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man muss kein Prophet sein um zu sagen:
2021 wird für die Marienhaus Unternehmensgruppe ein Jahr des Aufbruchs. Nachdem das Restrukturierungsprogramm
erfolgreich abgeschlossen worden ist, hat
der Träger nämlich noch im Dezember
personell wie organisatorisch die Weichen
für die Zukunft gestellt und mit Dr. Jochen
Messemer und Dr. Andreas Tecklenburg
zwei exzellente Persönlichkeiten mit hoher Fach- und Führungskompetenz an die
Spitze des Unternehmens berufen. Während Jochen Messemer im April 2021 den
Vorsitz der Geschäftsführung der Marienhaus Holding GmbH übernehmen wird,
tritt Andreas Tecklenburg Anfang Februar
in die Geschäftsführung der Marienhaus
Holding GmbH ein und wird Vorsitzender
der Geschäftsführung der Marienhaus
Kliniken GmbH. Mit dem Einstieg von Dr.
Messemer wird sich Dr. Heinz-Jürgen
Scheid, der derzeit an der Spitze der Marienhaus Holding steht, sukzessive aus der
Geschäftsführung zurückziehen und auf
die Aufgaben als Vorsitzender des Vorstandes der Marienhaus Stiftung konzentrieren; denn in Zukunft werden die Gesellschafterebene und die operative
Geschäftsführung voneinander getrennt.
– Mehr zu diesen Weichenstellungen lesen
Sie auf Seite 5.
Auch den Schritt, vom Caritasverband für
die Diözese Mainz deren Gesellschafteranteile am Caritas-Werk St. Martin GmbH in
Mainz (CWSM) und damit die alleinige Verantwortung für das Katholische Klinikum
in Mainz und das Heilig-Geist-Hospital in
Bingen zu übernehmen, verbuchen wir unter Aufbruch. Angesichts einer sich immer
rasanter verändernden Krankenhauslandschaft ist es für die Zukunftsentwicklung
der beiden Kliniken in Mainz und Bingen
sicher sinnvoll und konsequent, dass die
Verantwortung nunmehr in einer Hand
liegt. – Mehr zum Thema auf Seite 4.
Aufbruchsstimmung herrscht auch in
Völklingen; denn die Baugenehmigung ist
(endlich) da, das Bauschild steht und im
Frühjahr wird der erste Spatenstich für den
Neubau des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef erfolgen. In dem dreigeschossigen Gebäude werden 126 Plätze
für die stationäre Pflege entstehen. Die
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Tagespflege wird 15 Plätzen umfassen.
Der Neubau ist mit Kosten in Höhe von 15
Millionen Euro veranschlagt, die Bauzeit
beträgt zwei Jahre. Sobald das neue Seniorenzentrum fertiggestellt ist, soll das
jetzige Altenheim zurückgebaut, sprich
abgerissen werden. Hier plant der Träger
in einem zweiten Schritt ein Projekt Wohnen im Alter zu realisieren – mit 25 bis 30
seniorengerechten Wohnungen, Angeboten zur ambulanten Versorgung und haushaltsnahen Dienstleistungen, die die Mieter individuell buchen können. Wenn alles
nach Plan läuft, könnte dieses Projekt
Wohnen 65plus 2024 realisiert werden.
Vergleichbares will der Träger in den kommenden Jahren übrigens an mehreren
Standorten schaffen. – Mehr zu Völklingen
auf Seite 6.
Tiefgreifende Veränderungen gibt es auch
an anderen Standorten. So hat sich der
Träger endgültig aus St. Goar und Oberwesel verabschiedet. Nachdem der vollstationäre Krankenhausbetrieb in Oberwesel bereits Ende September eingestellt
worden war, hat die Marienhaus Kliniken
GmbH jetzt ihren Gesellschafteranteil auf
den Kolping-Förderverein Krankenhaus und
Seniorenzentrum Oberwesel e. V. übertragen. (Dazu unser Beitrag auf Seite 35).
Auch in Losheim endet eine Ära, denn die
Marienhausklinik St. Josef ist kein Akutkrankenhaus mehr. Hier sollen vielmehr
eine geriatrische Tagesklinik, eine Tagespflege für ältere Menschen sowie eine
stationäre Pflegeeinrichtung für Menschen unter 60 Jahren entstehen. Auch der
Bau von seniorengerechten Wohnungen
ist vorgesehen. Hinzu sollen ambulante
Angebote kommen, wie es unser Bericht
auf Seite 27 beschreibt. Und last but not
least stehen auch in Lohmar die Zeichen
auf Abschied: Die Marienhaus Stiftung
wird die Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg
GmbH, sie ist die einzige Jugendhilfeeinrichtung der Stiftung in Nordrhein-Westfalen,
an einen anderen konfessionellen Träger
abgeben. Zu den Gründen lesen Sie unseren
kurzen Bericht auf Seite 19.

gik in Saarbrücken (KFS). Hier werden seit
mehr als 50 Jahren junge Leute zu engagierten, verantwortungsbewussten und
kompetenten Erzieherinnen und Erziehern
in den sozialpädagogischen Arbeitsfeldern
der Kinder- und Jugendhilfe ausgebildet.
Dass dies kein leeres Versprechen ist, durfte ich bei meinem Besuch Ende Oktober
erfahren; denn auch die Schülerinnen und
Schüler loben im Gespräch ihre handlungswie praxisorientierte Ausbildung, in der
auch die Entwicklung der eigenen Persönlichkeit eine zentrale Rolle spielt. Die KFS
ist halt ein Solitär in der Trägerschaft. –
Den Bericht für die Seiten 12 und 13 zu
schreiben, hat regelrecht Freude gemacht.
Das zurückliegende Jahr war ein sehr herausforderndes. Deshalb haben wir erstmals spontan und sicherlich auch nicht
repräsentativ Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach ihren Wünschen für 2021
gefragt. Vieles, was ich auf den Seiten 32
und 33 lesen darf, kann ich voll und ganz
unterschreiben. Vielleicht geht es Ihnen
genauso.
Und dann werfe ich zum Schluss doch
noch alle guten Vorsätze über Bord. Eigentlich sollte in dieser Kolumne das Wort
Corona nicht vorkommen. Aber dann haben sich Unternehmensleitung und eGMAV darauf verständigt, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern eine einmalige
Prämie in Höhe von bis zu 300 Euro zu
zahlen – als kleines Dankeschön und Zeichen der Anerkennung und Wertschätzung für das, was alle nicht zuletzt in der
Corona-Pandemie geleistet haben. Weil es
so etwas in der Trägerschaft noch nicht
gegeben hat, müssen wir einfach darüber
berichten – hier wie auf Seite 31. Womöglich hat das auch mit dem Thema Aufbruch zu tun.
Ansonsten wünschen wir Ihnen an dieser
Stelle wie immer viel Spaß bei der Lektüre.
Ihr

Auch wenn ich bald 30 Jahre für diese Trägerschaft arbeite, so gibt es gottlob immer
wieder Neues zu entdecken. So auch die
Katholische Fachschule für Sozialpädago3

Marienhaus ist nun alleiniger Träger von kkm und hgh
Der Caritasverband für die Diözese Mainz hat seine Gesellschafteranteile
auf die Marienhaus Unternehmensgruppe übertragen

Das Katholische Klinikum in Mainz und das
Heilig-Geist-Hospital in Bingen bieten nach
den Worten des Vorsitzenden des Vorstandes der Marienhaus Stiftung, „sehr gute
Ausgangsvoraussetzungen und viel Potenzial für eine zukunftsweisende Entwicklung
als Schwerpunktversorger bzw. als Grundund Regelversorger an ihrem jeweiligen
Standort“. Deshalb freue er sich, dass der
Caritasverband der Diözese seine Anteile an
den langjährigen Partner abgegeben und
damit „bewusst auch ein Zeichen für Kontinuität“ gesetzt habe. Die Marienhaus Unternehmensgruppe als großer Krankenhausträger in Rheinland-Pfalz und im
Saarland werde beide Häuser in eine gute
Zukunft führen. Da Marienhaus bereits
Mehrheitsgesellschafter ist, haben die Veränderungen auf Gesellschafterebene keine
Auswirkungen auf das Leistungsspektrum
der beiden Häuser oder für die Arbeitsverträge der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Marienhaus Unternehmensgruppe war
im Juni 2012 auf Bitten des Bistums Mainz
Mitgesellschafter des CWSM geworden und
hatte bereits 2014 mit 51 Prozent die Mehrheit der Gesellschafteranteile übernommen. Das Heilig-Geist-Hospital gehört seit
Jahresbeginn 2014 zum Caritas-Werk St.
Martin. kkm und hgh arbeiten bereits seit
geraumer Zeit im medizinischen wie administrativen Bereich eng zusammen.
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Mainz/Bingen/Waldbreitbach. Die Marienhaus Unternehmensgruppe ist seit dem
Jahreswechsel alleinige Gesellschafterin der
Caritas-Werk St. Martin GmbH in Mainz
(CWSM). Zu dieser gemeinnützigen Trägergesellschaft gehören das Katholische Klinikum in Mainz (kkm) und zu 94 Prozent das
Heilig-Geist-Hospital in Bingen (hgh) sowie
die hgh Service GmbH. Sechs Prozent der
Anteile in Bingen werden von der dortigen
Förderstiftung Heilig-Geist-Hospital gehalten. Der Caritasverband für die Diözese
Mainz hat sich aus der Gesellschafterrolle
zurückgezogen und seine Anteile von zuletzt
49 Prozent auf die Marienhaus Unternehmensgruppe übertragen, weil es angesichts
einer sich immer rasanter verändernden
Krankenhauslandschaft „für die Zukunftsentwicklung unserer Kliniken in Mainz und
Bingen sinnvoll und konsequent ist, die Verantwortung in eine Hand zu legen“, so Dr.
Heinz-Jürgen Scheid.

Das Katholische Klinikum Mainz…

…und das Heilig-Geist-Hospital gehören nun komplett zur Marienhaus Unternehmensgruppe.
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Marienhaus stellt die Weichen für die Zukunft
Dr. Jochen Messemer wird Vorsitzender der Geschäftsführung der Marienhaus Holding –
Dr. Andreas Tecklenburg übernimmt die Leitung der Marienhaus Kliniken
Waldbreitbach. Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat die personellen Weichen für die Zukunft gestellt und mit Dr.
Jochen Messemer und Dr. Andreas Tecklenburg zwei exzellente Persönlichkeiten
mit hoher Fach- und Führungskompetenz
an die Spitze des Unternehmens berufen.
Darüber informierte die Unternehmensleitung die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Mitte Dezember in einem Rundschreiben. Jochen Messemer wird im April
2021 den Vorsitz der Geschäftsführung
der Marienhaus Holding GmbH übernehmen, Andreas Tecklenburg wird Anfang
Februar 2021 in die Geschäftsführung der
Marienhaus Holding GmbH eintreten und
Vorsitzender der Geschäftsführung der
Marienhaus Kliniken GmbH werden. – Mit
dem Einstieg von Dr. Messemer wird sich
Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der derzeit an der
Spitze der Marienhaus Holding steht, sukzessive aus der Geschäftsführung zurückziehen und auf die Aufgaben als Vorsitzender des Vorstandes der Marienhaus
Stiftung konzentrieren; denn in Zukunft
sollen die Gesellschafterebene und die
operative Geschäftsführung personell
voneinander getrennt werden.

Dr. Andreas Tecklenburg
Dr. Andreas Tecklenburg ist einer der bekanntesten und erfahrensten Klinikmanager Deutschlands und bringt 34 Jahre
Berufserfahrung als Arzt und Geschäftsführer respektive Vorstand mit nach Waldbreitbach. Nach Stationen in Hamburg,
Eutin und München war der 61-Jährige die
vergangenen 16 Jahre Vizepräsident und
Vorstand für Krankenversorgung an der
Medizinischen Hochschule Hannover.
Auch berufspolitisch hat sich Dr. Andreas
Tecklenburg als Vorstand des Verbandes
der Universitätsklinika einen Namen gemacht.

„Mit Dr. Jochen Messemer und Dr. Andreas
Tecklenburg“, so heißt es in dem Schreiben
an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
weiter, „werden zwei herausragende Gesundheitsexperten und Führungspersönlichkeiten zu uns kommen. Sie werden die
Marienhaus Unternehmensgruppe konzeptionell weiterentwickeln und in eine
gute Zukunft führen.“
Gesellschafterebene und operative
Geschäftsführung getrennt
Die Geschäftsführung der Marienhaus Holding werden Maria Heine und Sebastian
Spottke komplettieren. Sie waren bisher
bereits als Prokuristen tätig und werden zu
Geschäftsführern der Holding berufen. Dr.
Günter Merschbächer wird aus der Geschäftsführung der Holding ausscheiden,
aber weiterhin für das Unternehmen tätig
sein, so als Geschäftsführer der MVZ GmbH
und für das Krankenhaus Rodalben.
Im Zuge der künftigen Trennung von Gesellschafterebene und operativer Geschäftsführungsebene werden sich Dr. Scheid und
Schwester Marianne Meyer aus der Holding-Geschäftsführung zurückziehen, um
sich auf die Arbeit im Vorstand der Marienhaus Stiftung zu konzentrieren. Die
operative Führung des Unternehmens
liegt künftig also ausschließlich bei der
Holding.

Foto: hf

Dr. Jochen Messemer
Dr. Jochen Messemer hat Volkswirtschaft
und Politikwissenschaften studiert und verfügt über 25 Jahre Erfahrung im deutschen

und internationalen Gesundheitsmarkt. Als
Vorstand in der Deutschen Krankenversicherung AG (DKV) und der ERGO Group AG
war der 54-Jährige für die strategischen
Beteiligungen im Gesundheitsbereich wie
auch für die Leistungserstattung und den
Ausbau des internationalen Geschäfts verantwortlich. Messemer, der auch Erfahrung
als Berater im Krankenhausmarkt hat (u.a.
bei McKinsey), ist fest in der katholischen
Kirche verwurzelt. Er ist seit zwei Jahrzehnten Mitglied im Wirtschaftsrat des Erzbistums Köln, war über zehn Jahre Revisor und
Mitglied des Wirtschaftsrates des Vatikans
und Vorsitzender der Vertreterversammlung der katholischen Zusatzversorgungskasse KZVK.

Die Marienhaus Unternehmensgruppe hat die personellen Weichen für die Zukunft gestellt: Dr. Jochen Messemer (rechts), Dr. Andreas Tecklenburg
(links) und Dr. Heinz-Jürgen Scheid.
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Auch konzeptionell wird das Haus neue Wege gehen
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef wird neu gebaut – 126 Plätze für die stationäre Pflege,
15 Plätze in der Tagespflege, Kosten von 15 Millionen Euro, zwei Jahre Bauzeit
Völklingen. Die Baugenehmigung ist da,
das Bauschild steht, im Frühjahr wird der
erste Spatenstich für den Neubau des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef sein,
wie das neue Haus nach seiner Fertigstellung heißen wird. Auf dem Grundstück
zum ehemaligen Krankenhaus hin errichtet die Marienhaus Unternehmensgruppe
ihr neues Seniorenzentrum. In dem dreigeschossigen Gebäude, so erläuterte es
Geschäftsführer Alexander Schuhler Anfang November bei der Vorstellung des
Projektes, werden 126 Plätze für die stationäre Pflege entstehen. In dem vorgelagerten eingeschossigen Eingangsbereich
wird auch die Tagespflege mit 15 Plätzen
angesiedelt. Der Neubau ist mit Kosten in
Höhe von 15 Millionen Euro veranschlagt.
Schuhler rechnet mit einer Bauzeit von
zwei Jahren.
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef, das
sich seit 1988 in dem Gebäude mit der Adresse Nordring 4 befindet, ist in die Jahre
gekommen – baulich wie konzeptionell.
Das zukünftige Marienhaus Seniorenzent-

rum St. Josef setzt, so erläuterte es Einrichtungsleiter Axel Lindemann, auf das sogenannte Wohngemeinschaftsmodell. Auf
jeder der drei Etagen wird es je drei Wohngruppen mit zwölf, 13 oder 17 Plätzen geben. Jede dieser Gruppen verfügt über
Aufenthaltsräume und eine eigene Küche.
Hier werden die Mahlzeiten zubereitet und
gemeinsam eingenommen. Das fördert die
Gemeinschaft und gibt den Bewohnerinnen und Bewohnern Sicherheit und Orientierung.
Im ersten Obergeschoss wird ein beschützender Wohnbereich eingerichtet. Hier

werden ältere Menschen leben, die demenziell erkrankt sind und besondere
Pflege und Betreuung benötigen. Dieser
Wohnbereich umfasst zwölf Plätze und
bietet einen direkten Zugang zum Innenhof. Der wird zu einem parkähnlichen Garten gestaltet und steht allen Bewohnerinnen und Bewohnern offen.
Die 126 stationären Pflegeplätze verteilen
sich auf 102 Einzel- und zwölf Zweibettzimmer. Die Zimmer werden mit funktionellen Möbeln aus hellem Holz ausgestattet. Sie verfügen über ein barrierefreies
Bad mit Toilette, Waschbecken und Dusche. Alle Zimmer werden zudem über
Telefon-, Fernseh- und Internetanschluss
verfügen und an die Notrufanlage angeschlossen.

Foto: hf

Das Angebot des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef wird durch eine Tagespflege mit 15 Plätzen bereichert. Sie befindet sich links vom Haupteingang und
umfasst einen großzügigen Wohn- und
Aufenthaltsraum mit offener Küche. Hinzu kommen ein Raum, in den sich die Gäste zurückziehen können, und ein weiterer,
in dem sie sich ausruhen oder einen Mittagsschlaf halten können.

Rechts an den Eingangs- und Verwaltungsbereich wird sich das neue Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef anschließen. Oberbürgermeisterin Christiane Blatt (2. Von rechts) ließ sich die
Pläne von Marienhaus-Geschäftsführer Alexander Schuhler (links) erklären. Mit dabei (von
links) Architekt Christian Spranger, Einrichtungsleiter Axel Lindemann und Pflegedienstleiterin
Barbara Scherer-Baurowicz (von links).
6

Sobald das neue Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef fertiggestellt sein wird, soll
das jetzige Altenheim zurückgebaut,
sprich abgerissen werden. Hier, so sagt
Alexander Schuhler, plant die Marienhaus
Unternehmensgruppe, in einem zweiten
Schritt ein Projekt Wohnen im Alter zu realisieren – mit 25 bis 30 seniorengerechten
Wohnungen, Angeboten zur ambulanten
Versorgung und haushaltsnahen Dienstleistungen, die die Mieter individuell buchen können. Wenn alles nach Plan läuft,
könnte dieses Projekt Wohnen 65plus 2024
realisiert werden.
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„Unsere vielen Ehrenamtlichen sind ein großer Schatz“
Seit 20 Jahren begleiten Haupt- und Ehrenamtliche des Ambulanten
Hospizes Neuwied Menschen in ihrer letzten Lebensphase

Im Jahr 2000 haben der Neuwieder Hospiz
e. V. und die damalige St. Elisabeth GmbH
Waldbreitbach, gemeinschaftlich das Ambulante Hospiz ins Leben gerufen. „Die Initiative wurde als Modellprojekt vom Bundesministerium für Gesundheit und von
der AOK Rheinland-Pfalz gefördert“, erinnert sich Christoph Drolshagen, der Geschäftsführer und Leiter der Marienhaus
Hospize. Denn das Neuwieder Modell sollte Vorbild sein für die flächendeckende
Versorgung des Landes Rheinland-Pfalz mit
Ambulanten Hospizdiensten. Mit an den
Start gingen damals eine hauptamtliche
Hospizfachkraft und 25 hochmotivierte
Frauen und Männer, die vom Neuwieder
Hospiz e. V. als ehrenamtliche Hospizbegleiter ausgebildet worden waren.
Das Modellprojekt war erfolgreich: In den
vergangenen zwei Jahrzehnten hat sich das
Ambulante Hospiz weiterentwickelt und
ist stark gewachsen. Träger ist jetzt die Marienhaus Kliniken GmbH. Der Neuwieder
Hospiz e. V., die Franziskanerbrüder vom
Heiligen Kreuz in Hausen sowie die Genossenschaft der Töchter des Heiligen Kamillus
in Asbach sind kooperierende Träger. Seit
2009 gibt es eine Außenstelle des Hospizes
in Neustadt/Wied. „Sieben hauptamtliche
und 105 ausgebildete ehrenamtliche Hospizbegleiterinnen und -begleiter sorgen
dafür, dass schwerstkranke und sterbende
Menschen und ihre Angehörigen im gesamten Kreis Neuwied gut begleitet werden“, so Heidi Hahnemann, Bildungsbeauftragte im Ambulanten Hospiz.
Die Ehrenamtlichen treffen sich regelmäßig
in fünf regionalen Gruppen. „Als Hauptamtliche begleiten wir sie bei ihrer Arbeit
und sind ihre Ansprechpartnerinnen“, so
Anita Ludwig. In monatlichen SupervisioMARIENHAUS Echo 1/2021
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Neuwied (as). Das 20-jährige Bestehen des
Ambulanten Hospizes Neuwied wäre ein
schöner Grund zum Feiern gewesen. Aber
wegen der Corona-Pandemie musste das
Fest ausfallen. „Selbst ein gemeinsames
Essen haben wir abgesagt, ein Treffen aller
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist unverantwortlich in diesen Zeiten“, sagt Anita Ludwig, die Leiterin des Ambulanten
Hospizes. „Denn nur, wenn wir gesund
bleiben, können wir weiterhin für die Sterbenden und ihre Familien da sein.“

