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WIR DANKEN
allen helfenden, unterstützenden, engagierten Menschen 

in unseren Einrichtungen und Diensten!
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Titelfoto: Vielen Dank an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeit für 
ihr Engagement in der Corona-Krise

was schreibt man in diesen Tagen, wo es 
doch nur noch ein Thema gibt? Wo wir doch 
noch viel zu wenig über das Corona-Virus 
wissen, um auch nur annähernd sagen zu 
können, ob wir heute – ich schreibe diese 
Zeilen am 8. April – noch die Ruhe vor dem 
Sturm erleben, wann der Sturm womöglich 
über uns hereinbricht und in welcher Stärke 
er das tun wird. Diese Unsicherheit ist es 
womöglich auch, die die derzeitige Situa-
tion vielen so surreal erscheinen lässt.

Der Träger hat frühzeitig reagiert und be-
reits am 13. März (das war nicht nur ein 
Freitag, sondern auch der Gründungstag 
der Waldbreitbacher Franziskanerinnen) 
einen Krisenstab eingerichtet. Hier werden 
sämtliche Informationen zum Corona-
Virus zentral zusammengeführt und alle 
Aktivitäten des Trägers gebündelt und 
strukturiert gesteuert. Das sind unendlich 
viele auf den unterschiedlichsten Ebenen, 
und deshalb ist die Auswahl auf der fol-
genden Doppelseite auch schlicht eine 
subjektive. Die dort benannten Schlaglich-
ter zeigen gleichwohl, dass und wie die 
Corona-Pandemie die Trägerschaft verän-
dert. Seit Mitte März ist alles anders ist 
unser Beitrag auf den Seiten 4 und 5 über-
schrieben.

Der Krisenstab arbeitet aber nicht nur da-
ran, das Unternehmen Marienhaus sicher 
durch diese stürmische Zeit zu manövrie-
ren, er sieht seine Aufgabe genauso darin, 
dafür Sorge zu tragen, dass Marienhaus gut 
aus der Krise herauskommt. Die Erfolge, die 
das Restrukturierungsprogramm in den zu-
rückliegenden knapp 15 Monaten gezeitigt 
hat, dürfen im Zuge der Corona-Krise näm-
lich nicht wieder verloren gehen. – Beides 
sind große Herausforderungen.

Dass es möglich ist, binnen weniger Tage 
ein Krankenhaus in einen Corona-Standort 
umzuwandeln und an den Start zu bringen, 
wer hätte das vor wenigen Wochen noch 
für möglich gehalten? In Bendorf, Bingen 
und Gerolstein, in Ottweiler und in Los-
heim ist das geschehen. Oder wer hätte 
gedacht, wie effektiv man Prozesse, ja ein 
ganzes Unternehmen mittels Telefonkon-
ferenzen lenken kann? (Wobei, wenn es 
wieder möglich sein wird, sicher auch die 
persönliche Begegnung wieder zu ihrem 

Recht kommen wird). Auch die Bildungs-
zentren haben aus der Not eine Tugend 
gemacht und setzen auf onlinebasiertes 
Lernen. Und, wo eben möglich, gehen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter ins Home-
office. – Räumlich auf Distanz gehen, das 
ist das Gebot der Stunde.

Wir alle haben uns in den letzten Wochen 
erstaunlich solidarisch gezeigt, sind zu Hau-
se geblieben, haben Verzicht geübt und 
haben sogar eine Einschränkung unserer 
Freiheit akzeptiert. Ob die Corona-Pande-
mie die Menschen allerdings langfristig 
umdenken und bewusster leben lässt oder 
ob die meisten wieder in ihre alten Ge-
wohnheiten zurückfallen, das weiß nie-
mand zu sagen.

Aber vielleicht – ich bin ja ein hoffnungs-
loser Optimist – wird es nach dem Abflau-
en der Corona-Pandemie die lange über-
fällige Diskussion geben, wie wir das 
Gesundheitssystem in Deutschland zu-
künftig organisieren und finanzieren wol-
len. Können wir es uns beispielsweise 
leisten (so hat es die Bertelsmann-Studie 
im letzten Jahr ja gefordert), die Zahl der 
Krankenhäuser drastisch zu reduzieren 
und die Versorgung der Bevölkerung stär-
ker auf Zentren hin auszurichten? Oder ist 
es nicht gerade angesichts von Krisen, die 
ja immer wieder auftreten können, zwin-
gend erforderlich, auch die medizinische 
und pflegerische Versorgung in der Fläche 
aufrechtzuerhalten und zu stärken? Was 
natürlich nicht zum Nulltarif zu haben ist. 
Und wie erreiche ich es, dass die heute als 
Helden gefeierten Pflegekräfte dauerhaft 
die auch finanzielle Anerkennung und 
Wertschätzung erhalten, so dass junge 
Leute gerne diesen Beruf erlernen? – Die 
Krise bietet also durchaus die Chance, das 
Gesundheitssystem wieder vom Kopf auf 
die Füße zu stellen. Wenn da nicht die Ge-
fahr wäre, dass nach der Corona-Pandemie 
alle wieder allzu schnell zur Tagesordnung 
übergehen.

Für uns jedenfalls gilt: Wir danken allen 
helfenden, unterstützenden, engagierten 
Menschen in unseren Einrichtungen und 
Diensten! Das tun wir nicht nur auf dem 
Titel dieser Ausgabe, das haben wir am Os-
terwochenende auch in vielen Tageszeitun-

gen getan. Und ich hoffe, dass Sie diesen 
Dank auch in Ihrem Alltag immer wieder 
erfahren.

Dass seit Mitte März alles anders ist, mer-
ken Sie natürlich auch an dieser Ausgabe 
des Marienhaus-Echos. Das Heft ist um 
acht Seiten dünner. Eine ganze Reihe von 
Veranstaltungen und Terminen ist kurz-
fristig abgesagt oder verschoben worden. 
Wobei niemand weiß und sagen kann, ob 
und wann sie eventuell nachgeholt wer-
den. Acht Seiten weniger, aber wie immer 
eine Menge interessanter Lesestoff.

Die Technologiepartnerschaft, die der Trä-
ger mit Siemens Healthineers geschlossen 
hat und die ein Investitionsvolumen von 
rund 40 Millionen Euro umfasst, gehört 
sicherlich dazu. Sie soll dazu beitragen, die 
Qualität der Patientenversorgung in den 
Kliniken weiter zu steigern, die Digitalisie-
rung voranzubringen, die Wirtschaftlich-
keit zu sichern und die Wettbewerbsfähig-
keit zu steigern. Wir berichten darüber auf 
den Seiten 6 und 7.

Oder unsere Reportage über die Arbeit des 
Ambulanten Hospizes Hochwald. Die 
haupt- und die ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen beraten und begleiten Menschen 
wie Andrzej Gabrys auf ihrem letzten 
Stück Lebensweg und tun alles dafür, dass 
der schwerstkranke Patient in der ihm ver-
bleibenden Zeit die bestmögliche Lebens-
qualität hat. – Momentan wäre ein solcher 
Bericht wie der auf den Seiten 20 und 21 
nicht möglich; denn weil die persönliche 
Begegnung tabu ist, haben sich auch die 
Hospize neue Wege suchen müssen, wie 
sie Menschen begleiten und unterstützen 
können.

An dieser Stelle wünschen wir Ihnen immer 
viel Spaß bei der Lektüre. Heute kommt ein 
Wunsch hinzu: Bleiben Sie gesund!

Ihr
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Seit Mitte März ist alles anders
Wie die Corona-Pandemie die Trägerschaft verändert – 
eine subjektive Auswahl von Schlaglichtern

Waldbreitbach. Seit Mitte März ist alles 
anders und es gibt nur noch ein Thema, 
das die Schlagzeilen und die Lebenswelt 
der Menschen beherrscht: das Corona-
Virus. Der Träger hat frühzeitig reagiert 
und bereits am Freitag, den 13. März, einen 
Krisenstab eingerichtet. Hier laufen sämt-
liche Informationen zusammen, hier wer-
den alle Aktivitäten gebündelt und struk-
turiert gesteuert. Geleitet wird der 
Krisenstab von Dr. Thomas Wolfram, dem 
Generalbevollmächtigten der Marienhaus 
Holding. Hier laufen alle Fäden zusammen. 
Mit dabei sind Mitglieder des Vorstandes, 
die Geschäftsführer, Stabsstellenleiter und 
die eGMAV – rund 25 Personen, die sich 
wochentags zweimal und auch an Sonn- 
und Feiertagen regelmäßig in Telefonkon-
ferenzen zusammenschließen.

Was ist zwischenzeitlich alles geschehen? 
Die Kliniken haben sich fit gemacht für 
die Aufnahme von Covid-19-Patienten. 

Darüber hinaus hat der Träger die Häuser 
in Bendorf, Bingen und Gerolstein sowie 
in Ottweiler und auf Wunsch der saarlän-
dischen Landesregierung in Losheim zu 
Corona-Standorten umfunktioniert. Diese 
Häuser sollen die benachbarten trägerei-
genen Kliniken so weit und so lange wie 
möglich von der Behandlung von Corona-
Patienten entlasten. Die anderen Kliniken 
sind dadurch in der Lage, sich auf die 
Akutversorgung der Bevölkerung zu kon-
zentrieren. (Wobei die Zahl der elektiven 
Eingriffe und Behandlungen in den letzten 
Wochen massiv eingebrochen ist).

Dass diese Umwandlung in Corona-Häu-
ser innerhalb von wenigen Tagen eine 
große organisatorische und logistische 
Leistung war und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern eine Menge abgefordert 
hat, darf in der allgemeinen Hektik nicht 
untergehen. – Allen ein herzliches Danke-
schön für ihr großes Engagement!

In allen Einrichtungen – Krankenhäusern, 
Senioreneinrichtungen, Kinder- und Ju-
gendhilfeeinrichtungen und Hospizen – 
herrscht ein striktes Besuchsverbot. Aber 
es gibt kreative Einrichtungen wie das St. 
Franziskus Alten- und Pflegeheim in Dil-
lingen, die für Bewohner und Angehörige 
sogenannte Balkonbesuche anbieten und 
damit Begegnungen in sicherer Distanz 
ermöglichen. Ausnahmen vom Besuchs-
verbot gibt es nur wenige. Zumindest aber 
werdende Väter dürfen (unter klar defi-
nierten Voraussetzungen) bei der Geburt 
ihres Kindes dabei sein.

Nicht nur die allgemeinbildenden Schulen 
sind seit Mitte März geschlossen, auch die 
Schulen für Gesundheits- und Krankenpfle-
ge. Die Schülerinnen und Schüler können 
im Bedarfsfall in den Kliniken zur Unterstüt-
zung des Pflegepersonals eingesetzt wer-
den. Auch Ruheständler sind angefragt, ob 
sie im Fall der Fälle – also wenn die Pande-

Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.

Crashkurs in Sachen Intensivpflege natürlich mit dem erforderlichen Sicherheitsabstand zwischen 
den Teilnehmerinnen und Teilnehmern.

Süße Nervennahrung in St. Wendel.

Blumen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Gerolstein.

mie-Welle rollt – helfen werden. Und nicht 
wenige haben spontan zugesagt.

Im Ernstfall (bei Redaktionsschluss am 8. 
April war dieser gottlob noch nicht einge-
treten) werden viele Patienten intensiv-
medizinisch behandelt werden müssen. 
Dafür werden nicht nur zusätzliche Beat-
mungsgeräte, sondern auch zusätzliches 
geschultes Personal gebraucht. Entspre-
chende Schnell-Qualifikationen für Pfle-
gekräfte bieten die Bildungszentren in 
Neuwied, Neustadt an der Weinstraße 
und in Wittlich an.

Dass Schutzausrüstung zu bekommen 
und überall in ausreichender Stückzahl 
vorhalten zu können, eine große Heraus-
forderung ist, davon kann nicht nur der 

Zentraleinkauf ein Lied singen. Das Prob-
lem wird uns sicherlich die ganze Pande-
mie über begleiten.

Und als wäre all das (und das allermeiste 
können wir an dieser Stelle gar nicht er-
wähnen) nicht schon mehr als genug, 
müssen sich die Krankenhausträger die 
sorgenvolle Frage stellen, wie sie die Co-
rona-Krise finanziell überstehen können. 
Denn Gesundheitsminister Jens Spahn 
hat mit den gesetzlichen Maßnahmen, 
die Ende März auf den Weg gebracht wur-
den, das Vertrauen der Träger in die Politik 
nicht unbedingt gestärkt. Deshalb wird 
der Träger auch vor dem Hintergrund, 
dass elektive Eingriffe und damit Erlöse 
massiv weggebrochen sind, in Bereichen, 
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus 

patientenfernen Bereichen punktuell 
Kurzarbeit beantragen.

Was bleibt als positive Momentaufnahme 
festzuhalten? Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter machen professionell und 
unaufgeregt ihre Arbeit und damit einen 
(pardon) verdammt guten Job.

Und zahlreiche Einzelpersonen und Fir-
men aus der Region bedanken sich spon-
tan und beschenken die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter mit Blumen oder süßer 
Nervennahrung. Wobei wir die Frage, ob 
sie das aus Dankbarkeit oder eher aus 
schlechtem Gewissen tun, weil gerade 
Pflegekräfte nicht die Anerkennung be-
kommen, die ihnen gebührt, an dieser 
Stelle nicht vertiefen wollen…
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Ziel ist es, die Qualität der 
Patientenversorgung weiter zu steigern
Siemens Healthineers und die Marienhaus Unternehmensgruppe begründen 
Technologiepartnerschaft – auf zehn Jahre angelegt – Volumen von rund 40 Millionen Euro

Mainz. Für beide Partner war es ein beson-
derer Tag: Anfang März stellten die Marien-
haus Unternehmensgruppe und Siemens 
Healthineers im Katholischen Klinikum in 
Mainz ihre Technologiepartnerschaft vor. 
Diese ist (vorerst) auf zehn Jahre angelegt, 
was beiden Seiten die notwendige Pla-
nungssicherheit gibt, sieht die schrittweise 
Erneuerung und Bewirtschaftung von etwa 
130 bildgebenden medizintechnischen Ge-
räten in allen Krankenhäusern des Trägers 
vor und beläuft sich auf ein Investitionsvo-
lumen von ca. 40 Millionen Euro. Dr. Bernd 
Ohnesorge, der Leiter der Region Europa, 
Mittlerer Osten und Afrika bei Siemens 
Healthineers, sprach denn auch von einer 
„gemeinsamen Reise“, auf die sich die bei-
den Unternehmen im Rahmen dieser Value 
Partnership gemacht hätten.

Die Zielrichtung ist klar: Die Technologie-
partnerschaft soll dazu beitragen, die Qua-
lität der Patientenversorgung in den Kliniken 
weiter zu steigern, die Digitalisierung voran-
zubringen, die Wirtschaftlichkeit zu sichern 
und die Wettbewerbsfähigkeit zu steigern. 
Der medizintechnische Fokus der Partner-
schaft liegt dabei auf der Radiologie und den 
erweiterten bildgebenden Bereichen, wie 

zum Beispiel Angiographie und OP-Bildge-
bung. Im Laufe der Jahre werden die Geräte 
sukzessive ausgetauscht und auf den mo-
dernsten technologischen Stand gebracht. 

Damit kommt modernste Technik auch in 
kleine Kliniken. Mit der Harmonisierung der 
Gerätelandschaft werden gleichzeitig ein-
heitliche Plattformen eingeführt. So werden 

die klinischen Workflows vereinheitlicht 
und Prozesse auch mit Anwendung von 
künstlicher Intelligenz optimiert. 

An allen Klinik-Standorten wird die zent-
rale Online-Lernplattform von Siemens 

Freuen sich über die Technologiepartnerschaft: Christian Quack, der Geschäftsführer des kkm, Dr. Bernd Ohnesorge und Thomas Seiler von Siemens 
Healthineers, Prof. Dr. Jörn Balzer, Timo Seibert, der Bereichsleiter Medizintechnik, und Hans-Walter Schmittel, Geschäftsführer der Marienhaus 
Dienstleistungen (von links).

Erläuterten vor der Presse die Technologiepartnerschaft: Thomas Seiler, Leiter der Region Mitte bei 
Siemens Healthineers, Dr. Bernd Ohnesorge, Leiter der Region Europa, Mittlerer Osten und Afrika 
bei Siemens Healthineers, Dr. Thomas Wolfram, der Generalbevollmächtigte der Marienhaus 
Unternehmensgruppe, und Prof. Dr. Jörn Balzer, der Chefarzt der Klinik für Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie im Katholischen Klinikum Mainz (von links).

Dr. Thomas Wolfram im Interview mit dem SWR.

Filialdirektion Rheinland 
Gildehofstr. 2 . 45127 Essen
Telefon 0201 24879500
fd-rheinland@vrk.de . vrk.de

Folgen Sie uns

vrk.de/krankenzusatz

Healthineers für das klinische und medi-
zintechnische Personal eingerichtet. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erhal-
ten so Zugang zu individuellen klinischen 
Lerninhalten wie Anwendertrainings oder 
Strahlenschutzunterweisungen. Struktu-

rierte Schulungspläne, Schulungen vor 
Ort oder Remote-Trainings ersetzen zeit-
lich aufwendige Dienstreisen zu Semina-
ren. Die Marienhaus Unternehmensgrup-
pe wird zusätzlich für ihre Mitarbeiter 
eigene Inhalte bereitstellen, die über den 
klinischen Anwendungsbereich hinaus 
gehen, wie beispielsweise Brandschutz 
oder Arbeitssicherheit. Die Mitarbeiter 
können so kontinuierlich und zeitunab-
hängig an Weiterbildungsmaßnahmen 
teilnehmen.

Für Dr. Thomas Wolfram, den Generalbe-
vollmächtigten des Trägers, ist dies ein 
ganz wichtiger Punkt im Rahmen der Tech-
nologiepartnerschaft: Modernste Geräte 
und innovative Weiterbildungsmöglich-
keiten machen attraktive Arbeitsplätze. In 
Zeiten des Fachkräftemangels ein nicht zu 
unterschätzender Pluspunkt.

Auch in Sachen Service gehen Marienhaus 
und Siemens Healthineers neue Wege. 
Reparatur, Wartung und Service der Gerä-
te wird man gemeinsam übernehmen. 
Mitarbeiter aus dem Bereich Medizintech-
nik werden entsprechend geschult und 
eingearbeitet.
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„Wir sind so etwas wie die Hausärzte im Krankenhaus“
Dr. Albrecht Seiter in den Ruhestand gegangen – neue Chefärzte der Anästhesie und 
Intensivmedizin im St. Josef-Krankenhaus sind Dr. Eva Ewers und Dr. Alexander Sudahl

Hermeskeil. Zweimal hatte er seinen Ver-
trag verlängert, Ende März nun war endgül-
tig Schluss. Nach mehr als 23 Jahren in 
Diensten der Marienhaus Unternehmens-
gruppe ist Dr. Albrecht Seiter als Chefarzt 
der Anästhesie und Intensivmedizin des St. 
Josef-Krankenhauses in den Ruhestand ge-
gangen. (Wobei Hermeskeil nur eine der 
Stationen war, an denen er tätig war. Dazu 
später mehr). – Bei der Nachfolgeregelung 
setzt der Träger auf eine interne Lösung und 
damit auf Kontinuität, was Albrecht Seiter 
gut findet. Dr. Eva Ewers und Dr. Alexander 
Sudahl, die viele Jahre als Oberärzte mit 
Seiter zusammengearbeitet haben, werden 
die Abteilung im Kollegialsystem leiten.

Albrecht Seiter, in Baden-Baden geboren 
und aus einer Winzerfamilie stammend, hat 
in Homburg Medizin studiert. Bevor er im 
September 1997 als Chefarzt nach Hermes-
keil kam, war er lange Jahre als Oberarzt im 
Klinikum auf dem Winterberg in Saarbrü-
cken tätig. Zusätzlich zu seiner Aufgabe in 
Hermeskeil – dies war sein Hauptstandort, 
hier hat er sich auch immer wohl gefühlt, 
wie er betont – übernahm er mit den Jahren 
auch die Leitung der Anästhesie in den 
Krankenhäusern in Wadern (von 2007 bis 
zur Schließung des Hauses Ende 2017) und 
in Lebach (2010 bis Ende 2019). Dass der 
Hochwald-Verbund hätte funktionieren 
können, davon ist er immer noch überzeugt. 
Die Schließung von Wadern und Lebach 
(zumindest hat die ctt als Träger diese an-

gekündigt) schmerzen ihn deshalb sehr, wie 
er offen zugibt.

Dass er jahrelang auch Ärztlicher Direktor 
in Hermeskeil war, sich auf Trägerebene in 
vielen Projekten engagiert und dort auch 
die Ausbildung zum Personalentwickler ge-
macht hat, sei nur der Vollständigkeit halber 
erwähnt.

