegenteil. 

Es ist ein Team aus vier Personen, das mit 
viel Freude und Begeisterung für die Hos-
pizarbeit für die Facebook-Seite schreibt 
und fotografiert. Neben Silke Kirchmann 
und Gerd Michalek sind das Edite Starka 
vom Stationären Hospiz und Sebastian 
Pietschek vom Ambulanten Hospiz-Pallia-
tivpflegedienst. Edite Starka postet jeden 
Sonntag einen spirituellen Impuls mit Foto 
auf der Seite. Auch das kommt sehr gut an. 
Oftmals sind diese Texte so lang, dass man 
auf Mehr anzeigen und Weiterlesen klicken 
muss, wenn man sie ganz lesen möchte. 
„An der Auswertung der Zugriffe sehen 
wir, dass die Nutzer sich dafür tatsächlich 
die Zeit nehmen“, sagt Gerd Michalek. 

Es war einer der ersten Posts im Juli, der auf 
besonders große Resonanz stieß: „Wir hat-
ten auf Facebook berichtet, dass wir zusam-
men mit den Mitarbeitern des Malteser-
Wünschewagens einem Bewohner seinen 
Herzenswunsch – noch einmal das Meer zu 
sehen – erfüllen konnten“, erinnert sich Sil-
ke Kirchmann. Sie veröffentlicht einen län-
geren Test und zahlreichen Fotos von der 
Reise nach Domburg, den Krabbenbrötchen 
und dem schwerkranken Bewohner, wie er 

im Rollstuhl sitzend glücklich auf das Meer 
schaut. „Dieser Post wurde 230-mal gelikt“, 
ist sie immer noch begeistert. „In den zahl-
reichen Kommentaren, die Leser als Reakti-
on auf diese Geschichte posteten, konnten 
wir sehen, dass wir damit viele Menschen 
tief berührt hatten.“ 
  
„Wir sehen es als unseren Auftrag, Öffent-
lichkeit zu schaffen und den Menschen zu 
vermitteln, was wir im Hospiz tun“, sagt 
Silke Kirchmann. Sie ist davon überzeugt, 
dass Facebook für diesen Zweck das ideale 
Medium ist. „So schaffen wir einen aktu-
ellen Einblick in unsere Arbeit.“ Die Leser 
können Anteil nehmen an dem, was ge-
schieht. Mit den Reaktionen, die die Posts 

hervorrufen, hätten sie oftmals gar nicht 
gerechnet. So beispielsweise als sie ihrem 
Ärger und ihrer Frustration in einem Post 
Ausdruck verlieh, als Ende September zum 
zweiten Mal innerhalb weniger Wochen 
am Gebäude des Hospizes die Kupferrohre 
gestohlen wurden. Wir sind auf Spenden 
angewiesen, unsere tägliche Arbeit dient 
den Menschen. Wie verzweifelt müssen 
Menschen sein, ein Hospiz zu beklauen? 
schrieb sie damals und veröffentlichte Fo-
tos von der Hauswand, an der die Regen-
rohre fehlten. 

Die Solidarität, die das Hospiz daraufhin 
erfuhr, macht Silke Kirchmann immer noch 
sprachlos. Da kam eine Nachbarin am 

„Es passiert viel bei uns, und daran 
lassen wir die Menschen teilhaben“
Das Facebook-Team des Franziskus-Hospizes Hochdahl postet wöchentlich 
zwei bis drei Meldungen und einen Sonntags-Impuls auf der Facebook-Seite 
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Screenshot der Facebookseite des Franziskus-
Hospizes Hochdahl.

nächsten Morgen, brachte einen Kuchen 
und versprach, zukünftig noch mehr auf „ihr 
Hospiz“ aufzupassen. Und ein Handwerker 
aus Erkrath bot an, die Reparatur inklusive 
Material kostenlos durchzuführen. „Wenige 
Tage später kam die Firma und ersetzte tat-
sächlich die Kupferrohre“, ist Silke Kirch-
mann immer noch dankbar. Selbst eine 
Redakteurin der Rheinischen Post rief sie an. 
Sie hatte auf Facebook von dem Diebstahl 
gelesen und wollte in der Zeitung darüber 
berichten. „Ohne Facebook hätten wir die-
se Reaktion und die Solidarität niemals er-
fahren“, ist Kirchmann überzeugt. 

Etwa zwei bis drei Meldungen postet das 
Team wöchentlich zusätzlich zum Sonn-
tagsimpuls. „Es passiert viel bei uns, und 
daran lassen wir die Menschen teilhaben“, 
so Gerd Michalek. Es seien oft Themen, die 
spontan aufgegriffen werden. Und das 
Team reagiert auf die Kommentare. So 
entstünden häufig Dialoge mit den Lesern. 
Das fördere die Vernetzung. „Und darauf 
sind wir existentiell angewiesen, wenn wir 
eine gute Arbeit machen wollen“, so Kirch-
mann. Ein Hospiz lebe davon, dass es von 
der Gesellschaft getragen wird. 

Jetzt bietet das Hospiz Schnupperstunden 
an, zu denen jeder kommen kann, der sich 

für das Haus interessiert. „Zunächst gab 
es einige skeptische Stimmen: Schnuppern 
im Hospiz, das sei nicht passend“, sagt sie. 
Das Angebot werde jedoch mit großer 
Begeisterung angenommen. Sie erklärt 
den Teilnehmern die Arbeit im Hospiz, und 
das nehme vielen die Angst. Die angeneh-
me, wertschätzende Atmosphäre im Haus 
tue ihr übriges.  

„Inzwischen nutzen wir Facebook auch 
für Stellenausschreibungen und haben 
damit Erfolg“, freut sie sich. „Wir be-
kommen über diesen Weg Bewerbun-
gen von sehr gut ausgebildeten Fach-
kräften.“ 

Was ist nun das Konzept, das diese 
Facebook-Seite so erfolgreich macht? 
Sicher ist es, wie Silke Kirchmann 
sagt, „die Freude und die Affinität 
zum Medium“. Es sind aber auch 
die Themen, die das Team behut-
sam und mit viel Achtsamkeit 
aufgreift und veröffentlicht. „Die 
Menschen sind am meisten be-
rührt, wenn sie persönliche Ge-
schichten erfahren“, ist ihre Beob-
achtung. Und persönliche Geschichten, 
davon gibt es viele im Franziskus-Hospiz 
Hochdahl. 