Trafen sich anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Ambulanten Hospizes Neuwied zum
Interview: Bildungsbeauftragte Heidi Hahnemann, Leiterin Anita Ludwig, die Hospizfachkräfte
Verena Krings-Ax und Cindy Stein (von links) sowie Christoph Drolshagen, der Geschäftsführer
und Leiter der Hospize der Marienhaus Unternehmensgruppe. Es fehlen auf dem Bild die
Hospizfachkräfte Gabriele Fetthauer und Christiane Freymann sowie die Verwaltungsfachkraft
Petra Zimmermann.

nen haben sie zusätzlich die Möglichkeit,
das, was sie in den Begleitungen erleben,
zu reflektieren und darüber zu sprechen.
„Unsere vielen Ehrenamtlichen sind ein großer Schatz“, sagt sie. „Mich fasziniert die
Vielfalt der unterschiedlichen Persönlichkeiten, Begabungen und Potenziale, die sie
mitbringen.“ Die hauptamtlichen Hospizfachkräfte setzen die Ehrenamtlichen möglichst so ein, dass diese zu der Person, die
sie begleiten sollen, und deren jeweiligen
Situation passen. So kann sich diese Zeit zu
einem Geschenk für beide Seiten entwickeln. „Wir bekommen sehr viel zurück. Die
Menschen bringen uns ein großes Vertrauen entgegen und lassen uns in die persönlichsten Bereiche ihres Lebens schauen“, so
Ludwig. Das ist etwas Besonderes.
Hospiz lebt vom Kontakt mit den Menschen. „Wir sind Netzwerker, das ist ein
Eckpfeiler unserer Arbeit“, betont die Hospizfachkraft Verena Krings-Ax. So wurden
in den vergangenen 20 Jahren 32 Kooperationen geschlossen – unter anderem mit
Krankenhäusern, Alten- und Pflegeheimen

sowie Hausärzten. „Wir arbeiten mit vielen
Einrichtungen und Organisationen in der
Region zusammen, die Hilfe anbieten können“, sagt sie. Denn die Betroffenen seien
oft überfordert und hätten viele Fragen
„Wenn sie wollen, können wir sie unterstützen, sie in vielen Fragestellungen mit
unserer palliativen Kompetenz beraten,
Kontakte herstellen und den für sie so
schweren Weg mitgehen.“ Und diese Begleitung kann auch über den Tod des Angehörigen hinaus weitergehen. Der Hospizverein bietet ein vielfältiges Angebot
zur Trauerbegleitung für Erwachsene und
auch speziell für Kinder an.
Mit dem Blick nach vorn in die Zukunft
wünschen sich Verena Krings-Ax und ihre
Kolleginnen, „dass das Bewusstsein weiter
wächst, dass jeder Mensch Anspruch auf
hospizliche Begleitung hat.“ Es sollte einfach noch selbstverständlicher werden,
dass das Hospiz hinzugezogen wird, wenn
ein Leben zu Ende geht. „Denn eine Begleitung in der letzten Lebensphase kann für
den Sterbenden und die Angehörigen sehr
unterstützend sein“, sagt sie.
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Gemeinsam für gute
Gesundheitsversorgung im ländlichen Raum
Ministerpräsidentin Malu Dreyer besuchte das Projekt HandinHand
und unterstützen und entlasten so die
Hausärzte.
Das Projekt ist im März 2020 im Landkreis
Ahrweiler gestartet, die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter des Pflegeexperten-Centers der Marienhaus Unternehmensgruppe versorgen mittlerweile mehr als 200
ältere Menschen. Sie beraten und leiten
die Patienten an. Das kann beispielsweise
bedeuten, dass sie bei ihren Besuchen die
älteren Menschen daran erinnern, regelmäßig ihre Medikamente einzunehmen
oder ausreichend zu trinken. Und sie achten immer darauf, ob es Anzeichen dafür
gibt, dass sich der Gesundheitszustand
des Patienten verschlechtert. In einem
solchen Fall werden sich die Pflegeexperten direkt mit dem behandelnden Hausarzt in Verbindung setzen.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer fand überaus lobende Worte für das Projekt HandinHand.

„Das Besondere an diesem Projekt ist, dass
sich ein Krankenhaus-Unternehmen, die
Ärzteschaft und die Kostenträgerseite gemeinsam engagieren, um die niedergelassenen Ärzte zu entlasten und unnötige
Krankenhaus-Einweisungen zu vermeiden.
Es geht darum, dass ältere und chronisch
kranke Menschen in ihrem vertrauten Umfeld gut versorgt werden“, so die Ministerpräsidentin. Dazu gibt es eine Vielzahl von
Ansätzen und es braucht, so Malu Dreyer
weiter, das gemeinsame Engagement vieler
Akteure. „Dazu ist das Projekt HandinHand
ein weiterer, wichtiger Baustein.“
Worum geht es bei HandinHand? Die Zahl
der älteren Menschen, die chronisch krank
sind und deshalb von ihrem Hausarzt engmaschig betreut werden müssen, wächst
stetig. Weil aber zugleich auch die Zahl der
8

Hausärzte sinkt, haben diese gerade für
zeitaufwendige Hausbesuche auch immer
weniger Zeit. Hier setzt das gemeinsam
von Marienhaus und AOK RheinlandPfalz/Saarland initiierte Projekt an: Erfahrene Pflegekräfte besuchen die älteren
Menschen in ihrem häuslichen Umfeld

Fotos: Joachim Gies

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Mitte März ist
das Projekt HandinHand im Landkreis Ahrweiler gestartet, mittlerweile versorgen
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Pflegeexperten-Centers der Marienhaus
Unternehmensgruppe mehr als 200 ältere
Menschen. Bei der offiziellen Auftaktveranstaltung Ende Oktober in der Landskroner
Festhalle in Heimersheim unterstrich Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Bedeutung von neuen, präventiven Angeboten.

„Mit unserem klinischen Know-how und
unserer langjährigen Erfahrung können
wir bei unseren Hausbesuchen die Situation der älteren Menschen stabilisieren.
Damit geben wir ihnen und ihren Angehörigen Sicherheit und unterstützen die
Hausärzte bei ihrer Arbeit“, unterstrich
Silke Doppelfeld, die Leiterin des Pflegeexperten-Centers.

Silke Doppelfeld, die Leiterin des Pflegeexperten-Centers (rechts), und ihre Stellvertreterin Stefanie
Klein berichteten aus ihrer praktischen Arbeit mit den chronisch kranken älteren Patienten.
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Das Projekt HandinHand wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundesausschusses über drei Jahre mit insgesamt
rund acht Millionen Euro gefördert. Ziel ist
es herauszufinden, ob durch den Einsatz
der Pflegeexperten die chronisch kranken
älteren Patienten weiterhin gut versorgt
und gleichzeitig die Hausärzte entlastet
werden. Sollte das das Ergebnis sein, könnte es Pflegeexperten bald in ganz Deutschland geben. – Deshalb wird das Projekt
auch engmaschig wissenschaftlich begleitet. Das tun das RWI-Leibniz Institut für
Wirtschaftsforschung in Essen, die Universität zu Lübeck und die Universität
Köln. Unterstützt wird es in ganz besonderer Weise durch die AOK RheinlandPfalz/Saarland.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer mit den Mitgliedern des Pflegeexperten-Teams.

„Für die AOK ist HandinHand ein Erfolg,
weil alle Beteiligten an einem Strang ziehen und neue Lösungswege in der Versorgung ausprobieren. Für die Menschen in
der Region wird durch ein innovatives
Betreuungskonzept ein passgenauer Zugang zu Gesundheitsleistungen qualitätsgesichert erlebbar“, freute sich Dr. Martina

Niemeyer, Vorstandsvorsitzende der AOK
Rheinland-Pfalz/Saarland – Die Gesundheitskasse.
Wichtigster Partner vor Ort ist das Ärztenetz Kreis Ahrweiler e.V. 20 seiner Mitglie-

der nehmen bereits an dem Projekt teil
und das Feedback der zuweisenden Ärztinnen und Ärzte, der Patienten und deren
Angehörigen sowie der Seniorenheime, in
denen einige Patienten leben, ist durchweg positiv.

Restrukturierungsprogramm erfolgreich abgeschlossen
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Mit Blick auf die damals schwierige wirtschaftliche Situation hatte die Marienhaus
Unternehmensgruppe Anfang 2019 den
zeitlich befristeten Restrukturierungsprozess auf den Weg gebracht. Auf die Zeit von
Umorganisation und Restrukturierung „soll
und muss eine Phase der Konsolidierung,

des Neuaufbruchs und des Wachstums
folgen“, so stimmt Heinz-Jürgen Scheid die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die
Zukunft ein. – Wie sich das Unternehmen
strukturell und personell neu ausrichtet,
lesen Sie auf den Seiten 4 und 5.

Foto: hf

Waldbreitbach. Das umfassende Restrukturierungsprogramm, dem sich die Marienhaus Unternehmensgruppe seit Anfang
2019 unterzogen hat, ist erfolgreich abgeschlossen. Deshalb hat Dr. Thomas Wolfram, der Generalbevollmächtigte der Marienhaus Holding GmbH, Ende Oktober
planmäßig seine Tätigkeit für den Träger
beendet. In einem Schreiben an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dankten Dr.
Heinz-Jürgen Scheid und die gesamte Unternehmensleitung Dr. Thomas Wolfram
ausdrücklich für die exzellente Arbeit. Dieser habe „Strukturen, Prozesse und Abläufe im Unternehmen und den Kliniken so
gestaltet, dass wir voller Zuversicht die
Zukunft angehen und gewinnen können“.
Das Unternehmen sei „wirtschaftlich stabilisiert und damit für die Zukunft wieder
investitionsfähig“ aufgestellt. Der Erfolg ist
umso höher zu bewerten, als die CoronaKrise die Arbeit im Gesundheits- und Sozialbereich tiefgreifend verändert hat. Als
Verantwortlicher des Corona-Krisenstabes
habe Wolfram „unsere Trägerschaft umsichtig und zielgerichtet durch die Pandemie im Frühjahr dieses Jahres geführt“, so
Scheid weiter.

Dr. Heinz-Jürgen Scheid (rechts), der Vorsitzende der Geschäftsführung der Marienhaus Holding,
dankte Dr. Thomas Wolfram (links) für dessen erfolgreiche Arbeit.
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Für jeden „muss es eine
entsprechende Karriereplanung geben“
Führungskräfte-Entwicklungsprogramm und Traineeprogramm neu strukturiert – Startschuss im Frühjahr
Waldbreitbach. Als die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer des 10. FührungskräfteEntwicklungsprogramms (FEP) im Oktober
2019 im Rosa-Flesch-Tagungszentrum ihre
Urkunden überreicht bekamen, da war bereits klar, dass FEP nach 20 Jahren grundlegend überarbeitet und den sich rasant
ändernden Lebens- und Arbeitsbedingungen der Menschen angepasst werden würde. – Dieser Prozess ist nun abgeschlossen,
wie Andrea Rall und Carola Badenheim
erläutern. Andrea Rall leitet die Edith-SteinAkademie, die auch weiterhin FEP ausrichtet, allerdings aus der Sparte Bildung herausgelöst und in den Zentralbereich
Personal der Marienhaus Unternehmensgruppe integriert worden ist. Carola Badenheim ist Projektleiterin von FEP.

te, aus der sie kommen, ausgewählt. Die
Auswahl werde man stärker am Bedarf
des Trägers ausrichten, sagt Andrea Rall.
Ein entscheidender Punkt aber kommt
hinzu: Für jeden, der an diesem Programm
teilnehmen darf, „muss es eine entsprechende Karriereplanung geben“. Folgerichtig bekommt jeder Absolvent einen Sponsor aus seiner Sparte als Mentor an die
Seite gestellt.

Ganz wichtig zu wissen: Die FEP-Formate
bauen natürlich auch in Zukunft auf dem
Leitbild des Trägers auf. Die Führungsgrundsätze, die man den Teilnehmenden
vermitteln will, leiten sich aus dem Leitbild
ab. Bei der Neuausrichtung des FEP hat das
Institut für Sales & Managementberatung
(ifsm) aus Höhr-Grenzhausen den Träger
beratend begleitet. Aus dem ifsm wird in
Zukunft auch die Mehrzahl der Referentinnen und Referenten kommen.

Die Edith-Stein-Akademie, die auch für
den Katholischen Krankenhausverband
Deutschlands dessen Fortbildungen organisiert, wird sich in Zukunft noch stärker
um den Bereich der Personalentwicklung
kümmern und prospektiv – hier liegt in der
Trägerschaft momentan auch einiges im
Argen – um Kultur- und Wertevermittlung.

Die Teilnehmerzahl wird jeweils auf zehn
bis zwölf Personen beschränkt sein. Interessenten bewerben sich mit einem Motivationsschreiben und werden letztlich
vom Zentralbereich Personal und der Spar-

Foto: hf

Auch wenn der Name erhalten und FEP
auch weiterhin auf zwei Jahre angelegt
bleibt, so ist das Führungskräfte-Entwicklungsprogramm doch runderneuert worden. FEP ist jetzt zweigeteilt: In FEP I, das
im Mai startet und sich an die mittlere
Management-Ebene richtet, geht es um
Menschenführung; in FEP II (Startschuss im
Juli) eher um Themen wie systemisch und

strategisch Führen, Gestalten von ChangeProzessen oder Organisationsentwicklung.
Zielgruppe ist hier entsprechend die TopFührungsebene. Zusätzlich gibt es Aufbaumodule, die an die Themen aus FEP I und II
anknüpfen und die Führungskräfte einzeln
besuchen können. Damit haben sie die
Möglichkeit, gezielt und unabhängig von
festen Programmen Lücken zu schließen
und Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Sie stehen für das neue FEP: Projektleiterin Carola Badenheim, Sebastian Spottke, Prokurist der
Marienhaus Holding, Andrea Rall, die Leiterin der Edith-Stein-Akademie, und Klaus Kissel,
Geschäftsführer des ifsm (von links).
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Zur Personalentwicklung gehört selbstredend das Traineeprogramm. Auch das hat
man, genauer gesagt haben Andrea Rall und
Carola Badenheim, neu entwickelt. Es ist
dies vordergründig ein administratives Programm für die Sparten Kliniken und Altenhilfe. „Wir wollen hiermit nach Führungsnachwuchs Ausschau halten“, skizziert
Carola Badenheim die Zielrichtung. Insgesamt acht Teilnehmerinnen und Teilnehmer
werden sich Mitte März auf ihren zweijährigen Weg machen – sechs aus den beziehungsweise für die Kliniken, zwei aus den
respektive für die Senioreneinrichtungen.
Voraussetzung für die Teilnahme sind eine
kaufmännische Ausbildung plus Berufserfahrung oder ein betriebswirtschaftliches
oder vergleichbares Studium. Nach dem
24-monatigen Traineeprogramm wechseln
die Absolventen dann im Idealfall in die jeweilige Sparte. Und es ist durchaus möglich,
wenn nicht wünschenswert, dass sie dann
in absehbarer Zeit auch am FührungskräfteEntwicklungsprogramm teilnehmen. –
Schließlich soll es für junge Mitarbeiter mit
großem Entwicklungspotential eine entsprechende Karriereplanung geben.

Alle näheren Informationen zu FEP I
und II sowie den Aufbaumodulen
finden sich auf der Landingpage
www.fep.marienhaus.de
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„Ich war immer ein Elisabethianer“
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth: Dr. Michael Kunz hat seine Ämter als
Chefarzt und Ärztlicher Direktor abgegeben, bleibt dem Haus aber erhalten

Foto: hf

Saarlouis. Mit seiner Frau ist er dieses Jahr
40 Jahre verheiratet, die Ehe mit dem Marienhaus Klinikum St. Elisabeth dauert auch
schon mehr als 37 Jahre. Und auch wenn
er seine Ämter als Chefarzt und Ärztlicher
Direktor der Klinik zum Jahreswechsel abgegeben hat, so bleibt Dr. Michael Kunz
seinem Haus doch erhalten und wird in der
Ambulanz und im OP weiter tätig sein. „Ich
mache es halt gern“, sagt er. Niemals geht
man so ganz, will man da mit dem gleichnamigen Lied von Trude Herr sagen. Die
Leitung des Zentrums für Orthopädie, Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie hat
Dr. Christian Bourgeois, der Chefarzt der
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Dr. Michael Kunz sagt über sich: „Ich war immer ein Elisabethianer“.

Wirbelsäulenchirurgie, übernommen. Und
als Ärztlicher Direktor – diese Aufgaben
hatte Kunz neuneinhalb Jahre wahrgenommen – fungiert nun Dr. Stephan Kremers,
der Chefarzt der Onkologie, Strahlentherapie und Palliativmedizin.
Michael Kunz hat in Homburg und Grenoble Medizin studiert und knüpfte schon früh
durch eine Famulatur Kontakte zur Orthopädie in Saarlouis, die Prof. Dr. Heinrich
Hess 1975 dort gegründet hatte. Hess war
denn auch sein Doktorvater. Nach Stationen in den BG-Kliniken in Murnau und Ludwigshafen kam Michael Kunz im Juli 1983
als Assistenzarzt in die damalige St. Elisabeth-Klinik, wurde vier Jahre später Oberarzt und im Oktober 1990 dann Leitender
Oberarzt. Drei Jahre später übernahm er
dann die Abteilung für orthopädische Chirurgie der Wirbelsäule, Laserchirurgie und
arthroskopische Operationen mit immerhin 30 Betten. Das war die erste wirbelsäulenchirurgische Abteilung im Saarland; und
diese ist auch unter seinem Nachfolger Dr.
Christian Bourgeois die führende in Südwestdeutschland.
Und dann hätte nicht viel gefehlt und Dr.
Michael Kunz hätte die Klinik und das Saarland verlassen, um in Hildesheim Chefarzt
zu werden. Aber sein langjähriger Chef und

Mentor Prof. Hess konnte die Verantwortlichen im Träger überzeugen, dass es nur
einen geeigneten Nachfolger geben könne
– Michael Kunz nämlich. Und so war Kunz
der erste in der Trägerschaft, der es in einer
Klinik vom Assistenz- bis zum Chefarzt geschafft hat. Das wurde er im Juli 1997.
Die orthopädisch/unfallchirurgische Abteilung ist mit ihren 110 Betten die größte im
Saarland, genießt einen vorzüglichen Ruf
und hat entsprechend ein bemerkenswert
großes Einzugsgebiet. Damit das auch so
bleibt, „möchte ich den Übergang vernünftig gestalten“, sagt Dr. Michael Kunz,
schließlich liegt ihm seine Klinik sehr am
Herzen und ist ihm „irgendwie Heimat“
geworden.
Mehr als 37 Berufsjahre in Saarlouis zeugen
von einer starken Verbundenheit mit der
Klinik und dem Träger, insbesondere mit
den Waldbreitbacher Franziskanerinnen.
„Ich war immer ein Elisabethianer“, sagt
Kunz schmunzelnd und ist stolz darauf,
dass das Marienhaus Klinikum nach der
Schließung des Standortes in Dillingen wieder seine Patronin in den Namen aufgenommen hat. Dafür hat er sich unermüdlich eingesetzt. – Nicht nur als Arzt ist Dr.
Michael Kunz also erfolgreich gewesen.
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Vielmehr „werden wir zu Kreativität angehalten“
Die Katholische Fachschule für Sozialpädagogik ist ein Solitär in der Trägerschaft – ein Annäherungsversuch
Saarbrücken. „Unser Auftrag ist es, gute
Jugendhilfe zu ermöglichen“, sagt Schulleiterin Mechthild Denzer und beschreibt
damit in einem Satz das Selbstverständnis
der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik (KFS). Hier werden seit mehr als
50 Jahren junge Leute „zu engagierten,
verantwortungsbewussten und kompetenten“ Erzieherinnen und Erziehern in
den sozialpädagogischen Arbeitsfeldern
der Kinder- und Jugendhilfe ausgebildet.
Dass das, wie es auf der Startseite der KFS
im Internet formuliert ist, nicht zu viel
versprochen ist, darf ich bei meinem Besuch Ende Oktober erfahren. – Und muss
gleichzeitig an dieser Stelle gestehen, dass
dies (aus welchem Grunde auch immer)
mein allererster Besuch in der KFS war,
obwohl ich doch auch schon fast 30 Jahre
für diese unsere Trägerschaft arbeite.