Etwas anderes als die Anästhesie und In-
tensivmedizin wäre für Albrecht Seiter nie 
in Frage gekommen. Denn sie ist ein Quer-
schnittsfach. „Wir sind so etwas wie die 
Hausärzte im Krankenhaus“, bringt er es 
anschaulich auf den Punkt. Und für dieses 
Querschnittsfach braucht man ein breites 
medizinisches Wissen. Denn neben den 
unterschiedlichen Narkosen kümmert sich 
der Anästhesist zusammen mit den chir-
urgischen und internistischen Kollegen 
intensivmedizinisch um die Patienten. Zu-
dem ist er verantwortlich für die Notfall-
medizin und damit für den Rettungsdienst 
und übernimmt die schmerztherapeuti-
sche Behandlung von Patienten. – Damit 
ist nun seit Ende März Schluss. Aber Alb-
recht Seiter weiß seine Abteilung in guten 
Händen.

Dr. Eva Ewers stammt gebürtig aus Essen, 
hat in Münster Medizin studiert und ist mit 
Leib und Seele Anästhesistin. Im Mutter-
haus der Borromäerinnen in Trier hat sie 
ihren Facharzt gemacht und in dieser Zeit 

auch immer mal wieder im St. Josef-Kran-
kenhaus in Hermeskeil ausgeholfen. 2007 
kam sie als Oberärztin hierher, kennt das 
Haus und die Menschen hier also sehr gut.

Auch ihren Kollegen Dr. Alexander Sudahl. 
Der stammt aus Schwäbisch-Hall (was nicht 
zu überhören ist), hat in Heidelberg Medizin 
studiert und im Städtischen Krankenhaus 
in Neunkirchen 1996 seine erste Stelle in 
der Anästhesie angetreten. Wegen der Not-
fallmedizin hat er sich für die Anästhesie 
entschieden, wie er sagt. Beim Jugendrot-
kreuz und als Sanitäter bei der Bundeswehr 
ist er auf den Geschmack gekommen, wie 
er erzählt. Über Neunkirchen und Völklin-
gen kam Sudahl dann im Juli 2004 nach 
Wadern und blieb dort, bis das Haus Ende 
2017 geschlossen wurde. Seither ist er in 
Hermeskeil tätig.

Eva Ewers und Alexander Sudahl – sie wa-
ren beide Stellvertreter Seiters; sie liegen 
fachlich auf einer Linie; sind selbstständi-
ges Arbeiten seit vielen Jahren gewohnt, 
aber gleichzeitig bekennende Teamplayer. 
Warum also nicht als Doppelspitze die Ab-
teilung leiten? Die Idee hatte Alexander 
Sudahl, „aber ich musste nicht lange über-
legen“, sagt Eva Ewers. – So leiten die bei-
den nun im Kollegialsystem die Anästhesie 
und Intensivmedizin des St. Josef-Kranken-
hauses, gestalten gemeinsam den Über-
gang und haben schon festgestellt, dass es 
gut harmoniert…
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Alte Menschen sind hier ganz besonders gut aufgehoben
Das Zentrum für Unfallverletzte im Alter im Marienkrankenhaus St. Wendel 
wurde als erstes alterstraumatologisches Zentrum im Saarland zertifiziert

St. Wendel (as). Wenn sich ein jüngerer 
Mensch ein Bein bricht, dann heilt das in 
der Regel komplett aus. Oftmals erinnert 
später nur noch eine OP-Narbe an den Un-
fall. Bei älteren Menschen kann ein ver-
meintlich harmloser Beinbruch gravierende 
Folgen haben und im schlimmsten Fall dazu 
führen, dass der Betroffene seine Mobilität 
und seine Selbstständigkeit verliert. „Das 
wollen wir, wenn irgend möglich, verhin-
dern“, sagen Dr. Jörg Fleischer, der Chefarzt 
der Klinik für Unfallchirurgie, und Dr. Rudolf 
Eckert, der Chefarzt der Akutgeriatrie. „Des-
halb haben wir für unsere betagten Patien-
tinnen und Patienten in unserem Haus das 
Zentrum für Unfallverletzte im Alter etab-
liert.“ Beide sind stolz darauf, dass sie die 
äußerst anspruchsvolle Zertifizierung zum 
alterstraumatologischen Zentrum nach den 
Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für 
Unfallchirurgie (DGU) bestanden haben. 
„Im Saarland sind wir das einzige Haus, das 
diese Auszeichnung führen darf“, freuen sie 
sich. Mit dem Zertifikat wird dem Haus be-
stätigt, dass alte Menschen hier ganz be-
sonders gut aufgehoben sind.

Bei jedem älteren Patienten, der mit einer 
Verletzung wie zum Beispiel einem Ober-
schenkelhalsbruch eingeliefert wird, führen 
die Pflegenden ein Screening durch. Mit 
Hilfe einiger weniger Fragen erkennen sie, 
ob der verletzte Patient trotz seines hohen 
Alters im Grunde fit und gesund ist oder ob 
er besondere Fürsorge benötigt, weil er zum 
Beispiel pflegebedürftig ist, unter Vorer-
krankungen oder anderen Einschränkungen 
des täglichen Lebens leidet. Mit Hilfe des 
Screenings sieht das Pflegepersonal auch, 
ob ein Patient sturzgefährdet ist oder die 
Gefahr besteht, dass er einen Dekubitus 
(eine chronische Wunde) entwickelt. Diese 
Patientinnen und Patienten werden im al-
terstraumatologischen Zentrum behandelt. 
„Wir führen bei ihnen in enger Zusammen-
arbeit eine ganzheitliche Diagnostik und 
Therapie durch“, so Dr. Fleischer. „Davon 
profitieren unsere Patientinnen und Pati-
enten und können dann auch schneller 
wieder in ihre gewohnte häusliche Umge-
bung zurückkehren.“

Je nach Bedarf werden Ärzte aus den ver-
schiedenen Fachabteilungen wie der Anäs-
thesie, der Radiologie, der Neurologie und 
der Psychiatrie, spezialisierte Pflegekräfte 

sowie ein multiprofessionelles Therapeut-
enteam aus Physiotherapeuten, Ergothera-
peuten, Sozialarbeitern, Psychologen, Seel-
sorgern, Logopäden, Wundmanagern und 
Ernährungsberatern in die Therapie einge-
bunden. Zweimal pro Woche finden Team-
besprechungen statt, in denen die Befunde 
jedes einzelnen Patienten und die individu-
elle Therapie besprochen werden. 

Muss der Patient operiert werden, so stehen 
den Unfallchirurgen Implantate und Opera-
tionstechniken zur Verfügung, die speziell 
für ältere Menschen geeignet sind. In enger 
Absprache mit Dr. Eckert erfolgt die postope-
rative Therapie, bei der ganz besonders Wert 
auf eine altersgerechte Medikation gelegt 
wird. „Denn ältere Menschen erhalten häu-
fig viele Medikamente, da sie oftmals unter 
mehreren behandlungsbedürftigen Erkran-
kungen leiden“, sagt er. Immer wieder kom-

me es da auch zu Wechselwirkungen der 
einzelnen Substanzen. Deshalb prüft er den 
Arzneimittelplan und legt zusammen mit 
den Anästhesisten die Schmerzmedikation 
fest, bei der sie das hohe Lebensalter, die 
Vorerkrankungen und die akute Verletzungs-
situation berücksichtigen.

Im Marienkrankenhaus St. Wendel hat sich 
die fachübergreifende Zusammenarbeit 
bewährt. „Wir profitieren alle voneinander“, 
freut sich Dr. Eckert. Dennoch bleiben für 
die Zukunft wichtige Aufgaben: Um die 
Versorgung nach dem Krankenhausaufent-
halt gut zu gestalten, braucht es ein Netz-
werk, das die niedergelassenen Ärzte und 
Therapeuten sowie die Verantwortlichen 
aus den Senioreneinrichtungen einbindet. 
An diesen Schnittstellen wollen die beiden 
Chefärzte verstärkt aktiv werden – gemein-
sam, versteht sich! 
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Freuen sich über die Zertifizierung des Zentrums für Unfallverletzten im Alter als erstes alters-
traumatologisches Zentrum (DGU) im Saarland: Dr. Jörg Fleischer (rechts), der Chefarzt der Klinik 
für Unfallchirurgie, und Dr.  Rudolf Eckert, der Chefarzt der Akutgeriatrie.

Dr. Albrecht Seiter (Mitte) mit seinen Nachfolgern Dr. Eva Ewers und Dr. Alexander Sudahl.
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„Ein Alternativszenario für die 
medizinische Versorgung im nördlichen Saarland“

Losheim. VDie Marienhaus Unterneh-
mensgruppe geht in die Offensive und 
schlägt dem Land vor, die Marienhausklinik 
St. Josef in Losheim für die Basisversorgung 
zu ertüchtigen und in einem zweiten 
Schritt baulich zu erweitern. Damit prä-
sentiert der Träger, falls sich kein Investor 
für eine Nordsaarlandklinik findet, „ein 
Alternativszenario für die medizinische 
Versorgung im nördlichen Saarland“ – und 
das zu einem Zeitpunkt, an dem der Hand-
lungsdruck durch die angekündigte Schlie-
ßung des Caritas-Krankenhauses in Lebach 
deutlich zugenommen hat, wie Dr. Heinz-

Jürgen Scheid und Dr. Thomas Wolfram in 
ihrem Schreiben an Gesundheitsministerin 
Monika Bachmann ausführen. Scheid ist 
Vorsitzender der Geschäftsführung, Wolf-
ram Generalbevollmächtigter der Marien-
haus Holding.

In einem ersten Schritt – so sieht es das 
Konzept des Trägers vor, das von der Mitar-
beitervertretung nachdrücklich unterstützt 
wird – soll in Losheim eine chirurgische Ab-
teilung eingerichtet werden. Die Konserva-
tive Orthopädie, die vor wenigen Tagen 
bereits in die Räumlichkeiten der ehemali-
gen Fachklinik für Geriatrische Rehabilitati-
on am Marienkrankenhaus in St. Wendel 
umgezogen ist, weil Losheim auf Wunsch 
der Landesregierung in einen Corona-Stand-
ort umgewandelt wurde, müsste dort dau-
erhaft angesiedelt bleiben. Die Kosten für 
die an beiden Standorten notwendigen 
Baumaßnahmen beziffern Scheid und Wolf-
ram auf rund sieben Millionen Euro, die 
Bauzeit auf sechs Monate.

In einem zweiten Schritt sollte Losheim 
um einen Anbau mit 60 bis 80 Betten er-
weitert werden. Neben zusätzlichen Bet-
ten für die Chirurgie und die Innere Medi-
zin sollte hier dann eine Abteilung für 
Altersmedizin etabliert werden. Diese ist 
bislang im Landeskrankenhausplan für Le-
bach vorgesehen. Hier gehen Scheid und 
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Marienhausklinik St. Josef Losheim soll ausgebaut werden – 
Marienhaus Unternehmensgruppe legt Konzept vor

Die Marienhausklinik St. Josef soll nach dem Willen des Trägers ausgebaut werden.
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Wolfram von einem Investitionsvolumen 
von rund 25 Millionen Euro und einer Bau-
zeit von zwei Jahren aus.

Dieses Konzept ist die Antwort von Mari-
enhaus auf das Ende März abgeschlossene 
Interessensbekundungsverfahren, mit 
dem das Land einen Investor für den Bau 
einer Nordsaarlandklinik gesucht hat. Dass 
Scheid und Wolfram diese Idee für nicht 
tragfähig halten, haben sie wiederholt 
auch öffentlich klar gemacht. Noch dazu 
würde der Bau einer Nordsaarlandklinik 
zwangsläufig zur Schließung der Kranken-
häuser in Losheim und in Hermeskeil und 
zu einer deutlichen Schwächung des Kran-
kenhauses in St. Wendel und anderer Kli-
niken führen.

Der Ausbau der Marienhausklinik St. Josef 
in Losheim kann, daran lassen Heinz-Jür-
gen Scheid und Thomas Wolfram keinen 
Zweifel, allerdings nur gelingen, wenn die 
Baumaßnahmen mit Fördermitteln des 
Landes finanziert werden und die Möglich-
keit zur Gewährung eines Sicherstellungs-
zuschlages geschaffen wird; denn in der 
Übergangsphase wird Losheim hohe An-
laufkosten und damit finanzielle Verluste 
einfahren. – Das müsste möglich sein. Zum 
Vergleich: Allein der Bau einer Nordsaar-
landklinik würde mindestens 100 Millio-
nen Euro verschlingen.

Diese Könige fordern den 
Betrachter heraus, Partei zu ergreifen
Mit seinen Skulpturen von Königinnen und Königen 
trägt Ralf Knoblauch das Thema Würde in die Welt

Bonn/Kassel/Waldbreitbach. Als er beim 
7. Christlichen Gesundheitskongress Ende 
Januar in Kassel den 1. Preis für sein Projekt 
„Königliche Begegnungen“ entgegenneh-
men sollte, war er gerade in Indien, um 
dort ein Straßenkinder-Projekt der Franzis-
kaner zu besuchen. Von den 2.000 Euro 
Preisgeld, das die Marienhaus Stiftung 
ausgelobt hatte, habe er einen Großteil 
spontan diesem Projekt zur Verfügung ge-
stellt, erzählt Ralf Knoblauch, als ihm Ma-
ria Heine vom Vorstand der Marienhaus 
Stiftung Ende Februar in Bonn den Preis 
nachträglich überreicht. – In der Kirchen-
gemeinde St. Thomas Morus in Bonn ar-
beitet der 55-jährige Theologe als Diakon.

Skulpturen von Königinnen und Königen 
fertigt Ralf Knoblauch seit rund acht Jah-
ren. Entstand die erste aus einem Stück 
Treibholz, in welchem er einen König er-
kannte, sind es heute vor allem Balken aus 
uraltem Eichenholz, aus denen der gelern-
te Tischler seine Könige formt. Was damals 

als Hobby begonnen hat, ist mittlerweile 
für Ralf Knoblauch eine Art Berufung ge-
worden. Denn seine Könige, die so gar 
nichts Königliches (also Machtvolles und 
Gebieterisches) an sich haben und nahbar 
sind, deren Augen geschlossen sind, deren 
Mund ein strahlendes Lächeln zeigt und 
die oftmals ihre Krone nicht auf dem Kopf, 
sondern unter dem Arm tragen – diese 
Könige sollen den Betrachter herausfor-
dern, Partei zu ergreifen. Partei für die un-
verbrüchliche Würde, die jedem Menschen 
als Ebenbild Gottes (und damit als ein Kö-
nigskind) zukommt.

Rund 100 Könige – die zwei Königinnen in 
Rot hat er für ein Projekt auf dem Straßen-
strich gestaltet – sind in Ausstellungen und 
Projekten in der ganzen Welt verstreut. Ob 
bei den Regenschirmdemonstrationen in 
Hongkong, beim Weltklimagipfel in Mad-
rid, in einer Gemeinde im syrischen Aleppo 
oder bei den Gastarbeiter von den Philippi-
nen im Oman – überall wollen die Skulptu-
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Maria Heine überreicht Ralf Knoblauch den 1. Preis für sein Projekt „Königliche Begegnungen“, 
den ihm der Christliche Gesundheitskongress verliehen hat.

ren das Thema Würde in die Welt tragen. 
In einer Zeit, in der die Würde des Men-
schen vielerorts mit Füßen getreten oder 
versucht wird (das gilt leider Gottes auch 
hierzulande), sie zu relativieren, ist das The-
ma Würde aktueller denn je.

Und da ist es gut, dass es Menschen wie 
Ralf Knoblauch gibt, die uns den Wert 
und die Würde eines jeden Menschen vor 
Augen führen. Und sei 
es mit Königen, die 
nichts Königliches 
an sich haben 
und deren Macht 
in ihrer Macht- 
losigkeit liegt.
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Individuelle Behandlung von Patienten 
mit Darmkrebs nach höchsten Standards
Die Abteilungen für Allgemein- und Viszeralchirurgie und Innere Medizin/Gastroenterologie des Krankenhauses 
Maria Hilf wurden von der Deutschen Krebsgesellschaft (DKG) als Darmkrebszentrum zertifiziert

Hans-Walter Schmittel ist in der Geschäftsführung der Marienhaus Dienstleistungen 
für IT, Medizintechnik sowie Bauplanung und Technik verantwortlich

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Ende letz-
ten Jahres hat die Deutsche Krebsgesell-
schaft das Darmkrebszentrum im Kran-
kenhaus Maria Hilf zertifiziert. „In der 
Region zwischen Bonn, Trier und Koblenz 
ist unser Haus das einzige mit dieser Aus-
zeichnung“, freuen sich Prof. Dr. Klaus 
Prenzel und Prof. Dr. Joerg Heller. Die bei-
den Chefärzte – Prenzel ist Chefarzt der 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, Heller 
der Inneren Medizin/Gastroenterologie – 
arbeiten schon seit rund zehn Jahren bei 
der Behandlung von Patienten mit Bauch-
erkrankungen im zertifizierten Interdiszi-
plinären Bauchzentrum eng zusammen. 
Dass sie Patienten, die an Darmkrebs er-

krankt sind, nach höchsten Standards be-
handeln und dabei die Vorgaben und die 
Qualitätsanforderungen der Deutschen 
Krebsgesellschaft (DKG) erfüllen, das be-
stätigt jetzt die Zertifizierung als Darm-
krebszentrum. 

Darmkrebs ist eine der häufigsten Krebser-
krankungen. Etwa jede achte Krebserkran-
kung betrifft den Dickdarm oder den End-
darm. Rund 60.000 bis 70.000 Menschen 
in Deutschland erhalten jährlich diese Dia-
gnose. „Ganz wichtig für sie ist eine schnel-
le Diagnostik und eine interdisziplinäre 
Behandlung“, sagt Prof. Prenzel. Am Kran-
kenhaus Maria Hilf gibt es für die betroffe-

nen Patienten eigens eine Spezialsprech-
stunde, in der sie von Fachärzten beider 
Abteilungen gemeinsam beraten und be-
handelt werden.  In der Regel müsse kein 
Patient mit Darmkrebs länger als eine Wo-
che auf einen Termin warten, betonen die 
beiden Chefärzte. Auch Termine für die 
Diagnostik, die ambulant durchgeführt 
wird, erhalten die Patienten zeitnah. 

Liegen die Befunde vor, werden sie im Tu-
morboard besprochen. Diese wöchentlich 
stattfindende Besprechung ist ein zentra-
les Element des Darmkrebszentrums, 
„denn hier diskutieren Spezialisten unter-
schiedlicher Fachrichtungen die Befunde 
jedes einzelnen Patienten“, so Prof. Heller. 
Chirurgen, Gastroentologen, Onkologen, 
Radiologen und Pathologen legen gemein-
sam ein individuelles Behandlungskonzept 
fest, das für den jeweiligen Patienten den 
besten Erfolg verspricht. „Gerade der Aus-
tausch im interdisziplinären Team ist für 
die Behandlung der Patienten äußerst 
wertvoll. Denn jeder Facharzt bringt seine 
Kompetenz mit ein“, so Prof. Heller. Des-
halb ist auch das Therapeutenteam am 
Tumorboard beteiligt. Das sind unter an-
derem Psychoonkologen, onkologische 
Fachpflegekräfte, die sich speziell um Pa-
tienten mit Darmkrebs kümmern, Sozial-
arbeiter, Ernährungsberater und Seelsor-
ger. „Jeder Arzt und jeder Therapeut hat 
dank seine Spezialisierung einen etwas 
anderen Blickwinkel auf die Befunde. Das 
ist ein unschätzbarer Vorteil“, sagt er. 

„Muss ein Patient operiert werden, dann 
führen wir diesen Eingriff, wenn irgend 
möglich minimalinvasiv durch“, sagt Prof. 
Prenzel. Denn das ist für die Patienten we-
sentlich schonender. Sie haben weniger 
Schmerzen, sind schneller wieder fit und 
können das Krankenhaus häufig schon 
nach einigen Tagen verlassen. Ist die Er-
krankung jedoch schon weit fortgeschrit-
ten, kann es sein, dass keine Heilung mehr 
möglich ist. „Bei diesen Patienten führen 
wir eine Therapie in enger Zusammenar-
beit mit den Ärzten für Palliativmedizin 
durch“, so Prof. Heller. Dabei geht es vor 
allen Dingen darum, die Symptome der 
Erkrankung so zu behandeln, dass sie mög-
lichst gut und symptomfrei leben können.