Ein Symbol dafür, dass der Tod nicht das letzte Wort hat
Völklingen. Alle Jahre wieder (genauer 
gesagt seit 2008) veranstaltet die Wald-
breitbacher Hospiz-Stiftung zum Welthos-
piztag die Aktion Hospizlicht. Und das Al-
ten- und Pflegeheim St. Josef in Völklingen 
gehört zu den Einrichtungen, die diese 
Aktion regelmäßig und tatkräftig unter-
stützen. So richtet das Haus in der Woche 
vor dem Welthospiztag seit mehreren 
Jahren einen Flohmarkt aus. An diesen 
zwei Tagen wird das verkauft, was Mit-
arbeiter und Bewohner des Hauses in den 
Wochen und Monaten zuvor gebastelt, 
getöpfert, gehäkelt und eingekocht haben. 
Mitte November konnten die Mitglieder 
der Projektgruppe Schwester Marianne 
Meyer vom Vorstand der Waldbreitba-
cher Hospiz-Stiftung einen Spenden-
scheck über 1.450 Euro überreichen. Über 
die Jahre hinweg, so Einrichtungsleiter 
Axel Lindemann, hat das Alten- und Pfle-
geheim St. Josef damit die Waldbreitba-
cher Hospiz-Stiftung mit über 10.000 
Euro unterstützt.

Die Kerzen, die im Rahmen der Aktion Hos-
pizlicht verteilt werden, sollen am Vorabend 
des Welthospiztages Mitte Oktober entzün-
det werden und ein Zeichen der Hoffnung 

und Verbundenheit mit schwerstkranken 
und sterbenden Menschen sein. Gleichzeitig 
symbolisieren sie die Hoffnung aller Chris-
ten, dass der Tod nicht das letzte Wort hat.
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Den Spendenscheck an Schwester Marianne (2. von links) überreichten: Pflegedienstleiterin 
Barbara Scherer-Baurowicz, Schwester Erika-Maria Radermacher vom begleitenden pastoralen 
Dienst, Einrichtungsleiter Axel Lindemann und Silvia Bonenberger, die im Alten- und Pflegeheim 
St. Josef den sozialen Betreuungsdienst leitet (von links).
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Sabine Mayr van Dommele mit einem ihrer wichtigsten Arbeitsgeräte, dem Telefon.

Neunkirchen. Anfangs ist es an diesem 
Vormittag ungewöhnlich ruhig. Das Tele-
fon von Sabine Mayr van Dommele klingelt 
kaum, so dass wir uns in Ruhe unterhalten 
können. Dann allerdings wird sie kurzfristig 
zu einer Fallbesprechung gerufen. Es geht 
um eine mögliche Kindeswohlgefährdung. 
Die Verletzungen, mit denen das kleine 
Kind am Vorabend eingeliefert worden ist, 
passen nämlich nicht recht zu den Aussa-
gen der Eltern. Deshalb diese kurze Bespre-
chung, bei der natürlich auch die Expertise 
des Sozialdienstes und damit von Sabine 
Mayr van Dommele gefragt ist. Zurück im 
Büro führt sie in dieser Sache rasch ein paar 
Telefonate, um anschließend noch kurz 
einen Angehörigen anzurufen, um ihm 
mitzuteilen, dass man für seine schwer 
pflegebedürftige Mutter einen Heimplatz 
gefunden habe. – Alltag im Sozialdienst 
der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof in 
Neunkirchen.

„Sozialarbeit ist anwaltschaftliches Han-
deln“, sagt Sabine Mayr van Dommele. Will 
heißen: Der Sozialdienst unterstützt, berät 
und entlastet den Patienten in einer von 

ihm oft als bedrohlich erlebten Situation. 
Dabei „versuchen wir stets, partnerschaft-
lich die für den Betroffenen beste Lösung 
zu finden“, sagt sie. Was leichter gesagt als 
getan ist; denn aufgrund der kurzen Ver-
weildauer reduzieren sich die Kontakte mit 
dem Patienten und seinen Angehörigen 
auf in der Regel eine oder zwei Begegnun-
gen. Und sich dabei ein möglichst umfas-
sendes Bild von dem Betroffenen zu ma-
chen – Ist der Patient dement? Über 
welche Ressourcen verfügt er? Gibt es 
Angehörige, die sich kümmern können? 
Wie ist das häusliche Umfeld? –, das ist 
schon eine Herausforderung. Und eine 
Aufgabe, bei der viel Geduld und Finger-
spitzengefühl gefragt sind, geht es doch 
oft um sehr intime Fragestellungen und 
Probleme. Deshalb ist es auch essentiell, 
„dass wir professionelle Distanz wahren“, 
betont sie.

Sabine Mayr van Dommele kommt aus der 
Pharmazie, wie sie sagt, hat dann erst mit 
Ende 20 ihr Studium der Sozialen Arbeit 
begonnen und hat sich schnell für die kli-
nische Sozialarbeit entschieden, weil das 

Themenspektrum halt so breit ist. 2006 
hat sie in St. Wendel im Marienkranken-
haus angefangen und ist 2014 dann nach 
Neunkirchen auf den Kohlhof gewechselt. 
Hier zählt der Sozialdienst drei Köpfe und 
insgesamt 1,75 VK. Sie selbst hat eine 
Halbtagsstelle.

Ihre Arbeit liebt sie, denn „ich weiß mor-
gens nie, was der Tag bringt“, sagt sie. Sie 
mag diese Herausforderung, denn jeder 
Fall, nein jeder Patient ist anders. Und auch 
der jeweilige Hilfebedarf. Für den einen 
organisiert der Sozialdienst die Überlei-
tung in sein häusliches Umfeld, besorgt 
etwa Hilfsmittel oder engagiert einen Pfle-
gedienst; dem anderen vermittelt er einen 
Platz in einer stationären Einrichtung. Auch 
die Beratung von Suchtkranken, Hilfen zur 
medizinischen Reha und die psychosoziale 
Beratung gehören zu den Aufgaben des 
Sozialdienstes. Nicht zu vergessen die Be-
ratung in sozialen und sozialrechtlichen 
Fragen. Da geht es zum Beispiel um diver-
se Kostenübernahmen durch Sozialämter, 
um Anträge auf Schwerbehinderung, um 
amtliche Betreuung, um Fragen rund um 

„Sozialarbeit ist anwaltschaftliches Handeln“
Der Sozialdienst unterstützt, berät und entlastet den Patienten in einer von ihm 
oft als bedrohlich erlebten Situation – ein Besuch bei Sabine Mayr van Dommele
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Die Jahrestagung der Sozialdienste fand auch 2019 wieder Ende November auf dem Waldbreit-
bacher Klosterberg statt.

Patientenverfügung oder Vorsorgevoll-
macht.

So sind für Sabine Mayr van Dommele und 
ihre Kolleginnen und Kollegen auch das 
Telefon und das Faxgerät die wichtigsten 
Arbeitsgeräte. Über das altmodische Fax-
gerät werden nämlich sämtliche Anträge 
und Anmeldungen abgerechnet. Und sie 
pendelt – zwischen Schreibtisch und Kran-
kenbett.