Andere springen in die Bresche
Als das Bistum um die Jahrtausendwende
trotzdem den Rotstift ansetzt und die
Schule schließen will, springen andere in
die Bresche. 2001 übernehmen die Waldbreitbacher Franziskanerinnen (heute die
Marienhaus Stiftung), die Pallottiner Jugendhilfe und Bildungswerk GmbH und
die Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken
(cts) als Gesellschafter die Verantwortung
für die KFS. Dem 2013 gegründeten Beirat
gehören die Arbeiterwohlfahrt Saarland,
das SOS Kinderdorf Saar und das Diakonische Werk an der Saar an. Sie sind eh schon

feste Kooperationspartner der Schule,
denn auch sie lassen ihre Erzieherinnen
und Erzieher an der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik ausbilden.
Arbeit in einem sozialen Brennpunkt
Seit 2014 ist die KFS in der ehemaligen
Jägersfreuder Grundschule untergebracht
und mittlerweile dort heimisch geworden.
Zuvor war sie acht Jahre lang an der Kirchbergschule angesiedelt. Das entsprechende Stadtviertel ist ein sozialer Brennpunkt
mit einem sehr hohen Anteil von Menschen mit Migrationshintergrund. Die
(Projekt-)Arbeit mit den Kindern und Jugendlichen dort (die bis heute fortgeführt
wird) hat der KFS damals „neuen Schwung
gegeben“, so Mechthild Denzer, und dafür
gesorgt, dass neben der stationären Jugendhilfe die Schulsozialarbeit ein Ausbildungsschwerpunkt wurde. Mittlerweile
entwickelt man die offene Kinder- und
Jugendarbeit zu einem dritten Schwerpunkt. Dabei spielt sicherlich auch eine
Rolle, dass in den zurückliegenden Jahren
viele Flüchtlinge mit Kindern ins Land gekommen sind. – Dabei geht es grundsätz-

Fotos: hf

Gründung in einer Zeit des Aufbruchs
Die Gründung der Katholischen Fachschule für Sozialpädagogik fällt in das
Jahr 1968 – eine Zeit des Aufbruchs in
Staat, Gesellschaft und Kirche. Die Jugend- und Heimerziehung war Mitte der

1960er Jahre in einem beklagenswerten
Zustand, die Kinder und Jugendlichen
wurden bestenfalls verwahrt, erfuhren
kaum Zuneigung, körperliche Züchtigungen und Misshandlungen waren eher an
der Tagesordnung als die Ausnahme. Um
hier Abhilfe zu schaffen, rief das Bistum
Trier die KFS ins Leben mit dem Ziel, die
Jugend- und Heimerziehung endlich zu
professionalisieren. – Das ist nachhaltig
gelungen, denn die Schule genießt einen
exzellenten Ruf.

Katharina Niederländer, Judith Bastian und Florian Stumpf (von rechts) loben ihre Ausbildung in den höchsten Tönen. Das täten sie auch, wenn der
stellvertretende Schulleiter Jörg Schoepp (im Hintergrund) nicht dabei wäre.
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lich immer darum, den Kindern und Jugendlichen und ihren Familien dabei zu
helfen, dass sie ihr Leben (wieder) selbst
in die Hand nehmen und es eigenverantwortlich führen können.

Insgesamt dauert die Ausbildung zum Erzieher vier Jahre. Der Vorkurs ist ein einjähriges Praktikum in einer Einrichtung
und wird schulisch begleitet. Daran schließen sich mit Unter- und Oberkurs zwei
volle Schuljahre an, die durch Praktika unterbrochen werden. Es folgt der Anerkennungskurs, ein Jahr praktische Arbeit in
der Einrichtung, „die wir engmaschig begleiten“, so Mechthild Denzer, sowie die
Abschlussprüfung. – Derzeit zählt die KFS
226 Auszubildende.
Kein normaler Schulalltag
Judith Bastian ist eine von ihnen und dazu
Schülersprecherin. Sie hat mit 17 Abitur

Auf der Bank vor ihrer Schule haben Mechthild Denzer und Jörg Schoepp Stammplätze.

gemacht, anschließend ein Freiwilliges
Soziales Jahr im Ausland, wollte mit Kindern und Jugendlichen arbeiten und hat
im Vorpraktikum festgestellt, dass die
Ausbildung zur Erzieherin ihr Ding ist. An
der KFS gefällt ihr insbesondere, wie ungemein praxisbezogen die Ausbildung hier
ist. Das unterstreicht auch Florian Stumpf.
Einen normalen Schulalltag gebe es hier
nicht, sagt er anerkennend. Vielmehr
„werden wir zu Kreativität angehalten“,
lobt er das Schulteam.
Katharina Niederländer hatte nach dem
Vorkurs doch lieber ein Studium angefan-
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gen, um dieses dann rasch wieder an den
Nagel zu hängen. Zurück an der KFS absolviert sie nun als eine der ersten das ausbildungsintegrierte Studium, das die KFS
und die Hochschule für Ökonomie und
Management Essen (FOM) gemeinsam
anbieten. So wird sie eines nicht fernen
Tages staatlich anerkannte Erzieherin sein
und einen Bachelor in Sozialarbeit beziehungsweise Sozialpädagogik in der Tasche
haben. – So entwickelt sich die Katholische
Fachschule für Sozialpädagogik kontinuierlich weiter. Und es wird hoffentlich
nicht wieder Jahrzehnte dauern, bis ich
mich vor Ort davon überzeugen kann…

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

Melitta Professional
Coffee Solutions
www.melitta-professional.de

® Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe.

Handlungs- und praxisorientiert
Die Ausbildung an der KFS ist sehr stark
handlungs- und praxisorientiert. Darauf
legen Schulleiterin Mechthild Denzer und
ihr Stellvertreter Jörg Schoepp großen
Wert. Gleich einem roten Faden zieht sich
die Frage durch die Ausbildung, welche
Relevanz das Erlernte für das zukünftige
berufliche Leben hat. Wobei die KFS neben
der beruflichen auch und gerade die Persönlichkeitsbildung als eine zentrale Aufgabe ansieht. Die Katholische Fachschule
für Sozialpädagogik ist eben eine staatlich
anerkannte private Fachschule, die sich
dem christlichen Menschenbild verpflichtet fühlt.
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Großzügige helle Räumlichkeiten

Gemeinsam
schauen, „was
wir noch besser
machen können“

Dr. Heike Krupa ist die neue Leitende Ärztin der Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und Psychosomatik – im Januar bezieht die Tagesklinik
ihre neuen Räumlichkeiten und hat Platz für 40 Patienten

Foto: as

Michaela Binnen leitet den
Zentralbereich Pflege

Dr. Heike Krupa, die Leitende Ärztin der Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und
Psychosomatik, freut sich über die großzügige Küche, die zu den neuen Räumlichkeiten der
Tagesklinik gehört.

Hermeskeil (as). Die beiden Küchen sind ein
Traum. „Es wird Spaß machen, hier mit den
Patientinnen und Patienten zu kochen“,
freut sich Dr. Heike Krupa beim Rundgang
durch die neuen, großzügigen Räumlichkeiten der Tagesklinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des St. Josef
Krankenhauses, die im Januar bezogen
werden sollen. „Wir hoffen, dass diese Terminplanung nicht durch Corona durchkreuzt wird“, so die Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie. Seit Oktober ist
Dr. Heike Krupa die neue Leitende Ärztin
der Tagesklinik. Zusätzlich behandelt sie
Patientinnen und Patienten, die die MVZPraxis für Psychiatrie im Gesundheitszentrum Hochwald aufsuchen.
Nach dem Umzug stehen der Tagesklinik
die fünfte, sechste und siebte Etage des
St. Josef-Krankenhauses zur Verfügung.
Hier sind helle einladende Gruppen- und
Therapieräume, Zimmer für die Ärzte und
Therapeuten sowie Aufenthaltsräume
und die beiden großzügigen Küchen entstanden. Gestartet war die Tagesklinik
Anfang 2018 mit 20 Plätzen, die in kürzester Zeit belegt waren. Nach dem Umzug
können jetzt 40 Patientinnen und Patienten behandelt werden.
Dr. Heike Krupa schätzt das Konzept der
Tagesklinik. Hier erhalten die Patienten
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tagsüber eine intensive multimodale Therapie, bei der Fachärzte, Psychologen, Therapeuten verschiedener Professionen und
Pflegekräfte eng zusammenarbeiten. Den
Rest des Tages und die Wochenenden verbringen die Patienten jedoch in ihrem
privaten Umfeld. „So können wir aktuell
und individuell auf das reagieren, was ihnen im Alltag Probleme bereitet.“ Darüber
hinaus gehört für sie die sozialmedizinische Betreuung unbedingt zur Therapie
dazu. Deshalb freut sie sich, dass ab Januar eine Sozialarbeiterin neu im Team mitarbeitet. „Sie wird die Patienten zusätzlich
unterstützen, damit sie nach ihrer Entlassung wieder auf einen guten Weg kommen und ihr Leben selbst in die Hand
nehmen können“, beschreibt Krupa das
Therapieziel. Die Sozialarbeiterin gibt ihnen beispielsweise Hilfestellung bei der
Suche nach einem neuen Job oder bei der
Wiedereingliederung in ihren früheren
Arbeitsplatz.
„Darüber hinaus lernen die Patientinnen
und Patienten, wie sie ihren Tag sinnvoll
strukturieren und sich wieder selbst versorgen können“, sagt sie. Und da kommen die
Küchen in den neuen Räumlichkeiten der
Tagesklinik ins Spiel. „Unsere Patienten bereiten ihr Essen selber zu. Denn die Planung,
das Einkaufen und das gemeinsame Kochen
gehören zur Therapie“, sagt sie.

Bad Neuenahr/Waldbreitbach. Ihr Schreibtisch steht im Krankenhaus Maria Hilf in
Bad Neuenahr-Ahrweiler und damit nur
wenige hundert Meter von der Klinik Niederrhein entfernt, in der sie elf Jahre als
Pflegedirektorin gearbeitet hat. Kontakte
oder Berührungspunkte mit Marienhaus
hat sie bisher trotzdem nicht gehabt. Das
ist nun anders, denn Michaela Binnen leitet
seit Anfang Dezember beim Träger den
Zentralbereich Pflege. Ihre Vorgängerin
Stefanie Conrad hatte das Unternehmen
im August verlassen.
Michaela Binnen kommt aus der Region,
hat nach dem Abitur in Bonn die Krankenpflegeausbildung absolviert, die Weiterbildung in der Anästhesie- und Intensivpflege
angeschlossen, hat als Lehrerin für Pflegeberufe angehende Gesundheits- und Krankenpfleger/innen unterrichtet – und in
dieser Zeit festgestellt, dass sie andere
Wege wählen, sprich ins Management
wechseln musste, wenn sie Dinge verändern wollte. So kam sie in die Klinik Niederrhein, übernahm in dieser Rehaklinik neben
den Aufgaben der Pflegedirektorin auch
das Qualitätsmanagement und stellte fest,
dass es ihr Spaß macht, Prozesse, Strukturen und Abläufe auf den Prüfstand zu stellen und neu zu organisieren. Berufsbegleitend hat Michaela Binnen in dieser Zeit
Gesundheitsmanagement mit dem
Schwerpunkt BWL studiert.
Von Bad Neuenahr wechselte sie dann als
OP-Managerin an die Uniklinik in Köln und
war dort für 42 OP-Säle und rund 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verantwortlich. Verbindlichkeit in die OP-Abläufe bringen, Personal gewinnen und binden,
Einarbeitungskonzepte erarbeiten – das
sind Stichworte aus ihrer viereinhalbjährigen Tätigkeit dort. Von Köln ging sie als
Geschäftsführerin des Zentral-OP und
stellvertretende Pflegedirektorin an die
Uniklinik nach Tübingen, kehrte nach anderthalb Jahren in den Westen Deutschlands zurück und war Pflegedirektorin in
Essen und Köln. Nun stellt sie sich einer
1/2021 MARIENHAUS Echo

Die Pflege stärker zu vernetzen und gemeinsam mit den Pflegedirektoren zu
schauen, „was wir noch besser machen
können“, das hat Michaela Binnen sich zum
Ziel gesetzt. Was sich bewährt hat, will sie
erhalten, aber genauso Neues ausprobieren. Die Arbeitsbedingungen für die Pflegenden zu verbessern und Mitarbeiter zu
gewinnen und auch zu binden, das steht
dabei auf ihrer Prioritätenliste oben an.
Dazu setzt sie auch auf die Zusammenarbeit mit den anderen zentralen Bereichen
im Unternehmen. Und natürlich, so sagt
sie, hat sie auch nicht nur die Kliniken, sondern auch die Senioreneinrichtungen im
Blick; denn es wird immer wichtiger werden, neue Versorgungsangebote zu etablieren. Und das geht nur, wenn man entsprechend eng zusammenarbeitet.
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Erst einmal steht für Michaela Binnen aber
etwas anderes auf dem Programm: In den
ersten Wochen wird sie viel unterwegs
sein, um die Menschen und das Unternehmen kennenzulernen. Schließlich hatte sie
bis dato keine Berührungspunkte mit Marienhaus…

Leitet seit Anfang Dezember den Zentralbereich Pflege: Michaela Binnen.
MARIENHAUS Echo 1/2021

Geriatrische Rehabilitation
ist eine sehr erfüllende Arbeit
Brohltal-Klinik St. Josef: Miriam Knie ist neue Chefärztin
der Geriatrischen Rehabilitation – Dr. Martin Holl arbeitet
zukünftig als niedergelassener Arzt

Foto: hf

neuen Herausforderung – und die heißt
Marienhaus.

Wechsel an der Spitze der Brohltal-Klinik St. Josef: Miriam Knie hat zum Jahresbeginn als
Chefärztin die Leitung der Geriatrischen Rehabilitation übernommen. Ihr Vorgänger Dr. Martin
Holl wird in Zukunft als niedergelassener Arzt arbeiten.

Burgbrohl „Wenn ich sehe, dass Patienten kommen, die immobil oder bettlägerig sind und unser Haus drei Wochen
später zu Fuß wieder verlassen, dann gibt
mir das ein sehr gutes Gefühl“, sagt Miriam Knie und ergänzt, dass sie die Arbeit
in der Geriatrischen Rehabilitation als
„sehr erfüllend“ empfindet. Seit fünf Jahren arbeitet sie in der Brohltal-Klinik St.
Josef in Burgbrohl, zuletzt als Oberärztin,
zum Jahresbeginn hat Miriam Knie als
Chefärztin die Leitung der Geriatrischen
Rehabilitation übernommen. Sie ist
Nachfolgerin von Dr. Martin Holl, der seit
2008 in der Fachklinik für Geriatrische
Rehabilitation gearbeitet, sie seit 2012
geleitet hat und sich jetzt noch einmal
beruflich neu orientiert und als niedergelassener Arzt in einer Praxis im Kreis
Ahrweiler arbeiten wird. – Miriam Knie
war für Martin Holl übrigens die Wunschkandidatin für seine Nachfolge.
Miriam Knie stammt aus Rheinbach und
lebt heute dort mit ihrem Mann und ihren drei Kindern auch wieder. In Bonn hat
sie – unterbrochen von einem Jahr Auslandsstudium im spanischen Valladolid
– Medizin studiert und ist über Stationen
in Köln und Andernach nach Burgbrohl
gekommen. Konnte sie im St. HildegardisKrankenhaus in Köln erste wertvolle Erfahrungen in der Akutgeriatrie sammeln,
so erwarb sie im St. Nikolaus-Stiftshos-

pital in Andernach ein breites und fundiertes internistisches Wissen. – Miriam
Knie ist Fachärztin für Innere Medizin und
besitzt die Zusatzbezeichnung Geriatrie.
Während sich die anderen medizinischen
Fachdisziplinen weiter ausdifferenzieren
und die Ärzte entsprechend spezialisieren, ist die Geriatrie ein Querschnittsfach
und verlangt viel Erfahrung. Denn die
Patientinnen und Patienten, die hierher
kommen, sind älter oder hochbetagt und
haben meist mehrere Vorerkrankungen.
Da reicht es nicht, nur die Erkrankung zu
behandeln, wegen derer sie ins Akutkrankenhaus eingeliefert wurden. „Wir müssen sie ganzheitlich in den Blick nehmen“,
sagt deshalb auch Miriam Knie und „wir
müssen für jeden Patienten ein individuelles Therapieziel festlegen“.
Ein weiterer Eckpfeiler für den Erfolg der
Geriatrischen Rehabilitation ist das Therapeutische Team. Ärzte und Pflegekräfte,
Ergo- und Logotherapeuten, Physiotherapeuten, Sozialarbeiter und Seelsorger
kümmern sich gemeinsam um das Wohl
des älteren Menschen und helfen ihm dabei, im wahrsten Sinne des Wortes wieder
auf die Beine zu kommen. So gewinnt der
ältere Mensch dank der Geriatrischen Rehabilitation ein Stück Lebensqualität zurück. – Wenn das, wie Miriam Knie sagt,
keine erfüllende Arbeit ist…
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Während der Corona-Pandemie
anzufangen, war alles andere als einfach

Foto: hf

Marion Christian ist seit Mitte April Pflegedirektorin des Marienhaus
Klinikums Hetzelstift, Ulrich Schorer seit September ihr Stellvertreter

Pflegedirektorin Marion Christian und ihr Stellvertreter Ulrich Schorer.

Marion Christian wie Ulrich Schorer haben
eine lange Geschichte mit und in diesem
Träger. Die gelernte Krankenschwester, studierte Diplom-Pflegewirtin und Krankenhaus-Betriebswirtin Marion Christian war
seit Dezember 1999 Pflegedirektorin und
ab Juli 2015 Geschäftsführerin der Loreley16

Kliniken St. Goar-Oberwesel. Ulrich Schorer
hat im November 1987 als Pflegepraktikant
im Krankenhaus Hetzelstift angefangen,
nach der Ausbildung auf der Intensivstation
gearbeitet und diese sechs Jahre geleitet.
Anschließend war er für die pflegerische
Leitung der Anästhesie verantwortlich,
übernahm parallel die OP-Koordination und
wurde 2018, nachdem er die Weiterbildung
im OP-Management absolviert hatte, Pflegedienstleiter für die Funktionsbereiche.
Und war in der Zeit, die zwischen dem Ausscheiden von Dirk Schmidt und dem Ein-

stieg von Marion Christian lag, kommissarisch mit den Aufgaben des Pflegedirektors
betraut.
Auch Schorer lobt die enge Zusammenarbeit mit Marion Christian und das enorme
Tempo, mit dem sie gemeinsam die drängenden Aufgaben angepackt haben. Und
das abseits der Herausforderungen, die die
Corona-Krise mit sich gebracht hat – für
Ulrich Schorer übrigens eine Zeit, „in der wir
erfahren haben, was in unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern steckt“.

Foto: red

Neustadt an der Weinstraße. Für ihren
Start hätte sie sich bessere Rahmenbedingungen vorstellen können. Mitte April und
damit in der Hochphase der Corona-Pandemie hat Marion Christian im Marienhaus
Klinikum Hetzelstift ihre neue Aufgabe als
Pflegedirektorin angetreten. Statt das
Haus, seine Abläufe und vor allem die Menschen hier in Ruhe kennenlernen zu können, reihte sich eine Krisensitzung an die
nächste. In dieser Zeit anzufangen, das war
alles andere als einfach, gibt Marion Christian rückblickend gerne zu. Wenn sie nach
einem guten halben Jahr dennoch ganz
zufrieden ist mit dem bisher Erreichten,
dann ist das auch ein Verdienst von Ulrich
Schorer. Er ist ein Neustädter Urgestein, ist
„mir von Anfang an eine große Hilfe“, so
Marion Christian, und seit Anfang September auch ihr Stellvertreter.