Prof. Dr. Klaus Prenzel (links), der Chefarzt für Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Prof. Dr. Joerg 
Heller, der Chefarzt der Inneren Medizin/Gastroenterologie, freuen sich, dass das Krankenhaus 
Maria Hilf von der Deutschen Krebsgesellschaft als Darmkrebszentrum zertifiziert wurde. 
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Hans-Walter Schmittel

Die Möglichkeit, mehr Verantwortung 
zu übernehmen, hat ihn gereizt

Mainz/Waldbreitbach. Dass er beruflich 
einmal im Gesundheitsbereich landen 
würde, das hätte er sich vor – sagen wir 
– zehn Jahren sicherlich nicht träumen 
lassen. Denn nach seinem Studium der 
Mathematik und der Betriebsinformatik 
hatte Hans-Walter Schmittel mehr als 30 
Jahre für den Coface-Konzern gearbeitet, 
einen internationalen Kreditversicherer. 
(Fußballfans kennen Coface als langjähri-
gen Namensgeber der Arena des Fußball-
Erstligisten Mainz 05). Seit Anfang des 
Jahres ist der 62-Jährige Geschäftsführer 
der Marienhaus Dienstleistungen und dort 
zuständig für den Geschäftsbereich 2. Der 
umfasst die IT, die Medizintechnik sowie 
die Bauplanung und Technik.

Es ist unüberhörbar: Hans-Walter Schmittel 
stammt aus Rheinhessen. In einem kleinen 
Dorf in der Nähe von Alzey ist er aufge-
wachsen, hier lebt er auch heute noch. Sein 
Büro hat er deshalb auch unter dem Dach 
des Katholischen Klinikums in Mainz.

Nach dem Studium startete er bei der All-
gemeinen Kreditversicherung in Mainz als 
Applikationsentwickler. Nach der Übernah-
me durch Coface wurde er schnell CIO (also 
Chief Information Officer) der deutschen 

Tochtergesellschaft, übernahm rasch auch 
Verantwortung im Mutterkonzern und war 
mitverantwortlich für die komplette Neu-
organisation der IT. Nach einem Jahr als 
freiberuflicher Berater heuerte Schmittel im 
Herbst 2013 bei den Barmherzigen Brüdern 
in Trier an – und erlebte einen Kulturschock, 
wie er es selber nennt. Standardisierung, 

Harmonisierung und Zentralisierung waren 
da eher Fremdworte (bei Marienhaus sieht 
es, ehrlich gesagt, nicht viel anders aus). 
Auch wenn er in der BBT-Gruppe etwa mit 
dem Aufbau eines zentralen Rechenzent-
rums einiges auf den Weg gebracht hat, so 
hat ihn die Möglichkeit, mehr Verantwor-
tung zu übernehmen, doch gereizt und ihn 
zum Wechsel nach Waldbreitbach bewogen.

Dass es in Waldbreitbach eine Menge zu 
tun gibt, das weiß er nur zu gut. Der Aufbau 
eines zentralen Rechenzentrums; die Ent-
wicklung einer IT-Strategie und letztlich 
eine Strategie, um im Unternehmen mög-
lichst schnell einen hohen Digitalisierungs-
grad zu erreichen – das sind nur drei Stich-
worte, die Hans-Walter Schmittel nennt. 
Dabei ist ihm sehr wohl bewusst, dass man 
an der einen oder anderen Stelle vorher 
noch „nachschärfen“ und „wir noch unsere 
Hausaufgaben machen müssen“, wie er es 
nennt. Und nebenbei gilt es ja auch noch 
Projekte wie das digitale Patientenarchiv 
oder die Technologiepartnerschaft mit Sie-
mens zu stemmen. – Eine Menge zu tun 
also, aber Hans-Walter Schmittel ist ja auch 
gekommen, um etwas zu bewegen. Genü-
gend Erfahrung und viel Know-how bringt 
er dafür mit. 
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Neue Heim- und Pflegedienstleitung in Wissen
Wissen. Seit Anfang Februar hat das St. 
Josef Seniorenzentrum mit Sandra Jaeger 
eine neue Pflegedienstleiterin, seit Anfang 
April mit Dennis Reiss einen neuen Einrich-
tungsleiter. Sandra Jaeger hat Gesundheits- 
und Krankenpflege gelernt und ist, wie sie 
sagt, über Umwege in die Altenpflege ge-
kommen. Insgesamt zehn Jahre hat sie im 
Marienhaus Altenzentrum St. Josef in Betz-
dorf gearbeitet, die letzten acht als Wohn-
bereichsleiterin. Sie ist Palliative Care Fach-
kraft und sagt mit einem Lächeln, Wissen 
und sie, das könnte passen.

Dennis Reiss hat am RheinAhrCampus in 
Remagen Betriebswirtschaftslehre mit dem 
Schwerpunkt Gesundheits- und Sozialwirt-
schaft studiert und hat im April 2019 als 
rechte Hand von Sebastian Schmeier in Wis-
sen und Betzdorf begonnen. Schmeier, der 
in Personalunion beide Einrichtungen führ-
te, sei für ihn ein guter Coach gewesen, sagt 
der 30-Jährige. Nun hat Reiss von Schmeier 
die Leitung in Wissen übernommen.

Die Kooperation des St. Josef Seniorenzen-
trums mit dem benachbarten Marienhaus 
Altenzentrum St. Josef in Betzdorf soll fort-
geführt und intensiviert werden, auch 

wenn die beiden Häuser, so Geschäftsfüh-
rer Marc Gabelmann, zu zwei unterschied-
lichen GmbHs gehören.
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Neuer Einrichtungsleiter des St. Josef Seniorenzentrums ist Dennis Reiss (2. von links). Diese 
Aufgabe hat er von Sebastian Schmeier (rechts) übernommen. Neue Pflegedienstleiterin ist 
Sandra Jaeger. Mit dabei Geschäftsführer Marc Gabelmann.

Stefanie Conrad.

Neunkirchen. Anfang April hat Stefanie 
Conrad die Leitung des neu geschaffenen 
Zentralbereiches Pflege der Marienhaus Un-
ternehmensgruppe übernommen. Conrad, 
die seit Herbst 1993 für den Träger arbeitet, 
war bisher Pflegedirektorin der Marienhaus-
klinik St. Josef Kohlhof in Neunkirchen. Sie 
löst Sandra Postel ab, die bisher die Stabs-

stelle Pflege geleitet hat und sich in der Trä-
gerschaft in Zukunft auf die Leitung des 
Bereiches Bildung konzentrieren wird.

Die Pflege in den Kliniken einheitlich aufzu-
stellen, ihr quasi eine unverwechselbare 
Handschrift zu geben und damit (das natür-
lich im Zusammenspiel mit anderen Zentral-

„Ich will als Unterstützung wahrgenommen werden“
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„Hier macht niemand nur einen Job, 
wir haben einen Auftrag“
Winfried Schäfer verabschiedet sich in den Ruhestand – 
Barbara Klein hat die Leitung des Hospizes Emmaus übernommen

St. Wendel. Das Hospiz Emmaus habe im 
Saarland entscheidend mit dazu beigetra-
gen, den Hospizgedanken in das Bewusst-
sein der Menschen zu tragen. Und selbst die 
Kassen hätten mit der Zeit gelernt, dass das 
Hospiz für die Versorgung schwerstkranker 
Menschen gut sei. Wenn Winfried Schäfer 
eine so positiv zufriedene Bilanz seiner Ar-
beit in den zurückliegenden Jahrzehnten 
zieht, dann kann man nachvollziehen, dass 
er sich auf seinen Ruhestand und damit auf 
die Zeit, wo er frei entscheiden kann, was 
und wie er was tut, freut. Winfried Schäfer, 
einer der Gründerväter und von Beginn an 
Geschäftsführer des stationären Hospizes 
in St. Wendel, verabschiedet sich Ende April 
in den Ruhestand. – Seine Nachfolgerin als 
Geschäftsführerin und Hospizleiterin ist 
Barbara Klein. Ihr steht Pflegedienstleiter 
Thomas Löffler als stellvertretender Hospiz-
leiter zur Seite.

In Trier, wo er Psychologie studierte, kam 
er in Kontakt mit den Waldbreitbacher 
Franziskanerinnen, verdiente sich erste be-
rufliche Sporen als Honorarkraft in der Ehr-
anger Krankenpflegeschule, bis er im Sep-
tember 1983 als Diplom-Psychologe fest 
eingestellt wurde. Er hat für den Träger in 
der Aus- und Weiterbildung gearbeitet und 
konzeptionell an der Entwicklung von Cur-
ricula mitgewirkt.

1991 gehörte Winfried Schäfer zu dem 
Team um Dr. Dietrich Wördehoff, das im St. 
Michael-Krankenhaus in Völklingen die ers-
te Palliativstation im Saarland eröffnete. 
Mitte der 1990er Jahre wechselte er dann 
endgültig nach St. Wendel. In der Fachklinik 
für Geriatrische Rehabilitation am Marien-
krankenhaus war er vom ersten Tag an und 
bis heute als Klinischer Psychologe tätig.

Zum Hospiz, das gibt er freimütig zu, sei er 
wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. 
Als 1996 die ersten Gespräche mit dem 
Pflegeförderverein St. Wendel geführt 
wurden, wie man hospizliche Strukturen 
aufbauen und die Versorgung in der Regi-
on organisieren könne, da sei er von der 
Krankenhausleitung dorthin geschickt 
worden. So ist Winfried Schäfer sprich-
wörtlich der Mann der ersten Stunde – hat 
den Verein Christliche Hospizhilfe im Land-
kreis St. Wendel mit aufgebaut und war 
dessen Geschäftsführer. Man habe Ehren-
amtliche ausgebildet, aber schnell festge-
stellt, dass man als Ergänzung zum ambu-
lanten Bereich in St. Wendel ein stationäres 
Hospiz brauche. Aber obwohl sich „alle 
einig“ waren, wie er erzählt, und die Ein-
richtung schließlich als Modellprojekt ge-
fördert wurde, konnte das Hospiz Emmaus 
erst nach zweieinhalb Jahren Kampf ver-
wirklicht werden. – Im November ist es 20 

Jahre her, dass das Hospiz – es ist in der 
ersten Etage der ehemaligen Krankenpfle-
geschule in Sichtweite des Marienkranken-
hauses angesiedelt – die ersten beiden 
Gäste aufnehmen konnte.

Für die Hospizarbeit im Saarland „sind vie-
le Impulse von uns ausgegangen“, stellt 
Winfried Schäfer zufrieden fest. Die Ko-
operation mit dem Marienkrankenhaus, 
das seit 2008 eine Palliativstation besitzt, 
sei ausgesprochen gut, ebenso die mit nie-
dergelassenen Ärzten und (das auch trä-
gerübergreifend) mit den anderen ambu-
lanten und stationären Hospizen im Lande, 
wie er betont. Ganz besonders stolz aber 
ist er auf seine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter. Jeder, der hier arbeite, habe sich 
bewusst für eine Mitarbeit im Hospiz ent-
schieden. „Hier macht niemand nur einen 
Job, wir haben einen Auftrag“, und der, so 
Schäfer, geht über die Patientenversor-
gung hinaus.

Wahrlich keine kleinen Fußstapfen, in die 
Barbara Klein tritt. Sie hat im März ange-
fangen und ist froh, dass sie Winfried 
Schäfer noch ein paar Wochen begleitet. 
Sie hat Sozialarbeit studiert, in verschie-
denen Bereichen Erfahrungen gesammelt 
und war 13 Jahre in leitender Funktion 
unter dem Dach des Caritasverbandes tä-
tig (wobei Krisenbewältigung hier immer 
ihr Thema war). Zuletzt hat sie eine Ein-
richtung der Eingliederungs- und Jugend-
hilfe geleitet.

Und ist, als sie sich auf der Homepage kun-
dig machen wollte, wie sie sich ehrenamt-
lich für das Hospiz Emmaus engagieren 
könne, auf die Stellenausschreibung gesto-
ßen. Auf den Gedanken, sich ehrenamtlich 
zu engagieren, war sie durch berufliches 
wie privates Erleben gekommen. So wurde 
ihr Vater im Hospiz Emmaus auf seinem 
letzten Stück Lebensweg begleitet. „Ich 
habe diese Zeit gleichermaßen als behü-
tend wie stützend erlebt, und das hat bei 
mir einen tiefen Eindruck hinterlassen“.

So ist sie im Hospiz Emmaus gelandet und 
ist beeindruckt von der offenen und warm-
herzigen Art, wie sie hier willkommen ge-
heißen wurde.
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Winfried Schäfer und seine Nachfolgerin Barbara Klein.

Stefanie Conrad leitet den neu geschaffenen Zentralbereich Pflege

bereichen) die Marke Marienhaus zu stärken, 
wird eine ihrer zukünftigen Aufgaben sein. 
Sie wird sich allerdings beispielsweise auch 
darum kümmern, die Pflege und das be-
triebswirtschaftliche Controlling besser mit-
einander zu vernetzen; den Qualifikations- 
und Ausbildungsbedarf in der Trägerschaft 
zu ermitteln; oder die Mitarbeitergewinnung 
und -führung weiter zu professionalisieren. 
Auch die Gesetzgebung und deren Auswir-
kungen auf die Pflege wird sie auf dem 
Schirm haben.

Daneben wird Stefanie Conrad die Vernet-
zung der Pflege in den Kliniken und den 
Senioreneinrichtungen auf regionaler Ebene 
sicherstellen. Hier geht es nicht zuletzt um 
die Etablierung von neuen und zukunfts-
trächtigen Versorgungsangeboten.

Auch wenn sie fachlich wie organisatorisch 
den gesamten Bereich Pflege leitet, so setzt 
Stefanie Conrad auf Kooperation und sagt: 
„Ich will als Unterstützung wahrgenommen 
werden.“
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Der Träger muss auch in Sachen MVZ „größer denken“
Markus Stobbe ist neuer Geschäftsführer der Marienhaus MVZ GmbH

Waldbreitbach. Er hat das Krankenhaus von 
der Pike auf gelernt, wie er selbst sagt, und 
vielfältige Erfahrungen im stationären Be-
reich gesammelt. 2007 ist Markus Stobbe 
dann in die ambulante Welt gewechselt; 
denn schon damals war dem 50-jährigen 
Kaufmann klar, „dass die Medizin ambulant 
wird“. Nachdem er in verschiedenen Projek-
ten bereits Leitungserfahrung gesammelt 
hatte, klopfte 2012 Asklepios an die Tür. 
Hier war der gebürtige Düsseldorfer, der in 
Köln seinen Lebensmittelpunkt hat, als Ge-
schäftsführer mehrerer Konzern-Gesell-
schaften verantwortlich für den Auf- und 
Ausbau Medizinischer Versorgungszentren. 
In Hamburg und Schleswig-Holstein waren 
das letztendlich gut 100 Praxen mit rund 
600 Mitarbeitern an über 50 Standorten.

Seit Anfang des Jahres ist Markus Stobbe 
nun Geschäftsführer der Marienhaus MVZ 
GmbH und damit Herr über gerade einmal 
20 Praxen, die über das Land verteilt sind. 
Dass muss sich, so Markus Stobbe, ändern, 

denn Krankenhäuser müssten verstärkt 
ambulante Strukturen anbieten. Deshalb 
müsse Marienhaus auch in Sachen MVZ 
„größer denken“ und mehr Fachrichtungen 
an einem Ort anbieten können. Diese Spar-

te von Grund auf neu aufzustellen, „damit 
fangen wir gerade an“. Und dieses spannen-
de Projekt zusammen mit seinem motivier-
ten Team voranzutreiben, darauf freut sich 
Markus Stobbe.

Im Metternicher Feld 42, 56072 Koblenz 
Schauraum Wohnen: Viktoriastraße 15, 56068 Koblenz
www.designfunktion.de

Der neue AT – Free to move – freier, bewegter, gesünder. wilkhahn.com

„Wenn es möglich ist, eine Operation laparoskopisch 
vorzunehmen, dann machen wir es auch“
Chefarzt Dr. Joachim Roos wurde erneut mit dem MIC III-Zertifikat der AGE ausgezeichnet – für minimalinvasive 
Operationen hat das Gemeinschaftskrankenhaus eine weitere hochmoderne Laparoskopie-Einheit angeschafft

Bonn (as). „Ich bin jedes Mal wieder begeis-
tert, wenn ich bei der Visite sehe, wie gut 
und schnell sich die Frauen nach Operatio-
nen an der Gebärmutter erholen“, freut sich 
Dr. Joachim Roos. Der Chefarzt der Geburts-
hilfe und Gynäkologie des Gemeinschafts-
krankenhauses Bonn hat sich auf laparosko-
pische Operationen spezialisiert und führt 
98 Prozent aller gynäkologischen Eingriffe 
minimalinvasiv durch. „Die Patientinnen 
profitieren sehr davon“, sagt er. Mussten sie 
früher beispielsweise nach einer Gebärmut-
terentfernung rund 14 Tage im Krankenhaus 
verbringen, „so geht es ihnen heute bereits 
nach drei bis vier Tagen wieder so gut, dass 
wir sie entlassen können.“ 

Dr. Roos ist ein ausgewiesener Spezialist auf 
dem Gebiet der minimalinvasiven Chirurgie. 
Mehr als 800 lapararoskopische Operatio-
nen unterschiedlicher Schweregrade führt 
er jährlich durch. „Wenn es möglich ist, eine 
Operation laparoskopisch vorzunehmen, 
dann machen wir es auch“, so Dr. Roos. 2014 
hat er dafür von der Arbeitsgemeinschaft 
Gynäkologische Endoskopie (AGE) das 
höchste Zertifikat, das die Fachgesellschaft 
vergibt, MIC III erhalten. Im vergangenen 
Jahr wurde das Zertifikat nach einer um-
fangreichen Überprüfung für weitere fünf 
Jahre erneuert. Damit gehört Dr. Roos zu 
den bundesweit etwa 100 Gynäkologen, die 
das gesamte Spektrum der laparoskopi-
schen Operationen in der Frauenheilkunde 
beherrschen und über eine besondere Ex-
pertise und langjährige Erfahrung auf die-
sem Gebiet verfügen. 

Insbesondere auch bösartige Erkrankun-
gen der Gebärmutter und nach entspre-
chender Beratung, des Gebärmutterhalses 
operieren Dr. Roos und die Oberärztinnen 
Dr. Brigitte Baader und Franziska Falken-
berg fast ausschließlich minimalinvasiv. 
Gerade für diese Eingriffe hat das Haus 
einen neuen hochmodernen Laparoskopie-
Turm angeschafft, der zusätzlich über die 
sogenannte photodynamische Diagnostik 
verfügt. Die hochauflösende Kamera, die 
zusammen mit den laparoskopischen Ins-
trumenten und einer Lichtquelle durch vier 
winzige Schnitte in den Bauchraum einge-
führt wird, kann per Knopfdruck von Stan-
dard-Weißlicht auf eine Fluoreszenzbild-

gebung umschaltet werden. Das nutzen 
Dr. Roos und seine Kolleginnen, wenn sie 
zur besseren Diagnostik während der Ope-
ration ein spezielles Kontrastmittel, das 
Indocyaningrün, verwenden. Dieser fluo-
reszierende Farbstoff lagert sich an Tumor-
zellen in den Lymphbahnen und -knoten 
an. „Wenn ich auf dem Monitor das Ope-
rationsgebiet mit der Fluoreszenzbildge-
bung betrachte, kann ich die Lymphknoten 
dank leuchtend grüner Spots besser erken-

nen und noch schonender operieren“, ist 
Dr. Roos von der technischen Entwicklung 
begeistert. 

Durch den neuen Laparoskopieturm konn-
ten zudem die Wartezeiten auf Operatio-
nen weiter verkürzt werden, „denn dem 
Haus stehen jetzt in drei Operationssälen 
jeweils eine Laparoskopie-Einheit zur Ver-
fügung, und wir können die Patientinnen 
parallel operieren“, freut sich Dr. Roos. 
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Dr. Joachim Roos, der Chefarzt der Geburtshilfe und Gynäkologie, ist Spezialist auf dem Gebiet 
des minimalinvasiven Operierens. Er freut sich über eine dritte hochmoderne Laparoskopie-
Einheit, die ein noch schonenderes Operieren möglich macht.

Fo
to

: r
ed

Markus Stobbe ist neuer Geschäftsführer der Marienhaus MVZ GmbH.
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„Sie werden davon ihr 
Leben lang profitieren“

Sterbebegleitung ist 
Lebensbegleitung

„Die Gesundheit 
der Menschen 
meiner Heimat 
liegt mir sehr 
am Herzen“

Waldbreitbach (as). „Es ist ein sensationel-
les Ergebnis. Wir hätten nie gedacht, dass 
wir mit dem Verkauf des Adventskalenders 
einen so hohen Betrag erzielen würden“, 
freut sich Maria Heine. Ende Februar über-
reichte sie zusammen mit Schwester M. 
Scholastika Theissen, beide sind Mitglieder 
im Vorstand der Marienhaus Stiftung, Vera 
Bers, der Geschäftsführerin der Kinder- 
und Jugendhilfe, einen Scheck in Höhe von 
5.000 Euro. Der Betrag kam auch deshalb 
zustande, „weil die Marienhaus Dienstleis-
tungen GmbH die Kosten für die Erstellung, 
Layout und Druck des Adventskalenders 
übernommen hat“, ist Maria Heine dank-
bar. „Mit diesem Geld wollen wir Gutes 
tun“, sagt sie. Deshalb soll der Reinerlös 
dem Projekt Kreatives Schreiben in der Kin-
der- und Jugendhilfe gespendet werden. 