Ihre Arbeit ist dabei nicht nur spannend, 
sie bewegt sich auch in einem permanen-
ten Spannungsfeld. Da sind die Wünsche 
von Patienten und Angehörigen, die oft-
mals nicht die gleichen sind, denen sie 
gerecht zu werden versucht. Dann sind da 
die sozialrechtlichen und gesundheitspo-
litischen Vorgaben, die ihre Arbeit nicht 
gerade erleichtern. Und durch die Verkür-
zung der Verweildauer bleibt weniger Zeit 
für das Gespräch mit dem Patienten. „Und 
ich muss ihn häufig drängen, schneller zu 
entscheiden“, sagt sie bei unserer Verab-
schiedung und eilt zur nächsten Teambe-
sprechung.

Marienhaus-Preis für Laborvergleiche
Remagen/Waldbreitbach. Wenn man 
sich beim Hausarzt oder im Krankenhaus 
ein Blutbild oder eine Urinprobe abneh-
men lässt, dann ist das eher etwas Alltäg-

liches. Im Hintergrund aber laufen äu-
ßerst komplexe Prozesse ab: Da ist rund 
um die Uhr die Analytik personell und 
gerätetechnisch sicherzustellen. Da müs-

sen die Proben in der zulässigen Zeit an 
die richtige Stelle (das eigene oder in ein 
Fremdlabor) transportiert werden, was 
für unzählige unterschiedliche Parameter 
gilt. Im Labor selbst müssen die Proben 
regelgerecht verarbeitet werden (was 
meist mittels Laborautomaten und sel-
ten manuell erfolgt). Die Ergebnisse sind 
zu validieren und dem, der sie angefor-
dert hat, mitzuteilen. Und last but not 
least sind Leistungen und Kosten zu er-
fassen und entsprechend zu verbuchen. 
– Hannah Erbel, Studentin der Gesund-
heits- und Sozialwirtschaft am RheinAhr-
Campus in Remagen, hat in ihrer Bache-
lorarbeit Laborbenchmarks ausgewählter 
Krankenhäuser der Marienhaus Kliniken 
GmbH vorgenommen (konkret die Labo-
re in St. Wendel, Ottweiler, Losheim und 
Neustadt an der Weinstraße verglichen) 
und mit ihrer Arbeit (Erstgutachter war 
Prof. Dr. Gunther Lauven) den Preis der 
Marienhaus Unternehmensgruppe ge-
wonnen. – Mit ihm werden Studierende 
ausgezeichnet, die ihre Abschlussarbeit 
in einer Einrichtung des Trägers geschrie-
ben haben.
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Prof. Dr. Christof Schenkel-Häger, Leiter der Stabsstelle Medizin und Risikomanagement und 
verantwortlich für das Lehrgebiet Krankenhausmanagement am RheinAhrCampus, würdigte in 
seiner Laudatio die methodische und inhaltliche Leistung und überreichte Hannah Erbel die 
Auszeichnung, die mit 500 Euro dotiert ist.
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Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des QMB-Kurses mit Andrea Tokarski (2. von links).

Koblenz. 19 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus Senioreneinrichtungen der Ma-
rienhaus Unternehmensgruppe und der 
cusanus trägergesellschaft trier haben Ende 
November ihre Ausbildung zum/zur Quali-
tätsmanagementbeauftragten (QMB) er-
folgreich abgeschlossen. An insgesamt 
fünf Tagen hatte sie Andrea Tokarski, die 
Leiterin der Stabsstelle Qualität, Pflege 
und Entwicklung, in die Grundlagen des 
Qualitätsmanagements (QM) und die Be-
sonderheiten des QM im Altenhilfebereich 
eingeführt und sie mit dem Qualitätsma-
nagementsystem QKA vertraut gemacht 
(QKA steht für Qualitätskatalog für die 
katholischen Einrichtungen in der statio-
nären Altenhilfe). Am letzten Tag dann 
standen die Themen Audits und die Ge-
staltung sowie Nutzung von Checklisten 
auf der Tagesordnung – die letzten The-
men in der Theorie, bevor die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer das Gelernte in 
der Praxis ein- und umsetzten.

Mit dieser QMB-Ausbildung haben die Ab-
solventinnen und Absolventen die Grund-
lage gelegt, um das Qualitätsmanagement 
in ihren Einrichtungen mitzugestalten. 
Damit sie am Ball bleiben und das Thema 
Qualität dabei stets im Auge behalten, 

treffen sich die QMBs regelmäßig auf Trä-
gerebene. Seit zwei Jahren gibt es den so-
genannten Refresherkurs, bei dem QM-
Themen inhaltlich vertieft behandelt 
werden oder auch Hürden aus dem Alltag 
besprochen werden. 

Das Qualitätsmanagement in 
ihren Einrichtungen mitgestalten

Mit der Sozialmedaille des Saarlandes ausgezeichnet
Saarlouis/Sulzbach. Für sein langjähriges 
ehrenamtliches soziales Engagement er-
hielt Horst Gehl Anfang November die 
Sozialmedaille des Saarlandes. Stephan 
Kolling, Staatssekretär im Gesundheits-
ministerium, überreichte ihm die Aus-
zeichnung im Rahmen der Mitglieder-
versammlung der Arbeitsgemeinschaft 
Saarländischer Patientenfürsprecher (ASP), 
die in Sulzbach stattfand. Die Sozialme-
daille ist die höchste Ehrung des Landes 
für Menschen, die im sozialen Bereich 
Großartiges geleistet haben, und wird des-
halb nur sehr selten verliehen, unterstrich 
Stephan Kolling.

Horst Gehl ist seit Juli 1996 Patientenfür-
sprecher des Marienhaus Klinikums St. Eli-
sabeth und engagiert sich auch in der Ar-
beitsgemeinschaft Saarländischer Patien- 
tenfürsprecher. Deren Vorsitzender war er 
von April 1999 an 20 Jahre lang. In der St. 
Elisabeth Klinik engagiert er sich allerdings 
schon viel länger, war 1985 Gründungsmit-
glied des Freundes- und Fördervereins der 
Klinik und geht seit März 1993 wöchentlich 
mit dem Klinikradio Freundeskreis auf Sen-

dung. So ist er ein Mann, der – wie es Ste-
phan Kolling in seiner Laudatio formulierte 
– „den Zusammenhalt in der Gesellschaft 

fördert, der nicht müde wird, Sprachrohr 
für Andere zu sein und mit seinem Wirken 
Wohltaten in Gang setzt“.
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Horst Gehl (2. von links, zusammen mit seiner Frau, der Vorsitzenden des Freundes- und 
Förderkreises) wurde Anfang November mit der Sozialmedaille des Saarlandes ausgezeichnet. 
Die Auszeichnung überreichte Staatssekretär Stephan Kolling (links). Mit im Bild Martin Horzella 
(rechts), der Vorsitzende der ASP, und Lars Molitor vom Krankenhaus Sulzbach.
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Die Unternehmensleitung hatte Mitte Oktober zum 2. Male die in den Einrichtungen tätigen ausländischen Ordensschwestern zum Austausch 
nach Waldbreitbach eingeladen.