Mit der Kampagne Pflegeberufe – Trotzdem?! wirbt das Marienhaus Klinikum Hetzelstift auch im
öffentlichen Raum für den Pflegeberuf.
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Dann ist da der Pflegerufdienst, ein vierköpfiges Team, das rund um die Uhr erreichbar
ist, wenn Not am Mann ist, und damit den
Pflegenden Sicherheit gibt. Den Springerpool hat man auf zehn Fachkräfte (Kopfzahl, nicht VK) aufgestockt; er steht nun
sieben Tage rund um die Uhr zur Verfügung.
Flächendeckend gibt es jetzt auch Stationssekretärinnen, die die Pflegenden bei ihrer
Arbeit unterstützen und entlasten. Auch die
Möglichkeit zur Supervision bietet man den
Pflegenden in besonders belastenden Situationen jetzt an.
Ganz neu (zumindest während unseres Gespräches Ende Oktober, weswegen da auch
noch keine Erfahrungen vorlagen) ist das
Thema Mitarbeiter werben Mitarbeiter. Jeder Pflegefachkraft und jeder Hebamme,
die eine Kollegin oder einen Kollegen für die
Mitarbeit im Marienhaus Klinikum Hetzelstift gewinnen kann, winkt eine Prämie von
bis zu 2.000 Euro.
Auch eine alte Tradition möchte Marion
Christian wieder aufleben lassen: Sie will im
November mit ihren Führungskräften nach
Waldbreitbach fahren und damit zu den Wurzeln und Anfängen des Trägers zurückkehren.
Solche Exkursionen dienen nicht nur dem
Teambuilding, sie bieten auch Gelegenheit,
sich auf die Werte zu besinnen, für die der
Träger steht, die in letzter Zeit aber ein wenig
ins Hintertreffen geraten sind. – Ob Corona
das zulassen wird, bleibt abzuwarten.
Was ihr fehlt, das ist der persönliche Kontakt zu den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Einfach mal über die Stationen zu
gehen, wie sie das in Oberwesel und St.
Goar regelmäßig getan hat, dafür hat sie in
Neustadt bisher einfach nicht die Zeit gehabt. Aber das soll sich in diesem Jahr ändern, wie sie verspricht.
Es ist also eine Menge zu tun. Nur gut, dass
Marion Christian und Ulrich Schorer so gut
zusammenarbeiten und an einem Strang
ziehen.
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„Man sieht unmittelbar den Erfolg“
Dr. Michael Weber, Chefarzt der Unfallchirurgie im Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth, ist in den Ruhestand gegangen
Saarlouis. Mit 65 Jahren und sieben Monaten ist Schluss. Nach gut 40 Jahren ärztlicher Tätigkeit, davon rund 30 in Diensten
des Trägers, ist Dr. Michael Weber zum
Jahresende in den Ruhestand gegangen.
Er habe wissen wollen, wie der Mensch
funktioniert, nennt Michael Weber seine
Motivation, warum er Medizin studiert
hat. Das tat er in Straßburg und Homburg;
und nach einer Famulatur in der Chirurgie
im Kreiskrankenhaus in Völklingen „war
mein Weg vorgezeichnet“. Die Unfallchirurgie hatte es ihm damals schon angetan,
denn „man sieht unmittelbar den Erfolg“,
genauso aber auch den Misserfolg. Nach
dem Studium war er erst Truppenarzt bei
der Bundeswehr in Saarlouis, dann vier
Jahre in Völklingen im Kreiskrankenhaus
und zwei im St. Michael-Krankenhaus. Um
zusätzliche Erfahrungen in der Unfallchirurgie zu sammeln, ging Weber 1990 für
zwei Jahre nach Bochum ins BG Universitätsklinikum Bergmannsheil, um hier nach
dem Facharzt für Chirurgie auch noch den
in Unfallchirurgie zu machen.

eine chronische Entzündung des Knochenmarks und kann eigentlich im akuten Stadium mit einer Antibiotika-Therapie verlässlich behoben werden. In Ruanda
kommen die Kinder allerdings erst ins
Krankenhaus, wenn die Krankheit chronisch geworden ist und eine Antibiotikatherapie allein nicht mehr ausreicht. Dann
kommen Ärzte wie Dr. Michael Weber ins
Spiel. Sie entfernen den abgestorbenen Teil
des betroffenen Knochens und ersetzen
ihn beispielsweise am Unterschenkel durch
das Wadenbein; denn das braucht man
nicht unbedingt zum Laufen. So kann sich
neuer Knochen bilden, der Arm oder das
Bein werden wieder voll funktionstüchtig.
Vor diesem Hintergrund hat Michael Weber im Oktober 2015 mit Freunden und
Bekannten den Verein Osteomyelitishilfe
e. V. gegründet. Und sobald Corona es zulässt, wird er auch wieder dorthin fliegen
und helfen. – In der Zwischenzeit wird er
sich „mit Freude“ seinen neuen Aufgaben
widmen, die da heißen Familie, Enkel und
Garten…

Anfang 1993 kam Michael Weber dann in
die Trägerschaft, wurde Oberarzt in der
Chirurgie im damaligen St. Elisabeth-Krankenhaus in Wadern. Und wechselte im
Frühjahr 1997 als Oberarzt in die Chirurgie
von Dr. Roth nach Saarlouis. Erst 2006 wurde die Abteilung in eine Visceral- und Unfallchirurgie geteilt. Weber übernahm die
Leitung der Sektion Unfallchirurgie, die Teil
der Klinik für Orthopädie und Unfallchirurgie war. 2012 schließlich wurde die Unfallchirurgie in das Zentrum für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Wirbelsäulenchirurgie
integriert.
Auch wenn er ein erfülltes und erfolgreiches Berufsleben hatte, so geht Dr. Michael Weber doch ohne Wehmut in den Ruhestand. Sein Team wird er schon sehr
vermissen, aber die zunehmende Reglementierung durch die DRGs hat in seinen
Augen dazu geführt, dass das Patientenwohl immer weniger im Mittelpunkt steht.
Das erlebt er in Ruanda ganz anders. 2011
war er erstmals im Kibogora Hospital im
Westen des afrikanischen Staates, um dort
Kindern zu helfen, die an einer chronischen,
hämatogenen Osteomyelitis leiden. Das ist
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Was haben die beiden bereits auf den Weg
gebracht? Für die Auszubildenden hat man
die Praxisanleitung neu strukturiert. Das
ist ein wichtiger Mosaikstein in dem Bemühen, die Ausbildung in der Pflege attraktiver zu machen. Für die wirbt das Klinikum
schon intensiv mit der selbst entwickelten
pfiffigen Kampagne Pflegeberuf – Trotzdem?!, die bekannte Vorurteile abbauen will
und via Facebook und Instagramm, aber
auch ganz klassisch durch Bus- oder Bannerwerbung junge Menschen für eine Ausbildung in der Pflege begeistern möchte.

Dr. Michael Weber ist Ende vergangenen Jahres
in den Ruhestand gegangen.
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Kooperation mit der
Medizinischen Fakultät der Universität Pécs
Waldbreitbach. Im November haben die
Marienhaus Kliniken GmbH und die Universität im ungarischen Pécs eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Ziel ist
es, Ärzten aus Ungarn in den Kliniken des
Trägers „eine qualitativ hochwertige Ausbildung“ zu ermöglichen, wie es im Vertrag
heißt. Assistenzärzte sollen demnach sechs
bis maximal 24 Monate ihrer Weiterbildung
in Bad Neuenahr-Ahrweiler, Bitburg, Mainz,
Neustadt an der Weinstraße, Neuwied,
Saarlouis oder St. Wendel absolvieren können. – Die Kooperation angebahnt hat
nicht zuletzt Dr. Robert Liszka, der Chefarzt
der Neurologie im Marienkrankenhaus St.
Wendel, der selbst in Ungarn Teile seines
Medizinstudiums absolviert hat und an der
Universität Pécs Vorlesungen hält.

Die Medizinische Fakultät der Universität
Pécs sucht die Kandidatinnen und Kandidaten aus und unterstützt sie dabei,
Sprachkenntnisse auf dem Niveau C1 zu
erwerben. Die Marienhaus Kliniken GmbH
ihrerseits wird die Assistenzärzte aus Ungarn bei der Beantragung der Approbation, bei der Suche nach einer Wohnung und
bei der Eingewöhnung in der fremden
Umgebung unterstützen. Und natürlich
wird sie dafür sorgen, dass die Weiterbildung gemäß den aktuell in Deutschland
gültigen rechtlichen Rahmenbedingungen
entsprechend dem ärztlichen Weiterbildungsrecht der jeweiligen Landesärztekammer durchgeführt wird. – Die Kooperation zielt, und auf diese Feststellung legt
Dr. Robert Liszka großen Wert, nicht dar-

auf ab, die ungarischen Mediziner für eine
Tätigkeit in Deutschland und für den Träger abzuwerben.
Warum gerade eine Kooperation mit der
Universität Pécs? – Pécs ist die älteste Universität in Ungarn und überaus renommiert. Die Stadt, die im Süden des Landes
nicht weit von der Grenze zu Kroatien
entfernt liegt, war 2010 Kulturhauptstadt
Europas. Die mehr als 3.600 Medizinstudentinnen und Medizinstudenten kommen aus aller Herren Länder. Das Studium
wird auf Englisch und (seit 2004) auch in
deutscher Sprache angeboten, der Abschluss in Deutschland und der EU voll
anerkannt.

„Es hat alles reibungslos funktioniert“
BASF spendete 1,2 Millionen Masken an den Caritasverband für die
Diözese Trier – Abwicklung lief über das Logistikzentrum in Neunkirchen
Neunkirchen (sp). 1,2 Millionen Atemschutzmasken, verladen auf 85 Paletten,
sind Anfang und Mitte Oktober im Logis-

tikzentrum Neunkirchen verteilt worden.
Die Masken stammen aus einer Spende
des Chemiekonzerns BASF. Der hatte

deutschlandweit nämlich insgesamt 32
Millionen Masken für Einrichtungen im
Gesundheitswesen bereitgestellt. Der Caritasverband für die Diözese Trier, dem
auch die Marienhaus Unternehmensgruppe angehört, konnte sich in diesem Zusammenhang über eine Spende von 1,2 Millionen Masken freuen.
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„Der Caritasverband hatte im Vorfeld angefragt, ob es organisatorisch machbar wäre,
die Maskenverteilung für seine Mitglieder
über uns abzuwickeln“, erzählt Ulrik Neumann, der Leiter des Logistikzentrums. Das
sei selbstverständlich der Fall gewesen. Eine
Speditionsfirma, mit der das Logistikzentrum zusammenarbeitet, transportierte die
Atemschutzmasken daraufhin von Augsburg nach Neunkirchen. Hier hatten die 36
Einrichtungen an sechs Terminen die Möglichkeit, sich ihre Spende abzuholen.

Die Qualitätsmanagementbeauftragte Doris Klehr-Kitzing und Christian Konetzke (rechts),
stellvertretender Leiter des Logistikzentrums, sorgten für einen reibungslosen Ablauf bei der
Maskenübergabe.
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„Es hat alles reibungslos funktioniert“, berichtet Christian Konetzke, der stellvertretende Leiter des Logistikzentrums. „Die
Einrichtungen haben sich sehr über die
Spende gefreut und waren dankbar für die
gute Umsetzung.“
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Abschied aus Lohmar
Die Marienhaus Stiftung wird die Kinder- und Jugendhilfe
Hollenberg GmbH an einen anderen konfessionellen Träger abgeben
dingt) drei Mitarbeiterversammlungen
Ende Oktober. Die Einrichtung in Lohmar,
so die Begründung für den Schritt, ist die
einzige in Nordrhein-Westfalen, Synergien
mit den anderen trägereigenen Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe des-
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Lohmar. Die Marienhaus Stiftung wird sich
aus der Trägerschaft der Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg GmbH zurückziehen.
Darüber informierte Vorstandsmitglied
Maria Heine die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Einrichtung in (Corona be-

halb nur schwerlich zu erzielen. Da macht
der Wechsel in eine Trägerschaft, so Maria
Heine weiter, die in der Region vergleichbare Einrichtungen führt, absolut Sinn.
Die Gespräche und Verhandlungen mit Interessenten laufen. Es sind allesamt Träger
aus dem konfessionellen Bereich. Diese
haben zugesagt, alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter zu übernehmen. Durch den
Trägerwechsel, der im Frühjahr 2021 über
die Bühne gehen wird, ändert sich für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nichts.
Die Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg
wurde 1962 von der Ordensgemeinschaft
der Schwestern vom armen Herzen Jesus
aus Aachen-Burtscheid gegründet. Mitte
1992 kam die damalige Marienhaus GmbH
als zweiter Träger hinzu. Ende 1999 dann
zogen sich die Aachener Schwestern aus
Lohmar zurück.

Nach haltig
vorsorgen
vrk.de/ethik-fonds
Filialdirektion Rheinland
Gildehofstr. 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879500
fd-rheinland@vrk.de

vrk.de
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Gisela Küster hat Glück gehabt
Krankenhaus Maria Hilf: Die damals 79-Jährige war an Covid-19 erkrankt
und ist dem Tod so gerade eben von der Schippe gesprungen
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Irgendwelche
Erinnerungen an die drei Wochen im Frühjahr, als sie auf der Intensivstation des Krankenhauses Maria Hilf lag und künstlich
beatmet werden musste, hat Gisela Küster
nicht. Die Ärzte, die um ihr Leben kämpften,
hatten sie nämlich in ein künstliches Koma
versetzt. Die damals 79-Jährige war an Covid-19 erkrankt und ist dem Tod so gerade
eben von der Schippe gesprungen. Ende
November kam sie nochmals ins Krankenhaus Maria Hilf, um sich bei allen zu bedanken, die ihr auf dem Weg zurück ins Leben
geholfen haben – insbesondere den Oberärzten Dr. Jens Koopmann (Innere) und Dr.
Alexander Subai (Anästhesie und Intensiv)
galt dabei ihr Dank.

Gisela Küster hatte das, was man landauf
landab einen grippalen Infekt nennt. An
Corona dachte Anfang März noch niemand
so richtig. Erst als sich zusätzlich Schluckbeschwerden einstellten und sie zwei Tage
nichts gegessen oder getrunken hatte,
sorgte ihre Tochter Claudia dafür, dass ihre
Mutter unverzüglich ins Krankenhaus gebracht wurde. Gisela Küster kam auf die
Isolierstation und, weil sich ihr Gesundheitszustand dramatisch verschlechterte,
auf die Intensivstation. Wegen des strikten
Besuchsverbotes ist Claudia Küster heute
noch dankbar, dass sie täglich von den behandelnden Ärzten, allen voran Jens Koopmann, erfuhr, wie es um ihre Mutter bestellt war.

Die Behandlung von Covid-19-Patienten
war im Frühjahr noch deutlich schwieriger
als sie es heute ist. Denn das Virus war
weitestgehend unbekannt und niemand
wusste so recht, wie man es behandeln
kann. Da hat sich zwischenzeitlich eine
Menge getan und anders als im Frühjahr
setzen die Ärzte heute bei schweren
Krankheitsverläufen in der Therapie beispielsweise gezielt auf Cortison. – Auch
wenn die Medizin also viel gelernt hat, so
ist das Virus dennoch tödlich, wie Jens Koopmann und Alexander Subai betonen.
Für Menschen, die das Virus verharmlosen
und sich und andere durch verantwortungsloses Verhalten in Gefahr bringen,
haben sie deshalb auch absolut kein Verständnis.
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Gisela Küster hat Glück gehabt. Sie hat das
heimtückische Virus besiegt und gilt als
genesen. Nach dem Aufenthalt im Krankenhaus Maria Hilf hat sie elf Wochen in
der neurologischen Reha dafür gearbeitet,
um wieder die Alte zu werden. Das war,
wie sie zugibt, eine harte Zeit, die ihr auch
seelisch arg zugesetzt hat, schließlich
durfte sie auch in der Reha keinen Besuch
empfangen.

Mit einem Präsentkorb bedankten sich Gisela Küster (2. von rechts) und ihre Tochter Claudia bei
Dr. Jens Koopmann und Dr. Alexander Subai.

Auch wenn sie sich noch immer ein wenig
kraftlos fühlt, so geht es Gisela Küster –
im September ist sie 80 Jahre alt geworden – heute richtig gut. Vor allem ihre
Lebensfreude und ihren Lebensmut hat
sie sich bewahrt. Denn ob sie ohne sie
wohl diesen schweren Krankheitsverlauf
überlebt hätte…

Paul Herrlein in den Vorstand des DHPV gewählt
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tivmedizin des Franziskus-Krankenhauses
Berlin, wurde auf der digitalen Mitgliederversammlung Mitte November als Vorsitzender bestätigt, ebenso wie Dr. Anja
Schneider, die Geschäftsführerin der Anhaltischen Palliativgesellschaft, als stellvertretende Vorsitzende. Dem Vorstand des
DHPV gehören darüber hinaus acht Beisitzerinnen und Beisitzer an.
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Saarbrücken (as). Paul Herrlein (unser Bild),
der Geschäftsführer der St. Jakobus gGmbH
Saarbrücken und Vorsitzender der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz Saarland e.V.,
wurde von der Mitgliederversammlung des
Deutschen Hospiz- und Palliativverbandes
(DHPV) als zweiter stellvertretender Vorsitzender neu in den geschäftsführenden
Vorstand gewählt. Professor Winfried Hardinghaus, der Chefarzt der Klinik für Pallia-

„Ich helfe ihnen dabei,
selbstbestimmt ihren Willen auszudrücken“
Projekt Gesundheitliche Versorgungsplanung: Bernd Kretzschmann berät Senioren,
ihre Wünsche und Bedürfnisse für die letzte Lebensphase zu formulieren
Bad Breisig. „Das, was ich tue, das ist für
mich die logische Fortführung dessen, was
unser Träger in seinem Konzept Hospizliche Kultur und Palliative Kompetenz für die
Senioreneinrichtungen formuliert hat“,
sagt Bernd Kretzschmann. Denn er geht
zu den Bewohnerinnen und Bewohnern
und spricht mit ihnen in Ruhe darüber,
welche Wünsche für und Bedürfnisse in
der letzten Lebensphase sie haben. Und er
hat dabei festgestellt, dass die Bewohner
meist erleichtert sind, wenn sie diese Fragen geregelt haben, und dass auch die
Kinder oft froh darüber sind; denn ein
solch sensibles Thema sprechen viele auch
im Familienkreis nur höchst ungern an. –
Was in diesen Zusammenhang gar nicht
passt, ist Bernd Kretzschmanns Titel. Er ist
nämlich Berater für die Gesundheitliche
Versorgungsplanung in der letzten Lebensphase nach § 132g, Abs.3, SGB V.

ben. Und die nötige Zeit, um Vertrauen
aufzubauen und dann auch alle Fragen
rund um das Lebensende zu besprechen,
bringt Bernd Kretzschmann mit. – Außer
in Bad Breisig bietet Kretzschmann seine
Dienste auch im Seniorenzentrum St. Josef
in Kaisersesch; im Alten- und Pflegeheim
St. Josefshaus in Neustadt an der Wied; im
Josef-Ecker-Stift in Neuwied; und im St.
Stephanus Seniorenzentrum in Polch an.
So vielfältig die Wege sind, über die Bernd
Kretzschmann mit den Bewohnern ins
Gespräch kommt, so vielfältig sind auch
die Themen. Wobei gerade jetzt, in Zeiten
der Corona-Pandemie, sich der eine oder
andere schon überlegt hat, ob er oder sie
es weiterhin kategorisch ablehnen soll,
sich im Krankheitsfall künstlich beatmen
zu lassen, wie er beobachtet hat. Vorsor-
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Bernd Kretzschmann ist von Hause aus
Krankenpfleger, hat auf der Intensivstation
gearbeitet und Senioreneinrichtungen geleitet. Für seine neue Aufgabe, die er seit
Oktober 2019 wahrnimmt, bringt Kretzschmann also einen reichen Erfahrungsschatz
mit. Das sieht Jörg Warnke, der Leiter des
Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef in
Bad Breisig, als absoluten Pluspunkt. Dieses
zusätzliche Beratungsangebot werde aber
auch deshalb so gut angenommen, so
Warnke, weil sich die Bewohner eher einem
Externen gegenüber öffneten als einem
Mitarbeiter, mit dem sie täglich zu tun ha-

In Corona-Zeiten finden Infoveranstaltungen, zu denen Bernd Kretzschmann einlädt, natürlich in
kleinem Kreis und unter strengen Hygienevorgaben statt.

Jörg Warnke (links), der Leiter des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef in Bad Breisig,
schätzt das zusätzliche Beratungsangebot, das Bernd Kretzschmann den Bewohnerinnen und
Bewohnern der Einrichtung bietet.
MARIENHAUS Echo 1/2021

gevollmacht – „das haben wir in der Regel
schnell abgehandelt“, sagt er – und Patientenverfügung sind natürlich die Themen, die im Gespräch ganz oben an stehen. Und da kommt ihm seine langjährige
berufliche Erfahrung natürlich zugute,
wenn er den älteren Menschen erklären
kann, welche Konsequenzen aus den Regelungen, die sie treffen, resultieren. Die
Zeit „müssen wir uns aber nehmen“, sagt
er, denn schließlich geht es darum, dass
„der Wille des Betroffenen am Lebensende
auch dann respektiert wird, wenn er sich
selbst nicht mehr äußern kann“.
Damit aber nicht genug, möchten viele
Bewohnerinnen und Bewohner mit Bernd
Kretzschmann auch noch über ganz andere Dinge sprechen. Beispielsweise darüber,
wie sie sterben wollen. Also etwa über die
Frage, was passiert, wenn sie die Aufnahme von Nahrung und Flüssigkeit verweigern. Ob sie seelsorgerisch begleitet werden wollen oder auch über die Ängste und
Hoffnungen, die sie mit dem letzten Stück
ihres Lebensweges verbinden.
Manch ein Bewohner formuliert von sich
aus aber auch klar seine Wünsche und Vorstellungen. Das geht so weit, dass er oder
sie bis ins Detail festlegt, wie die eigene
Beerdigung erfolgen soll. „Diese Menschen
sind mit sich selbst absolut im Reinen“, sagt
Bernd Kretzschmann. „Und ich helfe ihnen
dabei, selbstbestimmt ihren Willen auszudrücken“. – Dass ihm diese Aufgabe unendlich viel Freude macht, das glauben wir
Bernd Kretzschmann aufs Wort…
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„Wenn die Bewohner glücklich sind, dann bin ich es auch“
In unserer Serie „Ein Tag im Leben von…“ geben wir Einblicke in den Arbeitsalltag
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – heute: Haustechniker Fabian Dax
Bad Breisig (sp). Es ist 8:00 Uhr – Dienstbeginn für Fabian Dax im Marienhaus Seniorenzentrum St. Josef in Bad Breisig. Ein wenig durchgefroren beginnt er den Tag. Sein
Auto ist kaputt, deshalb ging es mit dem
Motorrad auf die Arbeit. Für den begeisterten Biker eigentlich der perfekte Start, wäre
es gerade nicht so kalt draußen, wie er lachend erzählt. Die „Leergut- und Müllrunde“
ist da zum Aufwärmen ideal. Jeden Morgen
sammeln Fabian Dax oder Kollege Mario
Breckenfelder mit einem Gitterwagen den
Müll in den drei Wohnbereichen ein, drei
Mal die Woche außerdem leere Getränkeflaschen. „Wir schauen dann auch direkt,
was fehlt und füllen es auf“, sagt er.

Heute ist es verhältnismäßig ruhig, größere
Arbeiten stehen nicht an. Deshalb möchte

Fabian Dax möglichst viele der weißen Auftragszettel abarbeiten. Auf diesen sind die
kleinen Reparaturen vermerkt, die in den
Wohnbereichen anfallen. Für den 38-Jährigen geht es deshalb jetzt in die dritte Etage.
Hier funktioniert die Kontrollleuchte oberhalb der Badezimmertür nicht mehr. Sie
springt an, wenn ein Bewohner den Notfallschalter tätigt. Auf dem Weg dorthin
nimmt Dax direkt eine Leiter aus dem Abstellraum zwei Zimmer weiter mit. „Die
werde ich bestimmt brauchen“, sagt er lachend. Und genauso ist es: Die Birne muss
gewechselt werden. Wohlwissend hat er
bereits eine mitgebracht. Nach ein paar
kleinen Handgriffen funktioniert wieder
alles. Fabian Dax bringt die Leiter zurück.
Jeder, der ihm dabei auf dem Gang entgegenkommt, wird mit einem fröhlichen
„Morgen!“ begrüßt. Dax ist ein herzlicher
Typ, dem das familiäre Klima in der Einrichtung „sehr gut“ gefällt.
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Im Anschluss daran findet täglich um 9:30
Uhr das Frühgespräch der Wohnbereichsleitungen statt, an dem auch der diensthabende Haustechniker teilnimmt. Man tauscht
sich aus über Dinge, die an diesem Tag an-

stehen. Kommt beispielsweise eine externe
Firma in das Seniorenzentrum, um die Heizung zu warten, dann informiert Fabian Dax
in dieser Runde darüber. Gegen 10:00 Uhr
endet das Gespräch und Kollege Mario Breckenfelder beginnt seinen Dienst. „In der
Zeit von 8:00 bis 18:00 Uhr sollte am besten
immer ein Haustechniker in der Einrichtung
sein. Wir teilen uns die Schichten deshalb
auf“, erklärt Dax. Für die Abendstunden und
das Wochenende gibt es eine extra Rufbereitschaft. Fabian Dax und Mario Breckenfelder wechseln sich hier mit ihren Kollegen
aus dem Seniorenzentrum St. Anna in Bad
Neuenahr ab. Die Haustechniker sind in der
Marienhaus Dienstleistungen GmbH organisiert, das macht die gegenseitige Vertretung leicht. Jeder der Vier übernimmt eine
Woche im Monat. Für Dax eine gute Lösung.

