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irgendwie schließt sich der Kreis. Als ich 
vor 30 Jahren meine Arbeit aufnahm, da 
diskutierten die Waldbreitbacher Franzis-
kanerinnen gerade ihre neuen Grundsätze 
und Leitlinien. Das geschah vor dem Hin-
tergrund, dass immer häufiger und lauter 
die Frage gestellt wurde, inwiefern die 
Einrichtungen des Trägers überhaupt noch 
christlich oder diakonisch seien. „Diese 
Kennzeichnung kann sich in einem hoch-
spezialisierten Dienstleistungsunterneh-
men ja nicht nur auf die persönliche Glau-
bensorientierung der Mitarbeiter gründen. 
Sie muss vielmehr in einer Ausgestaltung 
der Einrichtungen ihren Ausdruck finden, 
die sich an dem Selbstverständnis von 
Caritas als Lebens- und Wesensäußerung 
der Kirche orientiert.“, schrieb die dama-
lige Generaloberin Schwester M. Basina 
Kloos in einem Grundsatzbeitrag im Som-
mer 1991 im Marienhaus-Echo und un-
terstrich damit die Notwendigkeit und 
Wichtigkeit der Grundsätze und Leitlinien.

Heute, 30 Jahre später, ist das Leitbild fort-
geschrieben und wartet – die Corona-
Pandemie hat den Zeitplan im vergange-
nen Jahr komplett über den Haufen 
geworfen – darauf, dass die Umsetzung in 
den Einrichtungen mit neuen Impulsen 
vorangetrieben wird. Gleichzeitig hat nun 
der Stiftungsvorstand ein Konzept auf den 
Weg gebracht, wie in Zukunft der Stifter-
wille und die sozial-caritative Ausrichtung 
der Marienhaus Unternehmensgruppe 
sichergestellt werden soll. Das tut er ge-
nau und bewusst zu dem Zeitpunkt, an 
dem die normative und die operative Ebe-
ne im Unternehmen getrennt werden – 
inhaltlich wie personell. Dieses Konzept 
stellen wir Ihnen auf Seite 9 vor. Damit 
eine ausgewogene Balance zwischen Wirt-
schaftlichkeit und Christlichkeit erfahrbar 
wird, so ist der Beitrag überschrieben.

Dem Stifterwillen garantiert gerecht wird 
das Projekt, das wir Ihnen auf Seite 5 vor-
stellen. Im Marienhaus Seniorenzentrum 
St. Anna in Morbach ist Anfang Februar 
das Projekt Zeitintensive Betreuung ge-
startet. Mit Martina Kollmann-Steinmetz 
hat eine Mitarbeiterin nun ein festes Zeit-
kontingent, in dem sie sich um Bewohne-
rinnen und Bewohner in ihrer letzten 
Lebensphase kümmern kann. Sie kann 

beispielsweise bei einer Bewohnerin am 
Bett sitzen, ihr zuhören und die Hand hal-
ten – und das, ohne ein schlechtes Gewis-
sen haben zu müssen. Denn sie weiß, dass 
sie in diesem Moment genau für diese 
menschliche Zuwendung da ist. Schließ-
lich – das haben wir auch in der Über-
schrift aufgegriffen – braucht würdevolle 
Betreuung am Lebensende Zeit. – Warum 
dieses Projekt ausgerechnet in Morbach 
stattfindet? Weil die hospizliche Idee hier 
Tradition hat und das Haus gerade wegen 
dieser großen Affinität zum Thema Hospiz 
die beste Gewähr bietet, dass es zum Vor-
bild für andere Einrichtungen im Träger 
werden kann.

Um Menschen mit begrenzter Lebenszeit 
geht es auch in unserem Beitrag auf Sei-
te 6. Da sind es allerdings keine älteren, 
die ein langes und hoffentlich erfülltes 
Leben gelebt haben, sondern Kinder und 
Jugendliche, die lebensbedrohlich er-
krankt sind oder mit einer schweren Be-
hinderung oder Erkrankung auf die Welt 
gekommen sind. Speziell für sie hat das 
Franziskus-Hospiz in Hochdahl – hier, vor 
den Toren der nordrhein-westfälischen 
Landeshauptstadt, nahm übrigens vor 
gut 30 Jahren das Engagement der Wald-
breitbacher Franziskanerinnen in der Hos-
pizarbeit seinen Anfang – den Ambulan-
ten Kinder- und Jugend-Hospiz-Dienst ins 
Leben gerufen. Warum dieser eine so 
wertvolle Errungenschaft ist und warum 
sich die Arbeit im Kinder- und Jugend-
Hospiz grundlegend von der im Erwach-
senen-Hospiz unterscheidet, schildert 
unser Bericht sehr anschaulich.

Über HandinHand haben wir in den letz-
ten Ausgaben hier und da schon berich-
tet. Ziel des Projektes ist es, kurz gesagt, 
ältere und chronisch kranke Menschen in 
ihrem vertrauten häuslichen Umfeld zu 
versorgen, gleichzeitig die behandelnden 
Hausärzte zu entlasten und unnötige 
Krankenhaus-Aufenthalte zu vermeiden. 
Das ist leichter gesagt als getan; denn 
während die Zahl älterer Menschen, die 
chronisch krank sind und deshalb von ih-
rem Hausarzt engmaschig betreut wer-
den muss, kontinuierlich steigt, sinkt 
gleichzeitig die Zahl der Hausärzte. Wie 
das Projekt, das der Träger im Landkreis 

Ahrweiler umsetzt und das vom Innova-
tionsfonds des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses gefördert wird, im Alltag 
funktioniert, habe ich mir vor Ort ange-
sehen und Stefanie Klein einen Nachmit-
tag lang bei ihren Hausbesuchen beglei-
tet. – Herausgekommen ist die Reportage 
auf den Seiten 10 und 11: Sie motiviert 
ihre Schützlinge und redet ihnen gut zu.

Aber nun schließt sich der Kreis tatsäch-
lich und endgültig. Nach gut 30 ereignis-
reichen und spannenden Jahren in Wald-
breitbach mit vielen Höhen, aber (seien 
wir ehrlich) auch einigen Tiefen heißt es 
Abschied nehmen. Der Kalender ist un-
bestechlich: In wenigen Wochen werde 
ich 65. Da bleibt mir nur in Anlehnung an 
einen bekannten Zeitgenossen zu sagen: 
Ich bin dann mal weg! Das aber nicht, 
ohne an dieser Stelle Danke zu sagen für 
die vielen wunderbaren menschlichen 
Begegnungen, die ich überall in der Trä-
gerschaft erleben durfte und die dann 
häufig auch im Marienhaus-Echo (die 
heutige Ausgabe ist übrigens Nummer 
110) ihren Niederschlag gefunden haben.

Ich darf den Staffelstab symbolisch wei-
terreichen an Dietmar Bochert, einen 
überaus erfahrenen und versierten Kolle-
gen, der die neu geschaffene Stabsstelle 
Unternehmenskommunikation und Mar-
keting leitet. Viel Erfolg und das nötige 
Quäntchen Glück, Herr Bochert! 

Ihnen allen wünsche ich alles erdenklich 
Gute, Gesundheit und Gottes reichen Se-
gen. Und bevor ich es vergesse: Viel Spaß 
bei der Lektüre.

Ihr
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Die Geriatrie ist „hervorragend aufgestellt“
Dr. Rudolf Eckert in den Ruhestand verabschiedet – Dr. Robert Liszka ist 
neuer Chefarzt der Akutgeriatrie, Christiane Walbrodt Sektionsleiterin

St. Wendel. Mehr als 37 Jahre war er als 
Arzt tätig und hat über 23 Jahre als Chef-
arzt Verantwortung getragen – zuerst in 
St. Ingbert, dann ab Mitte 2011 im Marien-
krankenhaus in St. Wendel. Es waren durch-
aus bewegte Zeiten; denn die Fachklinik für 
Geriatrische Rehabilitation musste 2017 
schließen und es galt, die Akutgeriatrie auf-
zubauen und zu etablieren. All das hat Dr. 
Rudolf Eckert souverän gemeistert. Ende 
März nun ist der 64-Jährige in den wohlver-
dienten Ruhestand gegangen. Seine Abtei-
lung weiß er in guten Händen. Seine Nach-
folge hat Dr. Robert Liszka angetreten. Er 
leitet in St. Wendel die Anfang 2019 neu 
geschaffene Hauptfachabteilung für Neu-
rologie und verfügt über große Expertise 
in der Geriatrie. Als Leitende Oberärztin 
respektive Sektionsleiterin steht ihm Chris-
tiane Walbrodt zur Seite. Sie arbeitet be-
reits seit 2016 als Oberärztin in der Geria-
trie und steht damit für Kontinuität.

Zeit seines (Berufs)-Lebens war Dr. Rudolf 
Eckert ein Verfechter der ganzheitlichen 
Medizin. Der Mensch, insbesondere der 
ältere, sei ein viel zu komplexes Wesen, als 
dass er sich auf eine Krankheit oder ein 
Organ reduzieren lasse, sagt er. Als Geria-
ter sei es deshalb vielmehr seine Aufgabe, 
Organsysteme ins Gleichgewicht zu brin-
gen, was mit zunehmendem Alter immer 
schwieriger wird, weil die Organsysteme 
labiler werden, je älter ein Patient ist. Aus 

diesem Grunde muss der Geriater schon 
mit ins Boot, während der Patient noch 
akutmedizinisch versorgt wird. In der 
Frührehabilitation werden beispielsweise 
durch eine aktivierend-therapeutische 
Pflege, durch Ergotherapie, Logopädie 
oder Physiotherapie die Weichen gestellt, 
dass die Patienten ihren Lebensmut zu-
rückgewinnen, wieder auf die Beine kom-
men und in die Reha oder direkt nach 
Hause entlassen werden können. Deshalb, 
so Rudolf Eckert, sei die Geriatrie auch ein 
ebenso komplexes und vielseitiges wie 
erfüllendes Fachgebiet.

In diesem Zusammenhang war und ist Dr. 
Rudolf Eckert auch immer ein Thema ganz 
besonders wichtig gewesen: die Arznei-
mitteltherapiesicherheit. Das ist gerade 
für ältere Patienten ein extrem wichtiges 
Thema, denn sie nehmen meist eine Viel-
zahl von Medikamenten ein und reagieren 
oft anders, weil empfindlicher als jüngere 
Menschen. Die Verantwortung des behan-
delnden Arztes ist angesichts der oftmals 
verminderten Organfunktion der Patien-
ten und der vielen möglichen Neben- und 
Wechselwirkungen der Medikamente be-
sonders groß.

Die Vernetzung mit den anderen Fachab-
teilungen im Haus, aber auch (trägerüber-
greifend) mit den umliegenden Kliniken hat 
Eckert immer betrieben, der Aufbau und 

die Zertifizierung des Alterstraumatologi-
schen Zentrums 2020 gibt davon beredt 
Zeugnis. Die Behandlung im Team ist mit 
entscheidend für den Erfolg der Geriatrie. 
– Für diesen Erfolg stehen in Zukunft Dr. 
Robert Liszka und Christiane Walbrodt.

Die Abteilung sei „hervorragend aufge-
stellt“, spart Liszka nicht mit Lob für seinen 
Vorgänger. Und auch wenn er als Neurolo-
ge natürlich weitere zusätzliche Schwer-
punkte nicht zuletzt in der Neurogeriatrie 
setzen will, so „bleibt das Herz der Abtei-
lung doch internistisch“, unterstreicht Lis-
zka. Für diese Kontinuität steht Christiane 
Walbrodt, die als Oberärztin bereits fünf 
Jahre mit Dr. Rudolf Eckert zusammenge-
arbeitet hat und jetzt als Sektionsleiterin 
zusätzliche Verantwortung übernimmt.

Christiane Walbrodt stammt aus Neunkir-
chen, hat in Homburg Medizin studiert und 
ist eigentlich, wie sie erzählt, akutmedizi-
nisch geprägt. Geriatrie, das habe sie 
schnell gelernt, sei irgendwie eine „andere 
Medizin“. Der ganzheitliche Ansatz und die 
Tatsache, dass sie hier noch wirklich Zeit für 
ihre Patienten hat, haben sie das Fach 
schnell schätzen gelehrt. „Ich arbeite für 
und mit älteren Menschen und bemühe 
mich, dass es ihnen besser geht“, formuliert 
sie ihre Aufgabe – und die reicht, um es 
plastisch und anschaulich zu formulieren, 
„vom Herzinfarkt bis zur Verstopfung“.

Dr. Rudolf Eckert (Mitte), der Chefarzt der Akutgeriatrie, ist Ende März in den Ruhestand gegangen. Sein Nachfolger ist Dr. Robert Liszka, der 
zugleich Chefarzt der Neurologie ist. Zur Sektionsleiterin der Geriatrie ist Christiane Walbrodt berufen worden.
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Würdevolle Betreuung am Lebensende braucht Zeit!
Projekt Zeitintensive Betreuung gestartet – Martina Kollmann-Steinmetz 
kann sich nun verstärkt um Bewohner in der letzten Lebensphase kümmern

Morbach. Die hospizliche Idee hat im Ma-
rienhaus Seniorenzentrum St. Anna Tradi-
tion: Die Gründung des Christlichen Hos-
pizvereins Morbach geht auf eine Initiative 
aus dem Haus zurück; zahlreiche Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter besitzen die Wei-
terbildung zur Fachkraft für Palliative-Care; 
und die Zusammenarbeit mit dem Ambu-
lanten Hospiz- und Palliativberatungs-
dienst Hermeskeil-Morbach ist eng. Trotz-
dem erleben auch hier Pflegekräfte immer 
wieder die Situation, dass sie dem beson-
deren Betreuungsbedarf, den Bewohnerin-
nen und Bewohner in ihrer letzten Lebens-
phase haben, nicht gerecht werden können, 
weil schlicht die Zeit dafür fehlt.