Sie sind „ein Glück für unser Haus“

Waldbreitbach. Im Wartezimmer habe er 
das Gespräch von zwei älteren Herren mit-
hören müssen, erzählte eingangs Moderator 
Pater Michael Baumbach. Beide hätten von 
einem Krankenhausaufenthalt berichtet 
und seien hoch zufrieden gewesen. Wäh-
rend der eine von der High-Tech-Behandlung 
in der Uniklinik geschwärmt habe, habe der 
andere nur gesagt, in seinem Krankenhaus 
seien noch richtige Ordensschwestern ge-
wesen. – Die pure Anwesenheit von Ordens-
schwestern als Qualitätskriterium für die 
Einrichtungen? Das wäre sicherlich ein we-
nig vermessen zu behaupten. Gleichwohl ist 
der Träger froh und dankbar, dass in seinen 
Einrichtungen (genauer gesagt in zwölf 
Häusern) 46 ausländische Ordensleute aus 
zehn Gemeinschaften leben und arbeiten. 
Sie leisten einen wichtigen und wertvollen 
Dienst. „Wir sind froh, dass Sie bei uns sind“, 
stellte Schwester Marianne Meyer in ihrem 
Eingangsstatement beim 2. Ordenstag Mit-
te Oktober fest, denn „wir (also die Wald-
breitbacher Franziskanerinnen) können dies 
selbst nicht mehr leisten“.

Dabei braucht es gerade in stürmischen Zei-
ten, wie sie die Trägerschaft derzeit erlebt, 
Menschen, „die den Weg mit uns gehen und 
die Wirtschaftlichkeit und Christlichkeit glei-
chermaßen im Blick haben“, so die stellver-
tretende Vorsitzende des Stiftungsvorstan-
des weiter. Schließlich, das hatte Dr. 
Heinz-Jürgen Scheid schon bei der Begrü-
ßung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 

Die in den Einrichtungen tätigen ausländischen Ordensschwestern 
waren zum 2. Ordenstag nach Waldbreitbach eingeladen
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betont, werde Marienhaus „ein christliches 
Unternehmen bleiben“, so der Vorsitzende 
des Vorstandes der Marienhaus Stiftung.

Diesen gemeinsamen Weg gehen auslän-
dische Ordensschwestern schon seit vielen 
Jahren in der Trägerschaft mit. Und sie prä-
gen die Kultur der Einrichtungen mit, wie 
Wolfgang Berg aus Morbach berichtete. 
Die Menschen, die ihren Lebensabend im 
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna ver-
bringen, suchen nach den Worten des Ein-
richtungsleiters „bei uns christliche Gebor-
genheit“. Angesichts der Tatsache, dass 
immer weniger Mitarbeiter christlich sozi-
alisiert sind, seien die indischen Ordens-
schwestern – Schwester Alphi und Schwes-
ter Teslin arbeiten in der Pflege mit und 
engagieren sich in der Seelsorge – „ein 
Glück für unser Haus“.

Dabei unterscheidet sich die Lebens- und 
Arbeitssituation der Ordensfrauen schon 
nicht unerheblich von der ihrer Kolleginnen 
und Kollegen. Zum einen rein rechtlich be-
trachtet, wie Lars Westinger, der Justiziar 
der Deutschen Ordensobernkonferenz, aus-
führte. Denn ausländische Ordensleute sind 
keine klassischen Arbeitnehmer, sondern 
kommen im Sendungsauftrag ihrer Gemein-
schaft und übernehmen deshalb keine klas-
sische Arbeitstätigkeit. Zum anderen, weil 
sie meist nicht auf die Uhr schauen und 
damit „immer für die Menschen da“ sind, 
wie es eine von ihnen formulierte. Wobei 

manche Kollegen sie auch gerne um Unter-
stützung angehen, schließlich haben Or-
densleute ja keine eigene Familie und des-
halb alle Zeit dieser Welt. Und, das kommt 
noch hinzu, Kollegen wie Patienten vertrau-
en sich ihnen gerne an, auch mit ihren ganz 
persönlichen Problemen. Da entfaltet dann 
das Ordenskleid (so wie in unserer Geschich-
te zu Beginn) doch (s)eine besondere Wir-
kung. Und die Ordensleute werden von 
Pflegenden schnell zu Seelsorgern.

So hätte der 2. Ordenstag auf dem Wald-
breitbacher Klosterberg nicht nur eine run-
de, sondern auch harmonische Sache sein 
können. Hätte Maria Heine vom Vorstand 
der Marienhaus Stiftung nicht ganz zum 
Schluss noch die Frage in den Raum gewor-
fen, ob die ausländischen Ordensschwestern 
bei ihrer Arbeit schon einmal Diskriminie-
rung erlebt haben. Die erschreckende Ant-
wort: Alle haben diese Erfahrung schon 
machen müssen und sind von Patienten, 
Angehörigen und selbst von Kolleginnen 
und Kollegen allein wegen ihrer Herkunft 
– die meisten von ihnen stammen aus Indi-
en, einige kommen aus Schwarzafrika – ab-
gelehnt oder gar übel beschimpft worden.

Der ältere Herr, der sich so begeistert über 
die Anwesenheit von Ordensschwestern in 
seinem Krankenhaus geäußert hat, hätte 
sich sicherlich schützend vor die Schwestern 
gestellt, wenn er ein solch schlimmes Ver-
halten mitbekommen hätte. 
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Jeden Mittwochmittag haben die Auszubildenden jetzt die Gelegenheit in der Lernwerkstatt realitätsnah bestimmte pflegerische Tätigkeiten zu üben. 