Birne gewechselt, die Lampe strahlt wieder: Für Fabian Dax Routinearbeit,
die mit wenigen Handgriffen schnell erledigt ist.
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Testen, ob das Wasser wieder richtig abläuft: Der 38-Jährige kümmert
sich um ein verstopftes Wachbecken.
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Als nächstes wartet ein verstopftes Waschbecken auf den Haustechniker. Ausgerüstet mit Rohreiniger und Pömpel geht es
wieder auf die dritte Etage. Unterwegs
unterhält er sich noch kurz mit einem Bewohner über Fußball und das vergangene
Spiel des 1. FC Köln – Dax ist Fan des Vereins. Diese kleinen Gespräche gehören für
ihn zur Arbeit dazu. „Die Bewohner freuen
sich, wenn man zwischendurch ein paar
Worte mit ihnen wechselt – und ich mich
auch.“ Der Abfluss ist nach kurzer Zeit wieder frei. Fabian Dax hat aber bemerkt, dass
die Lampe über dem Badezimmerspiegel
nicht funktioniert. Die Birnen sind defekt
– und die werden natürlich direkt gewechselt. Dafür geht es in die vierte Etage. Hier
befindet sich das Lager der beiden Haustechniker. „Wegen der direkten Nähe zum
Rhein und der damit verbundenen Hochwassergefahr ist unser Keller unter dem
Dach“, erzählt er schmunzelnd. Mit einer
neuen Birne im Gepäck geht es wieder zurück. Unterwegs grüßt er Bewohner und
Kollegen fröhlich mit „Mahlzeit!“ – schließlich ist es jetzt Mittag.

Mit seinem Rollkoffer voll Werkzeug ist Fabian Dax häufig in der Einrichtung unterwegs.

Seit Anfang 2019 ist der gelernte Maurer
jetzt in Bad Breisig. Davor arbeitete er
mehrere Jahre für ein Unternehmen im
Brandschutz – diese Erfahrungen kommen
dem Seniorenzentrum jetzt natürlich zu
Gute. Neben der Einrichtung in Bad Breisig
ist Fabian Dax auch als Haustechniker für
das Seniorenzentrum St. Josefshaus in Köln
zuständig. Im Wechsel ist er drei Tage in
der Woche in der einen Einrichtung, zwei
Tage in der anderen. Das Pendeln macht
ihm nichts aus – im Gegenteil. „Ich wohne
ziemlich genau in der Mitte“, sagt er, „und
ich mag die Abwechslung, die mit der Arbeit in zwei verschiedenen Häusern einhergeht.“
Abwechslungsreich geht es auch in Bad
Breisig weiter. Im zweiten Stock hat sich in
einem Zimmer die Gardinenöse aus der
Aufhängung gelöst. „Wie ist das denn passiert?“, fragt Fabian Dax den Bewohner
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scherzend beim Betreten des Raumes. Dieser bemerkt den Haustechniker aber nicht,
sondern schaut weiter Fernsehen. Für Dax
kein Problem. „Jeder Bewohner reagiert
anders. Man muss sich auf die Leute und
die Situation einstellen können“, sagt er. Es
sei ihm aber wichtig, dass die Bewohner
wüssten, dass er im Zimmer sei und was er
vorhabe. Nach wenigen Minuten hängt die
Gardine wieder richtig.

Als nächstes stellt Fabian Dax einer Bewohnerin den Fernseher ein. Die Frau kann
ihren Lieblingssender nicht mehr finden
und ist sehr dankbar, dass der Haustechniker sich darum kümmert. Etwas, das Dax
häufig bei seiner Arbeit erlebt. Über die
Fernbedienung startet er den Suchlauf für
die Sender, das dauert eine Weile. „Kein
Tag ist hier wie der andere“, sagt er. „Man
muss sich immer wieder auf Neues einstellen.“ Gerade das schätzt er aber an
seiner Arbeit.
Bevor der Vater einer kleinen Tochter um
16:30 Uhr Feierabend macht, hat er noch
eine weitere defekte Birne im Speisesaal
der dritten Etage gewechselt, nach einem
zweiten Fernsehgerät geschaut und der
Frau von der dritten Etage ihren Lieblingssender wieder eingestellt und ihr damit ein
Lächeln ins Gesicht gezaubert. „Wenn unsere Bewohner glücklich sind, dann bin ich
es auch“, sagt er.

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht!
Sie haben einen Kollegen, Mitarbeiter oder Vorgesetzen, der durch sein Engagement
hervorsticht und den wir auch unbedingt mal in unserer neuen Serie im Berufsalltag
begleiten sollten? Dann melden Sie sich bei uns – Telefon: 02638 925-149.
Wir freuen uns über Rückmeldungen aus allen Berufsgruppen!

23

Containerlösung
für die Kardiologie

Dr. Christa Karst-Bolz ist neue Chefärztin
der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie

Die Kardiologie aus Ottweiler
zieht in St. Wendel vorübergehend
in den Container
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Eigentlich fühlt sie sich
in der zweiten Reihe viel wohler

Dr. Christa Karst-Bolz, die neue Chefärztin der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.

St. Wendel. Eigentlich fühlt sie sich in der
zweiten Reihe viel wohler. Verwaltungsarbeit oder Sitzungen und Besprechungen
überlässt sie gerne anderen. Denn sie liebt
es einfach, am Patienten zu arbeiten. Trotzdem hat sich Dr. Christa Karst-Bolz in die
Pflicht nehmen lassen und ab Juli kommissarisch die Leitung der Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie am Marienkrankenhaus übernommen. Seit Anfang Oktober
steht sie nun als Chefärztin an der Spitze
der Abteilung, die Privatdozent Dr. Dieter
Caspari seit ihrer Gründung im April 1999
geleitet hatte. Als Nachfolger war Oberarzt
Dr. Christoph Siffrin vorgesehen – eine gute
Lösung, wie Christa Karst-Bolz sagt. Aber
Dr. Siffrin verstarb Ende Juni nach kurzer,
schwerer Krankheit. Und da war halt sie
gefordert, in dieser schwierigen Situation
ihrer Abteilung Stabilität und Perspektive
zu geben.
Bei diesem Vorhaben kommt Christa KarstBolz zugute, dass die Klinik für Psychiatrie
und Psychotherapie ihr berufliches Zuhause ist. Sie ist zwar keine Mitarbeiterin der
ersten Stunde (dafür fehlen ihr neun Monate), ist aber auch schon seit Anfang 2000
dabei. Damals kam sie in die Klinik zu Dieter
Caspari, weil sie im Rahmen ihrer Ausbildung zur Fachärztin für Neurologie ein Jahr
in einer Psychiatrie arbeiten musste. Die
gebürtige Schiffweilerin ist geblieben, weil
sie hier psychiatrisch wie auch neurologisch
arbeiten konnte. (Die Neurologie mit Chef24

St. Wendel. „Image guided therapy“ heißt
es in großen Lettern auf dem imposanten
Container, der seit dem 10. November hinter dem Marienkrankenhaus in St. Wendel
steht. Der Container beherbergt ein komplett ausgerüstetes Herzkatheterlabor. In
Betrieb genommen haben Chefarzt Privatdozent Dr. Patrick Müller-Best und sein
Team das hochmoderne Gerät Anfang
Dezember. Mit dem Umzug der Kardiologie
aus der Marienhausklinik Ottweiler nach
St. Wendel ist die Zusammenführung der
stationären Leistungen der beiden Häuser
am Standort St. Wendel abgeschlossen. (Im
Gegenzug übernimmt Ottweiler die ambulanten Leistungen für die Kliniken im
Verbund). Der Zusammenschluss schlägt

arzt Dr. Robert Liszka gibt es erst seit Anfang 2019). Und „diese Vielfalt hat mich
gereizt“, sagt sie. So gehört Christa KarstBolz denn auch zu den wenigen, die Fachärztin sowohl für Neurologie als auch Psychiatrie sind.
Die Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie hat den Versorgungsauftrag für den
Landkreis St. Wendel, stellt also eine wohnortnahe Versorgung für psychisch kranke
Menschen aus der Region sicher. Hier werden folgerichtig Menschen mit den unterschiedlichsten Krankheitsbildern behandelt. Dazu zählen Psychosen, Depressionen,
Angst- oder Zwangsstörungen und Suchterkrankungen. Darüber hinaus ist die Klinik
als Gerontopsychiatrischer Schwerpunkt
ausgewiesen. Für die stationäre Versorgung
stehen 57 Betten zur Verfügung, hinzu
kommen die Tagesklinik mit 20 Plätzen und
die psychiatrische Institutsambulanz.
Vor Mangel an Arbeit können sich die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie also nicht
klagen. Da ist es für Dr. Christa Karst-Bolz
selbstverständlich, dass sie sich auch als
Chefärztin weiterhin stark in die Behandlung der Patientinnen und Patienten einbringen und beispielsweise wie gewohnt
ihre Stationsarbeit macht. – Eine klassische
Chefärztin (was immer man darunter zu
verstehen hat) wird Christa Karst-Bolz also
wohl nicht werden…
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Dass im Zuge der Weiterentwicklung des
Saar-Ost-Verbundes die Marienhausklinik
Ottweiler und das Marienkrankenhaus St.
Wendel zu einem Krankenhaus am Standort St. Wendel zusammengeschlossen werden sollten, das stand schon im Frühjahr
fest. Durch die Ausweisung von Ottweiler
als Corona-Standort wurde dieser Prozess
beschleunigt: Bereits Ende März zogen die
Gefäßchirurgie und die Orthopädie und
Unfallchirurgie nach St. Wendel um. Nur
die Kardiologie blieb in Ottweiler; denn für
das Herzkatheterlabor muss in St. Wendel
erst noch Platz geschaffen werden.
Die Räumlichkeiten für die Kardiologie mit
ihren zwei Herzkatheter-Messplätzen werden hinter der Notaufnahme entstehen.
Auch diese soll ausgebaut und erweitert
werden. Bis es so weit ist, werden noch ein
paar Monate ins Land gehen und Patrick
Müller-Best und sein Team das Herzkatheterlabor im Container nutzen.

Die Patientinnen stehen
weiterhin im Mittelpunkt
Nach 23 Jahren geht Chefarzt Dr. Eberhard Müller in den Ruhestand
St. Wendel (as) Für viele Patientinnen
und auch für zahlreiche langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist es, als
sei eine Ära zu Ende gegangen. „Denn in
den vergangenen 43 Jahren war stets ein
Müller Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe im Marienkrankenhaus St.
Wendel“, sagt Dr. Eberhard Müller. Von
1978 bis 1998 leitete sein Vater Dr. Lothar
Müller die Frauenklinik des Marienkrankenhauses, anschließend war Eberhard
Müller Chefarzt der Abteilung. Ende des
Jahres ist er nach 23 Jahre in den Ruhestand gegangen.
Dr. Eberhard Müller kam Ende 1993 als
Leitender Oberarzt in das Marienkrankenhaus. Einige Jahre zuvor hatte er seine Zeit
als Assistenzarzt in St. Wendel verbracht.
Die Entscheidung, mit gerade einmal 60
Jahren vor der Zeit in den Ruhestand zu
gehen, hat er schon vor zwei Jahren getroffen. Es sind persönliche Gründe, die
ihn zu diesem Schritt bewogen haben.
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In den vergangenen 23 Jahren hat Dr.
Müller die Frauenklinik des Marienkrankenhauses geprägt, und er hat Spuren
hinterlassen. Bei ihm standen immer die
Patientinnen im Mittelpunkt. „Mir war
es wichtig, zu jeder einzelnen ein Vertrauensverhältnis aufzubauen“, sagt er.
Oft habe er sich die Frage gestellt: Wie
würde ich meine Frau oder meine Mutter
in einer ähnlichen Situation behandeln?
Dazu gehöre es auch, als Arzt Achtung
und Respekt vor den Entscheidungen einer Patientin zu haben und diese mitzutragen.
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Schon früh etablierte Dr. Eberhard Müller
im Marienkrankenhaus das Brustzentrum
und hat die vergleichsweise kleine Abteilung 2006 als eine der ersten im Träger
zertifizieren lassen. Das Brustzentrum hat
sich in all den Jahren einen hervorragenden Ruf erarbeitet. „Unsere Patientinnen
profitieren von der familiären und persönlichen Atmosphäre und können sich
gleichzeitig sicher sein, nach hohen, regelmäßig geprüften Qualitätsstandards behandelt zu werden“, freut sich Müller. Das
bestätigte beispielsweise 2011 eine bundesweite Befragung von Patientinnen, die
an Brustkrebs erkrankt waren: Unter den
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sich auch in einem neuen Namen nieder:
Marienhaus Klinikum St. Wendel - Ottweiler heißt das Klinikum ab sofort.

Dr. Eberhard Müller war 23 Jahre Chefarzt der
Gynäkologie und Geburtshilfe des Marienkrankenhauses St. Wendel.

128 Brustzentren mit 160 OP-Standorten
erreichte das Brustzentrum im Marienkrankenhaus den 4. Platz.
Nach Dr. Müllers Ausscheiden übernimmt seine langjährige Stellvertreterin
Dr. Anke Bleimehl die Leitung des Brustzentrums. Dr. Müller weiß seine Patientinnen bei der Leitenden Oberärztin in
sehr guten Händen. Und das ist ihm
wichtig, denn sie sollen in der Frauenklinik der Marienhausklinik auch weiterhin
im Mittelpunkt stehen. – Die Gesamtleitung der Abteilung nimmt Hakim Bahdo
wahr. Seit Mitte letzten Jahres ist er
Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe in der Marienhausklinik St. Josef
Kohlhof Neunkirchen. Er wird die beiden
Abteilungen in Personalunion führen.
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Die Technologiepartnerschaft
mit Siemens Healthineers
bewährt sich im Alltag

Stationäres
Hospiz entsteht
in NeuwiedNiederbieber
Gesellschafter und Stadt einigen
sich auf den Kauf eines 3.400 qm
großen Grundstücks an der
Aubachstraße

Foto: hf

Neuwied. Das stationäre Hospiz für den
Kreis Neuwied wird in Neuwied-Niederbieber entstehen. Die vier Gesellschafter
und die Stadt Neuwied haben sich auf
den Kauf eines rund 3.400 qm großen
Grundstücks an der Aubachstraße geeinigt. Das Hospiz soll zehn bis zwölf Plätze
umfassen. Ob zusätzlich ein teilstationäres Angebot – sprich ein Tageshospiz –
geschaffen werden wird, das wird nach
den Worten von Christoph Drolshagen,
dem Geschäftsführer und Leiter der Marienhaus Hospize, derzeit noch geprüft.

Privatdozent Dr. Lutterbey an einer der neuen Röntgenanlagen.

Neuwied. Zwei neue Röntgenanlagen hat
das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth im
Herbst bekommen. Gleichzeitig wurden
auch die beiden fahrbaren Röntgengeräte,
die insbesondere auf den Intensivstationen
zum Einsatz kommen, ausgetauscht. Die
neuen digitalen Röntgenanlagen sind, so
Privatdozent Dr. Götz Lutterbey, der Chefarzt des Instituts für Diagnostische und
Interventionelle Radiologie, mit der neuesten Detektortechnik ausgestattet. Das bedeutet: Die Bilder haben eine bessere Qualität und sind unmittelbar verfügbar; denn
sie werden direkt von der Cassette in das
PACS-System (diese Abkürzung steht für
Picture Archiving and Communication Systems) eingespeist. Die Bilder können vom
untersuchenden Arzt somit quasi in Echtzeit befundet werden. Ein weiterer Vorteil,
den nicht zuletzt die Orthopäden zu schätzen wissen: Die Anlagen ermöglichen es,
eine komplette Wirbelsäule oder ein Bein
in seiner ganzen Länge zu röntgen.
Die neuen Röntgengeräte in Neuwied
wie auch das neue Mammographie26

Gerät im Marienhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt an der Weinstraße (dazu
unser Beitrag auf Seite 31) sind ausgetauscht worden im Rahmen der Technologiepartnerschaft, die der Träger im
März 2020 mit Siemens Healthineers
abgeschlossen hat. Diese ist (vorerst) auf
zehn Jahre angelegt, was beiden Seiten
die notwendige Planungssicherheit gibt,
sieht die schrittweise Erneuerung und
Bewirtschaftung von etwa 130 bildgebenden medizintechnischen Geräten in
allen Krankenhäusern des Trägers vor
und beläuft sich auf ein Investitionsvolumen von ca. 40 Millionen Euro.

Das Grundstück ist ebenso verkehrsgünstig wie ruhig gelegen und grenzt unmittelbar an den Aubach an. Die Gesellschafter sind nach den Worten von Christoph
Drolshagen „zufrieden und dankbar“,
dass man dank des großzügigen Entgegenkommens der Stadt jetzt einen idealen Standort für das stationäre Hospiz
gefunden habe und nun endlich das noch
fehlende Glied in der Kette der palliativen
und hospizlichen Versorgung hinzufügen
könne. In beiden Neuwieder Krankenhäusern gibt es zwar schon seit vielen Jahren
eine Palliativstation; und das Ambulante
Hospiz Neuwied betreut im gesamten
Kreisgebiet seit langem schwerstkranke
und sterbende Menschen sowie deren
Angehörige in ihrem häuslichen Umfeld.

Im zurückliegenden Jahr sind trotz der
Corona-Pandemie bereits 36 Systeme
ausgetauscht worden, wie Timo Seibert
sagt. Das hat überall reibungslos funktioniert, lobt der Bereichsleiter Medizintechnik die vorbildliche Zusammenarbeit.
Deshalb sei es auch gelungen, die Skeptiker in den eigenen Reihen von den Vorteilen dieser Technologiepartnerschaft zu
überzeugen.
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– Als letzter Baustein in der Versorgungskette fehlt bisher allerdings noch ein stationäres Hospiz. Dass diese Lücke in absehbarer Zeit geschlossen wird, daran hat
auch die Stadt Neuwied nach den Worten
von OB Jan Einig großes Interesse. „Hospize sind bedeutsame Einrichtungen, die
schwerstkranken Menschen, Geborgenheit vermitteln können. Dort können sie,
begleitet von verständnisvoller mitmenschlicher Zuwendung und möglichst
schmerzfrei, in Würde sterben. Ich unterstütze das große Engagement all derer,
die sich dafür eingesetzt haben, ein stationäres Hospiz in Neuwied zu realisieren“, so der Oberbürgermeister.

In Losheim soll eine
geriatrische Tagesklinik entstehen

Gemeinsame Gesellschafter des stationären Hospizes für den Kreis Neuwied
sind die Marienhaus Unternehmensgruppe, die DRK Krankenhausgesellschaft
mbH Rheinland-Pfalz, die Franziskanerbrüder vom Heiligen Kreuz e.V. aus Hausen und der Neuwieder Hospizverein. –
Nachdem die Verhandlungen mit der
Pfarreiengemeinschaft Neuwied für ein
Grundstück in Neuwied-Heddesdorf im
Sommer nicht erfolgreich gewesen waren, sind die Gesellschafter sicher, im
zweiten Anlauf mit dem Gelände an der
Aubachstraße den richtigen Standort für
das stationäre Hospiz gefunden zu haben.
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Auf diesem Gelände an der Aubachstraße in
Neuwied-Niederbieber wird das stationäre
Hospiz entstehen.

Foto: A. Orthen

Das Neuwieder Architektenbüro Berghaus und Michalowicz, das auch schon
das Hospiz im Ahrtal in Bad NeuenahrAhrweiler geplant hat, wird kurzfristig
mit den Planungen beginnen. Baubeginn
wird nach Abschluss des Bauleitverfahrens und damit frühestens Anfang 2022
sein, die Bauzeit ist auf rund ein Jahr berechnet.