Es war das erste Mal, dass der Träger im 
vergangenen Jahr einen Kalender für die 
Advents- und Weihnachtszeit gestaltete. 
„Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus al-
len Bereichen beteiligten sich daran“, ist 
Maria Heine immer noch ganz begeistert. 
Sie schickten Bilder und Texte, so dass für 
jeden Tag vom Vorabend des ersten Ad-
vents bis zum 6. Januar, dem Dreikönigstag, 
eine Seite gestaltet werden konnte. „So 

Linz/Neuwied. Sieben hauptamtliche und 
91 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter zählt das Ambulante Hospiz 
Neuwied mittlerweile, und die Aufgaben 
werden kontinuierlich mehr. Da braucht 
es eine Führungskraft, die organisatorisch 
und inhaltlich die Fäden in der Hand hat 
und sich mit voller Kraft auf diese Arbeit 
konzentrieren kann. Die neu geschaffene 
Position der Hospizleitung hat Anfang des 
Jahres Anita Ludwig übernommen. An-
fang Februar wurde sie in einer Feierstun-
de in der Senioren-Residenz St. Antonius 
in Linz – Linz ist einer der vier Standorte 
des Ambulanten Hospizes im Landkreis 
– in ihr Amt eingeführt.

Dass es gelungen sei, Anita Ludwig für die-
se Aufgabe zu gewinnen, ist für Schwester 
Marianne Meyer vom Vorstand der Mari-
enhaus Stiftung „eine glückliche Fügung“. 
Man habe sie nämlich schon in ihrer Zeit 
als Bildungsbeauftragte im Ambulanten 
Hospiz in Hermeskeil schätzen gelernt. 
Anita Ludwig ist Religionspädagogin, hat 
lange Zeit als Gemeindereferentin und in 
den letzten Jahren in einem Seniorenzen-
trum in Süddeutschland gearbeitet und 
auch dort das getan, was sich wie ein roter 
Faden durch ihr berufliches Leben zieht: 
nämlich Menschen in schwierigen Situati-
onen zu begleiten. Das wird sie auch als 

spiegelt der Kalender die Vielfalt in unse-
rem Unternehmen wider“, freut sie sich. 

Das Projekt Kreatives Schreiben, das mit 
dem Erlös unterstützt wird, gibt es seit 
rund zehn Jahren. Damals ermunterte An-
gela Heintz, die Referentin für kulturelle 
Jugendarbeit bei der Marienhaus Stiftung, 
Kinder und Jugendliche im Heilpädagogi-
schen Zentrum Haus Mutter Rosa Wadgas-
sen, Gedichte über das zu schreiben, was 
sie beschäftigt. „Das war damals ein großer 
Erfolg“, erinnert sich Vera Bers. Es entstan-
den intensive Texte, die in einem Gedicht-
band veröffentlicht wurden. Einige der 
jungen Autorinnen und Autoren trugen 
ihre Werke sogar im Radio vor. 

Angela Heintz begleitet seither Kinder 
und Jugendliche in den Jugendhilfeein-
richtungen des Trägers beim Kreativen 
Schreiben. „Sie erhalten damit ein wert-
volles Werkzeug an die Hand, das ihnen 
langfristig helfen kann, Gefühle und Pro-
bleme zu verarbeiten, denn sie setzen sich 
beim Schreiben damit intensiv auseinan-
der“, so Vera Bers. Das Projekt ist ein ech-
ter Gewinn für die Kinder und Jugendli-
chen. „Sie werden davon ihr Leben lang 
profitieren“, sagt sie. 

Leiterin des Ambulanten Hospizes in Neu-
wied tun. – Wobei sie selbst in den ersten 
Wochen bereits festgestellt hat, wie stark 
und tragfähig die hospizlichen Strukturen 
im Kreis Neuwied geknüpft sind.

Hieß es für Anita Ludwig also „herzlich will-
kommen“, so wurde Sabine Birkenbach 
gleichzeitig verabschiedet. Nach mehr als 
elf Jahren, in denen sie nach den Worten 
von Christoph Drolshagen das Hospiz ge-
prägt hat, ist sie ins Josef-Ecker-Stift in 
Neuwied gewechselt. Dort, so der Leiter 
der Marienhaus Hospize, „spinnt sie den 
hospizlichen Faden weiter“, kümmert sich 
als Palliativfachkraft bereichsübergreifend 
um die Bewohnerinnen und Bewohner. 
Damit knüpft sie nahtlos an ihre Arbeit an, 
die sie in den letzten zwei Jahren im St. 
Pantaleon Seniorenzentrum in Unkel und 
eben auch im Josef-Ecker-Stift geleistet hat. 
In beiden Senioreneinrichtungen hat sie 
das Trägerkonzept zur hospizlichen Kultur 
und palliativen Kompetenz implementiert 
und umgesetzt. Sie hat Mitarbeitende, An-
gehörige und Ehrenamtliche beraten und 
dafür sensibilisiert, wie man den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern helfen kann, bis 
zuletzt leben und auch in Frieden sterben 
zu können. Wobei Sterbebegleitung nichts 
anderes als Lebensbegleitung ist.

hatte. Seit Anfang April ist Dr. Björn Bur-
ger neuer Chefarzt der Medizinischen 
Klinik II Kardiologie im Marienhaus Kli-
nikum St. Elisabeth, der Abteilung also, 
die Dr. Walter Blank auf- und ausgebaut 
und gut 23 Jahre lang geleitet hat. Björn 
Burger gehört bereits seit Mai 2002 zum 
Team der Kardiologie und ist Nachfolger 
von Privatdozent Dr. Erik Friedrich, der 
das Haus auf eigenen Wunsch verlassen 
hat und jetzt als niedergelassener Kar-
diologe arbeitet.

1975 in Saarlouis geboren und im be-
nachbarten Ensdorf aufgewachsen, stu-
dierte Björn Burger in Homburg Medizin 
und promovierte auch dort. Von Anfang 
an habe sein Interesse der praktischen 
Medizin gegolten, erzählt er. Nach ersten 
Stationen im Städtischen Klinikum von 
Neunkirchen kam er im Mai 2002 nach 
Saarlouis, machte seinen Facharzt für 
Innere Medizin, wurde 2006 Funktions-
oberarzt und 2009, nachdem er den 
Schwerpunkt Kardiologie erworben hatte, 
Oberarzt. Er habe von Dr. Blank viel ge-
lernt, mehr noch: „Er hat mich geprägt“.

Natürlich hat er sich seinen Start als 
Chefarzt ein wenig anders vorgestellt. 
„Corona machte es nicht gerade leicht“, 
lacht er. Dennoch ist er guter Dinge; denn 
er sei gut vernetzt, nicht zuletzt auch mit 
den niedergelassenen Kollegen in der 
Region. Das mache es sicherlich auch ein 
wenig einfacher, wenn er jetzt darange-
he, die Abteilung seinen Vorstellungen 
entsprechend personell und strukturell 
anzupassen.

Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Sys-
tems sind die häufigste Todesursache in 
Deutschland. Akute Luftnot, Herzschwä-
che und Herzinfarkt sind deshalb auch die 
Beschwerden, mit denen die Patienten in 
die Kardiologie im Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth kommen. Sie erwarten zu 
Recht eine bestmögliche Behandlung, 
„und genau die bieten wir ihnen“, betont 
Björn Burger. Für die entsprechende Dia-
gnostik und Therapie ist die Kardiologie 
apparativ bestens ausgestattet.

„Die Gesundheit der Menschen meiner 
Heimat liegt mir sehr am Herzen“, sagt 
Björn Burger. Mit Heimat meint er die 
Stadt Saarlouis, in der er mit seiner Fami-
lie wohnt, aber auch das Marienhaus 
Klinikum St. Elisabeth und hier speziell die 
Kardiologie. In den mittlerweile 18 Jahren, 
in denen er hier arbeitet, hat er „viel Herz-
blut investiert“. Das wird er als neuer Chef-
arzt garantiert auch in Zukunft tun.

Saarlouis. Nachdem er 1998 im Rahmen 
seines Medizinstudiums bei Dr. Walter 
Blank eine Famulatur gemacht hatte, 
„da wusste ich: Ich habe meine Fachrich-
tung gefunden“ – und zwar das gesam-
te Spektrum der Kardiologie, Intensiv- 
und Notfallmedizin, wie er es in der 
damaligen St. Elisabeth-Klinik erlebt 

Vera Bers (Mitte), die Geschäftsführerin der Kinder- und Jugendhilfe, freut sich sehr über den 
Scheck in Höhe von 5.000 Euro aus dem Verkauf des Adventskalenders, den ihr die beiden 
Vorstandsmitglieder der Marienhaus Stiftung Schwester M. Scholastika Theissen (links) und 
Maria Heine überreichten. 

Dr. Björn Burger ist seit Anfang April neuer 
Chefarzt der Medizinischen Klinik II Kardio-
logie im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth 
Saarlouis.

Während Anita Ludwig (2. von rechts) als Leiterin des Ambulanten Hospizes Neuwied begrüßt 
wurde, ist Sabine Birkenbach (Mitte) nach elf Jahren ins Josef-Ecker-Stift gewechselt. Unser Bild 
zeigt die Beiden zusammen mit (von rechts) Christoph Drolshagen, dem Leiter der Marienhaus 
Hospize, Schwester Marianne Meyer vom Vorstand der Marienhaus Stiftung und Hans-Peter 
Knossalla, dem Vorsitzenden des Neuwieder Hospizvereins.
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Der Erlös des Verkaufs des Adventskalenders kommt dem 
Projekt Kreatives Schreiben in der Kinder- und Jugendhilfe zugute 

Dr. Björn Burger hat Anfang 
April als Chefarzt die Leitung 
der Kardiologie übernommen 

Anita Ludwig hat die Leitung  
des Ambulanten Hospizes Neuwied übernommen
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Damit der schwerstkranke Patient 
in der ihm verbleibenden Zeit die 
bestmögliche Lebensqualität hat

Das Ambulante Hospiz Hochwald berät und 
begleitet Menschen auf ihrem letzten Stück Lebensweg – ein Besuch

Hermeskeil. Anfang November noch war 
Andrzej Gabrys mit seinem Sohn unter-
wegs, um das Wochenendhaus der Familie 
in der Nähe von Dessau wetterfest zu ma-
chen. Nun sitzt er im Wintergarten seines 
Hauses und hadert mit seinem Schicksal. 
Die niederschmetternde Diagnose Bauch-
speicheldrüsenkrebs hat er erst vor weni-
gen Wochen erhalten. Die unerträglichen 
Schmerzen hat er dank entsprechender 
Medikamente zwischenzeitlich zwar weit-
gehend im Griff, aber die Chemotherapie 
setzt ihm doch arg zu. Das SAPV-Team 
(SAPV steht für Spezialisierte Ambulante 
Palliativversorgung) hilft ihm, und auch 
das Ambulante Hospiz Hochwald steht 
ihm zur Seite, damit er – was sein aus-
drücklicher Wunsch ist – so lange wie 
möglich zu Hause leben kann.

Nadine Hölzemer besucht Andrzej Gabrys 
heute zum zweiten Mal. Sie ist hauptamt-
liche Hospizfachkraft im Ambulanten Hos-

piz Hochwald und sieht ihre Aufgabe da-
rin, all die organisatorischen Fragen mit 
ihm zu klären und Probleme gemeinsam 
aus dem Weg zu räumen, damit der 
schwerstkranke Patient in der ihm verblei-
benden Zeit die bestmögliche Lebensqua-
lität hat. – Die Fragen, die die beiden heu-
te besprechen: Ist der Antrag auf einen 
Pflegegrad schon bewilligt? Hat Andrzej 
Gabrys zwischenzeitlich eine Patienten-
verfügung und eine Vorsorgevollmacht 
verfasst? (Hat er beides zusammen mit 
seinem Sohn, der sich umsichtig um sei-
nen 66-jährigen Vater kümmert). 

Offenes Gespräch darüber, 
wie es weiter geht
Andrzej Gabrys und Nadine Hölzemer spre-
chen aber auch ganz offen darüber, ob es 
sinnvoll ist, ihn vorsorglich im stationären 
Hospiz in Trier anzumelden. Denn irgend-
wann in gar nicht ferner Zukunft – da sind 
sie beide Realisten – könnte der Zeitpunkt 

kommen, dass er nicht mehr in seinen ei-
genen vier Wänden betreut werden kann. 
Und Andzrej Gabrys fragt Nadine Hölzemer 
nach geistlichem Beistand. Er möchte sich 
noch einmal ausführlich und in Ruhe mit 
einem Priester unterhalten.

An diesem Nachmittag wird Nadine Hölze-
mer von Christa Dewans begleitet. Sie en-
gagiert sich seit gut zwei Jahren als ehren-
amtliche Hospizbegleiterin im Ambulanten 
Hospiz Hochwald. Sie wird Andrzej Gabrys 
einmal die Woche besuchen – mit ihm re-
den, über Gott und die Welt philosophie-
ren, einfach nur da sein oder auch ein paar 
Schritte spazieren gehen, wenn es sein 
Gesundheitszustand zulässt.

Bei Marion Schronen und Nadine 
Hölzemer laufen die Fäden zusammen
Anderthalb Stunden vorher in der Koblen-
zer Straße 6 in Hermeskeil. Hier hat das 
Ambulante Hospiz Hochwald seit zwei 

Jahren seine Geschäftsstelle. Hier laufen 
bei Marion Schronen, die den Ambulanten 
Hospiz- und Palliativberatungsdienst Her-
meskeil-Morbach leitet (zu diesem gehö-
ren die ambulanten Hospize Hochwald 
und Morbach), und Nadine Hölzemer die 
Fäden zusammen. Inhaltlich wie organisa-
torisch. Nadine Hölzemer kommt ein we-
nig verspätet zu unserem Gespräch. Aber 
sie hat heute früh ganz aktuell eine Anfra-
ge für eine Begleitung auf den Tisch be-
kommen. Ein Mann, dessen Ehefrau an 
Krebs erkrankt ist, hat sich hilfesuchend 
direkt an sie gewandt. Ansonsten sind es 
oft Hausärzte oder der Sozialdienst des 
Krankenhauses, die sich an sie wenden. 
Außerdem kooperiert das Ambulante Hos-
piz auch mit vier Altenheimen, darunter 
das Hochwald Altenzentrum St. Klara.

Derzeit begleitet das Ambulante Hospiz 44 
Patientinnen und Patienten. Die Haupt-
amtlichen führen die Erstgespräche, bah-
nen die Wege, damit die Betroffenen bei-
spielsweise Unterstützung durch einen 
Pflegedienst oder eine Haushaltshilfe 

bekommen. Im häuslichen Umfeld, so er-
leben es Nadine Hölzemer und Marion 
Schronen immer wieder, gibt es immer 
eine Menge zu organisieren. Und die bei-
den erfahren dabei viel Dankbarkeit, so 
Marion Schronen. Dann allerdings „ziehen 
wir Hauptamtlichen uns in der Regel zu-
rück“, erläutert sie, und es kommen Ehren-
amtliche wie Christa Dewans ins Spiel. 
(Wobei die Hauptamtlichen schauen, wel-
che Ehrenamtliche zu welchem Patienten 
passen könnte; und in den allermeisten 
Fällen damit richtig liegen, wie Christa De-
wans bestätigt).

Es kommt auf Empathie 
und Wertschätzung an
In Hermeskeil engagieren sich 37 Frauen 
und Männer ehrenamtlich in der Hospizar-
beit, in Morbach sind es sogar 40. Und ein 
weiterer Qualifizierungskurs läuft zur Zeit. 
Heute Abend treffen sich die neun Teilneh-
merinnen und Teilnehmer wieder. Thema-
tisch wird es dabei um den Einstieg in ein 
Gespräch gehen. Dass es dafür kein Patent-
rezept gibt, sondern es auf Empathie, Kon-

gruenz und Wertschätzung ankommt, 
werden sie da lernen.

Die Arbeit als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
im Hospiz bereichere ihr Leben, sagt Chris-
ta Dewans. Man werde dadurch gelasse-
ner und lerne auch, Wichtiges von Un-
wichtigem zu unterscheiden. Trotzdem 
bietet das Ambulante Hospiz seinen Eh-
renamtlichen natürlich Supervision und 
Gesprächsrunden an, so beispielsweise 
einmal im Monat die sogenannten Seelen-
räume, die einem möglichen Burnout ent-
gegenwirken sollen.

Davon kann bei Christa Dewans absolut 
nicht die Rede sein. Sie schmiedet mit An-
drzej Gabrys vielmehr Pläne. Er träumt 
nämlich davon, noch einmal sein Wochen-
endhaus nahe Dessau zu besuchen. Und 
da gibt es ja den Wünschewagen – ein 
ehrenamtliches Projekt des Arbeiter-Sa-
mariter-Bundes –, der das möglich ma-
chen könnte…
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Die ehrenamtliche Hospizbegleiterin Christa Dewans wird Andrzej Gabrys unterstützen. Heute lernen sich die beiden kennen.

Marion Schronen (links), die Leiterin des Ambulanten Hospizes Hoch-
wald, und Hospizfachkraft Nadine Hölzemer.

Nadine Hölzemer organisiert, dass Andrzej Gabrys die ihm verbleibende 
Zeit zu Hause verbringen kann.
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Neuer Einrichtungsleiter im 
Seniorenzentrum St. Stephanus 
Polch. Neuer Einrichtungs- und Pflege-
dienstleiter im Seniorenzentrum St. Stepha-
nus ist seit Anfang des Jahres Torsten 
Kraus. Schon seit der Eröffnung des Hauses 
vor rund zehn Jahren gehört Kraus zum 
Leitungsteam der Einrichtung; zunächst als 
stellvertretender Pflegedienstleiter, dann 
als Pflegedienstleiter und stellvertretender 
Einrichtungsleiter. Dabei hatte er als junger 
Mann im Traum nicht daran gedacht, ein-
mal in der Pflege zu arbeiten. „Nach der 
Schule entschied ich mich für eine hand-
werkliche Ausbildung. Ich habe Dachdecker 
gelernt“, sagt Kraus. Fünf Jahre war er in 
diesem Beruf tätig, dann wollte die Bun-
deswehr ihn zum Wehrdienst einziehen. 

Seinen Zivildienst absolvierte er in einem 
Internat für körperlich behinderte Jugend-
liche. „Das machte mir damals so viel Spaß, 
dass ich in einen Pflegeberuf wechseln 
wollte“, erinnert er sich. Und deshalb mach-
te er nach seinem Zivildienst eine Ausbil-
dung zum Altenpfleger. „Wahrscheinlich 
war ich als Jugendlicher bei meinem Schul-
abschluss noch nicht reif genug, um zu 
erkennen, dass ein Beruf in der Pflege et-
was Schönes und Besonderes ist“, vermutet 
er. Diese Erkenntnis verdanke er seinem 
Zivildienst. Heute, als Einrichtungs- und 
Pflegedienstleiter ist er froh, täglich mit 
und für Menschen zu arbeiten und nicht 
nur mit Baumaterialien.  
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Torsten Kraus freut sich das Seniorenzentrum 
St. Stephanus nun in Personalunion als Pflege-
dienstleiter und Einrichtungsleiter zu führen.

Die Innere Medizin des Marienkrankenhauses hat seit Jahresbeginn mit Privatdozent Dr. 
Patrick Müller-Best (links) und Privatdozent Dr. Vincent Zimmer eine Doppelspitze.

St. Wendel. Zum Jahresbeginn hat es an 
der Spitze der Hauptfachabteilung Innere 
Medizin des Marienkrankenhauses einen 
Wechsel geben. Nachfolger von Chefarzt 
Dr. Ernst-Willi Theobald, der zum Jahresen-
de in den wohlverdienten Ruhestand ge-
gangen ist, sind Privatdozent Dr. Patrick 

Müller-Best und Privatdozent Dr. Vincent 
Zimmer. Sie leiten die Abteilung als Chef-
ärzte im Kollegialsystem. Mit ihrer Beru-
fung, so Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter 
Reimund, „haben wir eine zukunftsweisen-
de Lösung für die Leitung und Entwicklung 
unserer Inneren Medizin am Marienkran-

kenhaus gefunden“. Beide haben sich nach 
den Worten von Reimund „als Chefärzte in 
unserer Trägerschaft bereits bewährt“ – 
Privatdozent Dr. Müller-Best in Ottweiler, 
Privatdozent Dr. Zimmer in Neunkirchen. 
Dort werden sie auch weiterhin als Chef-
ärzte tätig bleiben.