Neuwied (as). Noch vor wenigen Wochen 
war der Raum im Erdgeschoss des Perso-
nalwohnheims eine Abstellkammer. Oliver 
Schömann freut sich sehr darüber, dass 
hier die Lernwerkstatt für die Pflege ein-
gerichtet werden konnte, „denn wir wollen 
die praktische Anleitung unserer Auszubil-
denden weiter verbessern“, sagte der Pfle-
gedirektor bei der Einweihung der Lern-
werkstatt Mitte Dezember, zu der über 20 
Auszubildende und Praxisanleiterinnen 
gekommen waren. Dieser ungenutzte 
Raum wurde so umgebaut, dass er jetzt 
aussieht wie ein Krankenzimmer. Lediglich 
die Tatsache, dass darin sowohl ein Kran-
kenbett für einen Erwachsenen als auch 
eines für ein Kind steht, macht stutzig. Es 
gibt einen Nachttisch, einen Infusionsstän-
der, einen Schreibtisch und sogar eine Me-
dienleiste, an der die notwenigen medizi-
nischen Geräte angeschlossen werden. 
„Diese Leiste ist allerdings eine Attrappe, 
mit der die Auszubildenden üben können“, 
sagte Schömann. Zusätzlich ist die Lern-
werkstatt mit einem Desinfektionsmittel-
spender und allen Medizinprodukten aus-
gestattet, die die Pflegekräfte für die 
Versorgung eines Patienten benötigen. 
„Wir nutzen hier jedoch die Produkte, die 
kurz vor Ablauf des Haltbarkeitsdatums 
stehen oder gerade abgelaufen sind, so 

verursachen wir keine zusätzlichen Kos-
ten“, sagte Schömann. 

Zukünftig bieten die Praxisanleiter und 
Praxisanleiterinnen in der Lernwerkstatt 
wöchentlich jeweils mittwochmittags eine 
anderthalbstündige praktische Schulung 
an. Jeweils zwei Wochen hintereinander 
finden die Schulungen zum selben Thema 
statt. Dabei geht es dann beispielsweise 
um Kanülenpflege, Verbände wechseln, 
Lagern oder Infusionen richten. Zunächst 
erarbeiten die Teilnehmenden das Thema 
theoretisch, anschließend wenden sie das 
Gelernte in realitätsnah nachgestellten 
Pflegesituationen an. Sie erhalten dabei 
Arbeitsaufträge, die sie innerhalb bestimm-
ter Zeitvorgaben ausführen müssen. 

Jeder Handgriff wird dabei von den Praxis-
anleitern und den Mitschülerinnen und 
-schülern beobachtet. Die Auszubildenden 
erhalten direkt Rückmeldung und Unter-
stützung. Sie erfahren, welche Fertigkeiten 
sie bereits gut beherrschen und an wel-
chen Stellen sie noch üben müssen. Das 
hilft ihnen, sicherer zu werden. Und da 
jeweils ein Auszubildender die Rolle des 
Patienten übernimmt, erleben sie zusätz-
lich am eigenen Leib, wie es sich anfühlt, 
wenn bestimmte pflegerische Tätigkeiten 

an ihnen vorgenommen werden. „So ent-
wickeln sie zusätzlich ein besseres Ver-
ständnis für die Situation der Patienten“, 
so Praxisanleiterin Jessika Seweryn. 

Für diese Schulungen in der Lernwerkstatt 
werden die Auszubildenden vom Stations-
dienst freigestellt. „Wir wollen sie damit 
in ihrer praktischen Ausbildung so gut wie 
möglich unterstützen“, sagte Schömann, 
und ermunterte sie deshalb, ihre Praxis-
anleiterin oder Praxisanleiter anzuspre-
chen, „wenn Sie Schwächen oder Defizite 
in einzelnen Bereichen haben“. Es sei sogar 
möglich, dass ein Auszubildender eine Ein-
zelschulung bekommt, wenn er zusätzlich 
Anleitung benötigt. „Neben der Praxisan-
leitung auf Station wollen wir die Lern-
werkstatt in unserem Haus als festen 
Bestandteil der praktischen Ausbildung 
etablieren“, so Schömann. 

Darüber hinaus ist die Lernwerkstatt ein 
Angebot für Praktikanten, FSJ-ler aber auch 
für Pflegekräfte, die ihren Beruf eine län-
gere Zeit nicht ausgeübt haben, weil sie 
zum Beispiel nach der Geburt ihres Kindes 
Elternzeit in Anspruch genommen haben. 
An diesem geschützten Ort können auch 
sie sich (wieder) fit machen lassen für die 
Arbeit auf Station. 

Die praktische Anleitung der 
Auszubildenden weiter verbessern
Für die Auszubildenden in der Pflege wurde jetzt im Marienhaus 
Klinikum St. Elisabeth Neuwied eine Lernwerkstatt eingerichtet   
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Traditionelles Herbstsymposium der Kardiologie
Neustadt an der Weinstraße. Die Veran-
staltung hat Tradition und ist bestens eta-
bliert: Das Herbstsymposium der Klinik für 
Innere Medizin I, das Chefarzt Dr. Huber-
tus von Korn und sein Team alljährlich 
organisieren, war mit 140 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern wieder ausgespro-
chen gut besucht. Vorgestellt und disku-
tiert wurden bei der Veranstaltung Mitte 
Oktober aktuelle und praxisrelevante 
Themen aus Kardiologie, Gefäßmedizin 
sowie neueste Therapieansätze bei De-
menz und Parkinson. So ging es beispiels-
weise auch um Alltagsprobleme wie die 
resistente Hypertonie.

Ein besonderer Höhepunkt waren auch 
diesmal wieder die Pfälzer Spezialitäten. 
Hier werden interessante und lehrreiche 
Fälle aus der Praxis der Kardiologie Medi-
zinischen Klinik I vorgestellt – und die 
Zuhörerinnen und Zuhörer haben jeweils 
10 Sekunden Zeit, die (richtige) Antwort 
per TED-System auszuwählen.
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Chefarzt Dr. Hubertus von Korn und Oberärztin Dr. Miriam Freundt bei der Begrüßung der 
Teilnehmer.

Bernd Hawner und Andreas Krätzmann (rechts) von der MAV Saarlouis am Stand des Marienhaus 
Klinikums St. Elisabeth.

Saarbrücken/Saarlouis. Personal- und Be-
triebsräte sowie drei Mitarbeitervertre-
tungen aus insgesamt 44 Unternehmen 
präsentierten sich und ihre Arbeit Anfang 
November bei der Mitbestimmung Saar 
2019, die der Deutsche Gewerkschafts-
bund und die Arbeitskammer des Saarlan-
des in der Congresshalle in Saarbrücken 
ausrichteten. Mit dabei die Mitarbeiter-
vertretung des Marienhaus Klinikums St. 
Elisabeth Saarlouis, die ihr Projekt Gefähr-
dungsbeurteilung psychische Belastung 
vorstellte und mit den Kolleginnen und 
Kollegen (die Veranstaltung war nur für 
Fachpublikum geöffnet) diskutierte.

Bei dieser Gefährdungsbeurteilung – sie ist 
gesetzlich vorgeschrieben – geht es darum, 
Belastungen bei der Arbeit zu erkennen und 
wirksame Gegenmaßnahmen zu entwi-
ckeln. Das haben in Saarlouis Klinikleitung 
und MAV gemeinsam getan. Bei der Analy-
se, die auf einer Befragung der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter basierte, kristallisier-
ten sich insbesondere zwei Problemfelder 
heraus – zum einen die betriebsbezogene 
Information und zum anderen der Themen-
bereich Dienstplan, Zeitwirtschaft, Pausen.