Losheim am See. Mit dem Jahreswechsel
ist die Marienhausklinik St. Josef kein
Akutkrankenhaus mehr. Nachdem bereits klar war, dass das Haus zu diesem
Zeitpunkt aus der Notfallversorgung aussteigen würde, wurde nun auch die letzte verbliebene Hauptfachabteilung Innere Medizin geschlossen. Die Abteilung
war in letzter Zeit auch kaum mehr nachgefragt. Der Träger will am Standort nun
eine geriatrische Tagesklinik mit 25 Plätzen einrichten, und das in Kooperation
mit dem St. Nikolaus-Hospital in Wallerfangen. Neben dieser geriatrischen Tagesklinik soll unter dem Dach des Hauses
eine Tagespflege für ältere Menschen mit
20 Plätzen sowie eine stationäre Pflegeeinrichtung für Menschen unter 60 Jahren entstehen. Diese soll mit 30 Betten
starten, kann aber bei entsprechender
Nachfrage auf 50 Betten ausgebaut werden. Auch der Bau von 25 bis 30 seniorengerechten Wohnungen ist vorgesehen. Hinzu sollen ambulante Angebote
kommen – so will man beispielsweise
niedergelassene Ärzte oder Ärzte aus
dem MVZ der Marienhaus Unternehmensgruppe gewinnen, hier Sprechstunden abzuhalten.
Auf betriebsbedingte Kündigungen wird
der Träger wenn eben möglich verzich-

ten. Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden in einer benachbarten Einrichtung des Trägers einen entsprechenden
neuen Arbeitsplatz angeboten bekommen. – Das noch Anfang September vorgestellte Konzept, Losheim in ein altersmedizinisches Zentrum umzuwandeln
und hier eine geriatrische Hauptfachabteilung einzurichten, hatte sich (nicht
zuletzt nachdem plötzlich ein Ausbau des
Lebacher Krankenhauses verkündet wurde und die im März vermeldete Schließung vom Tisch war; ganz zu schweigen
von der quälend langen Diskussion um
die medizinische Versorgung im nördlichen Saarland) als wirtschaftlich nicht
tragfähig und nur bedingt bedarfsgerecht erwiesen.
Dass die Marienhausklinik St. Josef nun
Geschichte ist, ist ein Stück weit auch der
Corona-Pandemie geschuldet. Ende März
war die Klinik auf ausdrücklichen Wunsch
der Landesregierung zum Corona-Standort umgewidmet worden, die Konservative Orthopädie zog deshalb kurzfristig
in das Marienkrankenhaus in St. Wendel
um. Bis Juni wurden in Losheim allerdings
nur 27 Covid-19-Patienten behandelt.
Parallel dazu ging die Belegung der Inneren Medizin kontinuierlich zurück.
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„Man muss in der aktuellen
Situation besonders kreativ sein“
Die Seelsorger Sabine Heuser und Albert Krämer erzählen, wie sie die Corona-Krise erleben
Bad Neuenahr-Ahrweiler/ Neustadt/Wied
(sp). Seit bald einem Jahr ist alles anders.
Corona hat unser Leben fest im Griff. Das
wirkt sich auch auf die Arbeit von Sabine
Heuser und Albert Krämer aus. Die beiden
Seelsorger – sie im Alten- und Pflegeheim
St. Josefshaus in Neustadt/Wied, er im Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler – sind
derzeit auf besondere Art gefordert. „Wir
sind nach wie vor auf den Stationen unterwegs und sprechen mit den Patienten“, sagt
Albert Krämer, der die Seelsorge seit 12
Jahren an den Standorten Bad NeuenahrAhrweiler, Burgbrohl und Adenau leitet. Der
persönliche Kontakt sei für die Arbeit elementar wichtig. Gleiches bestätigt Sabine
Heuser – auch sie besucht die Bewohner
immer noch in den Wohnbereichen. In diesem Punkt hat sich die Arbeit der beiden
nicht geändert. Sie sind für die Menschen
da, nehmen Anteil an deren Schicksal, spenden Trost – ganz im Sinne der Botschaft
Christi. „Jetzt nur eben unter anderen Bedingungen“, sagt Heuser und meint damit
die strengen Hygienevorschriften.
Veränderungen hat es dafür in anderen
Bereichen gegeben. Albert Krämer beispielsweise berichtet, dass sich die Themen bei Gesprächen mit den Patienten

verschoben hätten: So würden jetzt neben
Alltagsproblemen auch die Einsamkeit
und die Angst sich mit dem Corona-Virus
zu infizieren oft im Fokus stehen. „Es tut
den Patienten gut, wenn sie darüber sprechen können.“ Wer beten möchte, kann
das nach wie vor in den hauseigenen Kapellen. In Bad Neuenahr-Ahrweiler findet
zudem jeden Tag der Gottesdienst der
Ordensschwestern statt – die Teilnahme
von Patienten ist aktuell allerdings nicht
erlaubt. Die Messe werde aber in jedes
Zimmer übertragen, sagt Krämer.
Seit Beginn der Corona-Krise werden er
und seine Kolleginnen und Kollegen stärker von den Patienten angefragt. „Aufgrund der aktuellen Situation dürfen Angehörige nicht zu Besuch kommen“, sagt
der 59-Jährige. „Da ist es für die Patienten
tröstlich zu wissen, dass es jemanden gibt,
der Zeit hat und gerne zuhört.“ Die Seelsorge könne den Menschen helfen, mit der
aktuellen Situation besser zurechtzukommen, ist sich der gelernte Krankenpfleger
und studierte Theologe sicher. Deshalb
bietet er derzeit zusammen mit einer Kollegin eine Rufbereitschaft an. „Die Patienten können uns auch nach Feierabend
anrufen und mit uns sprechen, wenn sie

sich alleine fühlen oder sie etwas belastet.“ Alter und Konfession spielen hier übrigens keine Rolle – junge wie ältere, gläubige wie nicht-religiöse Menschen nutzen
dieses Angebot.
Die Auswirkung von Besuchsverboten bekommt auch Sabine Heuser zu spüren –
allerdings auf eine andere Art: „Wenn
Bewohner unserer Einrichtung längere
Zeit im Krankenhaus verbringen müssen,
darf ich dort aktuell nicht vorbeikommen“,
bedauert sie. Man könne so eben nicht
schauen, wie es dem Menschen geht und
ihm beistehen.
Wegen der Corona-Krise finden viele Veranstaltungen, Feste und Ausflüge aktuell
nicht statt. Auch der Gottesdienst in der
hauseigenen Kapelle habe mehrere Wochen komplett ausfallen müssen, berichtet Heuser. Viele der Bewohner im St. Josefshaus sind gläubig, die Messe fester
Bestandteil in ihrem Wochenablauf. Das
sei für sie nicht einfach gewesen. Seit einiger Zeit ist der Gottesdienst – unter
strengen Auflagen – wieder erlaubt. So
darf immer nur eine kleine Personenzahl
aus einer Wohngruppe daran teilnehmen.
Das Singen im Gottesdienst ist nicht ge-

Sabine Heuser bereitet in der hauseigenen Kapelle einmal die Woche einen Gottesdienst vor.
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Albert Krämer leitet seit zwölf Jahren die Krankenhaus-Seelsorge im Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler.

stattet. Die Bewohner müssen zudem im
Alltag Abstand halten. Gerade das Fehlen
von körperlicher Nähe sei für viele aber ein
schmerzlicher Verzicht, wie Heuser sagt.
Die gelernte Krankenschwester, die seit
über zehn Jahren im Neustädter Altenund Pflegeheim tätig ist, sucht deshalb

gemeinsam mit ihren Kollegen aus der
Pflege und dem Sozialen Dienst nach Alternativen. Bei allen Einschränkungen
sollen die Bewohner ihre Lebensfreude
nämlich nicht verlieren. So gab es 2020
keine traditionelle Martinsfeier, dafür
aber eine Messe in der stimmungsvoll
geschmückten Kapelle. Ein Mitarbeiter

verteilte – verkleidet als heiliger Martin
– außerdem Weckmänner an die Bewohner. „Man muss in der aktuellen Situation besonders kreativ sein“, sagt Sabine
Heuser.
P.S.: Die Interviews wurden vor dem neuerlichen Corona-Lockdown geführt.
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Frank Decker folgt auf Werner Wilhelm

Fotos: hf

Die Regionalgruppe Saar/Pfalz der eGMAV wählte einen neuen Vorsitzenden

Auch wenn sie seit vielen Jahren eng zusammengearbeitet haben, so halten sie in Corona-Zeiten natürlich Abstand: Werner Wilhelm (links) und sein
Nachfolger Frank Decker.

Dillingen. Beider berufliche Heimat ist das
Marienkrankenhaus in St. Wendel. Beide
haben sie Krankenpflege gelernt, dort
schon in der Notaufnahme zusammengearbeitet und diese Zusammenarbeit dann
in der Mitarbeitervertretung fortgesetzt:
bis 2016 Werner Wilhelm als Vorsitzender
und Frank Decker als sein Stellvertreter,
seither mit vertauschten Rollen. Anfang
November trat Frank Decker nun auch in

der eGMAV in die Fußstapfen „meines
Lehrers“, wie er Werner Wilhelm nennt.
Die MAVen aus der Region Saar/Pfalz –
derzeit gibt es die drei Regionen Trier,
Rhein und Saar/Pfalz – wählten bei ihrer
Versammlung im Alten- und Pflegeheim
St. Franziskus in Dillingen Frank Decker mit
20 Stimmen bei einer Enthaltung zum
Nachfolger Werner Wilhelms. Dessen
Amtszeit wäre zwar erst Mitte 2021 zu

Auch der Stiftungsvorstand mit Dr. Heinz-Jürgen Scheid (links) an der Spitze ließ es sich nicht
nehmen, Werner Wilhelm feierlich zu verabschieden.
30

Ende gegangen, weil er aber bereits Ende
März in den Ruhestand geht, wurde die
Wahl des neuen Regionalgruppensprechers vorgezogen.
Werner Wilhelm hat Zeit seines (Berufs-)
Lebens für Marienhaus gearbeitet, ist hier
groß, erwachsen und alt geworden, wie er
es ausdrückt. Gut 30 Jahre hat er sich für
seine Kolleginnen und Kollegen eingesetzt
– in der MAV des Marienkrankenhauses
ebenso wie auf Trägerebene in der (heute
heißt sie) eGMAV. Dass Werte wie Menschlichkeit, Respekt und Wertschätzung im
Unternehmen gelebt werden, das ist ihm
dabei immer ganz besonders wichtig gewesen, „denn ich stehe eher für die sogenannten weichen Faktoren“. Frank Decker,
der für ihn nicht nur Arbeitskollege, sondern Freund ist, ist in seinen Augen eine
„gute Wahl“.
Der so Gelobte hat zunächst eine Ausbildung zum Kommunikationselektroniker
bei der Deutschen Bundespost gemacht,
ist dann aber über den Zivildienst zur Krankenpflege und ins Marienkrankenhaus in
St. Wendel gekommen. Das ist für den
47-jährigen „mein Krankenhaus“, für das
er sich einsetzt und mit dem er sich identifiziert. – In Zukunft aber gilt sein Engagement allen Einrichtungen der Regionalgruppe Saar/Pfalz.
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Prämie als Dankeschön an alle Mitarbeiter
der Anerkennung und Wertschätzung
für engagiertes Arbeiten in schwierigen
Zeiten. Das Jahr 2020 hat alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor große He-
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Waldbreitbach. So etwas hat es in der
Trägerschaft noch nicht gegeben: eine
Prämie für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter als Dankeschön und Zeichen

rausforderungen gestellt und jedem
sehr viel abverlangt – gerade und vor
allem in der Corona-Pandemie. Aber
auch das Restrukturierungsprogramm,
das erfolgreich abgeschlossen werden
konnte, hat mit dazu beigetragen, dass
die Belastung für alle enorm war. Vor
diesem Hintergrund haben sich die Unternehmensleitung und die eGMAV
dazu entschlossen, allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Marienhaus
Unternehmensgruppe – unabhängig
davon, was sie arbeiten und in welcher
Gesellschaft sie angestellt sind – eine
einmalige Prämie in Höhe von bis zu 300
Euro zu zahlen. (Die Höhe richtet sich
nach dem Beschäftigungsumfang). Die
Auszahlung wird im ersten Quartal 2021
erfolgen. – Da konnten eGMAV-Vorsitzende Sonja Petit (Mitte) sowie Maria
Heine und Sebastian Spottke, die sich in
der Geschäftsführung der Marienhaus
Holding federführend um das Thema
Personal kümmern, kurz vor Weihnachten noch eine wirklich frohe Botschaft
verkünden.

Meilenstein in der Brustdiagnostik

Zusätzlich können mit diesem Mammographie-Gerät äußerst präzise Biopsien
(Gewebeentnahmen) bei auffälligen Ge-
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webeveränderungen in der Brustdrüse
vorgenommen werden. „Wir freuen uns,
dass uns dieses Gerät zur Verfügung steht.
Es ist das modernste, das es derzeit auf
dem Markt gibt“, sagt Dr. Petra Deuschle,

Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiterin des Brustzentrums. Es
ist ein Meilenstein in der Brustdiagnostik,
„und unsere Patientinnen profitieren sehr
davon.“
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Neustadt/Weinstraße (as). Zur Diagnostik von Brustkrebs hat das Marienhaus
Klinikum Hetzelstift ein hochmodernes,
leistungsstarkes Mammographie-Gerät
angeschafft, das zusätzlich mit einem
sogenannten Brusttomosynthese-System ausgestattet ist. Die Tomosynthese
ist ein modernes Verfahren zur Erkennung
von kleinsten Veränderungen im Brustdrüsengewebe. Bei dieser Untersuchung, die
mit einer geringen Strahlendosis auskommt, werden in wenigen Sekunden
zahlreiche Schichtaufnahmen der Brust
angefertigt, die eine dreidimensionale
Darstellung ermöglichen. Vor allem dichtes Drüsengewebe lässt sich so deutlich
besser beurteilen und eventuelle Tumore
können schon in einem sehr frühen Stadium erkannt werden. Darüber hinaus sinkt
die Zahl der falsch positiven Befunde. Das
erspart vielen Frauen psychisch sehr belastende Nachuntersuchungen.

Freuen sich, dass sie den Frauen in Neustadt und Umgebung mit den hochmodernen Mammographiegerät eine noch präzisere Brustdiagnostik anbieten können: Dr. Petra Deuschle, Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe und Leiterin des Brustzentrums, Laura Möller, die
Leitende MTRA, sowie die MTRAs Karina Sauter-Luzy und Nicole Sebastian (von rechts).
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Das wünschen sich unsere Mitarbeiter für das neue Jahr
Lockdown, Kontaktbeschränkungen, Abstandsregeln: Hinter uns liegt ein aufreibendes Jahr. Die Corona-Pandemie
hat uns vor neue Herausforderungen gestellt und wird uns auch in der kommenden Zeit in Atem halten. Wir
haben unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter deshalb nach ihren Wünschen für 2021 gefragt.

„Ich wünsche mir, dass das Arbeitsklima in
den Abteilungen und auf den Stationen
auch im neuen Jahr weiterhin gut und
kollegial bleibt. Von Mitarbeitern, die
unsere Einrichtung verlassen – zum
Beispiel weil sie in den Ruhestand
gehen –, höre ich sehr oft, dass
ihnen das gute Klima fehlen wird.
Ich hoffe außerdem, dass wir die
Werte, für die wir im Unternehmen
einstehen, hier im Haus weiterhin
leben können und sie für unsere Mitarbeiter und Patienten sichtbar erhalten.“

Sabine Ruppert-Stahl,
Krankenhausoberin im Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis

„Ich wünsche mir, dass die Corona-Pandemie im neuen Jahr endlich überstanden
ist und wir wieder zurück zur Normalität kehren können. Schön wäre
außerdem mehr Anerkennung und
Wertschätzung für die Arbeit, die wir
Pflegekräfte täglich leisten – auch in
der Zeit nach Corona.“
Galina Richter,
Wohnbereichsleitung im Marienhaus
Seniorenzentrum St. Josef in Bad Breisig

„Mein größter Wunsch für 2021 ist die
gute Bewältigung der Pandemie, die
das Jahr 2020 geprägt hat. Ich
wünsche mir, dass die MarienhausFamilie genauso gut zusammensteht wie im vergangenen Jahr. In
dieser Notzeit habe ich feststellen
dürfen, dass diese gemeinsam von
allen Kollegen und Kolleginnen
getragen wurde. Wenn wir dies auch
in 2021 leben, schaffen wir das!“
Alexander Eberl-Loof,
Leitung Krankenhaushygiene und MAV-Vorsitzender
im Marienhaus Klinikum Eifel - Standort Gerolstein

„Ich wünsche mir, dass wir trotz des
nötigen Abstands die Nähe zu unseren
Mitmenschen nicht verlieren und in
unseren Einrichtungen gerade in
Zeiten der Pandemie noch enger
zusammenrücken und mehr
miteinander arbeiten. Schließlich ist
Gewinnorientierung nicht alles.
Denn wer mit genug zu wenig hat,
hat auch mit viel nicht genug.“
Gerd Friedrichs,
pflegerische Leitung der Anästhesieabteilung im
Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler

„Für das neue Jahr wünschen wir uns, dass
wir mit unseren Bewohnern wieder so
umgehen können wie vor der
Corona-Krise. Es wäre schön, sie
wieder in den Arm nehmen oder
ihre Hand drücken zu können und
nicht immer auf den Abstand
achten zu müssen. Wir wünschen
uns für 2021 außerdem, dass wir
zusammen mit unseren Kollegen
wieder Veranstaltungen und Feste für
unsere Bewohner organisieren können.“
Theresa Hahn und Darja Baljabkina,
Auszubildende im St. Stephanus
Seniorenzentrum in Polch

„Ich wünsche mir für das Jahr 2021, dass
die Ausbildung zur Pflegefachfrau und
zum Pflegefachmann die erforderliche Wertschätzung erfährt – von
unserer Gesellschaft, der Politik, von
anderen Gesundheitsprofessionen
und aus unserer Berufsgruppe. Ich
wünsche mir außerdem, dass wir in
guter Zusammenarbeit mit allen
Kolleginnen und Kollegen in Theorie
und Praxis des Pflegeberufes die
neuen Herausforderungen der generalistischen Ausbildung erfolgreich bewältigen.“

Johanna Klein,
Lehrerin für Pflegeberufe im
Bildungszentrum Eifel Mosel in Wittlich
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„Für unsere Bewohner wünsche ich mir, dass
meine Kollegen und ich ihnen auch im
neuen Jahr das Gefühl geben können,
nicht alleine in dieser schwierigen
Zeit zu sein. Ich fände es außerdem
schön, wenn der Zusammenhalt,
den wir in den vergangenen
Monaten in vielen Bereichen erlebt
haben, nicht wieder verloren geht.
Jessika Wierschem,
Mitarbeiterin im Sozialen Dienst im
Margaretha-Flesch-Haus in Hausen

„Für unsere Arbeit ist es wichtig, dass wir
uns für jeden Patienten ausreichend
Zeit nehmen können. Wir wünschen
uns, dass das auch im neuen Jahr so
bleibt und Corona unsere Arbeit
nicht einschränkt oder die unserer
ehrenamtlichen Mitarbeiter. Es
wäre außerdem schön, wenn die
Bedeutung der Hospizarbeit stärker
ins Bewusstsein der Menschen rückt
und mehr wertgeschätzt würde. Eine
stärkere Wertschätzung der Arbeit
wünschen wir uns auch für die
Kollegen aus der Pflege.“
Christiane Freymann,
Hospizfachkraft im Ambulanten Hospiz Neuwied

„Ich wünsche mir, dass wir im neuen Jahr
zurück zum Präsenzunterricht kehren
können. Es wäre schön, wenn wir
unsere Auszubildenden und Weiterbildungsteilnehmer wieder im
Rheinischen Bildungszentrum
begrüßen könnten, denn keine
Lernplattform ersetzt den persönlichen Austausch, der gerade für die
Berufe im Gesundheitswesen so
wichtig ist.“

Annette Kremp,
Lehrerin für Pflegeberufe im
Rheinischen Bildungszentrum Neuwied

„Ich wünsche mir, dass sich im neuen Jahr
möglichst viele Menschen möglichst
schnell gegen das Corona-Virus impfen
lassen. Nur so ist zu verhindern, dass
die Pandemie sich weiter ausbreitet,
und wir können zurück zur Normalität kehren. Es wäre nämlich schön,
wenn wir in der Pflege bald wieder
ohne Maske arbeiten könnten und
unsere Bewohner und Bewohnerinnen unser Lächeln sehen.“
Alessa Weber,
Altenpflegerin im Mutter-Rosa-Altenzentrum in Trier

„Für das neue Jahr wünsche ich mir, dass
wir die christlichen Werte wieder mehr
in den Vordergrund stellen – sowohl
im privaten als auch im beruflichen
Bereich. Weniger egoistische
Verhaltensweisen und dafür mehr
Menschlichkeit – das fände ich
schön. Wir sollten stärker aufeinander eingehen und uns mit Wertschätzung und Offenheit begegnen,
denn gemeinsam sind wir stark! So
wird 2021 sicher viele bereichernde
Momente bereithalten.“
Kirsten Krebs,
Sekretariat Unternehmenskommunikation,
Marienhaus Holding GmbH

„So etwas wie die Corona-Pandemie hat
keiner von uns bislang erlebt. Ich
wünsche mir sehr, dass es 2021 wieder
bessere, entspanntere Zeiten geben
wird. Zudem waren die beiden
vergangenen Jahre durch die
Umstrukturierungen in der
Marienhaus Unternehmensgruppe
turbulent. Vieles hat sehr weh getan.
Ich hoffe für die Zukunft auf ruhigeres
Fahrwasser in unserem Unternehmen.
Über allem aber steht der Wunsch, dass
wir alle gesund bleiben.“
Anette Bier,
Mitarbeiterin im Rechnungs- und Finanzwesen
im St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil

„Mehr Empathie und Verständnis
füreinander in dieser schwierigen Zeit
– das wünsche ich mir für 2021. Ich
bin mir sicher, wenn wir miteinander
und nicht gegeneinander arbeiten,
dann können wir die Corona-Krise
gemeinsam bewältigen. Ich hoffe,
dass wir im neuen Jahr wieder mehr
Zeit mit der Familie, Freunden und
Kollegen verbringen können und das,
ohne dabei auf den Mindestabstand
achten zu müssen.“
Mira Krupp,
Mitarbeiterin im Controlling im Marienhaus
Klinikum Hetzelstift in Neustadt/Weinstraße
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„Ich wünsche mir, dass es wieder möglich
sein wird, soziale Kontakte zu pflegen
und unbeschwert Menschen umarmen zu können, die einem nahestehen, um Glück zu teilen und Trost zu
spenden. Das wünsche ich mir
sowohl für unsere Bewohnerinnen
und Bewohner als auch für unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ich hoffe, dass wir alle gesund bleiben
und bald zur Normalität zurückkehren
können, damit in unserer Einrichtung
gemeinsame Messen, Feiern und Gruppenangebote wieder möglich sind.“
Jörg Kiefer,
Mitarbeiter im Sozialbegleitenden Dienst im
Alten- und Pflegeheim St. Franziskus in Dillingen

Das Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth hat sein neues
Sprechstundenzentrum
in Betrieb genommen

„Die Lehrer sind
mit Herzblut
bei der Sache“
Lara Rolle absolviert die
generalistische Ausbildung
im Krankenhaus Maria Hilf –
neue Social-Media-Serie gibt
Einblicke in ihren Arbeitsalltag

Foto: hf

Sprechstundenzentrum entlastet die Zentrale Notaufnahme –
Klinikum investiert rund 500.000 Euro; Bauzeit von sechs Monaten

Bieten ihre Sprechstunden seit Anfang November im neuen Sprechstundenzentrum an: die
Chefärzte (von links) Dr. Claus Schneider (Visceralchirurgie), Dr. Georg Weimer (Unfallchirurgie),
Dr. Markus Dücker (Orthopädie) und Dr. Walter Richter (Wirbelsäulenchirurgie).