Patrick Müller-Best stammt aus Homburg, 
hat hier und in Manchester Medizin stu-
diert. Er hat (nicht zuletzt an den Uniklini-
ken in Homburg) eine breite internistische 
Ausbildung erfahren. Seine Schwerpunkte 
sind die invasive Kardiologie und die An-
giologie. Für den Träger und die Marien-
hausklinik Ottweiler arbeitet er seit 2010, 
Chefarzt der Klinik für Innere Medizin in 
Ottweiler ist er seit Anfang 2013.

Auch Vincent Zimmer hat in Homburg 
Medizin studiert, hat dort als wissen-
schaftlicher Mitarbeiter in der Klinik für 
Innere Medizin II ein fundiertes allgemein-
internistisches Rüstzeug erworben und 
leitete dort die gastroenterologische Am-
bulanz sowie die Spezialambulanz für 
chronisch entzündliche Darmerkrankun-
gen. Vincent Zimmer besitzt die Schwer-
punktbezeichnungen Gastroenterologie 
sowie Endokrinologie und Diabetologie. 
Chefarzt der Inneren Abteilung der Mari-
enhausklinik St. Josef Kohlhof Neunkir-
chen ist er seit Jahresbeginn 2016.

Chefarztwechsel in der Inneren Medizin „Das Drumherum entscheidet“
Nach 37 Jahren verlässt Frank-Ulrich Kron die Trägerschaft 
und geht in den Ruhestand – ein Annäherungsversuch

Hausen. Dass die Bewohnerinnen und Be-
wohner gut gepflegt werden, das sei heute 
selbstverständlich. Deshalb müsse eine Al-
tenpflegeeinrichtung mit anderen Dingen 
punkten. „Das Drumherum entscheidet“, 
sagt Frank-Ulrich Kron und meint damit 
beispielsweise schmackhaftes und ab-
wechslungsreiches Essen, das mittags auch 
mal mit einem Grappa abgerundet wird; ein 
umfangreiches Angebot an Beschäfti-
gungsmöglichkeiten und regelmäßige Ver-
anstaltungen sowie ein wohnliches Ambi-
ente. „Daran dürfen wir nicht sparen, sonst 
sägen wir uns den Ast ab, auf dem wir sit-
zen“, ist er zutiefst überzeugt. So ist das 
Margaretha-Flesch-Haus in Hausen in den 
20 Jahren, in denen er die Einrichtung gelei-
tet hat, zu einem ganz besonderen Haus 
geworden. – Ende April geht Frank-Ulrich 
Kron nach 37 Jahren in Diensten der Wald-
breitbacher Franziskanerinnen und des Trä-
gers in den Ruhestand.

Dass das Margaretha-Flesch-Haus etwas 
Besonderes ist, zumindest aus dem Rahmen 
fällt, spürt der Besucher schon auf dem Weg 
zum Haus. Denn wo sonst stehen bunte 
Kühe oder aus Holzpaletten gefertigte Ru-
hebänke auf dem Gelände und klettern 
farbige Figuren an der Fassade herum? „Da 
kommen Wanderer vorbei und fragen, was 
für ein Haus wir sind. Dass wir ein Senioren-

heim sind, darauf würden diese Menschen 
nie kommen“, sagt Kron und ein gewisser 
Stolz schwingt in seiner Stimme mit.

Das Altenheim als einen Ort des Lebens zu 
gestalten, darin hat Kron zeit seines Berufs-
lebens viel Energie und Herzblut investiert. 
Im Großen wie im Kleinen. Da waren Pro-
jekte wie das Musical Tabaluga, das er in 
Betzdorf und später auch in Hausen auf die 
Bühne gebracht hat; das Projekt Begegnen 
oder auch die Bewohner-Olympiade, bei der 
sich seit mehr als 20 Jahren Bewohner aus 
Hausen und den umliegenden Altenhilfe-
einrichtungen des Trägers zum sportlichen 
Wettstreit und geselligen Beisammensein 
treffen.

Mindestens ebenso wichtig sind die Ange-
bote, die den Alltag bereichern. Ob das die 
Montessori-pädagogischen Übungen für 
Demenzkranke sind oder die Tovar-Tafel, die 
dem Training der motorischen und kogniti-
ven Fähigkeiten der Bewohner dient (und 
daneben auch noch Freude bereitet); ob es 
das Karibik-Zimmer ist, in dem man auch 
während der dunklen Wintermonate Sonne 
tanken kann; Stammtische für Männer und 
Frauen; Angebote für Bewohner, die Sport 
oder Musik lieben oder ihr Gedächtnis trai-
nieren wollen; regelmäßige Ausflüge und 
vieles andere mehr – all das dient dem Ziel, 

das Margaretha-Flesch-Haus als (siehe 
oben) einen Ort des Lebens zu gestalten. 
Dass hier auch die seelsorgerische Beglei-
tung und Betreuung eine besondere ist, 
liegt sicherlich zum einen an der Nähe zum 
Waldbreitbacher Klosterberg und zum an-
deren daran, dass 18 ältere Ordensschwes-
tern hier leben und Werner Zerfaß, der 
pensionierte Rektor der Ordensgemein-
schaft, hier weiterhin segensreich wirkt.

Ist jemand, der eine solche Philosophie 
verfolgt, eigentlich ein Vorbild für die Ge-
staltung des Altenheims der Zukunft? 
Frank-Ulrich Kron kommt sich, ehrlich ge-
sagt, manchmal eher wie ein Exot vor. 
(Weswegen er auch lange gezögert hat, 
sich überhaupt in größerem Rahmen ver-
abschieden zu lassen). Dabei fühlen sich 
in Hausen nicht nur die Bewohnerinnen 
und Bewohner wohl, auch die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter tun das, weil sie 
eingebunden werden und Mitverantwor-
tung übernehmen dürfen. Deshalb, so 
Kron, habe er in Hausen auch keine Prob-
leme, Mitarbeiter zu gewinnen oder zu 
binden. – Er kann halt Menschen mitneh-
men und begeistern.

Dass er einmal 37 Jahre im Altenheimbe-
reich arbeiten würde, hat sich Frank-Ulrich 
Kron nicht träumen lassen. Aber im Rah-
men seines Studiums der Erziehungswis-
senschaften in Siegen hat er das Altenzen-
trum St. Josef in Betzdorf kennengelernt 
und dort auch sein Praktisches Jahr absol-
viert. Schwester M. Antonie Hamm war 
es, wie er sich erinnert, die dafür gesorgt 
hat, dass er dort als Sozialpädagoge an-
fangen konnte.

In Betzdorf hat er die soziale Arbeit aufge-
baut, schnell auf Trägerebene Aufgaben in 
der Fort- und Weiterbildung übernommen 
(Bildungsreferentin war damals die heutige 
Generaloberin Schwester Edith-Maria Ma-
gar) und selbst die Ausbildung zum Einrich-
tungsleiter absolviert. Er hat als solcher in 
Kaisersesch ausgeholfen, dreieinhalb Jahre 
das Haus St. Antonius, das Wohnheim für 
chronisch psychisch kranke Erwachsene auf 
dem Klosterberg, und 20 Jahre lang das 
Margaretha-Flesch-Haus geleitet. Wobei er 
rückblickend eher davon spricht, das Haus 
umgekrempelt zu haben. Das ist ihm gelun-
gen, nicht nur optisch.
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Auch Frank-Ulrich Krons Schreibtisch ist etwas bunter und farbenfroher gestaltet.
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Das Krankenhaus Ottweiler 
zieht nach St. Wendel um

Ottweiler/St. Wendel. Die Marienhaus-
klinik Ottweiler und das Marienkran-
kenhaus St. Wendel werden zu einem 
Krankenhaus am Standort St. Wendel 
verschmelzen. So sieht es das Konzept 
für die Weiterentwicklung des Saar-Ost-
Verbundes mit seinen Standorten in St. 
Wendel, Ottweiler und Neunkirchen vor, 
das der Träger Ende März dem Gesund-
heitsministerium vorgelegt hat. Die 
wichtigste Botschaft dabei: Der Umzug 
nach St. Wendel soll ohne betriebsbe-
dingte Kündigungen erfolgen und bis 
zum Jahresende abgeschlossen sein. Den 
Schritt vollzieht die Marienhaus Unter-
nehmensgruppe, um die medizinische 
und pflegerische Versorgung der Men-
schen in der Region langfristig und auf 
hohem Niveau sicherzustellen.

Von der Aktualität sind diese Planungen 
zwischenzeitlich ein Stück weit überholt 
worden. Denn nachdem der Träger die 
Marienhausklinik Ottweiler als Corona-
Standort ausgewiesen hat, um so die 
umliegenden Kliniken von der Versor-
gung von Corona-Patienten möglichst 
lange zu entlasten, sind die Gefäßchirur-
gie und die Orthopädie und Unfallchir-
urgie bereits Ende März nach St. Wendel 
umgezogen. Nur die Kardiologie, die vom 

Rest des Hauses sehr gut abgeschottet 
werden kann, bleibt mit einer eigenen 
kleinen Intensiv- und Intermediate-Care-
Einheit am Standort Ottweiler, bis (das 
dürfte gegen Ende des Jahres der Fall 
sein) in St. Wendel Platz für das Herzka-
theterlabor geschaffen ist.

Die Marienhausklinik Ottweiler und das 
Marienkrankenhaus St. Wendel arbeiten 
bereits seit Jahren eng zusammen. So 
leitet beispielsweise Dr. Martin Bier die 
Anästhesie und Intensivmedizin an bei-
den Standorten und hat Privatdozent Dr. 
Patrick Müller-Best zusammen mit sei-
nem Chefarztkollegen Privatdozent Dr. 
Vincent Zimmer (Marienhausklinik St. 
Josef Kohlhof in Neunkirchen) zu Jahres-
beginn die Leitung der Inneren Abteilung 
in St. Wendel übernommen.

Das Konzept für die Weiterentwicklung 
des Saar-Ost-Verbundes – dazu gehört 
natürlich auch die Frage der Nachnutzung 
des (zugegebenermaßen stark sanie-
rungsbedürftigen) Klinikgebäudes – soll 
jetzt mit dem Gesundheitsministerium 
besprochen werden. Danach wird der wei-
tere Plan für die Umsetzung der jeweiligen 
Maßnahmen und ein entsprechender 
Zeitplan festgelegt. 
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Die Marienhausklinik Ottweiler soll bis Ende des Jahres nach St. Wendel umziehen.

Damit die Mitarbeitenden mehr und 
bewusster auf ihre Gesundheit achten
Betriebliches Gesundheitsmanagement: Gemeinsam vernetzt 
für mehr Gesundheit – Projekt mit der AOK abgeschlossen

Waldbreitbach. Der Startschuss für dieses 
besondere Projekt war im November 2016 
gefallen. Gemeinsam hatten die Marien-
haus Unternehmensgruppe und die AOK 
Rheinland-Pfalz/Saarland spezielle Ange-
bote zur Gesundheitsförderung aufgelegt. 
Die waren kostenfrei und richteten sich an 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 
den Einrichtungen des Trägers, ganz gleich, 

bei welcher Krankenkasse sie versichert 
sind. – Anfang Februar wurde das Projekt 
mit dem klangvollen Namen Gemeinsam 
vernetzt für mehr Gesundheit mit einer Ver-
anstaltung im Forum Antoniuskirche auf 
dem Waldbreitbacher Klosterberg abge-
schlossen. Zumindest das erste Kapitel; 
denn es soll auf alle Fälle weitergehen, wie 
Michaele Münch, die trägerweit das Be-

triebliche Gesundheitsmanagement (BGM) 
leitet, unterstrich.

Die vielfältigen Angebote beispielsweise 
aus den Bereichen Bewegung, Rückenfit-
ness, Ernährung, Entspannung oder Balan-
ce waren und sind nur möglich, weil sich 
in den Einrichtungen die jeweiligen BGM-
Koordinatoren des Themas annehmen. 

Unterstützt wurden sie zumindest im 
Rahmen des Projektes von den Präventi-
onsexperten der AOK. Wobei, das sei in 
Klammern angefügt, die AOK sich natür-
lich nicht aus rein altruistischen Motiven 
engagiert, sondern auch um Mitglieder zu 
gewinnen (was absolut legitim ist).

All diese Angebote sollen die Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter in Bewegung brin-
gen, sie dafür sensibilisieren, mehr und 
bewusster auf ihre Gesundheit zu achten. 
Das ist in Zeiten zunehmender Arbeitsver-
dichtung, angesichts der demografischen 
Entwicklung und des zunehmenden Fach-
kräftemangel sicherlich besonders dring-
lich. Und da ist dann auch der Arbeitgeber 
ganz besonders in der Pflicht, seinen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern die Unter-
stützung anzubieten, damit diese den 
physischen wie psychischen Belastungen 
besser gewachsen sind und bleiben.

Das gilt auch und gerade in Zeiten des Um-
bruchs und der Verunsicherung. Im Ge-
spräch zu bleiben, Missstände aufzuzeigen 
und gemeinsam Lösungen zu entwickeln, 
das ist dann besonders wichtig. Projekte 
wie Gemeinsam vernetzt für mehr Gesund-
heit können dabei hilfreich sein. – Oder 
auch die Ergebnisse aus der Mitarbeiterbe-
fragung, dem Betriebsbarometer. Die liegen 
vor, werden beziehungsweise wurden in 
den Einrichtungen kommuniziert. Und 
auch da gilt es nun, Konsequenzen respek-
tive Maßnahmen abzuleiten und umzuset-
zen. Aber auch das, so der Appell an diesem 
Tage, braucht Geduld und Ausdauer.

Die Abschlussveranstaltung im Forum Antoniuskirche war mit mehr als 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gut besucht.

Welche unterschiedlichen Angebote und Pro-
jekte in den Einrichtungen entwickelt worden 
sind, darüber konnten sich die Besucher an den 
Infoständen im Seitenschiff des Forum Anto- 
niuskirche informieren.

Es wird keine betriebsbedingten Kündigungen geben – 
enge Zusammenarbeit bereits seit Jahren
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Jelena Völcker erläutert, was man im Marienhaus Klinikum Hetzelstift 
zur Förderung ergonomischer Arbeitsweise und damit der Mitarbeiter-
gesundheit in den letzten Jahren unternommen hat.

Welche unterschiedlichen Angebote und Projekte in den Einrichtungen 
entwickelt worden sind, darüber konnten sich die Besucher an den 
Infoständen im Seitenschiff des Forum Antoniuskirche informieren.
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Die glücklichen Eltern Lea und Marcus Emmel zusammen mit Prof. Dr. Richard Berger, dem Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe, am Bettchen von Henriette. Sie war mit knapp 1.500 Gramm die Kleinste der Drillinge. 

„Wir können jetzt zuschauen, wie der 
Muttermund weiter aufgeht, oder wir handeln“

Neuwied (as). Lea und Marcus Emmel sind 
Prof. Dr. Richard Berger, dem Chefarzt der 
Klinik für Frauenheilkunde und Geburts-
hilfe, zutiefst dankbar. Seit Mitte Februar 
sind sie Eltern von gesunden Drillingen, 
„und dass unsere Mädchen gesund auf die 
Welt gekommen sind, das verdanken wir 
Prof. Berger und dem gesamten geburts-
hilflichen Team“, sagen beide. Lea Emmel 
war in der 21. Schwangerschaftswoche, 
als ihr behandelnder Gynäkologe eine dro-
hende Frühgeburt diagnostizierte. Der 
Muttermund hatte sich zu diesem Zeit-
punkt schon verkürzt und etwas geöffnet. 
Daraufhin suchte sie die Bonner Uniklinik 
auf. „Die Ärzte schickten mich jedoch nach 
vier Tagen wieder Hause und machten uns 
wenig Hoffnung, dass eine Frühgeburt 
verhindert werden könnte“, erinnert sich 
Lea Emmel. Sie wusste damals, dass Hen-
riette, Charlotte und Johanna eine Geburt 
in diesem frühen Stadium der Schwanger-
schaft nicht überleben würden. 

Genau zu dieser Zeit, es war Ende Novem-
ber, erschien in der Rhein Zeitung ein Ar-
tikel, in dem berichtet wurde, dass im 
Marienhaus Klinikum innerhalb einer Wo-
che zwei Frauen von Drillingen entbunden 
wurden. „Unsere Familie machten uns 
darauf aufmerksam, und wir vereinbarten 
direkt einen Termin bei Prof. Berger. Wir 
hofften sehr, dass er uns helfen könne“, so 

Neues Jahr, neuer Internetauftritt
Die Webseiten der Marienhaus Unternehmensgruppe wurden modernisiert und entschlackt

Mit Hilfe eines Cerclage Pessars konnte Prof. Dr. Richard Berger bei Lea Emmel eine extreme Frühgeburt 
verhindern – die gesunden Drillinge kamen Mitte Februar in der 32. Schwangerschaftswoche zur Welt

Die Webseiten wurden entschlackt und wirken nun moderner und übersichtlicher.

Ein wichtiger Aspekt bei der Neugestaltung 
der Webseiten war, die Nutzerfreundlich-
keit auf Smartphones und Tablets weiter 
auszubauen. Die Maske passt sich perfekt 
den Smartphone-Maßen an.

Waldbreitbach (jw). Es war ein hartes Stück 
Arbeit, aber es ist geschafft. Alle Webseiten 
aller Einrichtungen der Marienhaus Unter-
nehmensgruppe bekamen im Januar ein 
neues, moderneres Layout. 

Der eigentliche Grund für die optische 
Modernisierung unserer Homepages war 
ein nötiges Software-Update. Seit dem 
Jahr 2006 basieren alle Webseiten der 
Marienhaus Unternehmensgruppe auf der 
Software „Typo3“ – damals ging es mit der 
Version 4 dieser Software los und nach 
einigen kleineren Updates auf neuere Ver-
sionen war nun ein sehr großes und um-
fangreiches Update auf Version 9 nötig. 

Sage und Schreibe 10.090 Unterseiten aus 
der gesamten Trägerschaft mussten ange-
fasst, angepasst und umgezogen werden 

– und das natürlich möglichst so, dass die 
Nutzer unserer Homepages in ihrer Nut-
zung nicht eingeschränkt werden.

Und wenn schon einmal ein solcher Auf-
wand betrieben wird, wäre es doch eine 
vertane Chance gewesen, im Zuge dieser 
technischen Arbeiten nicht auch ein Face-
Lift – also eine optische und strukturelle 
Anpassung – unserer Webseiten vorzu-
nehmen.

Die Webseiten sollten übersichtlicher, luf-
tiger und moderner werden. Gar keine so 
leichte Aufgabe angesichts der Masse an 
Seiten und Unterseiten – und vor allem der 
Vielfalt unserer Einrichtungen. Es wurde 
also am Seiten-Design gefeilt und mit neu-
en, modernen Elementen gearbeitet. Auch 
der Kopfbereich der Seiten wurde ent-

schlackt und die Suchfunktion optimiert 
und prominenter platziert, damit die Nut-
zer, gerade bei den Homepages unserer 
großen Einrichtungen, schneller die Infor-
mationen finden, die sie suchen.

Ein wichtiger Aspekt bei der Neugestaltung 
der Webseiten war, die Nutzerfreundlich-
keit auf Smartphones und Tablets weiter 
auszubauen. Hierfür wurde die Navigati-
onsspalte rechts auf unseren Webseiten 
überarbeitet und neugestaltet, um so die 
einwandfreie Nutzung und Lesbarkeit auf 
den unterschiedlichsten Endgeräten zu er-
möglichen.

Wenn Sie es nicht schon getan haben: Stö-
bern Sie doch einmal durch unsere Seiten 
und schauen, ob uns das Face-Lift gelun-
gen ist! Fo
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Marcus und Lea Emmel. Schon bei der Un-
tersuchung hätten sie gespürt, dass sie bei 
Prof. Berger an der richtigen Stelle sind. Er 
habe damals gesagt: „Wir können jetzt 
zuschauen, wie der Muttermund weiter 
aufgeht, oder wir handeln.“ An diesen Satz 
erinnert sich Marcus Emmel, als habe er 
ihn erst gestern gehört. „Auch, wenn Prof. 
Berger uns damals nicht versprechen 
konnte, dass er die Schwangerschaft si-
cher aufrecht erhalten kann und unsere 
Drillinge überleben werden, so gab er uns 
wieder neue Hoffnung“, sagt er.