In Workshops wurden Ideen gesammelt 
und Maßnahmen vorgeschlagen, die dann 
von Arbeitsgruppen aufgegriffen und um-
gesetzt wurden. So hat man in Saarlouis 
beispielsweise den Springerpool ausge-
baut und achtet verstärkt darauf, dass 
man den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern in der Pflege ansprechende Arbeits-
zeitmodelle anbieten kann. Mit dem Ticket 
Plus (wir berichteten darüber in unserer 
Oktober-Ausgabe) hat man ein Anreizsys-
tem für Mitarbeiter geschaffen, die kurz-
fristig einspringen, auch wenn sie eigent-
lich frei hätten.

Mitbestimmung Saar 2019
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EndoProthetikZentrum 
erfolgreich zertifiziert

Lebergesundheit 
sanft beurteilen

Neustadt an der Weinstraße. Die Klinik für 
Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttrau-
matologie am Marienhaus Klinikum Het-
zelstift ist im Herbst durch die Deutsche 
Gesellschaft für Orthopädie und Orthopä-
dische Chirurgie als EndoProthetikZentrum 
anerkannt worden. „Die zertifizierte Aner-
kennung als EndoProthetikZentrum be-
scheinigt uns, dass wir am Marienhaus 
Klinikum Hetzelstift die höchstmöglichen 
Qualitätsanforderungen beim Ersatz der 
großen Gelenke an Schulter, Hüfte und 
Knie erfüllen“, freut sich Chefarzt Privat-
dozent Dr. Christoph Wölfl über den Erfolg. 
Die Auszeichnung ist in seinen Augen ein 
weiterer wichtiger Meilenstein auf dem 
Weg hin zu einer bestmöglichen wohnort-
nahen medizinischen Versorgung auf uni-
versitärem Niveau. – Die Zertifizierung 
vorgenommen hat das internationale Zer-
tifizierungsinstitut ClarZert.

Hauptoperateur und Leiter des EndoPro-
thetikZentrums ist Oberarzt Dr. Peter Kai-
ser, der als leitender Oberarzt der Klinik für 
Orthopädie, Unfallchirurgie und Sporttrau-
matologie über mehr als 25 Jahre Erfah-
rung bei Gelenkersatzoperationen des 

Bitburg (as). Bei der jungen Frau, die zu Dr. 
Thomas Koch zur weiteren Diagnostik 
überwiesen wurde, hatte der Hausarzt 
beim Routine-Ultraschall einen Knoten in 
der Leber festgestellt. „Die Patientin hatte 
sehr große Angst schwer erkrankt zu sein“, 
erinnert sich der Chefarzt der Inneren Me-
dizin I mit den Schwerpunkten Gastroen-
terologie und Stoffwechselerkrankungen. 
„Ich konnte sie aber nach einer etwa fünf-
minütigen Untersuchung beruhigen“, freut 
er sich. Mit Hilfe der Kontrastmittelsono-
graphie diagnostizierte er eine gutartige 
hormonabhängige Wucherung (FNH), die 
sich im Lebergewebe junger Frauen entwi-
ckeln kann. Der Tumor musste nicht be-
handelt werden, es reicht, ihn weiter zu 
beobachten, so Dr. Koch.

Die Ultraschalluntersuchung mit Kontrast-
mittel ist eine hochmoderne, sehr sanfte 
Methode, um Lebererkrankungen zu diag-
nostizieren. Das spezielle Gerät dafür hat 
das Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg 
vor wenigen Monaten angeschafft und 
erspart damit vielen Patienten Untersu-
chungen im Computertomographen (CT), 
im Magnetresonanztomographen (MRT) 
oder eine Punktion. 

Das Kontrastmittel besteht aus einer Lö-
sung mit mikroskopisch kleinen gasgefüll-
ten Bläschen, von der eine kleine Menge 
während der Ultraschalluntersuchung in die 
Armvene gespritzt wird. Mit dem Blutstrom 
gelangen die Gasbläschen in die Gefäße der 

Hüft- und Kniegelenks und bei Wechsel-
operationen verfügt. Ihm zu Seite stehen 
als weitere Hauptoperateure Oberärztin 
Dr. Vera Horvath und Oberarzt Julian 
Bluhm. Beide sind für die Koordination des 
Zentrums zuständig. Als Qualitätsbeauf-
tragter rundet Assistenzarzt Roland Bell 
das Kernteam ab. Zusammen mit Dr. Wölfl 
garantieren sie, dass an jeder Gelenkersatz-
operation ein zertifizierter Hauptoperateur 
teilnimmt. 

Das Team führt jährlich rund 300 gelenker-
setzende Operationen an Schulter, Hüfte 
und Kniegelenk durch. Hierzu zählen Primär-
eingriffe sowie einseitige und zweiseitige 
Wechseleingriffe, also der Austausch von 
Prothesen. Auch komplexe Revisions-OPs 
mit Spezialimplantaten wie beispielsweise 
sogenannte Megaimplantate, die bei grö-
ßeren Knochendefekten verwendet wer-
den, gehören zum Leistungsspektrum. – 
Primäres Ziel, gerade bei jüngeren Patienten, 
ist jedoch immer der Gelenkerhalt. So bietet 
die Klinik als Gelenkzentrum sämtliche wie-
derherstellenden Verfahren der Knorpel-
therapie bis hin zur zertifizierten Knorpel-
zellzüchtung und Transplantation an. 

Privatdozent Dr. Christoph Wölf (links), seine Oberärzte Dr. Peter Kaiser und Dr. Vera Horvath (2. 
von rechts), die QM-Beauftragte Elvi Weiß (3. von links) sowie die Auditorinnen Dr. Kerstin 
Schröder (2. von links) und Dr. Sabine Schmitt.

Mit Hilfe der Kontrastmittel- 
sonographie kann Dr. Thomas 
Koch Tumore der Leber 
diagnostizieren und beurteilen, 
ob die Leber gesund ist

Marienhaus Klinikum Hetzelstift für hohe Qualität 
bei Gelenkersatzoperationen ausgezeichnet
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Das medizinische 
Angebot ist beachtlich

Saarlouis/Dillingen. Seit Herbst 2014 hat-
te sich eine Projektgruppe mit der Frage 
der Nachnutzung des Klinikgebäudes in 
Dillingen beschäftigt; denn schon damals 
stand fest, dass die am Standort Dillingen 
verbliebenen Abteilungen (Innere Medizin 
und Neurologie) in das Marienhaus Klini-
kum nach Saarlouis umziehen würden. 
Dieser Schritt ist Mitte Juni erfolgt. Die 
Projektgruppe, der neben Dillingens Bür-
germeister Franz-Josef Berg Mitglieder aller 
Ratsfraktionen, Vertreter des Förderver-
eins, der Kostenträger und der Marienhaus 
Unternehmensgruppe angehören, zog 
Anfang Oktober Bilanz ihrer Arbeit. Und 
die fällt positiv aus.