Das wird sich im Rahmen des Projektes 
Zeitintensive Betreuung (ZiB) nun ändern. 
Denn seit Anfang Februar hat Martina 
Kollmann-Steinmetz ein fest umrissenes 
Zeitkontingent – es sind zehn Stunden pro 
Woche – genau für diese Aufgaben zur 
Verfügung und kann beispielsweise bei 
einer Bewohnerin am Bett sitzen, ihr zuhö-
ren und die Hand halten – und das mit ru-
higem Gewissen, weil sie weiß, dass sie in 
diesem Moment genau für diese menschli-
che Zuwendung da ist. Schließlich braucht 
würdevolle Betreuung am Lebensende Zeit!

Für diese Aufgabe ist Martina Kollmann-
Steinmetz geradezu prädestiniert. Sie ist 
Krankenschwester, hat die Weiterbil-
dung zur Palliative-Care-Fachkraft absol-
viert, engagiert sich ehrenamtlich in der 
Hospizarbeit, leitet im Marienhaus Seni-
orenzentrum die Tagespflege und ist 
verantwortlich für die Neuaufnahmen. 
So hat sie ein geschultes Auge dafür zu 
erkennen, wo Not am Mann oder an der 
Frau ist.

Sie redet mit Hausarzt und Angehörigen; 
erfüllt den Bewohnerinnen und Bewoh-
nern besondere Wünsche; hilft ihnen bei 
Essen und Trinken; versucht, Schmerzen 
oder andere unangenehme Symptome 
durch Aromen, Massagen oder Wickel zu 
lindern; oder ist schlicht da und gibt dem 
Bewohner das beruhigende Gefühl, nicht 
allein zu sein. Und ist in dieser Zeit auch 
für niemand anderen zu sprechen, wie 
ein Schild an der Tür deutlich macht. – 
Den Kolleginnen und Kollegen von Mar-
tina Kollmann-Steinmetz gibt das das 
sichere und gute Gefühl, dass da jemand 
ist, der sich außerhalb des regulären 
Dienstplans und ungestört von organisa-
torischen Abläufen auf dem Wohnbe-
reich um die schwerstkranken und ster-

benden Bewohnerinnen und Bewohner 
im Haus kümmert.

Das Projekt Zeitintensive Betreuung lehnt 
sich nach den Worten von Christoph Drols-
hagen, dem Leiter der Marienhaus Hospize, 
an ein Modellprojekt der Paula Kubitscheck-
Vogel-Stiftung in München und des Anna 
Hospizvereins Mühldorf an. Gemeinschaft-
lich getragen wird es in Morbach vom 
Christlichen Hospizverein Morbach, der 
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung und dem 
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna. 
Angelegt ist ZiB auf zwei Jahre und wird 
gemeinsam mit dem Ambulanten Hospiz- 
und Palliativberatungsdienstes Hermeskeil-
Morbach durchgeführt. Verantwortliche 
Hospizfachkraft und damit direkte An-
sprechpartnerin für Martina Kollmann-
Steinmetz ist hier Alexandra Thomas.

Wenn sich das Projekt bewährt, soll es wo-
möglich auch in weiteren Senioreneinrich-
tungen des Trägers umgesetzt werden. 
Deshalb findet das Modellprojekt auch in 
Morbach statt; denn aufgrund seiner ho-
hen Affinität zum Thema Hospiz bietet das 
Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna die 
beste Gewähr, dass es zum Vorbild für an-
dere werden kann…

Wünschten Martina Kollmann-Steinmetz (mit Blumenstrauß) viel Erfolg – die Vertreter des Christlichen Hospizvereins Morbach, der Waldbreit-
bacher Hospiz-Stiftung und des Marienhaus Seniorenzentrums St. Anna.
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„Wir stehen an ihrer Seite und gehen ihren Weg mit“
Seit Anfang des Jahres finden Eltern schwerkranker Kinder Unterstützung beim 
Ambulanten Kinder- und Jugend-Hospiz-Dienst des Franziskus-Hospizes Hochdahl

Hochdahl (as). Wenn Eltern die Diagnose 
erhalten, dass ihr Kind lebensbedrohlich 
erkrankt ist und vorzeitig versterben wird, 
ist das für die gesamte Familie ein großer 
Schock. Ähnliches erleben Eltern, deren 
Kind mit einer schweren Behinderung oder 
Erkrankung geboren wird, durch die es nur 
eine begrenzte Lebenserwartung hat. 
„Das Leben dieser Familien verändert sich 
von einem auf den anderen Tag“, weiß 
Kornelia Smailes. „Es kommen vielfältige 
Belastungen auf die Eltern und Geschwis-
ter des kranken Kindes zu.“ Seit Anfang 
des Jahres finden diese Familien Hilfe und 
Unterstützung beim Ambulanten Kinder- 
und Jugend-Hospiz-Dienst des Franziskus-
Hospizes Hochdahl. Kornelia Smailes ist 
Kinderkrankenschwester, Familien-Trauer-
begleiterin und Pädiatrische Palliativ-Care-
Fachkraft. Sie hat die Koordination des 
Ambulanten Kinder- und Jugend-Hospiz-
Dienstes übernommen und ist erste An-
sprechpartnerin für betroffene Familien. 

„So ein Angebot fehlte bislang in der Re-
gion, und wir freuen uns sehr, dass wir 

diese Familien jetzt unterstützen können“, 
sagt Silke Kirchmann, die Leiterin des 
Franziskus-Hospizes. Der Bedarf ist groß. 
So meldete sich schon vor dem offiziellen 
Start die erste Familie, der direkt Unter-
stützung angeboten werden konnte. Im 
vergangenen Jahr hatte Kornelia Smailes 
einen Kinder- und Jugend-Hospizdienst im 
etwa 25 Kilometer entfernten Heiligen-
haus aufgebaut und Ehrenamtliche für die 
Begleitung von schwerkranken Kindern 
und Jugendlichen ausgebildet, die sich 
jetzt gerne auch in Hochdahl und Umge-
bung um betroffene Familien kümmern. 

Begleitungen im Kinder- und Jugend-Hos-
piz dauern in der Regel wesentlich länger 
als im Erwachsenen-Hospiz. Denn betrof-
fene Familien können sich ab dem Tag der 
Diagnose an das Hospiz wenden und er-
halten Unterstützung. Zudem lässt sich 
bei Kindern häufig nicht absehen, wieviel 
Lebenszeit ihnen noch bleibt. Je nach Er-
krankung oder Behinderung leben sie da-
mit viele Jahre, benötigen in dieser Zeit 
aber oftmals rund um die Uhr Pflege und 

Betreuung. Das ist für die Familien eine 
enorme Belastung. Alles dreht sich um das 
kranke Kind. Nicht selten zerbrechen Ehen 
daran und die Geschwisterkinder leiden 
unter der Situation. Um die Familien über 
diesen langen Zeitraum zu unterstützen, 
übernehmen in der Regel zwei Ehrenamt-
liche die Begleitung. „So können sie auch 
in Urlaub fahren, ohne die Familie mehre-
re Wochen allein zu lassen“, sagt Kornelia 
Smailes. 

Die Ehrenamtlichen richten sich dann ganz 
nach den Bedürfnissen der Familie. Es kann 
sein, dass sie sich mit dem kranken Kind 
beschäftigen, damit die Eltern Zeit für die 
Geschwisterkinder haben. Kornelia Smailes 
erinnert sich an eine Mutter, die den Frei-
raum nutzte, um mit ihren drei gesunden 
Söhnen im Garten Fußball zu spielen. „Sie 
wünschten sich, dass sie einfach mal wie-
der etwas ganz Normales machen können“, 
so Smailes. Die Hospizbegleiter schaffen 
auch Zeitfenster, die die Eltern für sich als 
Paar nutzen können. „Denn Zeit zu zweit 
haben sie häufig gar nicht mehr und dar-
unter leidet die Beziehung“, so die Erfah-
rung von Kornelia Smailes. Zudem sind die 
Ehrenamtlichen für die Familien jederzeit 
als Gesprächspartner erreichbar. „Wir ste-
hen an ihrer Seite und gehen ihren Weg 
mit“, sagt Smailes. „Darüber hinaus sind wir 
maximal vernetzt in der Region und kön-
nen Eltern weiterhelfen, wenn sie zusätzli-
che Hilfen benötigen“, sagt sie. Das kann 
zum Beispiel der Fall sein, wenn sie in finan-
zielle Notlagen geraten, da ein Elternteil 
seine Berufstätigkeit reduzieren oder sogar 
ganz aufgeben muss, um das kranke Kind 
zu versorgen. 

Ab Mai wird die Geschäftsstelle des Am-
bulanten Kinder- und Jugend-Hospiz-
Dienstes in ein Ladenlokal in der Innen-
stadt von Mettmann ziehen. „Hier wollen 
wir zukünftig ein Elterncafé einrichten, in 
dem Mütter und Väter von Kindern mit 
begrenzter Lebenserwartung untereinan-
der Kontakte knüpfen können“, sagt sie. 
Darüber hinaus soll es die Möglichkeit ge-
ben, trauernde Kinder zu begleiten. Der 
nächste Schritt ist allerdings, Ehrenamtli-
che auszubilden und auf die Begleitungen 
vorzubereiten. „Der erste Kurs beginnt 
schon Mitte April“, freut sich Kornelia 
Smailes.
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Kornelia Smailes ist die Koordinatorin des Ambulanten Kinder- und Jugend-Hospiz-Dienstes.
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Augen und Ohren offenhalten, um die Kinder zu schützen
Kinderschutz ist stets im Blick bei der Behandlung und Beratung von Kindern und ihren Eltern 
in der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof – Mitglieder der Kinderschutzgruppe bieten betroffenen 
Familien Beratung und Unterstützung bei Kindeswohlgefährdung an

Neunkirchen-Kohlhof (as). Es ist ein klassi-
scher Fall: Die Eltern kommen mit ihrem 
verletzten Kind in die Kinderklinik. Die Ärz-
te und Pflegekräfte erkundigen sich danach, 
wie sich das Kind die Verletzungen zugezo-
gen hat. „Wenn dann die Schilderungen der 
Eltern nicht zu den Verletzungen des Kindes 
passen, werden wir hellhörig“, sagt Dr. Karin 
Kockler. Denn es gehe darum, Kindern zu 
helfen, wenn sie Gewalt erfahren, so die 
Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychia-
trie, -psychotherapie und leitende Oberärz-
tin des Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ) 
an der Marienhaus Klinik St. Josef Kohlhof. 
Sie ist stellvertretende Leiterin der Kinder-
schutzgruppe des Krankenhauses, der spe-
ziell weitergebildete Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verschiedener Berufsgruppen 
angehören. Sie werden von den Stationen 
hinzugerufen und um Beratung gebeten, 
wenn der Verdacht besteht, dass es sich um 
einen Kinderschutzfall handelt. 

„Wir versuchen dann zu klären, was genau 
dem Kind passiert ist“, so Kockler. „Das ma-
chen wir ganz ruhig, sachlich und ohne 
Vorurteile.“ Gewalt gegen Kinder könne 
nämlich in allen Familien vorkommen. Falls 
nötig werde das Jugendamt informiert. 
„Wir agieren ganz offen und versuchen ma-
ximale Transparenz zu schaffen“, sagt sie. 
Denn oberste Priorität habe es, das Kind 
und die Familie zu schützen und die Kolle-
ginnen und Kollegen in der Versorgung der 
Betroffenen zu unterstützen. „Und dafür 
müssen wir sensibel sein und unsere Augen 
und Ohren offenhalten“, weiß sie. 

Erst kürzlich wurden die Mitglieder der Kin-
derschutzgruppe von den Mitarbeiterinnen 
der Kinder-Intensivstation angefragt. Bei 
ihnen lag ein Neugeborenes, das fünfte 
Kind einer Mutter, dessen vier ältere Ge-
schwister durch das Jugendamt bereits 
fremduntergebracht worden waren. In der 
Beobachtung auf Station zeigte sich, dass 
die Mutter trotz intensiver feinfühlig-em-
pathischer Anleitung bezogen auf die Ver-
sorgung ihres Kindes nicht in der Lage war, 
ihr Kind alleine angemessen zu betreuen. 
Gemeinsam berieten sie, was für das Baby 
und die Mutter in diesem Fall das Beste sei. 
Das mit Einverständnis der Mutter um Hil-
fe angefragte Jugendamt bot kurzfristig 
einen Mutter-Kind-Wohnheimplatz mit 

integrierter intensiver pädagogisch-psy-
chologischer Unterstützung an.