Prof. Berger ist unter anderem spezialisiert 
auf die Vermeidung von Frühgeburten. Er 
hat die Erstellung der deutschlandweit 
geltenden Leitlinien zur Prädiktion (also 
Vorhersage) und Prävention (Vermeidung) 
von Frühgeburten koordiniert und maß-
geblich daran mitgeschrieben. „Inzwi-
schen wurde viel auf diesem Gebiet ge-
forscht und wir verfügen über neue 
Untersuchungsmethoden, um eine Früh-
geburt besser vorherzusagen, und geziel-
te Maßnahmen, mit denen wir das Früh-
geburtsrisiko senken können“, sagt Prof. 
Berger. 

Um eine Geburt der Drillinge, von denen 
zwei eineiige Zwillinge sind, schon in der 
21. Schwangerschaftswoche zu verhin-
dern, verwendete er bei Lea Emmel ein 

sogenanntes Cerclage Pessar. Das ist ein 
elastischer etwa zwei bis drei Zentimeter 
hoher Kunststoffring, der über den Mut-
termund geschoben wird. Er umschließt 
dann den Muttermund und sorgt dafür, 
dass dieser nach hinten in Richtung Wir-
belsäule gekippt wird. Der Druck, den die 
ungeborenen Kinder durch ihr Gewicht 
ausüben, liegt jetzt nicht mehr auf dem 
inneren Muttermund. In vielen Fällen kann 
mit dieser nebenwirkungsarmen Methode 
eine Frühgeburt verhindert werden. 

„Bei Lea Emmel haben wir mit dem Cer-
clage Pessar zehn Wochen Schwanger-
schaft gewonnen, in denen sich die Mäd-
chen gut entwickeln konnten“, freut sich 
Prof. Berger. In der 32. Schwangerschafts-
woche kamen sie dann ganz überraschend 
auf die Welt, denn Lea Emmel hatte einen 
Blasensprung und bekam Wehen. „Da ha-
ben wir die Drei sofort mit einem Kaiser-
schnitt auf die Welt geholt“, sagt er. Mit 
ihrem Gewicht von 1.500 bis 1.600 Gramm 
sind sie noch sehr klein, aber gesund. Jetzt 
liegen sie auf der neonatologischen Inten-
sivstation. Lea und Marcus Emmel besu-
chen ihre Mädchen jeden Tag, verbringen 
viel Zeit bei ihnen und sind einfach nur 
dankbar und glücklich, dass Prof. Berger 
alles getan hat, dass Henriette, Charlotte 
und Johanna gesund geboren werden 
konnten. 
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Es gibt sie noch, die guten Nachrichten!
Neunkirchen. Da stockte Clown Pompom 
alias Michael Schwan und allen Anwesen-
den für einen kurzen Moment der Atem, 
als sie die Summe hörten, die das Prinzen-
paar Nicolas I. und Carina I. des Neunkircher 
Karnevalsausschusses (NKA) und seine 
Gefolgschaft am „Faasendsamstag“ an 
Krankenhausoberin Beate Leonhard-Kaul 
überreichten: 11.111,11 Euro hatten die 
beiden im Gepäck! Gleich darauf brach Ju-
bel und Applaus los, denn so viel Geld auf 
einmal gab es schon lange nicht mehr für 
die Arbeit des Klinikclowns in der Kinderkli-
nik am Kohlhof. 

Als erstes Prinzenpaar des NKA hatten Ni-
colas I. und Carina I. eine Idee aufgegriffen, 
die man in Karnevalshochburgen wie Köln 
bereits kennt: Sie sammelten für den guten 
Zweck. „Die Idee hatten wir schon früh, 
dann haben wir gemeinsam überlegt, wo 
die Spende hingehen soll“, erinnert sich 
Prinzvater Elmar Schneider. Entschieden 
hat man sich für den Klinikclown der Mari-
enhausklinik St. Josef Kohlhof. Gesammelt 
haben die beiden bei allen Veranstaltungen 
– und das waren immerhin fast 75. Als sie 
dann noch Prinzenpaar des Jahres wurden, 

kamen weitere Veranstaltungen hinzu. Auf 
die Summe von 11.111,11 Euro, die der NKA 
noch etwas aufgestockt hat, sind alle Be-
teiligten richtig stolz. „Das hätten wir nie 
gedacht“, so Nicolas I.

Damit wird nun ein Projekt unterstützt, 
das es am Kohlhof schon seit vielen Jahren 
gibt und das „ausschließlich durch Spen-
den finanziert werden muss“, erläuterte 

Beate Leonhard-Kaul. „Pompoms Arbeit 
ist Teil unseres therapeutischen Konzep-
tes und sehr wichtig für das Befinden und 
die Genesung unserer kleinen Patienten.“ 
Pompom, alias Michael Schwan und seine 
junge Assistentin Katharina Reichelt be-
dankten sich auf ihre Weise: Mit Musik, 
Gesang und Zaubereien nahmen sie die 
Anwesenden mit auf eine kleine poeti-
sche Reise.
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Der frisch gewählte Vorstand des Freundes- und Fördervereins, unter dem Vorsitz von Hans-
Werner Westermann (4. von rechts), freut sich den Pflegerollstuhl und das Fernsehgerät zu 
übergeben. 

Völklingen. Der Freundes- und Förderver-
ein Alten- und Pflegeheim St. Josef hat der 
Einrichtung, im Rahmen der Mitgliederver-

sammlung Anfang März, in deren Rahmen 
auch der neue Vorstand (unter gleichem 
Vorsitz) gewählt wurde, gleich zwei große 

Sachspenden überreicht. Das fahrbare 58 
Zoll große Fernsehgerät im Wert von rund 
1.200 Euro wird für mobile Kinoveranstal-
tungen für die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner genutzt werden, aber auch für Video-
spiele oder virtuelle Bewegungsspiele. Der 
moderne Pflegerollstuhl kommt immobilen 
und bettlägerigen Bewohnerinnen und 
Bewohnern zugute und wird ihnen bei-
spielsweise auch einen Aufenthalt im Frei-
en ermöglichen. Vor seiner Anschaffung 
wurde der Pflegerollstuhl (Wert: rund 2.900 
Euro) bereits im Alten- und Pflegeheim St. 
Josef getestet und für gut befunden.

Gewöhnlich spendet der rund 60 Mitglie-
der starke Förderverein der Einrichtung 
jährlich einen Betrag von 2.000 Euro. Da 
die Spende im vergangenen Jahr entfallen 
ist, konnte das Alten- und Pflegeheim St. 
Josef in diesem Jahr diese großzügige 
Sachspende entgegennehmen.

Großzügige Spende für das 
Alten- und Pflegeheim St. Josef

„Ich habe hier sehr viele nette Menschen 
kennengelernt und viel Hilfe bekommen“
Ein neues Land, eine neue Sprache und eine neue Ausbildung – 
Masoud Alou hat sich ein ganz neues Leben aufgebaut

Bad Neuenahr-Ahrweiler (jw). „Heute bin 
ich genau seit vier Jahren und vier Tagen 
hier im Krankenhaus Maria Hilf beschäf-
tigt“, berichtet Masoud Alou am Tag unse-
res Treffens (am 4. März) stolz. Und wenn 
er eines sein kann, dann stolz auf das, was 
er bisher geschafft hat. 

Vor gut viereinhalb Jahren flüchtete er von 
Syrien nach Deutschland. Über eine zentra-
le Koordinierungsstelle kamen er und sechs 
weitere syrische Flüchtlinge dann nach 
Waldbreitbach auf den Klosterberg und 
lebten im Haus Bethanien. „Am Anfang war 
es etwas seltsam, bei Ordensschwestern zu 
leben“, gibt der 35-jährige zu, „aber ich bin 
sehr dankbar, dass es so kam, denn sonst 
wäre ich jetzt nicht im Krankenhaus Maria 
Hilf.“  Bevor es aber so weit war, stand erst 
einmal Deutschlernen auf dem Plan. Zwei 
Monate lang nahm Masoud Alou am 
Deutschunterricht von Schwester M. Doro-
thea teil und konnte so die ersten sprachli-
chen Barrieren überwinden. 

Dann war es so weit: Masoud Alou bekam 
die Chance, ein Freiwilliges Soziales Jahr 
(FSJ) im Krankenhaus Maria Hilf zu absol-
vieren. In dieser Zeit verbesserten sich 
seine Deutschkenntnisse kontinuierlich 
und er stellte unter Beweis, dass er ein 
verlässlicher und fleißiger Mitarbeiter ist. 
Nach dem FSJ war er sprachlich schon so 
fit, dass er, nur ein gutes Jahr nach seiner 
Ankunft in Deutschland, eine Ausbildung 
zum Kaufmann für Büromanagement be-
ginnen konnte (das natürlich auch in Bad 
Neuenahr). 

Mittlerweile ist Masoud Alou schon mit-
ten im dritten Ausbildungsjahr und berei-
tet sich auf seine Abschlussprüfungen vor. 
„Ich lerne jeden Abend für meine Prüfun-
gen und hoffe, dass ich alles gut bestehe.“ 
Im Zuge der Ausbildung hat er alle Abtei-
lungen der Verwaltung durchlaufen. Beson-
ders gefallen hat es ihm in der Leistungs-
abrechnung – das ist wenig verwunderlich, 
denn in Syrien war er Bankkaufmann von 
Beruf, Zahlen sind also seine Welt. Zudem 
ist die sprachliche Barriere bei zahlenba-
sierten Tätigkeiten einfach geringer als in 
sprachbasierten Abteilungen, wie beispiels-
weise dem Qualitätsmanagement. Sein 

Deutsch ist mittlerweile zwar unfassbar 
gut, doch Fachtexte zu verstehen oder be-
ruflich Schreiben zu verfassen, das fällt ihm 
teilweise einfach noch schwer.

Masoud Alou arbeitet und lebt im Wohn-
heim des Krankenhauses. Er identifiziert 
sich mit der Einrichtung und ist stolz, Teil 
der Marienhaus-Familie zu sein. Geht man 
mit ihm durch die Gänge des Krankenhau-
ses, dann merkt man, dass er hier fester 
Bestandteil des Teams ist; er wird herzlich 
gegrüßt und bekommt auch mal einen lie-
bevoll gemeinten, aber witzigen Spruch 
serviert. Er ist einfach Teil des Ganzen.

„Ich habe hier sehr viele nette Menschen 
kennengelernt und viel Hilfe bekommen“, 
sagt er dankbar. Ob die Schwestern in Wald-
breitbach, seine Kollegen oder das Direkto-

rium des Krankenhauses, er weiß, wie viel 
sie alle für ihn getan haben. Doch eine 
Person ist ein „ganz besonderer Mensch“ 
für ihn: Schwester M. Electa Breit, die Kon-
ventsoberin in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Sie 
sei immer für ihn da, frage ihn oft, wie es 
ihm gehe und schaue bei ihm nach dem 
Rechten. „Ich sage ihr immer, sie ist wie eine 
Mutter für mich hier in Deutschland.“

Masoud Alou sagt, er fühle sich schon Zu-
hause in Deutschland, und er setzt alles da-
ran, sich hier ein neues und schönes Leben 
aufzubauen. Kürzlich hat er sich ein Auto 
gekauft – ein weiteres Stück Freiheit und 
Selbstständigkeit, das er sich erarbeitet hat. 

Masoud Alou hat Ziele und Ambitionen – 
wir wünschen ihm für seine Zukunft nur 
das Beste.
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Masoud Alou lernte in seiner Ausbildung alle Abteilungen der Krankenhausverwaltung kennen. 
Besonders gefällt ihm der Bereich der Leistungsabrechnung.
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Präzise Bilder für eine verlässliche Diagnose
Mainz (as). Osteoporose, im Volksmund 
auch Knochenschwund genannt, ist die 
häufigste Knochenerkrankung im Alter. Bei 
den Patienten baut sich allmählich die Kno-
chensubstanz ab, ihre Knochen werden 
porös und verlieren an Stabilität. Osteopo-
rose kann behandelt und so auch Knochen-
brüche verhindert werden. Dafür sollte die 
Erkrankung jedoch in einem frühen Stadi-
um, in dem sie noch keine Beschwerden 
verursacht, diagnostiziert werden. Zur Un-
tersuchung betroffener Patienten hat die 
Klinik für Diagnostische und Interventio-
nelle Radiologie am Katholischen Klinikum 
Mainz (kkm) Ende Januar ein neues hoch-
modernes Röntgengerät zur Knochendich-
temessung in Betrieb genommen, mit dem 
der Mineralsalzgehalt der Knochen be-
stimmt wird. Daraus lässt sich dann die 
Bruchfestigkeit des Knochens ableiten. 

Das neue Gerät misst die Knochendichte 
mit einer speziellen Röntgenmethode, der 

DXA oder DEXA (als Abkürzung für den eng-
lischen Begriff „Dual Energy X-Ray Absorp-
tiometry“). Dabei werden schwache Rönt-
genstrahlen von unten durch die Knochen 
der Wirbelsäule und des Oberschenkelhal-
ses geleitet. Ein Messarm bewegt sich über 
den Körper und misst, wie stark die Kno-
chen die Röntgenstrahlen abschwächen. Je 
poröser und brüchiger die Knochen sind, 
desto mehr Stahlen durchdringen sie. „Das 
Gerät errechnet daraus bei niedrigster 
Strahlenbelastung präzise Bilder, mit denen 
wir das Stadium des Knochenabbaus sehr 
genau diagnostizieren können“, freut sich 
Prof. Dr. Jörn O. Balzer, der Chefarzt der Kli-
nik für Diagnostische und Interventionelle 
Radiologie. Dabei ist die Strahlenbelastung 
einer Untersuchung mit der DXA-Methode 
vergleichbar mit einem Flug von Frankfurt 
nach New York und damit niedriger als bei 
einer normalen Röntgenaufnahme und 
wesentlich geringer als bei einer Compu-
tertomografie. 
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Unterzeichneten Mitte Januar den Kooperationsvertrag: Pflegedienstleiter Heiko Reinert und 
Einrichtungsleiter Jörg Olbrecht für das Evangelische Altenzentrum Herrnhuter Brüdergemeine, 
Anita Ludwig, die Leiterin des Ambulanten Hospizes Neuwied, und Christoph Drolshagen, der 
Leiter der Marienhaus Hospize (am Stehtisch von links).

Prof. Dr. Jörn O. Balzer, der Chefarzt der Klinik 
für Diagnostische und Interventionelle Radio-
logie und Ärztliche Direktor, bei einer Patien-
tin, bei der mit dem neuen Röntgengerät die 
Knochendichte gemessen wird. 

Neuwied. Der Kontakt besteht schon seit 
längerem und die Zusammenarbeit zwi-
schen dem Evangelischen Altenzentrum 
Herrnhuter Brüdergemeine und dem Am-
bulanten Hospiz Neuwied hat sich im Alltag 
bereits bewährt. Mitte Januar nun unter-
zeichneten die Partner im Rahmen einer 
kleinen Feierstunde die Vereinbarung, die 
ihre bewährte und gute Zusammenarbeit 
auf eine vertragliche Grundlage stellt. Da-
mit, so Christoph Drolshagen, der Leiter der 
Marienhaus Hospize, wird das hospizliche 
Netz im Kreis Neuwied noch ein wenig en-
ger geknüpft.

Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes Neu-
wied kommen bei Bedarf in die Einrich-
tung. Sie unterstützen die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter des Evangelischen 
Altenzentrums Herrnhuter Brüdergemei- 
ne bei der Betreuung und Begleitung 
schwerstkranker und sterbender Bewoh-
nerinnen und Bewohner und ergänzen de-
ren Arbeit. Für diese Aufgabe sind die eh-

renamtlichen Hospizmitarbeiter speziell 
geschult.

Die Begleitung soll möglichst frühzeitig 
einsetzen und im Idealfall über einen län-
geren Zeitraum erfolgen, damit Bewoh-
ner und Hospizhelfer eine Beziehung 
aufbauen können. So soll gewährleistet 

werden, dass die Menschen, für die das 
Altenheim zu ihrem Zuhause geworden 
ist, in ihrer gewohnten Umgebung leben 
und sterben können. Und dass diese Be-
gleitung von der christlichen Hoffnung 
getragen wird, dass der Tod nicht das 
letzte Wort hat, das ist beiden Partnern 
zudem überaus wichtig.

Zusammenarbeit auf eine vertragliche Basis gestellt
Das Ambulante Hospiz Neuwied und das Evangelische Altenzentrum 
Herrnhuter Brüdergemeine schließen Kooperationsvertrag ab

Eltern eine bleibende Erinnerung 
an ihr tot geborenes Kind schenken
Alexandra Emmel fotografiert Sternenkinder

Bitburg (as). Es ist ein besonderes Ehren-
amt, das Alexandra Emmel übernommen 
hat: Sie fotografiert Sternenkinder. So wer-
den Kinder genannt, die tot geboren wer-
den. Oftmals sind es Babys, die viel zu früh 
auf die Welt kommen und nicht lebensfähig 
sind, aber auch solche, die nach 40 Wochen 
Schwangerschaft versterben. „Für die Eltern 
ist das in der Regel ein ganz furchtbares Er-
lebnis“, sagt die Fotografin, die sich unter 
anderem auf die Fotografie von Babys spe-
zialisiert hat. Die Mutter eines Vorschulkin-
des weiß, wovon sie spricht. Sie selbst hat-
te vor acht Jahren zwei Fehlgeburten in der 
Frühschwangerschaft. „Ich habe nicht das 
Glück, Bilder von meinen beiden Kindern zu 
haben“, bedauert sie. 

Ihre besonderen Fähigkeiten nutzt sie 
jetzt, um betroffenen Eltern eine bleiben-
de Erinnerung an ihr Kind zu schenken. Seit 
etwa anderthalb Jahren ist sie Mitglied der 
Organisation Dein Sternenkind, in der sich 
rund 600 Fotografinnen und Fotografen 
zusammengeschlossen haben. Wird zum 
Beispiel im Bitburger Krankenhaus ein 
Kind ab der 14. Schwangerschaftswoche 
tot geboren, dann fragen die Hebammen 
die Eltern, ob sie Fotos von ihrem Kind ha-
ben möchten. Entscheiden sie sich dafür, 
dann informieren sie über eine Notfall-
nummer die Organisation Dein Sternen-
kind. Alexandra Emmel ist rund um die Uhr 

erreichbar, und da sie in Bitburg wohnt, 
macht sie sich in der Regel auf den Weg, 
wenn die Hebammen aus dem Kranken-
haus vor Ort einen Fotografen anfordern. 
Immer wieder betont sie, dass den Eltern 
keinerlei Kosten entstehen. Auch für die 
DVD mit den Bildern und die Abzüge von 
den zehn bis 15 schönsten Fotos bezahlen 
sie nichts. 

„Mir ist es wichtig, möglichst schöne Fotos 
von den Kindern zu machen“, sagt sie. 
„Deshalb werden die Kinder bekleidet, in 
eine Decke gewickelt oder bekommen ein 
Schlafsäckchen an und ein Mützchen auf.“ 
Sie fotografiert die Sternenkinder mit Ac-
cessoires wie kleinen Engeln aus Perlen, 
gehäkelten Schmetterlingen und Herzen. 
All diese Dinge wie auch die kleinen Mütz-
chen gibt es immer doppelt im Kranken-
haus. Eines davon bleibt bei dem Kind und 
„das andere gebe ich den Eltern als Erinne-
rung mit“, so Alexandra Emmel.

Diese Hand- und Bastelarbeiten erhält sie 
von Christina Dörr. Seit etwa fünf Jahren 
fertigt die Krankenschwester, die vor Jah-
ren im Bitburger Krankenhaus ihre Ausbil-
dung absolviert hat, Kleidung, Decken und 
Körbchen für die Totgeburten. Sie ist die 
Ansprechpartnerin für den Verein Sternen-
zauber & Frühchenwunder e.V. in Bitburg. 
Sie und die zahlreichen Vereinsmitglieder 
nähen, stricken und häkeln winzige Klei-
dung und Decken für Frühchen aber auch 
für verstorbenen Kinder. Sie haben es sich 
zur Aufgabe gemacht, jedem kleinen Men-
schen – und sei er noch so winzig – kos-
tenlos passende Kleidung zur Verfügung 
zu stellen. 

Die Eltern brauchen in dieser Situation Hil-
fe, so die Erfahrung von Alexandra Emmel 
und Christina Dörr. „Und die geben wir ih-
nen gerne“, sagen beide. Den Eltern tue es 
gut, ihr Kind gewaschen und schön ange-
zogen zu sehen. In den meisten Fällen hat 
die Fotografin auch Kontakt zu den Eltern, 
wenn sie in den Kreißsaal kommt, und steht 
ihnen zum Gespräch zur Verfügung. Leicht 
sei das nicht, sagt sie. „Aber ich nehme mir 
Zeit für sie“. Oftmals müsse sie dabei ihre 
Tränen zurückhalten, „denn ich will die El-
tern nicht zusätzlich belasten“. Wenn sie das 
Krankenhaus verlasse, dann lasse sie ihren 
Tränen freien Lauf. 