Alle operativen Disziplinen – das sind die
Allgemein-, Visceralchirurgie; die Unfallchirurgie; die Orthopädie sowie die Wirbelsäulenchirurgie – halten ihre Sprechstunden (auch die Spezialsprechstunden)
nun im neuen Sprechstundenzentrum ab.
Dieses verfügt über sieben Untersuchungsräume, eine zentrale Anmeldung und einen
großzügigen Wartebereich. Können sich
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
Zentralen Notaufnahme jetzt ganz auf
ihre primäre Aufgabe, also die Ersteinschätzung der Patienten, konzentrieren,
werden diejenigen, die zur Sprechstunde
ins Marienhaus Klinikum St. Elisabeth kommen, im Sprechstundenzentrum bestmöglich betreut.

Foto: sp

Neuwied. Bislang war die Zentrale Notaufnahme (ZNA) im Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth die erste Anlaufstelle für alle
Notfallpatienten, aber auch für all diejenigen, die mit einem Termin zu einer Sprechstunde einbestellt waren. Entsprechend
voll war es dort manchmal zu bestimmten
Tageszeiten. Das ist seit Anfang November
anders. Denn da hat das Klinikum sein
neues Sprechstundenzentrum in Betrieb
genommen. Es schließt sich räumlich direkt an die ZNA an und entlastet diese
spürbar. – Das Marienhaus Klinikum hat
sich die Einrichtung des Sprechstundenzentrums rund eine halbe Million Euro
kosten lassen, die Bauzeit betrug sechs
Monate.

Foto: red

Auf dem Weg ins Klassenzimmer: Lara Rolle
macht der Unterricht in der hauseigenen
Pflegeschule Spaß

Das pflegerische Team mit Elke Lenz, Carina Reichert, Sabine Smetiprach, Kerstin Grimm und
Henning Voss (von links).
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Bad Neuenahr-Ahrweiler (sp). „Ich fühle
mich gut vorbereitet für den ersten praktischen Einsatz auf Station“, sagt Lara
Rolle. Anfang September hat die 19-Jährige mit der generalistischen Pflegeausbildung im Krankenhaus Maria Hilf begonnen. Bis Ende Oktober stand erstmal
Unterricht in der hauseigenen Pflegeschule – einem Außenstandort des Rhei1/2021 MARIENHAUS Echo

Sechs Wochen lang lernten Lara Rolle
und ihre 30 Klassenkameraden hier beispielsweise, wie man Patienten richtig
im Bewegungsablauf oder bei der Körperpflege unterstützt. Geübt wurde an
Puppen. Der Unterricht ist durch die
Umstellung auf die Generalistik noch
praxisnäher geworden, wie Kerstin
Klein, Lehrerin für Pflegeberufe im RBZ,
berichtet. „Die Schüler sollen das Gelernte gut in der Praxis umsetzen und
sich im Stationsalltag schnell zurechtfinden können“, sagt sie. Dafür kommen
zum Beispiel im Rahmen von Projekttagen extra Praxisanleiter von den Stationen in die Pflegeschule, um den Schülern Handgriffe und Abläufe zu zeigen.
Praxisanleiter und Lehrer arbeiten hierbei eng zusammen.
Wichtig ist es Kerstin Klein und ihren Kollegen, dass die angehenden Pflegefachfrauen und -männer einen Ansprechpartner bei Fragen und Problemen haben.
„Eine gute Betreuung und Begleitung
unserer Schüler ist uns sehr wichtig“, betont sie. „Sie können sich jederzeit an uns
wenden.“ Das kommt gut an. „Die Lehrer,
die selbst alle aus der Pflege stammen,
sind mit Herzblut bei der Sache. Sie fördern unser Potential und motivieren uns“,
sagt Lara Rolle.
Bevor Ende Januar der nächste Unterrichtsblock ansteht, geht es zum ersten
Praxiseinsatz. „Ich freue mich schon darauf und hoffe, dass ich das in der Schule Gelernte gut umsetzen kann“, so die
Abiturientin. Sie wird die kommenden
Wochen auf der orthopädischen Station
arbeiten und ist schon „ganz gespannt.“
Fest steht für Lara Rolle jetzt schon, dass
die Entscheidung für die generalistische
Ausbildung auf jeden Fall die richtige
war.

Über die Serie
„Laras Welt der Pflege“
Wir begleiten Lara Rolle während ihrer
Ausbildung und geben spannende Einblicke
in ihren Alltag als angehende Pflegefachfrau
und die Generalistik. Die Beiträge finden Sie
bei Facebook (Marienhaus Unternehmensgruppe) und Instagram (Marienhaus).
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Ziel ist es, in Oberwesel
weiterhin ein breites
medizinisches Angebot vorzuhalten
Der Kolping-Förderverein Krankenhaus und Seniorenzentrum
Oberwesel e. V. ist jetzt Mehrheitsgesellschafter der
Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel

Foto: A. Orthen

nischen Bildungszentrums (RBZ) Neuwied
– auf dem Plan.

Der Träger hat sich aus St. Goar und Oberwesel endgültig zurückgezogen.

Oberwesel. Die Gesellschafter der Krankenhaus GmbH St. Goar-Oberwesel – also
die Marienhaus Kliniken GmbH, die Städte
St. Goar und Oberwesel sowie die Verbandsgemeinde Hunsrück-Mittelrhein –
haben rechtzeitig vor dem Jahresende
einvernehmlich die Weichen für die Zukunft des Loreley-Gesundheitscampus
und des Loreley-Seniorenzentrums neu
gestellt. Die Marienhaus Kliniken GmbH
hat ihren Gesellschafteranteil in Höhe von
55 Prozent vollständig und in enger Abstimmung mit den kommunalen Gesellschaftern auf den Kolping-Förderverein
Krankenhaus und Seniorenzentrum Oberwesel e. V. übertragen. Neuer Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH St. GoarOberwesel ist Ingo Jakschies, der bereits
den im Oktober eröffneten Loreley-Gesundheitscampus leitet. Parallel dazu
scheidet Dr. Klaus-Peter Reimund als Geschäftsführer der Krankenhaus GmbH St.
Goar-Oberwesel aus.
Der vollstationäre Krankenhausbetrieb in
Oberwesel war bereits Ende September
eingestellt worden. Anfang Oktober hatte
der Gesundheitscampus (eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der Krankenhaus

GmbH) seine Arbeit aufgenommen. Das
in Zusammenarbeit mit der GöK Consulting GmbH entwickelte medizinische Versorgungskonzept zielt darauf ab, ein breites medizinisches Angebot vorzuhalten.
Dazu gehören die Tagesklinik für konservative Orthopädie mit 72 Plätzen sowie
ein neues Facharztzentrum zur ambulanten Versorgung der Bevölkerung. Darüber
hinaus ist vorgesehen, das Angebot des
Loreley-Seniorenzentrums deutlich auszuweiten.
Michael Brahm, der Vorsitzende des Kolping-Förderverein Krankenhaus und Seniorenzentrum Oberwesel e. V., dankte der
Marienhaus Unternehmensgruppe für
ihr jahrzehntelanges Engagement am
Mittelrhein und zeigt sich optimistisch,
dass Gesundheitscampus plus Seniorenzentrum sowohl die wohnortnahe medizinische Versorgung der Bevölkerung
sicherstellen als auch das Potenzial des
Mittelrheins als Gesundheitsregion stärken
werden. „Diese Herausforderung werden
wir gemeinsam auf Augenhöhe, mit den
beteiligten Kommunen und der neuen
Geschäftsführung, mit aller Kraft verfolgen“, so Michael Brahm.
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„Wir wollen Essensgerüche
in die Zimmer bringen“

Segensfeier
in den neuen
Praxisräumen

Der Förderverein des Marienhaus Seniorenzentrums St. Josef
finanzierte einen mobilen Kochwagen, mit dem in den
Bewohnerzimmern Speisen zubereitet werden können

Foto: as

Hermeskeil (as). Nach umfangreichen
Vorbereitungen in den vergangenen Monaten hat im Oktober das Gesundheitszentrum Hochwald mit seinen vier
MVZ-Praxen unter dem Dach des St. Josef-Krankenhauses seinen Betrieb aufgenommen. Anfang November sollte
eine große Eröffnungsfeier stattfinden,
die aber wegen der Corona-Pandemie
abgesagt werden musste. „Dennoch
wollten wir zur Beginn unserer Arbeit im
neuen Medizinischen Versorgungszentrum ein Zeichen setzen“, sagte Praxismanagerin Ramona Kuhn. Deshalb fand
am Festtag des heiligen Martins eine
Segensfeier in den neuen Praxisräumen
statt. „Denn wir wollen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheitszentrums auch unter diesen Bedingungen alles Gute und den Segen Gottes
für ihr Wirken mit auf den Weg geben“,
so die Krankenhausseelsorgerin Elisabeth Scherer in ihrer kurzen Ansprache.
Sie hatte gesegnete Kreuze der Waldbreitbacher Franziskanerinnen für die
Räume des MVZ mitgebracht. Denn mit

Freuen sich über den Kochwagen, mit dem in den Bewohnerzimmern gekocht werden kann: die
Einrichtungsleitung, Mitglieder des Fördervereins sowie die Mitarbeiter und Bewohner des Hauses.

Bad Breisig (as). Verführerisch duftet es im
Foyer des Marienhaus Seniorenzentrums
St. Josef, als Jürgen Höfer am neuen Kochwagen Rühreier mit Speck zubereitet. Anlässlich der feierlichen Übergabe der mobilen Kochstation an die Mitarbeiterinnen
des Sozialen Dienstes demonstrierte der
Hauswirtschaftsleiter den Mitgliedern des
Fördervereins und der Einrichtungsleitung,
wie gut man damit kochen kann. „Wir wollen den Kochwagen insbesondere für die
Bewohnerinnen und Bewohner nutzen, die
ihr Bett nicht mehr verlassen können“, so
Einrichtungsleiter Jörg Warnke. Viele
schwerkranke Bewohner haben häufig
schon lange nicht mehr erlebt, wie es duftet, wenn gekocht und gebacken wird und
wie die Speisen schmecken. „Wir wollen
Essensgerüche in die Zimmer bringen,
denn sie fördern die Erinnerung und das
Wohlbefinden“, sagt er. Deshalb hat er zusammen mit der Holzwerkstätte KutznerRitzdorf in Bad Breisig den Kochwagen
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entwickelt, die ihn dann zu einem Sonderpreis für das Haus gebaut hat. Die Kosten
übernahm der Förderverein.
Es sei eine Herausforderung gewesen, alle
notwendigen Elemente, wie Kochplatten,
Backofen, Arbeitsfläche und Stauraum für
Töpfe, Geschirr und Besteck funktional auf
kleinstem Raum zu verbauen. Entstanden
ist eine 1,20 Meter breite und 60 Zentimeter tiefe Kochstation auf stabilen Rollen.
„Damit komme ich problemlos in den Aufzug und durch die Türen“, berichtet Beate
Mallmann. Und so fährt die Mitarbeiterin
in der Sozialen Betreuung und stellvertretende Leiterin des Sozialen Dienstes damit
in die Bewohnerzimmer und bereitet dort
die Speisen zu. Das ist für die Bewohnerinnen und Bewohner ein ganz besonderes
Erlebnis. Häufig erzählen sie dann von früher, beispielsweise was sie gerne gegessen
haben und was sie selber oder ihre Mutter
oder Großmutter gekocht haben.
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Eine Win-Win-Situation
für alle Beteiligten

Mit den vier MVZ-Praxen für Chirurgie,
Innere Medizin mit den Schwerpunkten
Angiologie und Gastroenterologie, für
Neurologie und Psychiatrie bietet das Gesundheitszentrum Hochwald für die
Menschen in der Region eine breit gefächerte ambulante medizinische Versorgung. Dabei sind die MVZ-Praxen nicht
nur räumlich, sondern auch personell eng
mit dem St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil verbunden. Zudem stehen dem MVZ
dank der engen Kooperation hochmoderne Geräte für die Diagnostik und Therapie
zur Verfügung. Die Patientinnen und Patienten profitieren von der fachübergreifenden Zusammenarbeit der Ärzte. So
erhalten sie in der Nähe ihres Wohnortes
eine ambulante und wenn nötig auch
eine stationäre fachärztliche Versorgung
auf höchstem Niveau.

Bewerbermanagement-Software Prescreen wird in
der Marienhaus Unternehmensgruppe eingeführt

Foto: red

der Arbeit des MVZ werde das Vermächtnis der Gründerin der Ordensgemeinschaft Mutter Rosa Flesch weitergetragen und in der heutigen Zeit gelebt.

Die Software Prescreen soll das Bewerbermanagement vereinheitlichen und für alle Beteiligten
vereinfachen.

Foto: as

Krankenhausseelsorgerin Elisabeth Scherer
(links) und Ramona Kuhn, die Praxismanagerin
des Gesundheitszentrums Hochwald, mit
einem der gesegneten Waldbreitbacher Kreuze,
die in den neuen Räumlichkeiten des MVZ
Hermeskeil aufgehängt werden.
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Waldbreitbach (sp). Einheitliches Erscheinungsbild, einfache Handhabung und datenschutzkonforme Verwaltung – dafür
steht die Software Prescreen. Seit über
zwei Jahren wird sie in der Marienhaus
Dienstleitungen GmbH und im Katholischen Klinikum Mainz bereits erfolgreich
verwendet. Jetzt soll der Rest der Unternehmensgruppe folgen. „Innerhalb des
Trägers gibt es bislang keine einheitliche
Struktur für das Bewerbermanagement.
Jede Einrichtung handhabt es anders“, erklärt Personalreferentin Carola Badenheim, die die Projektleitung bei der Einführung von Prescreen innehat.

Ziel ist es, das Bewerbermanagement
zukünftig vollumfänglich über die Software zu steuern. Einzelne Post- und EMail-Bewerbungen können bequem in
Prescreen digitalisiert werden. So wird ein
transparenter und einheitlicher Ablauf
garantiert, ganz im Sinne der Professionalisierung und des Datenschutzes. Ist
das Bewerbungsverfahren abgeschlossen, wird das Kandidaten-Profil nach
sechs Monaten automatisch gelöscht –
wie es die gesetzliche Frist vorsieht. „Dadurch optimieren wir den Datenschutz in
der Unternehmensgruppe weiter“, freut
sich Carola Badenheim.

Das soll sich nun ändern. Deshalb bekommen auch die Stellenbörse und die Stellenanzeigen in der Trägerschaft ein „neues
Aussehen“, wie Badenheim sagt. Es wird in
jeder Ausschreibung einen eigenen Bewerber-Button mit Registrierungsmaske geben. Bewerber können ihre Unterlagen
dort bequem hochladen und verwalten.
Die eingegangenen Bewerbungen wiederum können von den zuständigen Mitarbeitern unkompliziert gesichtet werden.
Einladungen zum Vorstellungsgespräch
oder Absagen erfolgen dann ebenfalls über
Prescreen. „Es wird standardisierte Formulierungen und Vorlagen dafür geben, um
die Handhabung für unsere Mitarbeiter so
komfortabel wie möglich zu machen“, sagt
Badenheim.

Sie ist sich sicher, dass die Umstellung auf
Prescreen eine Win-Win-Situation für alle
Beteiligten ist. Ende 2021 sollen alle Häuser und Verwaltungen in der gesamten
Trägerschaft mit dem Programm arbeiten. Die Einrichtungen der Altenhilfe sind
bereits Ende 2020 gestartet. Anfang 2021
sollen die Marienhaus Kliniken und alle
weiteren Bereiche folgen. Mit zwei Pilothäusern, dem Marienhaus Klinikum Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach und dem
Josef-Ecker-Stift in Neuwied, habe man
laut Badenheim im Vorfeld einheitliche
Standards formuliert, „um die Einführung
so unkompliziert wie möglich zu machen“.
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„Weihnachten scheint den
Menschen also noch etwas zu bedeuten“
Saarlouis: Wie das Seelsorgeteam des Marienhaus Klinikums
St. Elisabeth in Zeiten von Corona den Advent gestaltet hat
Saarlouis. Corona hat unser aller Leben arg
durcheinandergewirbelt, beruflich wie privat. Von liebgewonnenen Traditionen, die
vielen von uns gerade in der Advents- und
Weihnachtszeit so wichtig sind, mussten
wir uns diesmal verabschieden. Der Besuch
auf dem Weihnachtsmarkt mit Freunden?
Fiel aus. Das festliche Konzert in der Pfarrkirche? Unmöglich. Die alljährliche Weihnachtsfeier? Gestrichen, denn Präsenzveranstaltungen waren und sind angesichts
der viel zu hohen Inzidenzzahlen nicht erlaubt. – Was tun, wenn man trotz aller Einschränkungen ein paar (vor-)weihnachtliche
Akzente im Haus setzen möchte?
Das Seelsorgeteam im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Saarlouis beispielsweise hat sich dazu bereits früh im Herbst
Gedanken gemacht und insgesamt zwölf
Adventsfenster im Hause gestaltet – auf
jeder Etage eines sowie im Vorraum der
Kapelle und im Foyer des Hauses. Jedes
dieser Fenster wurde mit vier Bildern bestückt, die jeweils freitags angebracht wurden und Impulse zu unterschiedlichen
Themen zeigten. Wobei diese Bilder Montagen waren, die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Hauses bei der Arbeit und

gleichzeitig Motive zeigten, die die vier Themen Adventsstern, Hoffnung, Weg und
Krippe illustrierten. Ergänzt wurden die
Bilder durch kurze Bibeltexte.
Für die, die sich die Fenster etwas genauer
anschauten und einen Moment hier verweilten, gab es wochenweise dann noch
einen kurzen Text oder passend zum Thema der Woche ein kleines Präsent – einen
Stern oder einen (natürlich fein säuberlich
verpackten) Keks als Wegzehrung. Seelsorger Klaus Aurnhammer und seine Kolleginnen Kordula Wilhelm-Boos und Sofia Csöff
(bei unserem Gespräch fehlt Pastoralreferent Michael Schappert) haben auf ihre
Adventsaktion viel positive Resonanz erfahren. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
hätten sie angesprochen und gesagt, dass
sie es schön fänden, dass auch in dieser
Ausnahmesituation etwas Adventliches
im Hause passiere. Was die Drei nicht anders werten können als: „Weihnachten
scheint den Menschen also noch etwas zu
bedeuten.“
Auch an Weihnachten wollten die Mitglieder
des Seelsorgeteams – anders als in den Vorjahren – im Haus unterwegs sein, wollten

Und ein Spross wird hervorgehen aus dem
Stumpf Isais, und ein Schössling aus seinen
Wurzeln wird Frucht bringen, lautete die Textstelle aus dem Buch Jesaia (Jes 11,1), die das
Seelsorgeteam zum Thema Hoffnung ausgesucht hatte.

die Patienten persönlich besuchen und ihnen
kleine Präsente überreichen. Der neuerliche
Lockdown hat ihnen da einen Strich durch
die Rechnung gemacht. Die kleinen Geschenke mitsamt Text und Adventsstern haben
die Pflegekräfte an den Feiertagen für sie
verteilt. Davon abgesehen hat das Seelsorgeteam an Heiligabend einen ökumenischen
Gottesdienst gestaltet, der dann per Video
in die Krankenzimmer übertragen wurde.
Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die an den Feiertagen Dienst hatten,
bekamen von den Seelsorgern eine musikalische Grußkarte, die beim Aufklappen Stille
Nacht spielte. Also etwas fürs Herz.

Fotos: hf

Leibliche Speise gab es für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dagegen vom Direktorium des Hauses. Das verteilte Ende November Präsentkörbe im Haus – insgesamt
81, wie Krankenhausoberin Sabine RuppertStahl erzählt. Außerdem gab es für jeden
Mitarbeiter einen Gutschein für einen Advents-Gourmet-Burger, den Küchenchef
Dirk Marmann frisch zubereitete (und der,
wie ich feststellen durfte, verdammt gut
schmeckte).