Bei ihrer Arbeit im SPZ geht es um die För-
derung von Entwicklung und Verhalten der 
kleinen Patientinnen und Patienten, ein-
schließlich umfassender Anleitung und 
Beratung der Eltern. Selbstverständlich ist 
hierbei der Kinderschutz im Blick, da Kinder 
mit Entwicklungs- und Verhaltenssauffäl-
ligkeiten nicht selten ihre Eltern überfor-
dern. Die Zeiten des Lockdowns mit Home-
schooling und geschlossenen Kindergärten 
belaste Eltern und Kinder gleichermaßen. 
Viele Jungen und Mädchen sind in dieser 
Situation schwieriger, unruhiger, aggressi-
ver oder zeigen depressive Tendenzen. Und 
die Eltern haben keine Gelegenheit ihre 
Akkus wieder aufzuladen. Hinzu kommen 
vielleicht noch Sorgen um den Arbeitsplatz 
oder finanzielle Nöte. „Oftmals nehmen sie 
mit uns Kontakt auf, wenn sie Probleme 
mit ihren Kindern haben und allein nicht 
mehr weiterwissen“, sagt Dr. Kockler. 

Diesen Familien bietet das SPZ zur Zeit – 
basierend auf einem umfassenden Hygie-
nekonzept – sowohl telefonisch als auch 

vor Ort Beratungen und Anleitung an. 
Häufig helfe es den Eltern schon, wenn sie 
über ihre Schwierigkeiten und ihre Belas-
tungen reden können. Elterngruppen zur 
Anleitung in Förder- und Erziehungsfragen 
dürfen während der Corona-Pandemie 
nicht stattfinden, stattdessen gibt es Ein-
zelgespräche. „Wenn ich den Eindruck habe, 
dass in einer Familie das Kindeswohl ge-
fährdet ist, schaffe ich es in den allermeis-
ten Fällen, die Eltern zu motivieren, das 
Jugendamt einzubeziehen, um kurzfristig 
familienentlastende Hilfen vor Ort zu er-
möglichen. Dies geschieht auf Basis der 
vertrauensvollen therapeutischen Bezie-
hung zu Eltern und Kind“, sagt Dr. Kockler. 

Den Kindern muss es gut gehen, das ist das 
wichtigste. Wenn eine Familie das allein 
nicht schafft, dann benötigt sie weiterge-
hende Hilfe, welche die örtlichen Jugend-
ämter sensibel und mit Respekt leisten. 
„Die meisten Eltern kommen weiterhin zu 
uns“, so Dr. Kockler. Basis für das Gelingen 
der therapeutischen Arbeit, insbesondere 
in schwierigen Situationen ist stets ein gu-
tes, von Respekt und Empathie geprägtes 
Vertrauensverhältnis.

Dr. Karin Kockler, die Fachärztin für Kinder- und Jugendpsychiatrie, -psychotherapie und 
leitende Oberärztin des Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), ist stellvertretende Leiterin der 
Kinderschutzgruppe des Marienhaus Klinikums St. Josef Kohlhof.
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Kinder- und Jugendhilfe Hollenberg 
bekommt neuen Träger 
Lohmar. Die Kinder- und Jugendhilfe Hol-
lenberg GmbH hat einen neuen Gesell-
schafter. Die Angela von Cordier-Stiftung 
mit Sitz in Remagen hat die Einrichtung 
Ende Januar von der Marienhaus Stiftung 
übernommen. Damit bleibt die Einrich-
tung in kirchlicher Trägerschaft. Das hatte 
die Marienhaus Stiftung den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Hollenbergs 
versprochen, als sie sie Ende Oktober ver-
gangenen Jahres über den geplanten Trä-
gerwechsel informierte. Für die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter der Einrichtung 

Der Vertrag ist unterzeichnet: Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus Stiftung (3. von rechts) überreicht Dr. 
Hartmut Münzel, dem Vorsitzenden des Vorstandes der Angela von Cordier-Stiftung (4. von rechts), ein Exemplar des unterschriebenen Vertrages.

Valentina Fröschke ist seit Anfang Februar 
neue Kaufmännische Direktorin des hgh.

ändert sich durch den Gesellschafter-
wechsel nichts, ihre Verträge werden alle-
samt übernommen.

Die Suche nach einem neuen Träger hatte 
Marienhaus damit begründet, dass die Ein-
richtung in Lohmar mit ihren 85 Plätzen, 
drei Außenwohngruppen und zwei Tages-
gruppen die einzige in Nordrhein-Westfa-
len ist, Synergien mit den anderen träger-
eignen Einrichtungen der Kinder- und 
Jugendhilfe deshalb nur schwerlich zu er-
zielen seien. Das ist unter dem Dach der 

Angela von Cordier-Stiftung nun anders. 
Denn die von den Franziskanerinnen von 
Nonnenwerth gegründete Stiftung be-
treibt in Overath die Kinder- und Jugend-
hilfe Maria Schutz. 

Die Angela von Cordier-Stiftung, 2003 von 
den Franziskanerinnen von Nonnenwerth 
gegründet, ist Träger von zwei Kranken-
häusern (in Linz und Remagen), von zwei 
Senioreneinrichtungen (in Lüdinghausen 
und Trier) und nun auch von zwei Einrich-
tungen der Kinder- und Jugendhilfe.

Valentina Fröschke ist neue Kaufmännische Direktorin des Heilig-Geist-Hospitals
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Vor Herausforderungen ist ihr nicht bange

Bingen. Vor Herausforderungen ist ihr 
nicht bange. Davon hat sie in ihrem bishe-
rigen beruflichen Leben schon eine ganze 
Reihe gemeistert. Und so freut sich Valen-
tina Fröschke auf ihre neue Aufgabe, die 
sie Anfang Februar übernommen hat. 
Seitdem ist die 29-Jährige neue Kaufmän-
nische Direktorin des Heilig-Geist-Hospi-
tals in Bingen (hgh).

Krankenhäuser sind für die gebürtige 
Hamburgerin, die seit vier Jahren im 
Rhein-Main-Gebiet (genauer gesagt in 
Wiesbaden) heimisch geworden ist, „eine 
spannende Welt“. Studiert hat sie Ge-
sundheitsökonomie, weil sie zum einen 
sehr zahlenaffin ist und zum anderen 
mehr darüber wissen wollte, wie ein 
menschlicher Körper funktioniert. Nach 

und arbeitete in dieser Zeit im Akutkran-
kenhaus, in der Reha wie auch im ambulan-
ten Bereich.

Seit Mai 2019 arbeitet Valentina Fröschke 
für den Träger, wurde im Katholischen Kli-
nikum in Mainz (kkm) Referentin der Ge-
schäftsführung. Als dann das Angebot 
kam, Kaufmännische Direktorin in Bingen 
zu werden, hat sie nicht lange überlegen 
müssen. – Die enge Zusammenarbeit, die 
sich in den zurückliegenden Jahren zwi-
schen dem kkm und dem hgh entwickelt 
hat, will Valentina Fröschke natürlich fort-
setzen und weiterentwickeln. Aber, so 
betont sie, Bingen sei nicht die kleine 
Schwester von Mainz, dies sei vielmehr 
eine Kooperation auf Augenhöhe, weil 
beide Kliniken von ihr profitieren.

dem Studium absolvierte sie ein Trainee-
programm bei einem privaten Kranken-
hausträger, wechselte in eine Beraterfirma 



9MARIENHAUS Echo  2/2021

Damit eine ausgewogene Balance zwischen 
Wirtschaftlichkeit und Christlichkeit erfahrbar wird
Wie der Vorstand der Marienhaus Stiftung auch in Zukunft den Stifterwillen und die 
sozial-caritative Ausrichtung der Marienhaus Unternehmensgruppe sicherstellen will

Waldbreitbach. Wenn mit Beginn des Mo-
nats April im Unternehmen die Führung 
neu strukturiert und aufgestellt wird, d. h. 
die normative Ebene der Stiftung und die 
strategisch-operative Unternehmenslei-
tung personell getrennt werden, stellt sich 
die Frage, wie über die neuen Führungs-
strukturen zukünftig der Stifterwille und 
die sozial-caritative Ausrichtung auf Grund-
lage unserer franziskanischen Wurzeln ge-
sichert werden. Diese Frage, so Schwester 
Marianne Meyer und Schwester M. Scho-
lastika Theissen, habe den Stiftungsvor-
stand in den zurückliegenden Monaten 
sehr stark beschäftigt. Als Ergebnis wurde 
ein Konzept entwickelt, welches all jene 
Punkte auflistet beziehungsweise enthält, 
über die die Marienhaus Unternehmens-
gruppe auch in Zukunft wieder verstärkt 
wahrgenommen werden muss, sowohl bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 
auch in der Öffentlichkeit. „Wir wollen auch 
ein Signal in die Trägerschaft senden und 
erreichen, dass eine ausgewogene Balance 
zwischen Wirtschaftlichkeit und Christlich-
keit erfahrbar wird, nicht zuletzt auch vor 
dem Hintergrund des Restrukturierungs-
programms der vergangenen beiden Jahre; 
das schaffen wir nur im Miteinander“, sind 
sich die beiden Waldbreitbacher Franziska-
nerinnen einig.

Nach abschließenden Beratungen im Kura-
torium der Stiftung, im Aufsichtsrat der 
Marienhaus Unternehmensgruppe sowie 
mit der zukünftigen Holding-Geschäftsfüh-
rung wurde im März das Konzept vom Stif-
tungsvorstand verabschiedet und in Auf-
trag gegeben. Es umfasst insgesamt acht 
Kategorien, in denen Handlungsfelder mit 
jeweiligen Maßnahmen festgelegt sind: 

n  Unsere Inspirationsquellen und 
Unternehmenskultur;

n  Bildung;
n  Mitarbeiterführung und 

Personalentwicklung;
n  Seelsorge und Spiritualität;
n  Ethik und Werte;
n  Förderung von palliativer und 

hospizlicher Haltung und Kultur;
n  Diakonische Kirchenentwicklung; und 
n  Umwelt und Ökologie.

Was sich hinter diesen Überschriften ver-
birgt, erläutert Schwester Marianne am 
Beispiel Bildung. Da gehe es eben um mehr 
als die klassischen Angebote zur Fort- und 
Weiterbildung, sondern vor allem auch um 
„Herzensbildung“, wie sie es nennt. Und 
darum, die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter zu befähigen und zu ermutigen, Hal-
tung zu zeigen. „Das nämlich hat uns im-

mer ausgezeichnet“, pflichtet ihr Schwester 
Scholastika bei. Deshalb zählen beispiels-
weise spirituelle Angebote auch zur Bildung 
hinzu, weil sie helfen, Christlichkeit erkenn-
bar und erlebbar zu machen. Auch die zwi-
schenmenschliche Kommunikation sei an 
dieser Stelle besonders hervorzuheben, 
beispielsweise vor dem Hintergrund der 
aktuellen Diskussion um die Suizidhilfe bei 
Sterbewünschen von Menschen, die bei 
uns Hilfe suchen.  

Wie soll das Konzept umgesetzt werden? 
Zunächst steht eine aktuelle Standortbe-
stimmung – sozusagen ein Stimmungsba-
rometer – an. Wo stehen wir und wie sollen 
die nächsten Schritte aussehen, wenn wir 
uns neu auf unser Miteinander und unsere 
Unternehmenskultur besinnen und uns 
damit auseinandersetzen?

Die Verantwortung für die Umsetzung 
und Nachhaltigkeit der unterschiedlichen 
Handlungsfelder liegt zukünftig in erster 
Linie bei der neuen Unternehmensleitung 
beziehungsweise sind ihren Mitgliedern 
unmittelbar zugeordnet, in Zusammenar-
beit mit Vorstand und Kuratorium der 
Stiftung. Sie sind dann auch verantwort-
lich dafür, „dass es weitergeht“, sagt 
Schwester Marianne. Dazu gehört natür-
lich auch, Prioritäten zu setzen. Deshalb 
gilt es mit der Geschäftsführung noch 
abzustimmen, welche Maßnahmen kurz-, 
mittel- und langfristig angegangen wer-
den sollen. Viele Handlungsfelder und 
Maßnahmen laufen ja bereits seit vielen 
Jahren und „sind Teil unserer Identität und 
sozial-caritativen Ausrichtung“. 

In diesen Prozess, das ist Schwester Mari-
anne und Schwester Scholastika wichtig, 
sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter möglichst eng mit eingebunden wer-
den. Sie sollen ihre Ideen einbringen, denn 
„dieses Dialogische im fach- und hierar-
chieübergreifenden Miteinander erwar-
ten wir von unserer Dienstgemeinschaft“ 
in ganz besonderer Weise. So werden 
Stiftungsvorstand, Kuratorium und Auf-
sichtsrat auch in Zukunft ihren Blick auf 
diese Aspekte der Unternehmensführung 
richten.  