Sie weiß aber, dass sie den Eltern ein gro-
ßes Geschenk macht. Häufig seien diese 
erst Monate später in der Lage, sich die 
Bilder anzuschauen. Dann aber seien sie 
unendlich dankbar, eine bleibende, wun-
derschöne Erinnerung an ihr Sternenkind 
zu haben. 
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Katharina Schmitt (links), die Krankenhausoberin des Marienhaus Klinikums Eifel, bedankt sich 
bei der Fotografin Alexandra Emmel für ihr besonderes ehrenamtliches Engagement.

Christina Dörr ist Ansprechpartnerin für den 
Verein Sternenzauber & Frühchenwunder e.V. 
in Bitburg. Sie bringt regelmäßig Körbchen, 
winzige Kleidung und Decken für Frühchen 
und verstorbene Kinder in den Kreißsaal.  
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Mit seinem Engagement 
bereichert er die Hospizarbeit

Operation Aufstockung abgeschlossen Eine zeitnahe 
Linderung der 
Schmerzen

Berlin/Erkrath-Hochdahl. Im Rahmen sei-
nes Neujahrsempfangs Ende Januar in der 
Katholischen Akademie in Berlin hat der 
Deutsche Hospiz- und PalliativVerband 
(DHPV) die DHPV-Ehrenpreise an Men-
schen vergeben, die die Hospizidee durch 
ihr Engagement und ihre Arbeit bereichern 
und voranbringen. In der Kategorie „Ehren-
amtliches Engagement“ wurden Christel 
Grimm und Rolf Fischer ausgezeichnet. 
Beide sind seit über zwanzig Jahren ehren-
amtlich in der Begleitung schwerstkranker 
und sterbender Menschen engagiert, 
Christl Grimm in der Hospizgruppe Langen, 
Rolf Fischer im Franziskus-Hospiz in Er-
krath-Hochdahl.

Rolf Fischer ist seit 1998 aktiv. Eine posi-
tive Erfahrung bei einer Sterbebegleitung 
in der eigenen Familie hat ihn damals mo-
tiviert, sich selbst in der Hospizarbeit zu 
engagieren. Mit seiner ruhigen, zuge-
wandten Art – so formulierte es Dirk 
Blümke, der stellvertretende Vorsitzender 
des DHPV in seiner Laudatio – ist er seit-
her für Bewohner und Angehörige wie 
auch für die hauptamtlichen Mitarbeiter 
eine große Unterstützung. Rolf Fischer 
arbeitet zudem im Sonntagsdienst mit, 
geht abwechselnd mit anderen Ehrenamt-
lichen zu den Bewohnern, die sich einen 
Besuch, ein Gebet oder ein Gespräch über 

Mainz. Innerhalb von nur acht Arbeitsta-
gen ist das Katholische Klinikum Mainz 
(kkm) um drei Etagen und um weitere 
2.600 qm Bruttogrundfläche gewachsen. 
Mit Hilfe eines riesigen Spezialkrans wur-
den hierfür 33 Module mit einem Gewicht 
von jeweils bis zu 28 Tonnen auf die ei-
gens über dem Gebäude 400 errichtete 
Trägerplatte gehoben. Die präzise vorge-
fertigten Module werden mit dem eben-
falls in Modulbauweise aufgestockten 
Gebäude 204 (die erfolgte im Mai 2018) 
zu einem Gebäude verbunden und an den 
neu errichteten Treppenturm angeschlos-
sen. In diesem Sommer wird damit die 
zweite Bauphase abgeschlossen sein. Die 
3. und 4. Etage nutzt das kkm selbst, in die 
5. zieht ein externer Reha-Dienstleister. Die 
Baukosten für die gesamte Baumaßnahme 
liegen bei rund 26 Millionen Euro.

Die Aufstockung musste in zwei Phasen 
erfolgen, weil das Gebäude 400 – anders 
als das Gebäude 204 – statisch für eine 
Überbauung nicht geeignet war. Bevor die 
Module aufgesetzt werden konnten, muss-
te deshalb zunächst das Gebäude 400 
sowie der Zwischenraum zwischen den 

den Glauben wünschen und spricht ihnen 
Trost und Segen zu. Er kümmert sich wei-
terhin um das Buch des Lebens im Raum 
der Stille, in dem die Namen aller Verstor-
benen eingetragen werden, damit diese 
nicht vergessen werden.

Rolf Fischer war zudem viele Jahre Bewoh-
nerfürsprecher, unterstützt zwischenzeit-
lich auch die Gruppe der Ehrenamtlichen 
im ambulanten Bereich und begleitet 
selbst sterbenskranke Menschen in ihrem 
Zuhause, im Pflegeheim, im Krankenhaus 
oder auf der Palliativstation. Ihn zeichnen, 
so Dirk Blümke, „Menschenfreundlichkeit, 
Empathie, Achtsamkeit, ein gutes Maß an 
Engagement und Selbstfürsorge, Zuverläs-
sigkeit und Freundlichkeit“ aus. Hinzu kom-
men feiner Humor und die Eigenschaft, 
sich selbst nicht zu wichtig zu nehmen.

„Ohne Menschen wie Christel Grimm und 
Rolf Fischer wäre die stete Entwicklung der 
Hospizbewegung, die Verbreitung der Hos-
pizidee und vor allem eine zugewandte 
Begleitung schwerstkranker und sterben-
der Menschen nicht möglich“, so Dirk 
Blümke. Und so stehe der Ehrenamtspreis 
des DHPV „für unseren Dank und unsere 
Anerkennung und soll ein Ansporn für an-
dere Menschen sein, sich in die Hospizar-
beit einzubringen.“

Gebäuden mit einer Stahlbetontragkons-
truktion mit aufwendiger Pfahlgründung 
und einer Trägerplatte (was im Aufwand 
und Umfang einem Brückenbau ähnelt) 
überbaut werden.

Das Katholische Klinikum Mainz wird seit 
Ende 2015 umfassend baulich und strate-
gisch erneuert und modernisiert. So wurde 
die Einhäusigkeit vollzogen, indem das St. 
Hildegardis Krankenhaus und das St. Vin-
cenz- und Elisabeth Hospital am Standort 
An der Goldgrube 11 zusammengeführt 
wurden. Die 5. und die erste Hälfte der 6. 
Etage des Haupthauses sind kernsaniert 
und modernisiert, gleichzeitig zahlreiche 
Prozesse und Strukturen hinterfragt und 
bereits angepasst worden.

Einer der wichtigsten Schritte in diesem 
Prozess war es, zusätzlichen Raum zu 
schaffen, damit das kkm den medizini-
schen Anforderungen und Herausforde-
rungen der Zukunft (noch) besser gerecht 
werden kann. Und hier hat sich das Klini-
kum für einen Ausbau in Modulbauweise 
entschieden.

verantwortung, die sie durch das Zalviso 
erhalten“, so Dr. Fresenius. Wenn ihre 
Schmerzen zunehmen, dann brauchen 
sie keine Pflegekraft zu rufen, sie können 
sich das verordnete Medikament näm-
lich selbst verabreichen. 

Neuwied (as). „Mit der neuen Schmerz-
therapie Zalviso bestimmen unsere Pa-
tientinnen und Patienten selbst, wann 
sie eine Schmerztablette benötigen“, so 
Dr. Michael Fresenius, der Chefarzt der 
Anästhesiologie und Ärztliche Direktor 
des Marienhaus Klinikums Bendorf - 
Neuwied - Waldbreitbach. Seit Anfang 
des Jahres bietet das Haus Patientinnen 
und Patienten beispielsweise nach gro-
ßen Bauchoperationen Zalviso an. „Die 
Rückmeldungen sind sehr gut“, freut sich 
Simone Felgenheier. Diese Methode der 
Schmerztherapie habe einige Vorteile, 
so die Fachkrankenschwester für Inten-
sivpflege und Pain Nurse Plus. So brau-
chen die Betroffenen zum Beispiel keinen 
Venenzugang, denn das Schmerzmittel 
wird als Tablette eingenommen. 

Zugelassen ist Zalviso für Patienten über 
18 Jahren. Sie erhalten es in den 72 Stun-
den nach der Operation, in denen die 
Schmerzen am stärksten sind. „Wenn der 
Patient nach dem Eingriff im Aufwach-
raum liegt, erklären wir ihm die Handha-
bung“, so Simone Felgenheier. Er erhält 
ein Daumenpflaster mit einem Chip. 
Dieser Chip autorisiert den Patienten, die 
Pumpe zu bedienen, die die Tabletten 
freigibt. „Das dient der Sicherheit, denn 
so kann nur der Patient, dem das Medi-
kament verordnet wurde, es einneh-
men“, sagt sie. 

Auf das Applikationsgerät wird ein 
Mundstück aufgesteckt, das in einem 
Behälter die Tabletten enthält. Damit es 
eine Tablette freigibt, muss der Patient 
aufrecht sitzen und das Mundstück un-
ter die Zunge nehmen. Dann drückt er 
mit dem Daumen, auf dem das Pflaster 
mit dem Chip klebt, auf einen Knopf und 
die Tablette fällt unter die Zunge. Hier 
bleibt sie haften und löst sich langsam 
auf. So wird der Wirkstoff über die 
Mundschleimhaut aufgenommen und 
gelangt direkt in die Blutbahn. Damit hat 

Rolf Fischer (2. von rechts) wurde mit dem DHPV-Ehrenpreis ausgezeichnet. Unser Bild zeigt 
ihn zusammen mit seiner Ehefrau, Siegfried Thiel vom Vorstand des Franziskus-Hospiz e.V. 
Hochdahl (links) und Christoph Drolshagen, dem Geschäftsführer des Franziskus-Hospizes.

Kerstin Mathies (links), die Oberärztin der Klinik 
für Anästhesiologie, Intensiv- und Notfallme-
dizin, und Simone Felgenheier, die Fachkran-
kenschwester für Intensivpflege und Pain Nurse 
Plus, testen ein Zalviso Applikationsgerät, bevor 
sie es einem Patienten übergeben. 

Die letzten Module schweben ein und werden millimetergenau eingepasst. 
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Franziskus-Hospiz: Rolf Fischer mit dem DHPV-Ehrenpreis ausgezeichnet

Das Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied bietet 
Patientinnen und Patienten 
nach großen Bauchoperationen 
eine neues Verfahren zur 
Schmerzlinderung

Das Katholische Klinikum Mainz ist um 
weitere 2.600 Quadratmeter Fläche gewachsen 

die Tablette eine bessere Bioverfügbar-
keit, als wenn sie geschluckt wird. „Das 
führt zu einer zeitnahen Linderung der 
Schmerzen“, weiß Simone Felgenheier. 
„Zudem können wir so einfacher einen 
gleichmäßigen Wirkstoffspiegel im Blut 
aufrechthalten.“ Diese Darreichungsform 
ist gerade auch für Patientinnen und 
Patienten angenehm, die unter Magen-
Darm-Problemen und Übelkeit leiden. 
Denn das Schmerzmittel muss nicht den 
Verdauungstrakt passieren. 

Eine Überdosierung ist übrigens ausge-
schlossen. Das Gerät ist so eingestellt, 
dass es die Tabletten nur in bestimmten 
Zeitabständen freigibt. „Die Patientin-
nen und Patienten schätzen die Eigen-
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Sie lernen ihre Gefühle zuzulassen und zu verarbeiten
Das St. Antonius Krankenhaus in Waldbreitbach behandelt 
Patientinnen und Patienten mit psychosomatischen Erkrankungen 

Thorsten Kopp ist neuer Kaufmännischer Direktor 
des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler

Waldbreitbach (as). Der Patient, der vom 
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied 
in das St. Antonius Krankenhaus nach Wald-
breitbach zur psychosomatischen Behand-
lung überwiesen wurde, litt unter massiven 
Schmerzen, die chronisch zu werden droh-
ten. Zudem wurde er sehr schnell auch bei 
nichtigen Anlässen wütend. Einige Monate 
zuvor hatte er einen schweren Verkehrsun-
fall mit zahlreichen Knochenbrüchen und 
Prellungen erlitten. Die andauernden 
Schmerzen, die auch durch stärkste Medi-
kamente nicht gelindert werden konnten, 
führte er auf den Unfall zurück. „Aus medi-
zinischer Sicht hätte er aber schmerzfrei 
sein müssen, denn seine Verletzungen wa-
ren gut verheilt“, erinnert sich Dr. Ulrike 
Bauser, Oberärztin der Klinik für Psychiatrie, 
Psychotherapie und Psychosomatik. 

Der Anteil der Patienten, deren Symptome 
eine seelische Ursache haben oder an deren 
Entstehung seelische Faktoren maßgeblich 
beteiligt sind, ist hoch. Laut Statistiken sind 
es rund ein Drittel der Erkrankungen allein 
in Allgemeinmedizinischen und Internisti-
schen Praxen. Für betroffene Patientinnen 
und Patienten hat das Marienhaus Klinikum 
St. Antonius ein spezielles Behandlungskon-
zept entwickelt. Zur stationären Betreuung 
stehen in Waldbreitbach zwei Stationen mit 
insgesamt 25 Betten zur Verfügung, darü-

ber hinaus gibt es in der Tagesklinik Neu-
wied Plätze für die teilstationäre Therapie 
und – ebenfalls in Neuwied – eine psycho-
somatische Ambulanz. Diese drei Bereiche 
sind miteinander vernetzt, und ein multi-
professionelles Team, dem unter anderem 
Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Pflege-
kräfte und Therapeuten angehören, arbei-
tet bei der Behandlung der Patientinnen 
und Patienten eng zusammen. 

„Wir konnten auch diesem Patienten helfen“, 
so Dr. Bauser. Seine Symptome waren Aus-
druck einer posttraumatischen Belastungs-
störung, die er nach dem Unfall entwickelt 
hatte. „So ein Ereignis löst viele Emotionen 
aus: Angst, Hilflosigkeit und Ohnmacht“, 
sagt sie. Ist ein Betroffener nicht in der Lage 
damit umzugehen und sie zu verarbeiten, 
dann zeigen sich oftmals Symptome wie 
die starke Impulsivität und die massiven 
Schmerzen bei diesem Patienten. Im Rah-
men einer mehrwöchigen stationären The-
rapie verstand er die Ursachen für die Wut-
anfälle und die Schmerzen und arbeitete an 
seiner Fähigkeit, unangenehme Gefühle zu 
bewältigen. „Mittlerweile braucht er keine 
Schmerzmittel mehr, es geht ihm wesentlich 
besser“, freut sich Dr. Bauser. 

Um körperlich gesund zu bleiben, sei es 
notwendig, Emotionen und Gefühle bei 

sich wahrzunehmen, sie zuzulassen und zu 
verarbeiten, sagt Dr. Margareta Müller-
Mbaye. „Wenn ich dazu nicht in der Lage 
bin, reagiert mein Körper“, so die Chefärztin 
der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik. Denn negative, belas-
tende Gefühle verschwinden nicht einfach 
wieder. Sie bleiben da und entfalten, wenn 
sie verdrängt werden, ihre Wirkung auf 
körperlicher Ebene. Diese Patienten leiden 
dann beispielsweise unter Schmerzen, 
Herz-Kreislauf-Problemen oder Erkrankun-
gen des Magen-Darm-Traktes wie die Pati-
entin, die von ihrem Hausarzt in das St. 
Antonius Krankenhaus überwiesen wurde. 

Obwohl sie organisch gesund war, konnte 
sie keine Nahrung bei sich behalten und 
musste sich mehrmals täglich übergeben. 
Sie hatte schon über 20 Kilo an Gewicht 
verloren. Während ihres Krankenhausauf-
enthaltes erkannte sie, dass sie ihre große 
Wut, Enttäuschungen und Ärger, die sie in 
den vergangenen zwei Jahren nach dem 
Zerbrechen ihrer Beziehung erlebt hatte, 
verdrängt hatte. „Sie hatte keinen Zugang 
zu diesen schmerzhaften Gefühlen. Sie 
traute sich nicht, diese zu spüren“, so Dr. 
Bauser. Das führte dazu, dass sie von ihrer 
Lebenssituation vollkommen überfordert 
war. „Sie fand ihr Leben im wahrsten Sin-
nen des Wortes zum Erbrechen“, so Dr. 
Bauser. Während der Therapie lernte sie, 
Emotionen zuzulassen und sie zu verarbei-
ten. In diesem Zusammenhang verschwan-
den ihre Magen-Darm-Probleme und sie 
nahm auch wieder an Gewicht zu. Inzwi-
schen geht es ihr so gut, dass sie wieder 
berufstätig ist. 

In der Psychosomatik werden auch Patien-
ten behandelt, die im Zusammenhang mit 
einer schweren körperlichen Erkrankung 
wie nach einem Herzinfarkt, einem Schlag-
anfall, bei einer Krebserkrankung oder Mul-
tiple Sklerose zum Beispiel eine Depression 
entwickeln. Sie leiden unter der Hilflosigkeit 
und der Ohnmacht, die diese Erkrankung 
bei ihnen auslöst, und ihr Vertrauen in den 
eigenen Körper ist zutiefst erschüttert. 
„Den Patienten hilft es sehr, wenn ihre De-
pressionen behandelt werden“, sagt Dr. 
Ulrike Bauser. „Die Therapie verbessert zu-
dem erheblich ihre Chance, die körperliche 
Erkrankung zu bewältigen und falls möglich 
wieder gesund zu werden und zu bleiben.“ 

Als Teil des therapeutischen Teams behandeln und betreuen Dr. Ulrike Bauser (Mitte), Ober-
ärztin der Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik, Dipl. Psychologin Claudia  
Noeker (rechts) und Krankenschwester Manuela Schuh-Klingenberger die psychosomatisch 
erkrankten Patienten. 
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Der Teamgeist ist trotz des großen 
Veränderungsdrucks sehr gut

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Wir müssen 
uns so weiterentwickeln und klug und 
nachhaltig positionieren, dass wir lang-
fristig bestehen können“, sagt Thorsten 
Kopp. Und auch wenn das eine aufregen-
de Zeit sei und allen eine Menge abver-
langt werde, so habe er in den ersten 
Wochen doch schon den Eindruck gewon-
nen, dass der Teamgeist im Haus trotz des 
großen Veränderungsdrucks sehr gut sei. 
An dieser gemeinsamen Zukunft will 
Thorsten Kopp tatkräftig mitarbeiten 
und seine reichen Erfahrungen mit ein-
bringen. Seit Anfang Februar ist er neuer 
Kaufmännischer Direktor des Marienhaus 
Klinikums im Kreis Ahrweiler mit seinen 
drei Standorten in Adenau, Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler und Burgbrohl und damit 
Nachfolger von Thomas Karls, der im zen-
tralen Personalbereich des Trägers neue 
Aufgaben übernommen hat.

Am 11.11.77 in Remagen geboren und in 
Oberwinter aufgewachsen, lebt Thorsten 
Kopp mit seiner Frau und den beiden Kin-
dern in Sankt Augustin. Der gelernte In-
dustriekaufmann wechselte nach der 
Ausbildung in den Krankenhaussektor, 
und zwar in die Kinderklinik in Sankt Au-

gustin. Zunächst im Einkauf und der Ma-
terialwirtschaft tätig, baute er das Con-
trolling mit auf und wurde nach dem 
Trägerwechsel (Asklepios übernahm die 

Klinik von den Johannitern) Leiter dieser 
Abteilung. Thorsten Kopp hat Kranken-
haus-Betriebswirtschaft studiert und am 
RheinAhrCampus in Remagen berufsbe-
gleitend ein MBA-Studium absolviert. 
Neben seiner Tätigkeit in Sankt Augustin 
war er zuletzt im Asklepios-Konzern als 
Projektleiter für die Einführung InEK-Kal-
kulation zuständig. Dabei geht es um die 
Kalkulation und Fortschreibung von Be-
handlungskosten.

Ein gutes Jahr war Thorsten Kopp dann 
Kaufmännischer Direktor der Beta-Klinik 
in Bonn, bevor die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe an seine Tür klopfte. Deren 
Philosophie, nämlich zu versuchen, Wirt-
schaftlichkeit und Christlichkeit mitein-
ander in Einklang zu bringen, hat ihn 
beeindruckt. Das Marienhaus Klinikum 
im Kreis Ahrweiler mit seinen drei Stand-
orten ist sicherlich eine große Herausfor-
derung, wie er offen zugibt. Die Kliniken 
und die unterschiedlichen Teams besser 
kennenzulernen, daran arbeitet er täg-
lich. Aber er hat bereits festgestellt, dass 
„alle am gleichen Strang ziehen“. Und das 
ist eine wichtige Voraussetzung für den 
gemeinsamen Erfolg.