„Die Projektgruppe hat gute Arbeit geleis-
tet“, betonte Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der 
Vorsitzende des Vorstandes der Marien-
haus Stiftung. Denn zumindest Altbau und 
Nebengebäude sind heute gut ausgelastet 
und mehr als 170 Frauen und Männer ar-
beiten hier. Vor allem: Es gibt hier ein be-
achtliches medizinisches Leistungsange-
bot. Neben einer orthopädischen Praxis 
und einer Praxis für Allgemeinmedizin sind 
im Krankenhaus-Altbau noch eine Radio-
logische Praxis, eine Zahnarztpraxis und 
eine Physiotherapeutische Praxis angesie-
delt. In den Räumen der ehemaligen Chir-
urgischen Ambulanz hat sich Anfang April 
eine orthopädisch-unfallchirurgische Pra-
xis angesiedelt. Auch die Bereitschafts-
dienstpraxis der Kassenärztlichen Vereini-
gung hat hier ihren Sitz. – „Wir haben in 

Dillingen ein sehr gutes medizinisches 
Angebot. Die Umstrukturierung am Stand-
ort des ehemaligen Krankenhauses gibt 
uns die Möglichkeit, das Angebot zu erwei-
tern und die medizinische Versorgung der 
Bürgerinnen und Bürger zu optimieren“, 
erklärte Franz-Josef Berg. Insofern habe die 
Projektgruppe gute Arbeit geleistet und die 
Weichen für die Zukunft gestellt.

Darüber hinaus hat die Marienhaus Unter-
nehmensgruppe hier für ihre saarländi-
schen Einrichtungen die Zentrale für die 
Finanzbuchhaltung und das Personalwe-
sen eingerichtet. Auch die Verwaltung der 
Marienhaus Senioreneinrichtungen sowie 
das Facility- und das Baumanagement des 
Trägers sind hier angesiedelt. Weiterhin 
nutzt auch das Marienhaus Klinikum St. 
Elisabeth Saarlouis das Gebäude, hat hier 
neben Teilen der Verwaltung auch die El-
ternschule eingerichtet.

Das Bettenhaus dagegen soll abgerissen 
werden, denn die Bausubstanz ist einfach 
zu schlecht. Parallel, so Dr. Heinz-Jürgen 
Scheid, prüft Marienhaus, am Standort 
eine neue Zentralsterilisation für ihre saar-
ländischen Kliniken zu bauen. Im Gespräch 
ist ferner, im ehemaligen Krankenhaus ein 
sogenanntes Präventionszentrum anzusie-
deln. Das sollte für die Menschen in der 
Stadt Dillingen Projekte und Maßnahmen 
zur Prävention und Gesundheitsförderung 
initiieren. Hier wäre allerdings die Stadt als 
Projektentwickler gefragt.

Leber. Dadurch verändert sich das Ultra-
schallsignal aus dem Blut, die Gefäße und 
die gesamte Blutversorgung des Gewebes 
und damit auch der eventuell vorhandenen 
Wucherungen werden für ein paar Minuten 
auf dem Monitor sichtbar. Viele Tumore 
haben eine ganz charakteristische, unver-
wechselbare Anordnung der eigenen Blut-
gefäße. So können viele Veränderungen wie 
die FNH-Knoten oder auch Hämangiome, 
das sind harmlose Blutschwämmchen, ein-
deutig identifiziert werden. „Bei mindestens 
50 Prozent der Patienten, die ich mit diesem 
neuen Verfahren untersuche, kann ich auf 
eine Punktion verzichten und ihnen direkt 
den Befund mitteilen“, so Dr. Koch. Das ist 
für sie sehr entlastend. 

Zusätzlich führt Dr. Koch mit diesem Gerät 
auch sogenannte Elastographien durch. Mit 
diesem diagnostischen Verfahren wird das 
Lebergewebe durch Ultraschallwellen in 
feinste Schwingungen versetzt. Der Com-
puter errechnet daraus, wie elastisch das 
Gewebe ist, und Dr. Koch kann so beurtei-
len, ob der betreffende Patient eventuell an 
einer Leberfibrose leidet, bei der in das Le-
bergewebe Bindegewebe eingelagert wird, 
das zu Verhärtungen und im schlimmsten 
Fall zu einer Leberzirrhose führt. 

Häufig werden die Patienten zu Dr. Koch 
überwiesen, weil sie unklare erhöhte Le-
berwerte haben. „Bei ihnen mache ich zu-
erst eine Elastographie“, sagt er. Liegt das 
Ergebnis im Normbereich, „dann muss ich 
dem Patienten meist keine Biopsie zumu-
ten und kann vorerst Entwarnung geben, 
denn es geht seiner Leber gut“, so Koch. 

Die Mitglieder der Projektgruppe zogen zum Abschluss eine positive Bilanz. Mit dabei Dillingens 
Bürgermeister Franz-Josef Berg (Mitte), Dr. Heinz-Jürgen Scheid (6. von rechts) und Kranken-
hausoberin und Projektleiterin Sabine Ruppert-Fürstos (3. von rechts).

Dr. Thomas Koch, der Chefarzt der Inneren 
Medizin I mit den Schwerpunkten Gastro-
enterologie und Stoffwechselerkrankungen, 
freut sich, dass er seinen Patienten mit der 
Kontrastmittelsonographie eine schonende 
Untersuchungsmethode der Leber anbieten 
kann. 
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Im ehemaligen Dillinger Krankenhaus arbeiten 
mittlerweile gut 170 Menschen in Praxen und Verwaltung
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Mehr als 1.000 Pflegekräfte kamen zum 3. Pflegetag der Landespflegekammer nach Mainz

Mainz (as). „Wir sind ein attraktiver Arbeit-
geber, und das wollen wir den Teilnehmerin-
nen und Teilnehmern des Pflegetages auch 
vermitteln“, sagte Oliver Schömann, der 
Pflegedirektor des Marienhaus Klinikums 
Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach. Die 
Marienhaus Unternehmensgruppe nahm 
auch beim 3. Pflegetag, den die Landes-
pflegekammer Rheinland-Pfalz Ende No-
vember in Mainz veranstaltete, wieder als 
Aussteller teil. Und Führungskräfte wie 
Oliver Schömann führten zahlreiche Ge-
spräche mit den Besucherinnen und Besu-
chern des Landespflegetages. 