Der Stiftungsvorstand mit Schwester M. Scholastika Theissen, Schwester Marianne Meyer und 
dem Vorsitzenden Dr. Heinz-Jürgen Scheid (von links).
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Sie motiviert ihre Schützlinge und redet ihnen gut zu
Projekt HandinHand – auf Patientenbesuch mit Stefanie Klein 

Landkreis Ahrweiler. Als Stefanie Klein das 
Haus der Familie Schlösser betritt, wird sie 
herzlich wie eine gute alte Bekannte be-
grüßt. Auch Kaffee und selbstgebackener 
Kuchen stehen rasch auf dem Esstisch pa-
rat. Dabei ist die stellvertretende Leiterin 
des Pflegeexperten-Centers der Marien-
haus Unternehmensgruppe in den male-
risch gelegenen Ort Schuld gekommen, um 
bei Kunibert Schlösser nach dem Rechten 

zu schauen. Seit einem guten halben Jahr 
besucht die erfahrene Pflegefachkraft den 
85-Jährigen, misst Blutdruck und kontrol-
liert den Blutzucker, schaut nach den Was-
sereinlagerung in seinen Beinen und redet 
ihm ins Gewissen, doch bitte regelmäßig 
seine Atemübungen zu machen. Abschlie-
ßend wirft Stefanie Klein zusammen mit 
der Ehefrau ihres Schützlings noch einen 
Blick auf dessen Medikation. Schließlich 

helfen all die Medikamente nur, wenn sie 
konsequent und nach Vorschrift eingenom-
men werden.

Die Eheleute Schlösser sind froh und dank-
bar, dass Stefanie Klein regelmäßig zu ihnen 
kommt. Das erspart ihnen so manchen 
Besuch beim Hausarzt, was gerade in Co-
rona-Zeiten ein nicht zu unterschätzender 
Vorteil ist. Und sie wissen, dass Pflegeex-
pertin und Hausarzt in engem Kontakt 
stehen und Hand in Hand arbeiten. Stefa-
nie Klein würde eigentlich gerne auch di-
rekt nach dem Besuch ihren Bericht an den 
Hausarzt schreiben, aber an diesem Nach-
mittag lässt die Technik sie (wieder einmal) 
im Stich.

Apropos Hand in Hand. So lautet auch der 
Titel des Projektes, das die Marienhaus Un-
ternehmensgruppe im März 2020 im Land-
kreis Ahrweiler gestartet hat. Ziel ist es, 
kurz gesagt, ältere und chronisch kranke 
Menschen in ihrem vertrauten häuslichen 
Umfeld zu versorgen, gleichzeitig die be-
handelnden Hausärzte zu entlasten und 
unnötige Krankenhaus-Aufenthalte zu ver-
meiden. Das ist leichter gesagt als getan; 
denn während die Zahl der älteren Men-
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Stefanie Klein misst Kunibert Schlösser den Blutdruck.

Die Pflegeexpertinnen und -experten sind überall im Landkreis Ahrweiler unterwegs.
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Sie ermuntert ihn, seine Atemübungen zu machen.
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Das Projekt HandinHand wird vom Innovationsfonds des Gemeinsamen Bundes-
ausschusses über drei Jahre mit insgesamt rund acht Millionen Euro gefördert. 
Die Pflegeexperten betreuen zwischenzeitlich 404 Patientinnen und Patienten 
im Landkreis Ahrweiler. Seit kurzem bieten sie ihre Dienste auch in den angren-
zenden Kreisen Neuwied, Mayen-Koblenz und Euskirchen an. Wissenschaftlich 
begleitet wird das Projekt vom RWI-Leibniz Institut für Wirtschaftsforschung in 
Essen und von den Universitäten in Lübeck und Köln.

schen, die chronisch krank sind und deshalb 
von ihrem Hausarzt engmaschig betreut 
werden müssen, kontinuierlich steigt, sinkt 
gleichzeitig die Zahl der Hausärzte – und 
diese haben gerade für die zeitaufwändi-
gen Hausbesucher immer weniger Zeit.

Genau hier setzt das Projekt HandinHand 
an, das die Marienhaus Unternehmens-
gruppe zusammen mit der AOK Rheinland-
Pfalz/Saarland auf den Weg gebracht hat: 
Erfahrene Pflegekräfte wie eben Stefanie 
Klein besuchen die älteren Menschen zu 
Hause, kontrollieren – wie bei Kunibert 
Schlösser – ihren Gesundheitszustand, mo-
tivieren ihre Schützlinge und reden ihnen 
gut zu, damit sie beispielsweise ihre Medi-
kamente regelmäßig einnehmen, ihre 
Übungen absolvieren oder täglich an die 
frische Luft gehen. So stabilisieren sie die 
oft fragile häusliche Situation, geben auch 
den Angehörigen Sicherheit – und infor-
mieren direkt den Hausarzt, wenn sich der 
Gesundheitszustand verschlechtern sollte.

Der ist bei Kunibert Schlösser stabil, auch 
wenn ihm Stefanie Klein wärmstens ans 
Herz legt, seine Atemübungen regelmäßi-
ger durchzuführen. Gleiches tut sie bei dem 
älteren Herrn, den wir an diesem Nachmit-
tag als nächstes besuchen. Auch seine Lun-
ge funktioniert nicht mehr so richtig. Des-
halb redet sie auch ihm ins Gewissen. Das 
tut sie überaus freundlich und empathisch. 
Sie ist halt ein kommunikativer Typ.

Dieses Talent war in ihrem bisherigen be-
ruflichen Leben nicht ganz so gefragt. 20 
Jahre lang hat sie als Krankenschwester auf 

der Intensivstation des Krankenhauses Ma-
ria Hilf in Bad Neuenahr-Ahrweiler gearbei-
tet. Einmal die Seite zu wechseln und mit-
zuhelfen, dass älteren Menschen ein 
Krankenhausaufenthalt möglichst erspart 
bleibt oder sie dort zumindest kein Stamm-
gast werden, das war der entscheidende 
Grund, sich als Mitarbeiterin beim Pflege-
experten-Center zu bewerben. – Bei vielen 
ihrer Kolleginnen und Kollegen war die 
Motivation ähnlich.

Die alte Dame, die wir zum Schluss besu-
chen, hat erst vor kurzem ihren Mann ver-
loren. Bald 60 Jahre waren die beiden ver-
heiratet. Hier ist Stefanie Klein also vor 
allem als verständnisvolle Zuhörerin ge-
fragt. So wird sie bei ihren nächsten Besu-
chen ganz besonders darauf schauen, ob 
Schmerz und Trauer die alte Dame nicht 
auch körperlich krank machen. – Wer für 
HandinHand arbeitet, muss viele Talente 
besitzen…
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Betzdorf und Wissen 
rücken näher zusammen

Von Hermeskeil 
nach Saarlouis

Betzdorf/Wissen. Sie kooperieren schon 
seit geraumer Zeit, das Marienhaus Al-
tenzentrum St. Josef in Betzdorf und das 
St. Josef Seniorenzentrum in Wissen. 
Auch personell rücken sie jetzt noch be-
ziehungsweise wieder ein Stück näher 
zusammen. Denn Sebastian Schmeier hat 
Anfang April die Leitung der Einrichtung 
in Wissen übernommen und wird parallel 
die kaufmännische Leitung der Marien-
haus Altenzentrum Betzdorf gGmbH 
wahrnehmen. Die Position der Einrich-
tungsleitung in Betzdorf, die Schmeier bis 
dato ausgeübt hat, nimmt nun die bishe-
rige Pflegedienstleiterin Mechele Klein 
wahr. Wer ihr nachfolgt, ist noch nicht 
geklärt.

Die Einrichtung in Wissen kennt Sebastian 
Schmeier gut, hat er diese doch schon bis 
vor einem Jahr geleitet. Sein Nachfolger 
Dennis Reiss hat Wissen Ende März auf 
eigenen Wunsch verlassen. In Wissen 
steht Schmeier mit Sandra Jaeger eine 
Pflegedienstleiterin zur Seite, die (wie 
könnte es auch anders sein) zehn Jahre in 
Betzdorf gearbeitet hat und dort zuletzt 
als Wohnbereichsleiterin tätig war.

Mechele Klein, die neue Leiterin des Mari-
enhaus Altenzentrums St. Josef, ist in Betz-
dorf beruflich groß geworden. 1979 hat 

Hermeskeil/Saarlouis. Wenn Ulla Herber-
Meier offiziell Ende Mai als Kaufmännische 
Direktorin des Marienhaus Klinikums St. 
Elisabeth Saarlouis in den Ruhestand geht, 
dann löst das im Träger ein größeres Stüh-
lerücken aus. Denn ihre Nachfolgerin Anke 
Klauck – sie hat Anfang April angefangen 
– kommt aus den eigenen Reihen, war in 
den zurückliegenden zwei Jahren Kauf-
männische Direktorin im St. Josef-Kran-
kenhaus Hermeskeil und in der Marien-
hausklinik St. Josef Losheim am See. Ihre 
Nachfolge in Hermeskeil (das Krankenhaus 
in Losheim ist seit Ende 2020 geschlossen) 
übernimmt Hans-Jürgen Krämer – und 
zwar zusätzlich zu seiner Aufgabe als Kauf-
männischer Direktor des Marienhaus Kli-
nikums Eifel mit seinen Standorten in 
Bitburg und Gerolstein. Zur Kaufmänni-
schen Standortleitung wurde Ilona 
Schlachter-Seimetz berufen, die seit Mai 
2020 Pflegedirektorin in Hermeskeil ist.

sie als Krankenschwester im damaligen 
Langzeit- und Nachsorgekrankenhaus an-
gefangen, hat in der Fachklinik für Geriat-
rische Rehabilitation gearbeitet, wurde 
2009 Wohnbereichsleiterin im Haus Bar-
bara und schließlich 2012 Pflegedienstlei-
terin. Hat sie aus dieser Position heraus das 
Haus schon persönlich wie fachlich mitge-
prägt, so wird sie das jetzt als Einrichtungs-
leiterin tun – sicherlich auch in Zukunft 
gemeinsam mit Sebastian Schmeier. 

Der 42-Jährige, der nach seinem Studium 
der Betriebswirtschaftslehre mit Schwer-
punkt Gesundheits- und Sozialwirtschaft 
am RheinAhrCampus in Remagen ver-
schiedenste Aufgaben in der Sparte Alten-
hilfe wahrgenommen hat, war sieben 
Jahre lang Einrichtungsleiter in Betzdorf. 
In seiner neuen Aufgabe als kaufmänni-
scher Leiter wird er sich vor allem um die 
wirtschaftliche und strategische Entwick-
lung der Einrichtung und den Neubau be-
ziehungsweise die Generalsanierung des 
Altenzentrums St. Josef kümmern.

Und er wird in seiner Doppelfunktion dafür 
Sorge tragen, dass der Weg zur Bildung 
eines regionalen Verbundes mit dem Ma-
rienhaus Altenzentrum St. Josef in Betzdorf 
und dem St. Josef Seniorenzentrum in Wis-
sen fortgesetzt und weiter vertieft wird. Anke Klauck beerbt…

Ein eingespieltes Team: Mechele Klein und Sebastian Schmeier.
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Marienhaus Klinikum St. Elisabeth 
Saarlouis: Anke Klauck Nachfolgerin 
von Ulla Herber-Meier als 
Kaufmännische Direktorin
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„Ich weiß, wie 
Jugendhilfe funktioniert“

Wadgassen. Neuer Leiter des Heilpädagogi-
schen Zentrums in Wadgassen und der 
Pallottiner Jugendhilfe- und Bildungswerk 
gGmbH mit dem Pallotti-Haus in Neunkir-
chen und der Propstey St. Josef in Taben-
Rodt ist seit Anfang April Björn Spieler. Der 
42-Jährige war zuletzt Erziehungsleiter im 
Bethanien Kinderdorf in Eltville am Rhein. 
Dass er mit der Leitung der beiden Einrich-
tungen beruflich einen großen Schritt tut, 
das weiß er sehr wohl. Aber vor den neu-
en Herausforderungen ist ihm nicht ban-
ge, denn „ich weiß, wie Jugendhilfe funk-
tioniert“.

Björn Spieler ist in der Pfalz aufgewach-
sen und hat nach der Realschule die Aus-
bildung zum Erzieher absolviert. Dass er 
in die Jugendhilfe gehen würde, das lag 
nahe, engagierte er sich damals doch 
stark in der evangelischen Jugendarbeit. 
In der Kinder- und Jugendhilfe St. Hilde-
gard in Bingen hat er 1998 „als kleiner 
Praktikant“ angefangen, wie er sich erin-
nert, und ist nach 19 Jahren als Bereichs-
leiter ausgeschieden. In diesen Jahren hat 
er stationär wie ambulant gearbeitet und 
sich ab 2015 auch um unbegleitete min-
derjährige Flüchtlinge gekümmert und 
für das Land Rheinland-Pfalz eine ent-
sprechende Clearingstelle eingerichtet. 
Seine letzte berufliche Station war (siehe 
oben) das Bethanien Kinderdorf, für das 
er im Hunsrück eine Dependance aufge-
baut hat.