Das Adventsfenster im Vorraum der Kapelle, das Klaus Aurnhammer, Kordula Wilhelm-Boos und
Sofia Csöff (von links) mir zeigten, fiel ein wenig aus der Rolle, war es doch an einer Pinwand
angebracht.
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Zwar hoffen alle (mich eingeschlossen), dass
Advent und Weihnachten 2021 wieder unbeschwert und ohne Kontaktbeschränkungen gefeiert werden können, aber man
kann auch in Corona-Zeiten durchaus adventliche und weihnachtliche Akzente setzen, wie das Beispiel Saarlouis zeigt.
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Julia Diesel Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Nursel Frey Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Zahra Mohamadizadeh
Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler
Krankenhaus Maria Hilf
Kornelia Neumann Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Peter Nikolaus Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Christine Schoenau-Woll Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis

Regina Mazur Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Petra Schmitt Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Martina Melzer Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Heike Schürmann Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Joelle Prassel Alten- und Pflegeheim
St. Josefshaus Neustadt/Wied

Ulrike Werner Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Doris Rudolph Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Ingrid Willuweit Alten- und Pflegeheim
St. Franziskus Dillingen

Sonja Simon Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Dr. Christoph Zimmermann-Wolf
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Rainer Strobel Marienhaus Klinikum
St. Antonius Waldbreitbach
Marion Weber Seniorenzentrum
St. Josef Kaisersesch

Irina Stricker Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Gülcan Yaramis Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Elisabeth Wild Brohltalklinik
St. Josef Burgbrohl

35-jähriges Dienstjubiläum

30-jähriges Dienstjubiläum
Dr. Paul-Werner Frisch Marienhaus
Klinikum im Kreis Ahrweiler
Krankenhaus Maria Hilf
Stefanie Gebauer Rheinisches
Bildungszentrum Neuwied
Norbert Horper Marienhaus Klinikum
Eifel – Bitburg
Ursula Kniejski Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis
Michael Lampert Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Daniela Lillig Alten- und Pflegeheim
St. Josef Völklingen
Manuel Maisel St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Christine Matal Altenheim St. Klara
Hermeskeil
Andrea Maurer Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis

Sigrid Barz Franziskus-Hospiz Hochdahl
Bernhard Bortscheller Marienhaus
Senioreneinrichtungen GmbH Dillingen
Klaudia Britscho Marienhaus Klinikum
St. Josef Bendorf

Christine Blasius Altenheim
St. Anna Morbach

Eva-Maria Fasbender Marienhaus Klinikum
im Kreis Ahrweiler St. Josef-Krankenhaus
Adenau

Ulrike Börder-Sauerbrei Marienhaus
Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Annelie Igelmund Marienhaus Klinikum
Eifel - Bitburg

Brigitte Burggraf Marienhaus Klinikum im
Kreis Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf

Adelheit Lange Marienhaus Klinikum im
Kreis Ahrweiler Krankenhaus Maria Hilf

Martina Engler Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied

Jutta Ostermann St. Elisabeth-Krankenhaus
Rodalben

Christine Hans Marienhausklinik
St. Josef Kohlhof
Maria Haßdenteufel St. Josef-Krankenhaus
Hermeskeil
Dorothee Kohl Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Hildgegard Loehndorf Marienhaus
Klinikum im Kreis Ahrweiler
Krankenhaus Maria Hilf
Rita Merz Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Neuwied
Barbara Prüfe Marienhaus Klinikum
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

IHR PARTNER FÜR KAFFEE
UND KAFFEEMASCHINEN

Melitta®
Cafina® XT 5
MARIENHAUS Echo 1/2021

40-jähriges Dienstjubiläum

45-jähriges Dienstjubiläum
Sonja Petit Marienhaus Kliniken GmbH
Saarlouis
P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die
Jubilare berücksichtigen können, die uns
die Hausleitungen schriftlich mitteilen und
die ihr schriftliches Einverständnis gegeben
haben. – Redaktionsschluss für die nächste
Ausgabe ist der 12. März 2021.

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

Melitta Professional
Coffee Solutions
www.melitta-professional.de

® Registrierte Marke eines Unternehmens der Melitta Gruppe.

Wir gratulieren!

25-jähriges Dienstjubiläum
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Die Chemie hat zwischen den
beiden von Anfang an gestimmt

Zugegeben: Eine Hernien-Operation ist
kein spektakulärer, aber ein häufiger Eingriff. Bei einem Leistenbruch tut sich eine
Lücke in der Bauchwand auf. Durch diese
können sich Eingeweide nach außen stülpen. Schlimmstenfalls können Teile von
Organen eingeklemmt werden. Das ist
nicht nur sehr schmerzhaft, das kann auch
zu schweren Komplikationen führen.

Das war, wie Jürgen Kohler berichtet, bei
ihm gottlob nicht der Fall. Seine Hernie
hat Prof. Prenzel minimal-invasiv operiert
und zur Stabilisierung des Bindegewebes
ein Kunststoffnetz eingesetzt, das mit
dem körpereigenen Gewebe verwachsen
soll. – Das ist bestens gelungen, wie Jürgen Kohler im Rückblick auf seine OP betont. Und weil sich Patienten in der Regel

nur dann zu Wort melden, wenn es etwas
zu beanstanden gibt, war und ist es Jürgen Kohler wichtig, einmal eine Lanze zu
brechen für all diejenigen, die im Krankenhaus tagein tagaus unter oft nicht ganz
einfachen Rahmenbedingungen das Beste für ihre Patienten leisten. So wie es Prof.
Dr. Klaus Prenzel und sein Team bei ihm
getan haben.

Foto: hf

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Der eine wurde
1990 mit der deutschen Nationalmannschaft Fußballweltmeister und hat in seiner
langen Karriere zahlreiche Meisterschaften
und Pokalsiege errungen; der andere ist
ebenfalls ein exzellenter Fachmann und seit
zehn Jahren Chefarzt der Allgemein- und
Viszeralchirurgie im Krankenhaus Maria
Hilf. Die Rede ist von Jürgen Kohler und Prof.
Dr. Klaus Prenzel. Und die Chemie hat zwischen den beiden von Anfang an gestimmt,
wie Jürgen Kohler erzählt. Deshalb war es
für ihn, der seit vielen Jahren mit seiner Familie in der Grafschaft lebt, rasch klar, dass
er sich für seine Leisten-OP Prof. Prenzel
anvertrauen wollte.

Prof. Dr. Klaus Prenzel, der Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie, mit seinem bekannten
Patienten Jürgen Kohler.

Spenden für das Heilig-Geist-Hospital Bingen
Traubensaft für die Patienten und ein digitales Spracherkennungssystem für die Ärzte

40

Von einer weiteren Spende des Förderkreises profitieren insbesondere die Ärztinnen und Ärzte und in der Folge auch die
Patienten: Mit 10.000 Euro wurde ein
System zur digitalen Spracherkennung

finanziert. „Im Klinik-Alltag spart uns das
zum Beispiel bei der Erstellung von Arztbriefen sehr viel Zeit, die uns dann für
unsere Patienten zur Verfügung steht“, so
Dr. Linke.

Foto: red

Bingen (as). 200 Flaschen Traubensaft für
die Patientinnen und Patienten, die in der
Weihnachtszeit im Heilig-Geist-Hospital
behandelt werden, spendete das Weingut
Hildegardishof in Bingen-Büdesheim dem
Förderkreis des Krankenhauses. „Wir möchten den Patienten diese schwere Zeit, in der
sie wegen der Corona-Pandemie nur in wenigen Ausnahmefällen Besuche von ihren
Angehörigen empfangen dürfen, ein bisschen versüßen“, sagte Christiane Grünewald
vom Hildegardishof. Dr. Jan-Peter Linke, der
Chefarzt der Inneren Medizin und ärztliche
Direktor, und Margit Nowacki vom Förderkreis freuten sich über die Spende. „Denn sie
zeigt uns auch, wie stark unser Krankenhaus
in der Region verwurzelt ist und geschätzt
wird“, so Dr. Linke. „Auch während der Pandemie sind wir als Grund- und Regelversorger für die Menschen in Bingen und der
Umgebung da, und das wird gesehen.“

Dr. Jan-Peter Linke, der Chefarzt der Inneren Medizin und ärztliche Direktor, Margit Nowacki vom
Förderkreis (2. von rechts) freuten sich über den Traubensaft, den Conny Grünewald-Gundlach
(links) und Christiane Grünewald vom Weingut Hildegardishof für die Patienten des hgh spendeten.
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Unterstützung für ein Leben ohne Drogen und Alkohol
Das Marienhaus Klinkum Eifel bietet in Gerolstein akute und
qualifizierte Entgiftungen sowie Drogenersatztherapie an

Zahlreiche Patienten werden allerdings
langfristig im Substitutions-Programm –
das in der Bevölkerung eher als MethadonProgramm bekannt ist – betreut. Kommt
diese Therapie für einen Patienten in Frage, stellt Dr. Thielscher einen Antrag bei
der Kassenärztlichen Vereinigung in
Mainz. Zusätzlich muss sich der Patient bei
einer Suchtberatungsstelle betreuen lassen und regelmäßig Termine bei Dr. Thielscher wahrnehmen. Unter diesen Voraussetzungen kann er täglich eine Dosis des
Medikaments bekommen.
Für die betroffenen Patienten ist das eine
große Entlastung. Sie brauchen sich nicht
mehr um die Beschaffung der Drogen zu
kümmern, dadurch sinkt auch die Kriminalitäts- und Prostitutionsrate deutlich.
„Die meisten finden einen Weg zurück in
ein normales soziales Leben“, so Dr. Thielscher. Darüber hinaus ist der größte Teil
der Betroffenen durch die Substitutionstherapie wieder in der Lage, seinen Lebensunterhalt selbst zu verdienen. „Rund
75 Prozent meiner Patienten gehen inzwischen einer versicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit nach“, weiß Dr. Thielscher,
der seit mehr als 25 Jahren Patienten in
diesem Programm behandelt.
Seit sie an dem Substitutions-Programm
teilnehmen, sei ihre Lebensqualität deutMARIENHAUS Echo 1/2021

Foto: as

Gerolstein (as). „Wir sind in der Region einschließlich Trier die Einzigen, die Opiodabhängigen Patienten eine Therapie mit
Drogenersatzstoffen anbieten“, sagt Dr.
Stefan Thielscher. Häufig seien es Menschen, die schon seit Jahren an einer Heroin-sucht leiden und einen Weg suchen, mit
dieser Sucht besser zu leben, so der Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik des Marienhaus Klinikums Eifel. „Sie können bei uns
einen sogenannten ’warmen Entzug‘ machen − im Gegensatz zum kalten Entzug
’cold turkey‘“, sagt er. Dabei erhalten sie das
Medikament L-Polamidon, ein starkes
Schmerzmittel, als Ersatz für das Heroin.
Das lindert die körperlichen Entzugserscheinungen und das Verlangen nach der
ursprünglichen Droge wird ausgeschaltet.
Die Substitutionsdroge kann langsam ausgeschlichen werden und und viele Patienten können anschließend abstinent leben.

Dr. Stefan Thielscher, der Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik
des Marienhaus Klinikums Eifel, im Gespräch mit einem Patienten.

lich gestiegen, betonen die beiden Patienten (sie möchten ihren Namen nicht öffentlich nennen), die Ende September
stationär in der Psychiatrie behandelt
wurden. Mit Dr. Thielschers Hilfe hätten
sie es schon vor Jahren geschafft, von den
Drogen loszukommen, sagen sie. Jetzt erhalten sie wöchentlich ein Rezept für Polamidon. Das Krankenhaus haben sie nun
wieder aufgesucht, um ihre zusätzliche
Alkoholsucht in den Griff zu bekommen.
Für Alkohol-Abhängige bietet das Haus sowohl eine akute als auch eine qualifizierte
Entgiftung an. Bei der akuten Entgiftung
geht es in erster Linie darum, dass der Patient in fünf bis sieben Tagen einen körperlichen Entzug macht, den die Ärzte überwachen und medikamentös begleiten.
„Meist werden die Patienten anschließend
jedoch wieder rückfällig, denn sie müssten
weiter therapiert werden, um ihre Sucht zu
überwinden“, so die Erfahrung Dr. Thielschers. Wesentlich erfolgreicher sei die bis
zu dreiwöchige qualifizierte Entgiftung.
Hier steht am Anfang auch zuerst der körperliche Entzug. Danach erhalten die Pa-

tienten zahlreiche Therapien. Sie haben
die Möglichkeit, Entspannungstechniken
zu erlernen, nehmen zusätzlich am Training sozialer Kompetenz, an der Psychotherapie und an der Ergotherapie teil.
Schwerpunkt der Therapie sind Motivationsbehandlung und Klärung des weiteren
Umgangs mit Alkohol. Nach der Entlassung hilft es den Patienten in der Regel,
wenn sie eine Suchtberatung und eine
Selbsthilfegruppe besuchen. „Es ist wichtig, dass sie nach der Zeit in der Klinik wissen, wie es für sie weitergehen kann“, sagt
Dr. Thielscher. „Nicht selten ist aufgrund
der Schwere ihrer Erkrankung unsere Empfehlung, sich in eine Langzeittherapie zu
begeben.“
Menschen mit Suchterkrankungen brauchen eine Perspektive und Unterstützung,
um ihren Alltag ohne Drogen und ohne
Alkohol zu meistern. „Wir helfen ihnen, die
ersten Schritte in ein neues Leben zu gehen und unterstützen sie – falls erforderlich – auch mit einer Drogenersatztherapie“, so Thielscher. Die Lebensqualität
dieser Patienten steigt dadurch – aber
auch die Gesellschaft profitiert davon.
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Wie keine Zweite hat sie Christsein
mit Herz und Hand vorgelebt
Neuwied. Wie feiert man in Zeiten von
Corona das Patronatsfest eines Krankenhauses? Oder darf man es überhaupt feiern? Sang- und klanglos ausfallen lassen
oder schlicht übergehen wollte man den
Namenstag der heiligen Elisabeth von Thüringen am 19. November im Marienhaus
Klinikum in Neuwied nicht, wie Krankenhausoberin Therese Schneider sagt. Dafür
ist die heilige Elisabeth, die sich zu ihren
Lebzeiten (also zu Beginn des 13. Jahrhunderts) wie keine andere den Sorgen und
Nöten der Menschen annahm, die durch
ihren unermüdlichen persönlichen, aber
auch finanziellen Einsatz für die Armen
und Kranken ihrer Zeit der Mitmenschlichkeit einen Weg gebahnt hat, als Namenspatronin eines christlichen Krankenhauses
viel zu wichtig. Denn wie keine Zweite hat
sie Christsein mit Herz und Hand vorgelebt, wie es Pfarrer Christoph Wefers aus
dem Seelsorgeteam des Klinikums in seiner Predigt formulierte.
Es gab also morgens als erstes einen Gottesdienst. War das in den Vorjahren ein
Festgottesdienst, den der Klinikchor musikalisch gestaltete, und bei dem die Krankenhauskapelle bis auf den letzten Platz
besetzt war, so durften 2020 allerdings nur
die im Haus lebenden und arbeitenden Ordensschwestern teilnehmen. Der Klinikchor
war natürlich auch nicht dabei. Und während sonst im Anschluss an den Gottesdienst die Mitglieder des Direktoriums ausschwärmten, alle Patienten besuchten und
jedem eine Rose und ein Rosinenbrötchen

Fotos: hf

Corona zum Trotz feierte das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth sein Patronatsfest

Die ersten Rosen gab es für die Ordensschwestern nach dem Gottesdienst.

überreichten, bekamen die Patienten diesmal beides mit dem Mittagessen gereicht.
Was es mit dem Rosenwunder (dazu später
mehr) auf sich hat, das konnten sie in einem
kleinen Flyer nachlesen.
Pflegedirektor Oliver Schömann und Therese Schneider waren nach dem Gottesdienst (Corona hin, Corona her) dennoch im
ganzen Haus unterwegs und verteilten als
kleines Zeichen des Dankes und der Wertschätzung Rosen und Rosinenbrötchen an
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Während die eine darauf quasi schon gewartet
hatte, wurde der andere dadurch an den
Namenstag der heiligen Elisabeth wieder
erinnert. Und es gab auch durchaus Mitar-

beiterinnen und Mitarbeiter, denen Elisabeth von Thüringen bis dato wenig bis gar
nichts sagte. – In einem Klinikum, in dem
Menschen aus aller Herren Länder und Kulturen zusammenarbeiten, nicht anders zu
erwarten.
P.S.: Die Legende vom Rosenwunder besagt,
dass Elisabeth eines Tages mit einem Korb
voll Brot auf dem Weg zu den Armen war,
obwohl ihr genau das (aus welchem Grund
auch immer) verboten war. Eine Verwandte
(womöglich ihre Schwiegermutter) hielt sie
an und fragte, was sie denn in dem Korb bei
sich trage. Elisabeth sagte, es seien Rosen,
schlug das Tuch zur Seite – und im Korb lagen tatsächlich Rosen

Rosen und Rosinenbrötchen verteilten Krankenhausoberin Therese Schneider (2. von links) und Pflegedirektor Oliver Schömann (rechts) an
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Neuwieder Krankenhaus. Rosen bekommen die Mitarbeiter aus der Technischen Abteilung auch
nicht alle Tage.
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EDITH-STEIN-AKADEMIE

Fortbildungen und Veranstaltungen der Edith-Stein-Akademie und der Stiftung Bildung im KKVD
Terminaktualisieru
ngen
finden Sie au
ch
auf unserer
Homepage

Aschermittwochtreffen
2021
Risikomanagement
im Zeichen der Pandemie

Qualifikationskurs
Patientensicherheitsbeauftragte/r
22. – 24.02.2021

17.02.2021 – 19.02.2021

KÖLN

Führen und Leiten in
Hauswirtschaft und
Technischem Dienst
(Kurs 6)
Informationstag 06.05.2021

FREIBURG

KÖLN

Edith-Stein-Akademie
https://bildung.marienhaus.de
Stiftung Bildung im KKVD
https://kkvd.de/termine
6. SUMMER SCHOOL 2021
NACHHALTIG IN
FÜHRUNG GEHEN.
QUER. ANDERS. NEU.

Werde, der Du werden
kannst (Kurs 1)
Ein Entwicklungsprogramm
für Oberärzte

28. – 29.06.2021

Informationstag 02.09.2021

ENGELSKIRCHEN

WALDBREITBACH

Wir, die Edith-Stein-Akademie, befinden uns derzeit in einem Evaluationsprozess.
Um den hohen Anforderungen an Führungskräften gerecht zu werden, werden wir uns zukünftig auf deren Entwicklung konzentrieren.
„Führungskräfteentwicklung sind alle gezielten Maßnahmen, welche die Wirksamkeit von Führungskräften steigern“
Über die Ergebnisse werden wir Sie informieren und hoffen, dass wir auch für Sie als Führungskraft auf neue Anforderungen vorbereiten dürfen.
Haben Sie ein eigenes Thema? Sprechen Sie uns an.
EDITH-STEIN-AKADEMIE
Raiffeisenring 1 · 56564 Neuwied
Telefon 02631 82529-0
Telefax 02631 82529-299
info.esa@marienhaus.de
https://bildung.marienhaus.de

Stiftung Bildung im KKVD
Pallottistr. 3 · 56179 Vallendar
Telefon 0261 6402-450
Telefax 02631 82529-299
stiftung-bildung@pthv.de
www.kkvd.de

VERANSTALTUNGEN

Terminaktualisierun
gen
finden Sie au
ch
auf unserer
Homepage

RHEINISCHES BILDUNGSZENTRUM
FÜR BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN

BILDUNGSZENTRUM FÜR BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN
NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

www.rheinisches-bildungszentrum.de


www.neustadt-bildungszentrum.de

Fachweiterbildung für Intensivpflege
und Pflege in der Anästhesie



Beginn: 01.03.2021


Funktionsweiterbildung für
Praxisanleitung in den Pflegeberufen

Berufspädagogische Fortbildungen für
Praxisanleiter (PflAPrV § 4 Abs.3) 2021
 Teil A: Lernmotivation/Lernwiderstände
19.01.2021 / 24.03.2021 / 03.05.2021



Beginn: 17.05.2021




MARIENHAUS BILDUNG

Teil B: Generalistische Ausbildung
11.02.2021 / 22.04.2021 / 24.06.2021

Umgang mit schwierigen Angehörigen
4-stündige Online-Veranstaltung
über Microsoft Teams



Teil C: Schwierige Situation systemisch lösen
22.02.2021 / 11.03.2021 / 29.04.2021

02.03.2021

Alle Veranstaltungen finden Sie auch unter:

Einführung in die Ethische Fallbesprechung
im Gesundheits- und Sozialwesen

MARIENHAUS BILDUNG

20./21.05.2021 | Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich
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https://bildung.marienhaus.de

Margaretha-Flesch-Str. 5 · 56588 Waldbreitbach
Telefon 02638 925-134 · bildung@marienhaus.de

https://bildung.marienhaus.de
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ROSA FLESCH HOTEL
UND TAGUNGSZENTRUM

Entdecken Sie den
Waldbreitbacher Klosterberg!

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

Anfragen:

 das Tagungszentrum zum Tagen,

Gerne senden wir Ihnen unsere
Informationen zu und erstellen
ein individuelles Angebot.

und ihre Gemeinschaft
Übernachten, Erholen

 das Restaurant Klosterbergterrassen
 den Klosterladen mit Klosterbuchhandlung
 die Streuobstwiesen
 idealer Ausgangspunkt für Wanderungen

im Naturpark Rhein-Westerwald

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

www.rosa-flesch-tagungszentrum.de