Thorsten Kopp ist seit Anfang Februar neuer 
Kaufmännischer Direktor des Marienhaus Kli- 
nikums im Kreis Ahrweiler.

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Was lange 
währt: Mitte März (und damit leider ge-
nau zu Beginn der Corona-Krise) konnte 
endlich der Startschuss für das Projekt 
HandinHand erfolgen. Dessen Ziel ist es, 
die Versorgung chronisch kranker älterer 
Menschen gerade im ländlichen Raum zu 
verbessern. In diesem Modellprojekt ar-
beiten Hausärzte, die im Ärztenetz im 
Kreis Ahrweiler organisiert sind, und die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des 
Pflegeexperten-Centers eng zusammen, 
eben Hand in Hand. – Das Konzept für 
dieses Modellprojekt hat die Marienhaus 
Unternehmensgruppe entwickelt, sie be-
treibt auch das Pflegeexperten-Center. 
Vom Innovationsfonds des Gemeinsa-

men Bundesausschusses wird das Pro-
jekt, das auf drei Jahre befristet ist und 
wissenschaftlich begleitet wird, mit rund 
acht Millionen Euro gefördert.

Erfahrene Pflegekräfte kümmern sich 
gezielt um ältere Patienten, die chronisch 
krank, oftmals multimorbid und nicht in 
der Lage sind, aus eigener Kraft die Arzt-
praxis aufzusuchen. Dafür stehen zehn 
examinierte Pflegekräfte, die über min-
destens zwei Jahre Berufserfahrung ver-
fügen und Freude daran haben, ihr Wis-
sen durch ein Studium zu vertiefen und 
zu erweitern. Denn im Rahmen dieses 
Modellprojektes absolvieren sie an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule 

in Vallendar ein berufsbegleitendes Stu-
dium der Pflegeexpertise. Geleitet wird 
das Team der Pflegeexperten von Silke 
Doppelfeld und Stefanie Klein.

Das Projekt HandinHand ist ein neues 
und innovatives ergänzendes Angebot 
zur Versorgung von älteren chronisch 
kranken Menschen gerade im ländlichen 
Raum. Vor dem Hintergrund, dass die 
Zahl der Hausärzte stetig zurückgeht, 
weil frei werdende Stellen nicht nachbe-
setzt werden können, ist es dazu ange-
tan, die Hausärzte zu entlasten und 
gleichzeitig die Patientenversorgung zu 
verbessern.

HandinHand will Hausärzte entlasten
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Neuwied (as). Einige Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer der Veranstaltung Pflegekam-
mer vor Ort, zu der die Landespflegekam-
mer Mitte Februar ins Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth eingeladen hatte, waren skep-
tisch und hatten viele Fragen zur Arbeit der 
Kammer. „Deshalb sind diese Veranstaltun-
gen enorm wichtig. Denn wir wollen mit 
unseren Mitgliedern in den direkten Dialog 
treten und Transparenz schaffen“, sagt San-
dra Postel. Die Vizepräsidentin der rhein-
land-pfälzischen Landespflegekammer, die 
in der Marienhaus Unternehmensgruppe 
die Marienhaus Bildung und die Stabsstelle 
Pflege leitet, stand im Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth zusammen mit Matthias Mo-
ritz, dem Geschäftsführer der Landespfle-
gekammer, den Pflegekräften Rede und 
Antwort. Mit dabei waren auch Monika 
Kukla und Karin Reicherz, die als Mitglieder 
der Liste Initiative gute Pflege – die Marien-
hausliste, in die Vertreterversammlung der 
Landespflegekammer gewählt wurden.  

Es gab zahlreiche Fragen zur Mitglied-
schaft, denn die ist Pflicht für jede Pflege-
fachperson. Kein Wunder, dass sie wissen 
wollen, wozu es die Kammer gibt, was sie 

für sie tut und wofür die Mitgliedsbeiträge 
verwendet werden. In ihren Antworten 
lassen Sandra Postel und Matthias Moritz 
keinen Zweifel daran, dass die Pflege eine 
berufsständische Vertretung braucht, die 
sich für die eigenen Belange stark macht. 
„Denn die Politiker wissen oftmals nicht, 
was Pflege macht“, so Moritz̀  Erfahrung. 
„Dank der Pflegekammer können wir jetzt 
die Dinge, die uns als Pflegende betreffen, 
maßgeblich mitgestalten.“ Bestes Beispiel 
dafür sei der Ausschuss für die Landeskran-
kenhausplanung, in der die Kammer jetzt 
Sitz und Stimme hat. Das Gleiche gelte für 
alle Gremien in Rheinland-Pfalz, in denen 
Fragen diskutiert und entschieden werden, 
die die Pflege betreffen, so Sandra Postel. 
Und für diese Selbstverwaltung, sei es 
wichtig, dass die Landespflegekammer 
nicht am „finanziellen Tropf“ der Politik 
hängt. Denn die Beiträge der Mitglieder 
ermöglichen eine von öffentlichen Geldern 
unabhängige Arbeit für die Pflegenden.

In den vergangenen Monaten hat die Lan-
despflegekammer eine Berufsordnung 
erlassen. „Das ist ganz wesentlicher Schritt 
für unsere Berufsgruppe“, so Postel. Denn 

für andere Heilberufe wie Ärzte und Apo-
theker ist eine Berufsordnung seit Jahren 
Standard, für Pflegekräfte in Rheinland-
Pfalz dagegen etwas Neues. „Ich freue 
mich darüber, dass wir in der Berufsord-
nung jetzt unsere Regeln, Rechte und 
Pflichten formuliert und damit eine Grund-
lage für die berufsständische Selbstver-
waltung geschaffen haben“, sagt sie. 

Wenn die Landespflegekammer in den Ein-
richtungen vor Ort ist, bringt sie immer 
auch ein mobiles Büro mit. Im Foyer des 
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth bauten 
Mitarbeiter der Landespflegekammer eine 
komplette Büroausstattung mit PC, Dru-
cker, Scanner und Kopierer auf. Sie können 
so Dokumente, wie zum Beispiel Berufsur-
kunden kopieren und beglaubigen, Fragen 
zur Beitragsbemessung klären und vieles 
mehr. Rund 25 Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter suchten an diesem Tag das Ge-
spräch mit den Vertretern der Landespfle-
gekammer. „Die Beratung der Pflegenden 
ist eine unserer zentralen Aufgaben“, sagt 
Sandra Postel. Und wenn die vor Ort in der 
eigenen Einrichtung stattfindet, dann ist 
das doppelt gut. 

„Wir wollen mit unseren Mitgliedern in den 
direkten Dialog treten und Transparenz schaffen“
Vorstandsmitglieder und Vertreterinnen und Vertreter der Landespflegekammer 
Rheinland-Pfalz besuchten das Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied  

Sandra Postel (am Rednerpult), die Vizepräsidentin der rheinland-pfälzischen Landespflegekammer und Leiterin der Marienhaus Bildung und der 
Stabsstelle Pflege, bei der Veranstaltung Pflegekammer vor Ort im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied.
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Michaele Münch Zentrum für Arbeit 
und Gesundheit Neuwied

Heike Bühler-Schwingel Marienhaus 
Stiftung Waldbreitbach

Kerrin Klatt Ambulantes Hospiz- und 
Palliativ-Zentrum Neustadt/Weinstraße

Susanna Kosack Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Reinhard von Lonski Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Eric Schnur Marienhaus Dienstleistungen 
GmbH Illingen-Welschbach

Dr. Dietlind Henk Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Beate Gayor Marienhaus Klinikum 
St. Josef Bendorf

Karl-Heinz Kirschbaum Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Marion Steuper Eckhardt Reha Rhein-Wied 
Neuwied

Rozinah Koleta Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Birgit Zang Marienhaus Klinikum 
St. Josef Bendorf

Susanne Küter Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied 

Sandra Kley-Koll Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Nicole Graf-Kullmann Reha Rhein-Wied 
Neuwied

Claudia Wilhelm Marienhaus 
Senioreneinrichtungen GmbH Dillingen

Werner Hoffend Rheinisches 
Bildungszentrum Neuwied

Ralf Gergen Verbundschule Lebach

Raimund Westrich St. Josef Krankenhaus 
Hermeskeil

Nadine Staudt Marienkrankenhaus 
St. Wendel

Kornelia Meier Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH Bitburg

Natalie Schmalz Alten- und Pflegeheim 
St. Vincenz Neunkirchen

Katja Hagenburger St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil

Gudrun Treitz St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil

Larissa Decker Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Rita Doll Brohltal-Klinik St. Josef Burgbrohl

Petra Dumon Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Carmen Klatt Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Albert-Josef Krämer Krankenhaus Maria 
Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

Sandra Langelage Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Anna-Magdalena Palarowski Krankenhaus 
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

Sandra Weingarten Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

30-jähriges Dienstjubiläum
Christa Steege Marienhaus Hospize 
Neuwied

Stefanie Greifzu Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Angela Hassert Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Silke Kipp Marienhaus Klinikum Hetzelstift 
Neustadt/Weinstraße

Maria-Luise Zeitler Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße

Erich Wessel Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Helga Wittlich Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Maria-Theresia Greve Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Dorothee Hildebrand Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Michaela Busch Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Helmut Godenschwager Marienhaus 
Klinikum St. Elisabeth Neuwied

Gaby Metz Marienhaus Klinikum 
St. Josef Bendorf

Marion Stümper Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Elke Warm Marienhaus Kliniken GmbH 
Zentralapotheke Neuwied

Christine Dlugosch Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH Waldbreitbach

Beate Thelen Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Petra Dreymüller St. Josef-Krankenhaus 
Adenau

Hilde Schmitt St. Josef-Krankenhaus 
Adenau 

35-jähriges Dienstjubiläum
Susanne Fels Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Martina Mengert Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Sandra Jacke Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Maria Dyck Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Andreas Fegers Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Silvia Wunsch Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Sylke Jadischke Rheinisches 
Bildungszentrum Neuwied

Hannelore Steimer St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil

Monika Dresen Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dr. Stephan Heinen Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Marlene Höper Brohltal-Klinik 
St. Josef Burgbrohl

40-jähriges Dienstjubiläum
Elke Hörnig Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Margit Over Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Angelika Broda Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Therese Ritz Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH Dillingen

Karin Thelen St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil

Kornelia Merten Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

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. Juni 2020. 
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Stiftung Bildung im KKVD
https://kkvd.de/termine

Edith-Stein-Akademie
https://bildung.marienhaus.de

Erfolgreich führen in
schwierigen Zeiten (Kurs 18)

Ein Führungskräfteentwicklungsprogramm
für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

im kaufmännischen Bereich

Modul 1: 02.06.2020 – 05.06.2020
KÖLN

Pilgerreise Assisi und
die franziskanischen Stätten

05.10.2020 – 13.10.2020
ASSISI

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

Modul 1: 28.09.2020 – 30.09.2020
HÜNFELD

Exzellent führen in
schwierigen Zeiten (Kurs 19)

Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen
und Ärzte im christlichen Krankenhaus

Modul 1: 31.08.2020 – 02.09.2020
HÖHR-GRENZHAUSEN

5. Summer School
Die Zukunft der Arbeitswelt und
die Konsequenzen für Führung

15.06.2020 – 16.06.2020 
MARIA LAACH

EDITH-STEIN-AKADEMIE

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

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Raiff eisenring 1 · 56564 Neuwied
Telefon 02631 82529-0 
Telefax 02631 82529-299
info.esa@marienhaus.de
https://bildung.marienhaus.de

Fortbildungen und Veranstaltungen der Edith-Stein-Akademie und der Stiftung Bildung im KKVD

Termin-
aktualisierungen � nden Sie auch

auf unserer
Homepage

Für sie war es etwas Besonderes, auf der Bühne zu stehen

Waldbreitbach (as). Dort, wo normalerwei-
se die Patientinnen und Patienten zu Mit-
tag essen, in der Cafeteria des Wohnheims 
St. Antonius, erklangen Mitte Februar köl-
sche Karnevalslieder und Stimmungsmusik. 
Es wurde getanzt, geschunkelt, gelacht und 
geklatscht. Phantasievoll verkleidete Be-
wohnerinnen und Bewohner feierten zu-

sammen mit den ebenfalls kostümierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Karne-
val. Vorbereitet wurde die Feier von einem 
Festkomitee, dem sieben Mitarbeiterinnen 
des Hauses angehörten. Das Programm der 
Veranstaltung allerdings hatten die Bewoh-
nerinnen und Bewohner selbst gestaltet. 
So war es ein Karneval von Bewohnern für 

die Bewohner. Mit großer Begeisterung und 
viel Spaß trugen sie Gedichte, Vorträge und 
selbst verfasste Büttenreden vor. Sie er-
zählten Witze, tanzten und sangen Lieder. 
Für die Bewohnerinnen und Bewohner war 
es etwas ganz Besonderes auf der Bühne 
zu stehen und mit ihren Auftritten eine 
eigene Karnevalsveranstaltung auf die Bei-
ne zu stellen. 

Das machte sie sichtlich stolz und stärkte 
ihr Selbstbewusstsein. Sie freuten sich über 
die Karnevalsorden, die Annika Borsch, die 
Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes, und 
Heilerziehungspflegerin Alina Wagener ih-
nen als Zeichen der Anerkennung überreich-
ten. „Unsere Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sollen die traditionellen Festen feiern 
können, wie das andere Menschen auch 
tun“, sagt Annika Borsch. Deshalb bereiten 
sie und ihre Kolleginnen diese Veranstaltun-
gen mit ihnen gemeinsam vor. 

Und auch die Teilnahme am Rosenmontags-
zug hat etwas damit zu tun, „dass unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner die Mög-
lichkeit haben sollen, am gesellschaftlichen 
Leben teilzuhaben“, sagt sie. In diesem Jahr 
hatten sich alle, die sich am Rosenmontags-
zug in Waldbreitbach beteiligten, als große 
bunte Blumenwiese verkleidet. Die Kostü-
me hatten die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner in den vergangenen Jahren selbst ge-
nähten und aufwändig mit Seidenblumen 
verzierten. Es machte sie sehr stolz, diese 
dem närrischen Publikum in Waldbreitbach 
zu präsentieren. 

Katrin Einwächter, Silvia Ostermann, Yvonne Rollé, Alina Wagener, Annika Borsch, Sandra Eul 
(von links) und Dagmar Schulze (sie fehlt auf dem Bild) bildeten das Festkomitee. 
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Die Bewohnerinnen und Bewohner gestalteten mit eigenen Beiträgen 
das Programm der Karnevalsfeier mit.

Das Waldbreitbacher Prinzenpaar besuchte mit seinem Gefolge und 
zwei Tanzgarden die Karnevalsfeier im Haus St. Antonius.

MARIENHAUS BILDUNG

VERANSTALTUNGEN

Alle Veranstaltungen
� nden Sie auch unter:
https://bildung.marienhaus.de

https://bildung.marienhaus.de

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

BILDUNGSZENTRUM FÜR
BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN
NEUSTADT/WEINSTRASSE
www.neustadt-bildungszentrum.de

 Fachweiterbildung
Intensivp� ege und Anästhesie
ab 01.04.2020 | Bildungszentrum Neustadt

 Weiterbildung Praxisanleitung
ab 01.11.2020 | Bildungszentrum Neustadt

 Palliative Care Basiskurs
ab 01.11.2020 | Herz-Jesu-Kloster Neustadt

BILDUNGSZENTRUM FÜR BERUFE
IM GESUNDHEITS- UND SOZIALWESEN
EIFEL-MOSEL
www.bildungszentrum-eifel-mosel.de

 Fortbildung für zusätzliche
Betreuungskräfte nach §§ 43b,
53c SGB XI, Kon� ikte lösen
durch richtige Kommunikation
05.05.2020 | St. Franziskus
Alten- und P� egeheim

 Strategien zum Umgang mit
Prüfungsangst bei Auszubildenden
13.05.2020 | Standort Wittlich-Wengerohr

 Fortbildung für zusätzliche
Betreuungskräfte nach §§ 43b,
53c SGB XI, Beschäftigungs-
angebote für Männer
28.05.–29.05.2020 | Standort
Wittlich-Wengerohr

 Weiterbildung Praxisanleitung
09.11.2020–16.09.2021 | Standort
Wittlich-Wengerohr

RHEINISCHES BILDUNGSZENTRUM
FÜR BERUFE IM GESUNDHEITSWESEN
www.rheinisches-bildungszentrum.de

 Grundkurs Strahlenschutz
(20-Stunden-Kurs zum Erwerb
der Kenntnisse im Strahlenschutz 
nach RöV für OP-Personal)
21.09.–23.09.2020 

 Aktualisierungskurs
Strahlenschutz (8-Stunden-
Kurs für Ärzte und MTRA)
04.11.2020 

 Aktualisierungskurs
Strahlenschutz (4-Stunden-
Kurs für OP-Personal)
21.09.2020 

 Aktualisierungskurs
Strahlenschutz (8-Stunden-Kurs
für Arzthelferinnen, MTLA und
sonstiges medizinisches Personal)
04.11.2020 

Termin-
aktualisierungen ¥ nden Sie auch

auf unserer
Homepage



Angebot für alle haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Marienhaus Unternehmensgruppe,  
 die ein paar Tage Entspannung und Erholung in einer landschaftlich einzig-

 artigen Umgebung suchen; 
 die sich auf die Spuren der Ordensgründerin, der seligen Rosa Flesch, 

 begeben wollen;
 die den Naturpark Rhein-Westerwald und das Mittelrheintal erkunden   

 möchten. 

Wir laden Sie ein, Ihren Kurzurlaub im ROSA FLESCH HOTEL UND TAGUNGS-
ZENTRUM auf dem Waldbreitbacher Klosterberg zu verbringen. Hier � nden 
Sie optimale Bedingungen, um sich für einige Tage aus der Hektik des Alltags 
zurückzuziehen und in Ruhe zu entspannen. 

Wir bieten Ihnen 30 moderne Gästezimmer (für 37 Gäste) mit Dusche und 
WC. Alle Zimmer sind mit Fernsehern ausgestattet und es ist ein kostenloser 
Internetzugang über W-LAN möglich. Das Haus ist komplett barrierefrei. Von 
dem gläsernen Panorama-Aufzug und von vielen Gästezimmern haben Sie 
einen wunderschönen Blick auf den Malberg und das Wiedtal. 

Das Restaurant Klosterbergterrassen lädt mit seiner hervorragenden Küche 
und der grandiosen Aussicht zum Genießen ein.  

Vom Klosterberg aus erreichen Sie in kurzer Zeit zahlreiche attraktive Aus-
� ugsziele, zum Beispiel: 
 Waldbreitbach: Weihnachtsdorf (1. Advent–Ende Januar)
 das Wiedtalbad, ein Hallen- und Freibad mit Saunalandschaft, am Fuße des 

 Klosterbergs in Hausen, direkt an der Wied gelegen
 den höchsten Kaltwasser Geysir der Welt in Andernach
 den Zoo in Neuwied
 die RömerWelt in Rheinbrohl 

Auch Koblenz, Bonn und Köln sind mit dem Auto gut erreichbar.

Exklusivangebot für Mitarbeiter

www.rosa-� esch-tagungszentrum.de

Entdecken Sie uns!Entdecken Sie uns! Angebot 1

2 x Übernachtung, 2 x Frühstück 
vom Buff et, 2 x Abendessen*

Preis pro Person 
im Zweibettzimmer: 80,00 €
Einzelzimmeraufschlag: 10,00 € 

Angebot 2

4 x Übernachtung, 4 x Frühstück 
vom Buff et, 4 x Abendessen*

Preis pro Person 
im Zweibettzimmer: 148,00 €
Einzelzimmeraufschlag: 20,00 €

Angebot 3

6 x Übernachtung, 6 x Frühstück 
vom Buff et, 6 x Abendessen*

Preis pro Person 
im Zweibettzimmer: 204,00 €
Einzelzimmeraufschlag: 30,00 €

ROSA FLESCH HOTEL
UND TAGUNGSZENTRUM **S

Margaretha-Flesch-Straße 12
56588 Waldbreitbach
E-Mail  info.rft@marienhaus.de

Angebote:

Das Abendessen ist ein kaltes Buff et mit 
einer warmen Beilage. 

Kinder zwischen 0 – 6 Jahren sind kostenfrei.
Kinder zwischen 7 – 12 Jahren zahlen 50% des 
Angebotspreises.

Auf Anfrage und nach Verfügbarkeit.

Reservierung: 
Ulrike Schwarzbach
Telefon 02638 81 - 3020

Urlaub auf dem Urlaub auf dem 
Waldbreitbacher KlosterbergWaldbreitbacher Klosterberg

*

Wir freuen uns auf Sie!Wir freuen uns auf Sie!

ROSA FLESCH HOTEL
UND TAGUNGSZENTRUM 

Sparen Sie bis zu
30% gegenüber 

dem Normalpreis!