Fachlich ist Björn Spieler breit aufgestellt. 
So hat er nach seiner Ausbildung an der 
Katholischen Fachhochschule in Mainz be-
rufsbegleitend Soziale Arbeit studiert und 
nimmt in diesem Fachbereich seit 2014 
auch einen Lehrauftrag wahr. Während des 
Zivildienstes hat er sich zum Rettungssa-
nitäter ausbilden lassen und hat eine Reihe 
von Jahren ehrenamtlich im Kriseninter-
ventionsdienst gearbeitet. – Gute Voraus-
setzungen also, um die neuen Herausfor-
derungen in den Jugendhilfeeinrichtungen 
der Marienhaus Stiftung zu bestehen. 
Dabei wird ihm sicherlich seine optimisti-
sche Grundhalte zugute kommen, denn für 
ihn, so sagt er lächelnd, „ist das Glas immer 
halbvoll“. 

Franz-Josef Wild, der das Heilpädagogische 
Zentrum Haus Mutter Rosa in Wadgassen 
28 Jahre lang geleitet hat, ist unterdessen 
in den Ruhestand gegangen. Seit 2017 war 
er auch Geschäftsführer und Einrichtungs-
leiter der Pallottiner Jugendhilfe- und Bil-
dungswerk gGmbH mit dem Pallotti-Haus 
in Neunkirchen und der Propstey St. Josef 
in Taben-Rodt. 

Hermeskeil ist „mein Haus“, sagt Anke 
Klauck. Dabei hat die 45-Jährige ihre Aus-
bildung im Brüderkrankenhaus in Trier ge-
macht, auch für die Geschäftsführung der 
Barmherzigen Brüder und in der Zentrale 
der cusanus trägergesellschaft trier gear-
beitet. Im Dezember 2009 kam sie dann in 
„ihr“ Krankenhaus, arbeitete parallel in der 
Personalabteilung und im Controlling, wur-
de 2016 kaufmännische Standortleitung 
und 2019 Kaufmännische Direktorin. – Ge-
hört Hermeskeil zu den kleinen Häusern 
im Träger, so zählt Saarlouis eher zu den 
Flaggschiffen. Und so freut sie sich zum 
einen auf diese Herausforderung und hat 
zum anderen durchaus Respekt vor der 
neuen Aufgabe.

Zumal sie in Saarlouis auch in die sprich-
wörtlich großen Fußstapfen tritt; denn Ulla 
Herber-Meier hat in den 14 Jahren als Kauf-
männische Direktorin in Saarlouis – aber 
auch in Völklingen, Dillingen und Lebach, 
sie hat halt bewegte Zeiten erlebt – eine 
Menge bewegt. Dabei sah und sieht sich 
die 61-Jährige stets als „Dienstleisterin für 
das Haus“. Weshalb ein/e Kaufmännische/r 
Direktor/in auch primär nach innen wirken 
müsse, wie sie sagt. Was ihr dabei beson-
ders wichtig gewesen ist in all den Jahren, 
das sei die Dienstgemeinschaft. – In die gilt 
es nun für Anke Klauck, sich einzufinden 
und Akzente zu setzen.

Björn Spieler.

…Ulla Herber-Meier als Kaufmännische Direk- 
torin des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth 
Saarlouis.
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Björn Spieler neuer Leiter des Heilpädagogischen Zentrums in 
Wadgassen und des Pallottiner Jugendhilfe- und Bildungswerkes
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Das ist „ein Qualitätsgewinn“ 
für die gesamte Trägerschaft
Günter Niehüser über seine Arbeit als Missbrauchs- und Präventionsbeauftragter der Trägerschaft

Waldbreitbach. Die Corona-Pandemie hat 
natürlich auch seine Arbeit im zurücklie-
genden Jahr stark beeinflusst. Schulungen 
mussten fast ausnahmslos verlegt wer-
den, viele Gespräche konnte er nicht unter 
vier Augen, sondern musste sie telefonisch 
führen. Und auch bei den Themen haben 
sich die Akzente deutlich verschoben. Die 
Meldungen zu Fällen häuslicher Gewalt 
haben stark zugenommen, die üblichen 
Ausgleichsmöglichkeiten fehlen, sagt 
Günter Niehüser. Der Lockdown und wo-
möglich zusätzlich noch Homeschooling 
sei für viele schlicht eine Überforderung. 
Wenn dann auch noch die Möglichkeit 
wegfällt, beispielsweise beim Sport Stress 
und Frust abzubauen, dann kann die häus-
liche Situation rasch eskalieren. In der Zeit 
der Pandemie, so Niehüser, habe mancher 
„seinen Partner neu kennengelernt“. Und 
wenn dies in roher Gewalt mündet, wen-
den sich viele Betroffene – in der Regel 
sind es die Frauen – in ihrer Not an Günter 
Niehüser. Er ist Missbrauchsbeauftragter 
der Marienhaus Stiftung (seit 2011) und 
seit 2015 auch Präventionsbeauftragter 
der Trägerschaft.

Prävention gegen sexualisierte Gewalt ist 
im Raum der Kirche spätestens seit Be-
kanntwerden des Missbrauchsskandals 
vor mehr als zehn Jahren ein zentrales 
Thema. Und die Marienhaus Stiftung war 
einer der ersten Träger bundesweit, der 
die entsprechende Rahmenordnung um-
gesetzt und ein Institutionelles Schutz-
konzept entwickelt hat, um sexuelle Über-
griffe und andere Formen von Gewalt 
möglichst zu vermeiden. Die Fäden laufen 
dabei bei Günter Niehüser zusammen. Der 
gelernte Bankkaufmann war 34 Jahre 
Priester, hat viele Jahre im Ausland gelebt 
und gearbeitet und ist mit diesem The-
menkomplex bereits in den 1980er Jahren 
konfrontiert worden, ist seit 2010 verhei-
ratet und lebt in Mainz.

Zentraler Baustein des Präventionskonzep-
tes und damit auch seiner Arbeit sind die 
Schulungen der Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter in den Einrichtungen. Wie auch 
weitere Frauen und Männer aus dem Un-
ternehmensbereich hat er sich von der Di-
özese Trier für diese Schulungen ausbilden 
lassen. Und er ist zuversichtlich, dass es in 

diesem Jahr trotz Corona wieder Schulun-
gen geben wird. Termine dafür können die 
Häuser bereits wieder vereinbaren.

Bei diesen Schulungen geht es darum, die 
Menschen zu sensibilisieren und beispiels-
weise die klassischen Täterstrategien auf-
zuzeigen, deren Vorgehensweise darzu-
stellen; Hinweise zu geben, worauf man 
achten muss, wie man reagieren und sich 
wehren kann, wenn ein Kollege oder Vor-
gesetzter Grenzen verletzt. Als externe 
Ansprechperson ist Günter Niehüser für 
Betroffene jederzeit erreichbar. Mindes-
tens ebenso wichtig sind in seinen Augen 
allerdings die Ombudspersonen in den 
Einrichtungen – Kollegen, keine Führungs-
kräfte. Sie anzusprechen, ist ein eher nie-
derschwelliges Angebot. Der Leidensdruck 
muss schon groß sein und es kostet den 
Betroffenen auch einiges an Überwin-
dung, sich gleich an den Zuständigen auf 
Trägerebene zu wenden. – Hinzu kommt 
eines: Viele Betroffene wollen gar nicht, 
dass ihr Problem öffentlich wird. Diejeni-
gen verweist Günter Niehüser gerne an 
das trägereigene Institut für Beratung, 
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Günter Niehüser ist Missbrauchs- und Präventionsbeauftragter der Marienhaus Stiftung.
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Stöbern und Sparen beim Online-
Shopping mit corporate benefits

Waldbreitbach. Schnäppchenjäger auf-
gepasst: Seit Mitte Januar können alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
Marienhaus Unternehmensgruppe von 
den Rabatten profitieren, die die Platt-
form corporate benefits ihren Nutzern 
bietet. Ob das die Bereiche Reisen und 
Wohnen, Mode, Technik oder Sport sind, 
dank corporate benefits erhalten alle Nut-
zer satte Preisnachlässe für Produkte und 
Dienstleistungen namhafter Anbieter. – 
Die Zusammenarbeit mit corporate bene-
fits geht zurück auf eine Initiative der 
MAV der Zentralverwaltungen und hier 
namentlich Vanessa Einig und ist abge-
stimmt mit der eGMAV auf Trägerebene.

Auf der Plattform https://marienhaus.mit-
arbeiterangebote.de/login findet man die 
Produkte und Dienstleistungen, die corpo-
rate benefits zu attraktiven Konditionen 

anbietet. Die Zahl der Angebote wird übri-
gens kontinuierlich erweitert. Wer diese 
nutzen möchte, muss sich beim ersten 
Besuch auf der Plattform mit seiner Mari-
enhaus-Mailadresse registrieren. Wer kei-
ne Firmen-Adresse besitzt, kann sich mit 
seiner privaten E-Mail-Adresse anmelden, 
muss dabei nur als Registrierungscode 
WeltDerGesundheit eingeben. Die Nutzung 
der Plattform ist natürlich kostenlos.

Mit jedem internetfähigen Endgerät oder 
der App von corporate benefits erreicht 
man die Plattform zu jeder Tages- und 
Nachtzeit und von jedem Punkt der Welt 
aus (wenn Corona Reisen wieder zulässt). 
Zum Einloggen reicht dann die bei der Re-
gistrierung angegebene Mail-Adresse und 
das individuelle Passwort. – Dann mal viel 
Spaß beim Stöbern und Sparen beim On-
line-Shopping mit corporate benefits…

Seelsorge und Coaching. Die Beraterinnen 
und Berater dort „sind alle richtig gut“, 
zollt Niehüser ihnen höchsten Respekt. 
(Über die einmalige Arbeit des Institutes 
haben wir ausführlich in unserer Oktober-
Ausgabe berichtet.)

Zurück zur Vorgehensweise der Täter. Die, 
so Niehüser, gewinnen das Vertrauen ihres 
potentiellen Opfers und testen die Person 
an. Was dabei typisch ist: Sie umgarnen 
sie und lobhudeln, werten sie aber gleich-
zeitig auch verbal ab. Und das geschieht 
öffentlich. Sie impfen gleichsam das Feld, 
wie es Niehüser formuliert. –Täter gehen 
immer nach ihrem immergleichen Muster 
vor, auch ihr Beuteschema bleibt unver-
ändert. Deshalb ist es so überaus wichtig, 
dass die Menschen im Umfeld nicht weg-
schauen, wenn es zu ersten öffentlichen 
Grenzverletzungen kommt. Und weil die-
se ersten Grenzverletzungen (auch wenn 
man es nicht glauben mag) immer coram 
publico geschehen, ist es so wichtig, hier 
einzuschreiten und zu verhindern, dass es 
zu weiteren Übergriffen kommt, die 
schlimmstenfalls in sexualisierter Gewalt 
enden. – Hier machen sich die Schulungen 
echt bezahlt, sagt Günter Niehüser. Das 
sei „ein Qualitätsgewinn“ für die gesamte 
Trägerschaft. Deshalb ist es auch sein drin-
gender Wunsch, dass die so wichtige Prä-
ventionsarbeit im Qualitätsmanagement 
verankert wird.

Ist diese Arbeit für ihn nicht eine ständige 
Belastung, schließlich schaut er doch tag-
ein tagaus in menschliche Abgründe. Er 
könne das sehr gut aushalten, entgegnet 
Günter Niehüser. Denn er, so seine Strate-
gie, denke nicht daran, wie schlecht es den 
Menschen geht, denen man Gewalt antut, 
sondern wie gut es ihnen gehen kann, 
wenn man sie unterstützt, sich zu wehren, 
und vor allem Übergriffe durch gute Prä-
ventionskonzepte unterbindet. Er beschäf-
tige sich auch nicht mit den Tätern, sagt 
er. Er tue alles, um sie zu stoppen, damit 
sie keine Gewalt mehr ausüben können. 
Er kümmere sich vielmehr um die Betrof-
fenen, fragt danach, wie es ihnen besser 
gehen kann und welche Schritte dafür 
gegangen werden müssen.

Die Frage, was der Träger in Sachen Prä-
vention besser machen könne, lässt Nie-
hüser so nicht gelten. Seine Forderung 
vielmehr lautet: „Wir müssen am Thema 
dran bleiben!“ Prävention kann in seinen 
Augen nur gelingen, „wenn wir möglichst 
viele Menschen dafür gewinnen können“, 
und das brauche einen langen Atem. Und 
den hat Günter Niehüser ganz sicher…
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Eine kleine Pumpe, die Leben rettet
Die Kardiologen des Krankenhauses Maria Hilf nutzen Impella-Pumpen, 
um schwer herzkranke Patientinnen und Patienten zu behandeln 

Patienten zur Verfügung, für die eine 
Bypass-OP eine zu große Belastung wäre.
 
Die Behandlung wird dadurch für diese 
Patienten deutlich sicherer. Die Impella-
Pumpe wird vor dem Eingriff im Herzka-
theterlabor durch einen kleinen Schnitt 
in der Leistenarterie bis in die linke Herz-
kammer geschoben. Hier befördert die 
kleinere Pumpe bis zu zweieinhalb Liter 
Blut pro Minute aus der linken Herzkam-
mer in den Körper. Damit stabilisiert sie 
den Kreislauf und versorgt die Organe mit 
sauerstoffreichem Blut. Die große Pumpe 
kann sogar fast die gesamte Herzfunkti-
on übernehmen. Sie ist in der Lage, bis zu 
4,3 Liter Blut in der Minute in das Kreis-
laufsystem zu pumpen. Währenddessen 
können die Kardiologen die verengten 
Herzkranzgefäße mit einer Ballondilata-
tion aufdehnen oder besonders stark 
verkalkte und verhärtete Stellen mit Hil-
fe kleiner Diamantbohrer wieder durch-
lässig machen und dann mit Stents, also 
Gefäßstützen stabilisieren. Nach diesem 
Eingriff geht es den Patienten deutlich 
besser, denn ihr Herzmuskel wird wieder 
mit Blut versorgt und ist leistungsfähiger. 