Ein zentrales Thema der Veranstaltung, zu 
der mehr als 1.000 Pflegekräfte und Aus-
zubildende aus ganz Rheinland-Pfalz nach 
Mainz gekommen waren, war die Berufs-
ordnung, die im Januar in Kraft getreten ist. 
Seit ihrer Gründung hat die Landespflege-
kammer erstmals eine rechtlich bindende 
Berufsordnung für professionell Pflegende 
in Rheinland-Pfalz erarbeitet. Das ist ein 
absolutes Novum. Denn bis dato gab es für 
Pflegefachkräfte keine Berufsordnung, wie 
sie für andere Heilberufe wie Ärzte oder 

Apotheker seit Jahren Standard ist. Der 
Pflegetag bot die ideale Plattform, um mit 
den von der Berufsordnung Betroffenen ins 
Gespräch zu kommen, Fragen zu beantwor-
ten und über ihren Nutzen zu sprechen. 
„Die Berufsordnung wird in unserem Be-

rufstand neues Selbstbewusstsein schaf-
fen“, freute sich Sandra Postel, die Vizeprä-
sidentin der Landespflegekammer und die 
Leiterin der Stabsstelle Pflege in der Mari-
enhaus Unternehmensgruppe, über diesen 
neuen Meilenstein für die Pflegekräfte.
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„Die Berufsordnung wird in unserem 
Berufsstand neues Selbstbewusstsein schaffen“

Maria Heine (Mitte), Mitglied des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, und die Teams der Stände 
der Marienhaus Unternehmensgruppe, des Katholischen Klinikums Mainz und des Heilig-Geist-
Hospitals Bingen.

Silke Doppelfeld (links), die Leiterin des Pflegeexperten-Center des Projektes HandinHand, und 
Maria Heine (Mitte), Mitglied des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, informierten Minister-
präsidentin Malu Dreyer über das Modellprojekt zur Verbesserung der Versorgung chronisch 
kranker älterer Menschen im ländlichen Raum. 

Nikola Becker, Schülerin an der Schule für 
Physiotherapie an der Reha Rhein-Wied, mas-
sierte am Stand der Marienhaus Unternehmens- 
gruppe alle, die eine Entspannung nötig hatten.
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MARIENHAUS BILDUNG
Raiff eisenring 1  ·  56564 Neuwied
Telefon 02631 82529-0
Telefax 02631 82529-299

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Raiff eisenring 1  ·  56564 Neuwied
Telefon 02631 82529-0 
Telefax 02631 82529-299

Fortbildungen und Seminare

Umgang mit herausfordernden
Lernenden/Mitarbeitenden 
10.02.2020 − 11.02.2020
Wittlich-Wengerohr

Kompaktseminar Berufspädagogische 
Fortbildung für Praxisanleiter 
03.03.2020 − 05.03.2020
Wittlich-Wengerohr

Quali� zierung von
Mitgliedern in Ethikkomitees
 27.02.2020 − 28.02.2020 (Modul 2)

Waldbreitbach

Fortbildung für zusätzliche Betreuungskräfte 
nach §§ 43b, 53c SGB XI, Aromap� ege
03.03.2020 − 05.03.2020
Wittlich-Wengerohr

Fortbildung für zusätzliche Betreuungs-
kräfte nach §§ 43b, 53c SGB XI,
Kon� ikte lösen durch richtige
Kommunikation
11.03.2020 
Altenheim Maria vom Siege Koblenz

in Kooperation mit der Stiftung Bildung

Weitere Veranstaltungen � nden Sie unter:

https://bildung.marienhaus.de

BILDUNGSPROGRAMM
AB JANUAR 2020

Weiterbildungen

Palliative Care Basiskurs 2019 – 2020
Behandlung, P� ege und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen
  20.01.2020 − 11.09.2020
Erkrath

Führen und Leiten in Küche,

Hauswirtschaft und Technik (Kurs 6)

Informationstag: 10.02.2020
Hünfeld

5. Summer School 
Die Zukunft der Arbeitswelt und

die Konsequenzen für Führung
15.06.2020 – 16.06.2020

Maria Laach

Exzellent führen in
schwierigen Zeiten (Kurs 19)

Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen

und Ärzte im christlichen Krankenhaus

Informationstag: 20.03.2020
Köln

Pilgerreise Assisi und
die franziskanischen Stätten

11.05.2020 – 19.05.2020
Assisi

Mit Sicherheit führen!

Patientensicherheit als Führungsaufgabe

in Einrichtungen des Gesundheitswesens

Modul 1: 09.03.2020 – 10.03.2020

Modul 2: 28.10.2020 – 29.10.2020
PTHV, Vallendar

Erfolgreich führen in
schwierigen Zeiten (Kurs 18)

Ein Führungskräfteentwicklungsprogramm

für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

im kaufmännischen Bereich
Informationstag: 06.05.2020 

Köln

Vorankündigung

bildung@marienhaus.de
https://bildung.marienhaus.de



ROSA FLESCH HOTEL
UND TAGUNGSZENTRUM 

Kommen Sie mit Ihrem Verein, einer kirchlichen Gruppe 
oder mit Freunden und Familie 

www.rosa-� esch-tagungszentrum.de

Anfragen:

   Machen Sie einen Ausflug    Machen Sie einen Ausflug 
auf den Waldbreitbacher Klosterberg!auf den Waldbreitbacher Klosterberg!

Gerne senden wir Ihnen unsere Infor-
mationen für Besuchergruppen zu und 
erstellen ein individuelles Angebot.

Sprechen Sie uns an!

ROSA FLESCH HOTEL
UND TAGUNGSZENTRUM **S

Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
Telefon:  02638  81-3020
E-Mail:  info.rft@marienhaus.de 

So könnte Ihr Tag bei uns aussehen:

10.00 Uhr Informieren Sie sich über das Wirken der seligen Rosa Flesch (Or-
densgründerin), die Entstehung und Entwicklung der Gemein-
schaft und ihrer Einrichtungen. Besuchen Sie die Mutterhauskirche 
und die Dauerausstellung über das Leben der seligen Rosa Flesch.

12.00 Uhr Genießen Sie die hervorragende Küche im Restaurant Klosterberg-
terrassen mit herrlicher Aussicht. 

13.00 Uhr Stöbern Sie im Klosterladen und in der Klosterbuchhandlung.
13.30 Uhr Die Bibel-, Kloster- und Themengärten laden zum Spazieren und 

Verweilen ein. Erfahren Sie bei einer fachkundigen Führung mehr 
über die Gärten und das Projekt „Bewahrung der Schöpfung“.

15.30 Uhr Lassen Sie Ihren Tag bei uns mit leckeren Kaff ee- und Kuchenspezia-
litäten ausklingen.

Entdecken Sie die landschaftliche Schönheit des mittleren Wiedtals und erleben Sie die besondere 
Spiritualität auf dem Klosterberg der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.

Besuchergruppen 

willkommen!