Mit der Impella-Pumpe konnte Dr. Ballidis 
auch einer 81-jährige Patientin helfen, die 
an Silvester mit einem akuten Herzinfarkt 
ins Krankenhaus eingeliefert wurde. Bei 
ihr diagnostizierten die Kardiologen eine 
sogenannte Hauptstammstenose, eine 
Verengung in der Koronar-Arterie, durch 
die das sauerstoffreiche Blut fließt, das 
den Herzmuskel versorgt. „Das ist eben-
falls eine klare Indikation für eine Bypass-
Operation, die wir der zierlichen Frau aber 
auf keinen Fall zumuten wollten“, so Dr. 
Ballidis. Sie hätte nicht die Reserven ge-
habt, um sich von diesem schweren Ein-
griff wieder zu erholen, sagt er. Deshalb 
führte er zusammen mit seinem Team 
den Eingriff im Herzkatheterlabor durch, 
die Impella-Pumpe sorgte währenddes-
sen für einen stabilen Kreislauf. Auch sie 
konnte – genau wie der 85-jährige Patient 
– wenige Tage später das Krankenhaus 
verlassen. „Es geht beiden wieder gut“, 
freut sich Dr. Ballidis. 

Lebensrettend kann die Impella-Pumpe 
bei Patienten sein, die einen kardiogenen 
Schock erleiden, zum Beispiel bei einem 

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). Der 85-jäh-
rige Patient, der Anfang Dezember von 
seinem Hausarzt in die Kardiologie des 
Krankenhauses Maria Hilf überwiesen 
wurde, litt schon bei kleinsten Belastun-
gen unter einem ausgeprägten Engege-
fühl und Schmerzen in der Brust. „Wir 
führten bei ihm eine Untersuchung mit 
dem Herzkatheter durch und diagnosti-
zierten mehrere Engstellen in den Herz-
kranzgefäßen“, erläutert Dr. Theodoros 
Ballidis. Das war ein besorgniserregender 
Befund, erinnert sich der Chefarzt der 
Inneren Medizin/Kardiologie und Leiter 
der Schlaganfalleinheit. „Der Patient 
brauchte eigentlich eine Bypass-Operati-
on.“ Die kam für ihn aber nicht in Frage, 
weil sie wegen seines hohen Alters viel 
zu riskant für ihn gewesen wäre. So er-
hielt er zunächst Medikamente, die seine 
Beschwerden jedoch nicht linderten. Da-
raufhin entschieden Dr. Ballidis und sein 
Team, die verengten Gefäße im Herzka-
theterlabor zu behandeln. Dieser eben-
falls riskante Eingriff konnte bei ihm des-
halb durchgeführt werden, „weil wir 
gleichzeitig sein Herz mit Hilfe einer klei-
nen, aber sehr wirksamen Pumpe unter-
stützt haben“, sagt er. Seit wenigen Wo-
chen steht diese Impella-Herzpumpe den 
Kardiologen im Krankenhaus Maria Hilf 
für schwer herzkranke Patientinnen und 

schweren Herzinfarkt, einer Herzmuskel-
entzündung oder einem akut auftreten-
den Herzklappenfehler. Denn das Herz ist 
in diesem Fall zu schwach, um genügend 
Blut in den Körper zu pumpen, und das 
kann zu einem Versagen der Organe füh-
ren. Die Patienten müssen schnellstmög-
lich behandelt werden. „Mit der Impella-
Pumpe können wir auch bei diesen 
Patienten dafür sorgen, dass weiterhin 
sauerstoffreiches Blut in den Körper ge-
pumpt wird und die Organe versorgt wer-
den“, so Dr. Ballidis. Das schenkt den Kar-
diologen ausreichend Zeit, um die 
Ursache der massiven Herzschwäche zu 
diagnostizieren und zu behandeln. Bei 
diesen Patientinnen und Patienten bleibt 
die Pumpe bis über eine Woche im Her-
zen. So wird es bei seiner Arbeit unter-
stützt und kann sich wieder erholen. 
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Es ist eine winzig kleine Pumpe, die Dr. Theo-
doros Ballidis, der Chefarzt der Inneren Medi-
zin/Kardiologie und Leiter der Schlaganfall-
einheit, in den Händen hält. IMPRESSUM
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Neuer Kaufmännischer Direktor in Bonn
Bonn. Neuer kaufmännischer Direktor des 
Gemeinschaftskrankenhauses St. Elisa-
beth / St. Petrus / St. Johannes ist seit 

Anfang des Jahres Karl-Ferdinand von 
Fürstenberg. Er ist Nachfolger von Klaus-
Werner Szesik, der das Haus nach sieben-

einhalb Jahren Richtung LVR-Kliniken ver-
lassen hat.

Von Fürstenberg hat Wirtschaftswissen-
schaften studiert, ist Diplom-Ökonom und 
bringt weitreichende Erfahrungen aus dem 
Management von Krankenhäusern mit 
nach Bonn. So war er acht Jahre Kaufmän-
nischer Direktor des Malteser Krankenhau-
ses St. Hildegardis in Köln und drei Jahre 
stellvertretender Geschäftsführer der pro 
homine Krankenhäuser und Seniorenein-
richtungen Wesel-Emmerich/Rees gGmbH, 
die neun Senioreneinrichtungen und zwei 
Krankenhäuser betreibt. – Der 40-Jährige 
lebt mit seiner Familie in Erftstadt.

Die Aufgabe, die Karl-Ferdinand von Fürs-
tenberg in Bonn übernommen hat, ist 
keine leichte. Es geht in den kommenden 
Jahren nämlich schlicht darum, das Ge-
meinschaftskrankenhaus in eine gesicher-
te Zukunft zu führen und seine Position 
als das Akutkrankenhaus und die Notfall-
klinik für die Menschen der Stadt zu fes-
tigen.

Karl-Ferdinand von Fürstenberg ist seit Jahresbeginn neuer Kaufmännischer Direktor des 
Gemeinschaftskrankenhauses in Bonn.
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„Wir tragen unseren Teil dazu 
bei, alles am Laufen zu halten“
In unserer Serie „Ein Tag im Leben von…“ geben wir Einblicke in den Arbeitsalltag 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – heute: IT-Mitarbeiter Stephan Thelen

Neuwied (sp). 8:00 Uhr – Dienstbeginn für 
IT-Mitarbeiter Stephan Thelen. Sein Ar-
beitstag startet heute mit einer Fahrt ins 
Marienhaus Klinikum St. Josef Bendorf – 
keine weite Strecke, befindet sich das Büro 
von Thelen und seinen Kollegen doch im 
Gebäude direkt gegenüber dem Marien-
haus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied. 
Der 54-Jährige soll in Bendorf einen Dru-
cker abbauen, der für ein Projekt am 
Standort Neuwied gebraucht wird. Für 
Thelen Routine. Das Gerät ist nach weni-
gen Minuten entsprechend sicher im 
Auto verstaut. 

Seit 1991 ist der gelernte Elektroinstalla-
teur jetzt für die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe tätig. Eher durch Zufall lan-
dete er im IT-Bereich. „Ich habe nach der 
Ausbildung meinen Zivildienst im Marien-
haus Klinikum St. Elisabeth abgeleistet 
und danach dort eine Stelle als Elektriker 
angetreten“, erzählt er. Der damalige Chef 
der EDV habe ihn gefragt, ob er nicht in 
seine Abteilung wechseln wolle. Stephan 
Thelen wollte und half, die EDV vor Ort mit 

aufzubauen. Er war dabei, als die ersten 
Computer für den Standort angeschafft 
wurden. Das sei eine spannende Zeit ge-
wesen, sagt er.

Zurück in Neuwied geht es für ihn direkt 
weiter. An der Zentrale des Marienhaus 
Klinikums St. Elisabeth funktioniert eine 
PC-Tastatur nicht. Der Auftrag kommt 
über den Service Desk rein. Dort landet 
jeder, der die zentrale Service-Nummer der 
IT wählt. „Von hier aus werden die Stö-
rungsmeldungen an die zuständigen Ab-
teilungen weitergegeben“, erklärt Thelen. 
Er und seine vier Kollegen vom „IT vor Ort 
Service“ kümmern sich beispielsweise um 
die Hardware des Marienhaus Klinikums 
Bendorf - Neuwied - Waldbreitbach und 
der Einrichtungen im näheren Umkreis – 
wie das Margaretha-Flesch-Haus in Hau-
sen oder die Waldbreitbacher Zentrale.  

Entsprechend breit gefächert ist das Auf-
gabengebiet. „Wir bestellen die Hardware 
– sprich Computer, Drucker oder auch 
Headsets – und bauen sie bei Bedarf vor 
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Bis zu drei Mal am Tag holen Stephan Thelen und seine Kollegen Bestellungen im Einkauf ab und sorgen dafür, dass die Hardware an ihren 
Bestimmungsort gelangt. 

Am Standort Neuwied ist die Telematik-Infra-
struktur der Trägerschaft untergebracht. Schal-
tet sich ein Gerät in den Einrichtungen vor Ort 
aus, sind Thelen und seine Kollegen gefragt. 
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Ort auf“, sagt er. „Wir kommen aber auch 
vorbei, wenn die Geräte Probleme ma-
chen.“ Und da ist es egal, ob es einen Pa-
pierstau im Drucker gibt, ein Etikettendru-
cker nicht mehr funktioniert oder ein 
Toner ausgetauscht werden muss. „Das 
Pflegepersonal auf den Stationen soll sich 
nicht damit beschäftigen müssen. Die ha-
ben schließlich wichtigere Dinge zu tun“, 
so Stephan Thelen. Für die Mitarbeiter sei 
es immer eine Erleichterung, wenn ihr IT-
Problem gelöst wird. „Wir tragen unseren 
Teil dazu bei, alles am Laufen zu halten.“ 
Man müsse in dem Beruf allerdings auch 
ein dickes Fell haben. „Es kommt immer 
mal wieder vor, dass Mitarbeiter bei uns 
anrufen, die wütend sind, weil etwas nicht 
klappt“, erzählt er. Thelen und seine Kol-
legen bekommen den Frust dann häufig 
ab. „Da muss man selber erstmal tief 
durchatmen und erklären, dass wir nichts 
dafür können“, sagt er. 

Auf dem Rückweg zum Büro, das er sich mit 
seinen Kollegen teilt, geht Thelen beim Ein-
kauf vorbei. Der ist in den Gebäuden des 
Marienhaus Klinikums St. Elisabeth unter-
gebracht. Hier kommen die Hardware-Be-
stellungen für die Einrichtungen an. Bis zu 
drei Mal am Tag holen er oder seine Kolle-
gen dort Bestellungen ab und sorgen dafür, 
dass diese an ihren Bestimmungsort gelan-
gen. „Wir bewegen hier teilweise richtige 
Massen“, erzählt Thelen und nennt als Bei-
spiel die Zentralisierung der Finanzbuchhal-
tung im Jahr 2019. 60 neue Monitore, PCs, 
zwei Großkopierer, Tastaturen, Mäuse und 
mehrere Kartons mit Kabeln haben damals 
in seinem Büro gestanden. Mit mehreren 
Personen hätten sie alles transportiert, aus-
gepackt, aufgebaut, verkabelt und getestet. 
„Manchmal sind wir hier mehr Umzugsun-
ternehmen als EDV“, sagt er lachend.

Zwischenzeitlich ist der Kundendienst-
Mitarbeiter eines externen Dienstleisters 
im Büro eingetroffen. Er soll ein kaputtes 
Fax aus dem Marienhaus Klinikum St. Eli-
sabeth reparieren. Stephan Thelen hat das 
Gerät bereits am Vortag abgebaut und 
dafür gesorgt, dass die Faxnummer auf 
ein Ersatzgerät umgeleitet wird. Die Ab-
läufe im Krankenhaus sollen schließlich 
nicht beeinträchtigt werden. 

Während Thelen die Bestellungen ablädt, 
klingelt sein Telefon. Ein Kollege aus einem 
anderen Krankenhaus der Unternehmens-
gruppe ist dran. Das Gerät, mit dem die 
Versichertenkarten vor Ort ausgelesen 
werden, hat sich abgeschaltet. Thelen 
geht in den Serverraum. Dort ist die Tele-
matik-Infrastruktur der Trägerschaft un-

tergebracht. Die Daten der Versicherten-
karte werden beim Einlesen hierhin 
gesendet, ausgelesen und wieder zurück 
an die Einrichtung oder auch an die Kran-
kenkasse geschickt. Aus Sicherheitsgrün-
den ist deshalb eine PIN nötig, wenn sich 
eines der Geräte runterfährt. Nach ein 
paar Minuten ist das Problem behoben. 

Als Stephan Thelen zurück ins Büro 
kommt, ist auch der Kundendienst-Mitar-
beiter fertig. Das Fax funktioniert wieder. 
Thelen bringt es sofort rüber ins Klinikum. 

Hier dauert es nicht lange, bis ihn ein wei-
terer Auftrag erreicht: Auf der Radiologie 
muss ein neuer Rechner aufgebaut wer-
den. „Es kommt häufiger vor, dass ich im 
Haus unterwegs bin und auf dem Flur von 
Mitarbeitern IT-Probleme gesagt bekom-
me“, lacht er. Man kennt sich nach all der 
Zeit eben. Dass er sich drum kümmert, 
versteht sich von selbst. Bis zu seinem Fei-
erabend um 16:30 Uhr ist der neue Com-
puter aufgebaut, verkabelt und getestet. 
„Es ist ein schönes Gefühl zu wissen, dass 
man helfen kann“, sagt er.

Laut, dunkel und kühl: Im Serverraum kommt jede Menge Technik zusammen. Die Mitarbeiter 
vor Ort müssen deshalb genau wissen, welches Kabel wohin führt. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht!

Sie haben einen Kollegen, Mitarbeiter oder Vorgesetzen, der durch sein Engagement 
hervorsticht und den wir auch unbedingt mal in unserer neuen Serie im Berufsalltag 
begleiten sollten? Dann melden Sie sich bei uns – Telefon: 02638 925-149.
 
Wir freuen uns über Rückmeldungen aus allen Berufsgruppen! 
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„Ich beneide Sie um die Möglichkeit, 
so vielfältige Einblicke zu gewinnen“
Mitte März begann für sieben junge Leute das Trainee-Programm in der 
Marienhaus Unternehmensgruppe – die Kick-off-Veranstaltung fand online statt

Waldbreitbach (as). Zwei Frauen und fünf 
Männer haben Anfang März ihr Trainee-
Programm bei der Marienhaus-Unterneh-
mensgruppe begonnen. „Die Kick-off-Ver-
anstaltung sollte ursprünglich im Rosa 
Flesch Hotel und Tagungszentrum auf dem 
Waldbreitbacher Klosterberg stattfinden“, 
so die Personalentwicklerin Andrea Rall, 
die die Edith-Stein-Akademie leitet. Dabei 
hätten sich die jungen Leute persönlich 
kennenlernen können. Wegen der Corona-
Pandemie war ein Treffen allerdings nicht 
möglich, „deshalb haben wir zu einer On-
line-Kick-off-Veranstaltung eingeladen, bei 
der sich die einzelnen Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer sowie die Mitglieder der 
Geschäftsführung zumindest via Bild-
schirm sehen und kennenlernen konnten“, 
sagt sie. 

Sie sei positiv überrascht gewesen vom 
Kick-off, gibt Lea Müllender zu. Die junge 
Frau, die Gesundheitsmanagement in Stutt-
gart-Hohenheim studiert hat, war im Inter-
net auf die Stellenausschreibung gestoßen. 
Damals sagte ihr die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe nichts, obwohl sie im Marien-
haus Klinikum St. Elisabeth Neuwied zur 
Welt gekommen war. Sie startet ihr Trainee-
Programm im Qualitätsmanagement des 
Marienhaus Klinikums Hetzelstift in Neu-
stadt/Weinstraße. Schon jetzt weiß sie, 
dass sie danach ins Medizincontrolling und 
ins Krankenhausdirektorium wechseln wird. 
Zusätzlich wird sie zwei Mal für je zwei Wo-

chen auf einer Station und im OP hospitie-
ren, um die Arbeit kennenzulernen, die die 
Ärzte und Pflegekräfte leisten. Lea Müllen-
der ist sehr gespannt und freut sich auf die 
kommenden zwei Jahre. 

Ganz ähnlich geht es Eric Dornscheidt, der 
seine Traineezeit im Altenheimbereich ab-
solvieren wird. Die kommenden drei Mona-
te wird er im Marienhaus Seniorenzentrum 
St. Josef in Bad Breisig tätig sein. Er hat BWL 
mit dem Schwerpunkt Gesundheits- und 
Sozialwesen an der Fachhochschule in Re-
magen studiert. Auch er wird an verschie-
denen Stellen eingesetzt und lernt neben 
der Arbeit in der Einrichtung die direkten 
Schnittstellen- und Zentralbereiche kennen 
– wie zum Beispiel den Personalservice im 
zuständigen Personalzentrum Nord, das 
zentrale Controlling und das zentrale Fi-
nanz- und Rechnungswesen. „Ich beneide 
Sie alle um die Möglichkeit, so vielfältige 
Einblicke zu gewinnen“, sagte Holding-Ge-
schäftsführer Dr. Andreas Tecklenburg, der 
ebenfalls an der Kick-off-Veranstaltung teil-
nahm und die jungen Leute im Unterneh-
men begrüßte.

Das neue Traineeprogramm haben Andrea 
Rall und die Personalreferentin Carola Ba-
denheim entwickelt. „Wir wünschen uns, 
dass sich die Trainees während der 24 Mo-
nate zu guten Experten und Expertinnen 
oder Führungskräften entwickeln und im 
Unternehmen bleiben“, sagen beide. Dafür 

wurden für sie detaillierte Einsatzpläne ent-
wickelt, die sie durch viele Bereiche der je-
weiligen Sparte führen. Zusätzlich gibt es 
das begleitende Ausbildungsprogramm 
Off-the-job mit Seminartagen auf dem 
Waldbreitbacher Klosterberg, in dem soge-
nannte Soft-Skills trainiert werden. Dabei 
geht es dann um Themen wie Selbstorga-
nisation, erfolgreiches Kommunizieren und 
wirksames Präsentieren. 

Darüber hinaus wurde ein Mentorenpro-
gramm entwickelt. Jeder Trainee wird von 
einem Mentor begleitet, der in keinem di-
rekten Arbeitszusammenhang mit ihm 
steht.  Das sind beispielsweise Stabsstellen-
leiter oder Kaufmännische Direktoren, die 
ihrem Trainee in den kommenden zwei 
Jahren beratend zu Seite stehen. Der Men-
tor wird ihn an seinen beruflichen und fach-
lichen Erfahrungen sowie an seinen eigenen 
Entwicklungsschritten teilhaben lassen und 
ihn auf seinem beruflichen Weg motivieren.  

Und zu guter Letzt baut Mira Krupp – sie 
hat ebenfalls bei der Marienhaus Unterneh-
mensgruppe als Trainee begonnen und ar-
beitet jetzt im Controlling des Marienhaus 
Klinikums Hetzelstift in Neustadt/Wein-
straße – ein Alumni-Netzwerk auf. „Wir 
wollen damit erreichen, dass ehemalige und 
aktuelle Trainees Kontakte untereinander 
knüpfen und sich gegenseitig unterstüt-
zen“, erläutert Andrea Rall.
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Die Kick-off-Veranstaltung zum Beginn des Traineeprogramms fand online statt. 
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Digitaler Unterricht – 
Paradigmenwechsel für die Lehrkräfte
Fortbildung für Lehrkräfte fand 2021 im virtuellen Seminarraum statt

Waldbreitbach. Normalerweise finden die 
alljährlichen Fortbildungen für die Lehr-
kräfte aus den trägereigenen Bildungszen-
tren und Schulen im Robert-Schuman-
Haus in Trier statt. Aber was ist in Zeiten 
von Corona schon normal? Die diesjährige 
Veranstaltung ausfallen zu lassen, war für 
die Organisatoren keine ernsthafte Alter-
native, dafür ist allein der Austausch un-
tereinander viel zu wichtig. So fand sie 
Anfang Februar via BigBlueButton (das ist 
ein Open-Source-Webkonferenzsystem 
für die Lernplattform Moodle) statt, hatte 
mit 80 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
am ersten Tag eine bemerkenswert gute 
Resonanz und blieb von Pannen und tech-
nischen Aussetzern auch weitestgehend 
verschont. (Was im digitalen Entwick-
lungsland Deutschland ja schon einer Er-
wähnung wert ist.)

Dass es thematisch um digitales Lehren 
und Lernen ging, war sicherlich keine 

Überraschung. Denn, darin sind sich alle 
Beteiligten einig, Unterricht im virtuellen 
Klassenzimmer erfordert eine andere He-
rangehensweise als der klassische Prä-
senzunterricht. Da wird aus dem Lehrer 
oder der Lehrerin ein Begleiter oder Coach. 
Wie vor diesem Hintergrund eLearning 
gelingen kann, das skizzierten gemeinsam 
Dr. Henrik Bellhäuser, der als wissenschaft-
licher Mitarbeiter am Lehrstuhl Psycholo-
gie in den Bildungswissenschaften an der 
Uni Mainz arbeitet, und Moritz Horvath, 
der Leiter des Bildungszentrums Neustadt.

Die digitalen Kompetenzen sind in der 
Lehrerschaft natürlich unterschiedlich 
ausgeprägt, deshalb gab es am Nachmit-
tag des ersten Tages von Florian Metzler, 
dem Leiter des Rheinischen Bildungszen-
trums in Neuwied, auch praktische Tipps, 
wie Lehren und Lernen auf Moodle attrak-
tiv gestaltet werden kann. Weil Lernen 
(aber das gilt generell) Spaß machen muss 

und die Schülerinnen und Schüler auch 
emotional erreicht werden wollen, muss 
man als Lehrperson beispielsweise auch 
an interaktive Quizformate oder die Ein-
bindung von spielerischen Elementen (auf 
Neudeutsch Gamification genannt) den-
ken, schließlich will man die Schülerinnen 
und Schüler ja motivieren, bei der Stange 
zu bleiben und aktiv mitzuarbeiten. – Am 
zweiten Veranstaltungstag wurden genau 
diese Fragen in Workshops weiter vertieft.

Die Bildungslandschaft verändert sich mo-
mentan massiv, Corona wirkt da wie ein 
Brandbeschleuniger. Unterricht wird auch 
nach der Pandemie (wenn es das überhaupt 
geben wird) häufiger im virtuellen Klassen-
zimmer stattfinden. Deshalb planen die 
Verantwortlichen der Sparte Bildung, eine 
digitale Datenbank für eLearning-Material 
einzurichten, auf die jede Lehrperson aus 
dem Träger zugreifen kann.

Die diesjährige Fortbildungsveranstaltung für die Lehrkräfte aus den trägereigenen Bildungszentren und Schulen fand im virtuellen Seminar-
raum statt.
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Spenden für das Gerolsteiner Krankenhaus

Chefarzt Dr. Manfred Rittich (links) und Wolfgang Meyer, der seit Gründung des Förderkreises 
im Jahre 2009 dessen Vorsitzender ist.

Freuen sich über das Gütesiegel des Marburger Bundes „Gute Weiterbildung“ im Krankenhaus: 
Dr. Kishor Lahiri, Chefarzt der Inneren Medizin/Kardiologie, Angiologie, Dr. Jan-Peter Linke, 
Chefarzt der Inneren Medizin/Gastroenterologie, Diabetologie, Janina Casper Bereichsleiterin 
RLP Marburger Bund, Dr. Klaus Majer, Chefarzt der Inneren Medizin/Hämatologie, Onkologie 
(von links).

Gerolstein. Neue Geräte im Gesamtwert 
von mehr als 6.000 Euro hat der Förder-
kreis im Februar dem Gerolsteiner St. Eli-

sabeth Krankenhaus zur Verfügung ge-
stellt. Die Innere Medizin erhielt ein Gerät 
zur Messung der Pulswellengeschwindig-

keit, die Chirurgische Ambulanz einen Pa-
tiententransporter. Beide Gerätschaften 
kommen den Patientinnen und Patienten 
zugute und erleichtern den Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern die Arbeit.

Über das Pulsmessgerät freute sich Dr. 
Manfred Rittich, der Chefarzt der Inneren 
Medizin. Denn hiermit können Durchblu-
tungsstörungen an Armen und Beinen 
gemessen und beispielsweise eine PAVK 
(periphere arterielle Verschlusskrankheit, 
auch Schaufensterkrankheit genannt) di-
agnostiziert werden. Zudem hilft das Ge-
rät, das kardiovaskuläre Risiko beispiels-
weise bei Rheumapatienten festzustellen. 
Insgesamt ermöglicht es das Gerät, das 
individuelle Risiko für Herzinfarkt oder 
Schlaganfall besser zu bestimmen. Bei 
entsprechenden Befunden werden weite-
re umfangreiche Untersuchungen erfor-
derlich und eingeleitet.

Die Klinik für Innere Medizin des Heilig-Geist-Hospitals Bingen erhielt das 
Gütesiegel des Marburger Bundes „Gute Weiterbildung“ im Krankenhaus
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Vorbildliche ärztliche Weiterbildung

Bingen (as). Für die vorbildliche ärztliche 
Weiterbildung wurde die Klinik für Innere 
Medizin des Heilig-Geist-Hospitals unter 
der Leitung der Chefärzte Dr. Kishor Lahi-
ri (Kardiologie, Angiologie), Dr. Jan-Peter 
Linke (Gastroenterologie, Diabetologie) 
und Dr. Klaus Majer (Hämatologie, Onko-
logie) vom Marburger Bund mit dem Gü-
tesiegel „Gute Weiterbildung“ im Kranken-
haus ausgezeichnet. Damit bescheinigen 
der Arbeitskreis junge Ärztinnen und Ärz-
te im Marburger Bund sowie der Landes-
verband Nordrhein-Westfalen/Rheinland-
Pfalz der Abteilung für Innere Medizin ein 
beispielhaftes Engagement in der Aus- 
und Weiterbildung junger Ärzte. Die Ver-
leihung des Gütesiegels geht zurück auf 
eine Initiative junger Ärztinnen und Ärzte 
in den Landesverbänden des Marburger 
Bundes. Sie wollen damit eine Orientie-
rung geben, in welchen Krankenhäusern 
eine hervorragende Weiterbildung ange-
boten wird. 

„Im Rahmen dieses Zertifizierungsverfah-
rens wurden alle Ärztinnen und Ärzte der 

unter die Lupe. „Bislang zeichnete der Lan-
desverband zwölf Abteilungen aus, und 
wir gehören dazu“, freuen sich die drei 
Chefärzte. Der Marburger Bund verleiht 
das Gütesiegel Gute Weiterbildung für drei 
Jahre. 

Inneren Medizin detailliert befragt, wie 
zufrieden sie mit ihrer Facharztausbildung 
bei uns sind“, so Dr. Linke. Darüber hinaus 
nahm eine Prüfkommission des Marburger 
Bundes Nordrhein-Westfalen/Rheinland-
Pfalz die Weiterbildung vor Ort genau 
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„Wir machen nicht nur Ausbildung, 
wir versuchen auch, Orientierung zu geben“
Die Pflegeschule des kkm hat viele Ideen, aber wenig Platz – ein Besuch

Mainz. Im Foyer der Schule hängt eine 
Weltkarte. Jedes Land, aus der eine/r der 
Auszubildenden kommt, ist dort mit einer 
farbigen Nadel markiert. Beim Durchzäh-
len kommt Schulleiterin Andrea Klug auf 
26. Aus so vielen Staaten kommen die 114 
Schülerinnen und Schüler der Pflegeschu-
le des  Katholischen Klinikums Mainz 
(kkm). Und auf diese große Vielfalt ist An-
drea Klug hörbar und spürbar stolz, auch 
wenn gerade diese Vielfalt für das gesam-
te Schulteam eine Herausforderung ist. 
Der stellt frau sich allerdings gerne. „Wir 
machen nicht nur Ausbildung, wir versu-
chen auch, Orientierung zu geben“, sagt 
sie. – „Frau“ übrigens deshalb, weil es im 
elfköpfigen Schulteam momentan keinen 
einzigen Mann gibt.

Ab 2018 habe die Zahl der Bewerberinnen 
und Bewerber mit Migrationshintergrund 
spürbar zugenommen, sagt Andrea Klug. 
Darauf habe die Schule nicht zuletzt mit 
einem Förderprogramm reagiert. So gibt es 
beispielsweise einen Sprachförderkurs, den 
die Schule mit der VHS Bingen zusammen 
anbietet. Auch die kulturellen Unterschiede 
sind immer wieder Thema. Bei allem ge-
genseitigen Verständnis aber, so Andrea 
Klug, „braucht es klare Regeln“ für das ge-
meinsame Lernen und Arbeiten. Und auf 
deren Einhaltung achtet das Schulteam 
sehr genau.

2002 schlossen sich das St. Vincenz- und 
Elisabeth-Hospital und das Hildegardis-
Krankenhaus zum Katholischen Klinikum 
Mainz zusammen. Andrea Klug – sie ist 
gelernte Krankenschwester, Lehrerin für 
Pflegeberufe und hat berufsbegleitend Pä-
dagogik studiert – war da schon ein Jahr als 
Lehrerin für Pflegeberufe am St. Vincenz 
tätig. Die beiden Schulen waren die ersten, 
die fusionierten. Das war 2003. 2008 zog 
die Schule dann von St. Vincenz in das ehe-
malige Schwesternwohnheim des Hilde-
gardis-Krankenhauses um. Andrea Klug 
leitet die Schule seit Mai 2018.

Hier ist die Schule immer noch unterge-
bracht, in räumlich viel zu engen Verhält-
nissen. So gibt es in dem Gebäude am Xa-
veriusweg 7 nur zwei Unterrichtsräume. 
Für Präsenzveranstaltungen, die sich auch 
in Corona-Zeiten nicht vermeiden lassen, 

nutzt man auch schon mal die Konferenz-
räume im kkm. Und momentan ist eh‘ 
Homeschooling angesagt.

Die Pflegeschule des kkm bietet die drei-
jährige generalistischen Ausbildung in der 
Pflege an und engagiert sich zudem in der 
Qualifizierung ausländischer Fachkräfte. 
Die Teilnehmer, die in ihrem Heimatland 
außerhalb der EU eine Ausbildung absol-
viert haben und diese in Deutschland an-
erkannt bekommen wollen, arbeiten „und 
wir machen die praktische und schulische 

Begleitung“, erklärt Andrea Klug. Auch die 
Pflichtfortbildung für die Praxisanleiter 
findet in der Schule am Xaveriusweg statt. 
„Für alles andere haben wir Ideen, aber 
leider keinen Platz“, macht Andrea Klug 
deutlich, dass dem Schulteam in seinem 
Tatendrang momentan enge Grenzen ge-
setzt sind.

Aber sie ist zuversichtlich, dass sich das 
Platzproblem in absehbarer Zeit erledigen 
wird. Mehr kann und will sie aber noch nicht 
verraten, wie sie mit einem Lächeln sagt…

Die Pflegeschule des kkm ist am Xaveriusweg 7 in sehr beengten räumlichen Verhältnissen 
untergebracht.

Andrea Klug leitet die Schule seit Mai 2018.
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Ein ganz besonderer Arbeitsplatz
Pflegekräfte mit einer spezialisierten Weiterbildung arbeiten in der kardiologischen 
Funktionsdiagnostik und führen Ultraschall-Untersuchungen des Herzens durch

Neuwied. „Es ist eine ganz tolle Weiterbil-
dung, die ich in der Kardiologie machen 
konnte“, freut sich Beate Kerberger. Die 
Krankenschwester hat vor etwa fünf Jah-
ren die Chance genutzt, sich in der kardio-
logischen Funktionsdiagnostik zu spezia-
lisieren und ist jetzt sowohl in der Pflege 
tätig als auch in der Echokardiografie. „Ich 
führe bei den Patientinnen und Patienten 
Ultraschalluntersuchungen des Herzens 
durch“, berichtet sie. Das ist eine an-
spruchsvolle Diagnostik, bei der sie mit 
den Fachärzten Hand in Hand zusammen-
arbeitet. Es fasziniert sie, dass sie mit der 
Echokardiografie direkt sehen kann, war-
um es einem Patienten schlecht geht. „Mit 
Hilfe der Ultraschalluntersuchung lassen 
sich zahlreiche Herzerkrankungen wie 
zum Beispiel eine mangelhafte Durchblu-
tung des Herzens oder eine eingeschränk-
te Funktion der Herzklappen schon in ei-
nem sehr frühen Stadium diagnostizieren 
und beurteilen“, sagt sie. 

Beate Kerberger sitzt für diese Untersu-
chungen am Ultraschallgerät und bewegt 
den Schallkopf auf der Brust des Patienten. 
„Die Echokardiografie ist eine äußerst scho-
nende Untersuchungsmethode, die aber 
aussagekräftige Befunde liefert“, sagt Dr. 
Burkhard Hügl, der Chefarzt der Klinik für 
Innere Medizin-Kardiologie/Rhythmologie. 
Die modernen Geräte bieten eine hochauf-
lösende Bildgebung und ermöglichen so 
eine präzise Diagnostik, die immer wieder 
durchgeführt werden kann, weil sie ohne 
Strahlung auskommt. Voraussetzung für 
genaue Bilder sei jedoch, dass die Anwen-
derinnen und Anwender wissen, wie sie 
den Ultraschallkopf führen müssen, um 
Aufnahmen zu machen, auf denen die Er-
krankungen des Herzens eindeutig zu er-
kennen sind. Das gelinge Beate Kerberger 
sehr gut, so Dr. Hügl, denn sie versteht, was 
sie während der Ultraschalluntersuchung 
auf dem Monitor sieht und kann die Bilder 
interpretieren. Dabei arbeitet sie eng mit 
Zdravena Doneva, der Oberärztin der Kar-
diologie und Leiterin der nicht-invasiven 
Diagnostik, und den anderen Fachärzten 
zusammen. 

„Der Ultraschallbefund, der immer von den 
Kardiologen erhoben wird, ist die Basis für 
die Entscheidung, wie wir dem Patienten 
oder der Patientin weiter helfen“, so Dr. 

Hügl, der gerne weitere Pflegekräfte für die 
Weiterbildung in der kardiologischen Funk-
tionsdiagnostik begeistern möchte. Das 
kann eine medikamentöse Therapie sein 
oder ein Eingriff im Herzkatheterlabor, zum 
Beispiel wenn die Herzkranzgefäße verengt 
sind und deshalb aufgedehnt werden müs-
sen oder der Patient unter einer schweren 
Mitralklappeninsuffizienz leidet. Bei diesen 
Patienten schließt die Mitralklappe – das 
ist die Herzklappe, die wie ein Ventil den 
linken Vorhof von der linken Herzkammer 
trennt – nicht mehr richtig. Ihnen kann Dr. 
Hügl eine Therapie anbieten, deren Herz-
stück der Mitral-Clip ist, eine etwa ein 
Zentimeter große Klammer, die an den 
Rändern der beiden Herzklappensegel be-
festigt wird und dafür sorgt, dass sich die 
Klappe wieder vollständig schließt. 

Bevor dieser Eingriff vorgenommen wird, 
ist die Diagnostik, wie Beate Kerberger sie 
mit dem Ultraschallgerät durchführt, not-
wendig. „Denn so sehen wir, in welchem 
Zustand die Mitralklappe ist und ob der 

Mitral-Clip eingesetzt werden kann“, sagt 
Dr. Hügl. Als Pflegekraft betreut Beate Ker-
berger die Patientinnen und Patienten auch 
nach der Ultraschalluntersuchung weiter 
und bereitet sie zum Beispiel auf einen Ein-
griff im Herzkatheterlabor vor. Zudem as-
sistiert sie bei der Prozedur. Für die Betrof-
fenen sei es sehr angenehm, dass sie auch 
nach der Diagnostik weiterhin für sie da ist. 
„Das beruhigt sie“, so ihre Erfahrung. Aber 
auch für sie ist es sehr befriedigend, die 
Patientinnen und Patienten weiter zu be-
gleiten, „denn so sehe ich nicht nur den 
Befund, sondern bin auch bei der Behand-
lung dabei“, sagt sie. 

Und wenn sie dann nach dem Eingriff die 
Nachuntersuchung mit dem Ultraschallge-
rät vornimmt, „freue ich mich, wenn ich 
sehe, was durch den therapeutischen Ein-
griff bewirkt werden konnte“, so Beate Ker-
berger. Denn auch das kann sie direkt auf 
dem Bildschirm erkennen und „dann weiß 
ich, dass es dem Patienten oder der Patien-
tin wieder deutlich besser geht“, sagt sie.

Beate Kerberger (links) untersucht das Herz eines Patienten mit Ultraschall. Zdravena Doneva, die 
Oberärztin der Kardiologie und Leiterin der nicht-invasiven Diagnostik, befundet anschließend 
die Ultraschallbilder. 
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Waldpädagogik und Spielplatzaktivitäten
Ein umfangreiches Hygienekonzept erlaubt es dem Sozialpädiatrischen Zentrum 
der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof weiterhin Kinder zu behandeln

Neunkirchen-Kohlhof (as). „Die Corona-
Pandemie stellt uns vor große Herausfor-
derungen“, so Dr. Reiner Hasmann, der 
leitende Arzt des Sozialpädiatrischen Zen-
trums (SPZ) der Marienhausklinik St. Josef 
Kohlhof. Gerade in diesen schwierigen 
Zeiten sei es besonders wichtig, für die 
Kinder und ihre Eltern da zu sein. „Nach-
dem wir im ersten Lockdown schließen 
mussten, freuen wir uns, dass das SPZ jetzt 
weiterhin geöffnet hat“, sagt er. „Wir ar-
beiten mit einem gut funktionierenden, 
sehr differenzierten Hygienekonzept“. Am 
einfachsten seien die Hygienevorgaben 
bei den Kindern einzuhalten, die stationär 
behandelt werden. Sie alle machen vor der 
Aufnahme einen PCR-Test. Zusätzlich wer-
den sie einmal wöchentlich getestet und 
sind unter ärztlicher Kontrolle. „Zeigt ein 
Kind Erkältungssymptome, reagieren wir 
sofort und führen einen weiteren Abstrich 
durch“, so Dr. Hasmann. 

Derzeit werden jeweils sechs Kinder in fes-
ten Gruppen behandelt. Sie haben ihre ei-
genen Pflegekräfte und Therapeuten und 
keinen Kontakt zu anderen Kindern oder 
Mitarbeitern des SPZ. Sollte eine Person an 
Corona erkranken, reicht es, die Mitglieder 
ihrer Gruppe in häusliche Quarantäne zu 
schicken. „Erst einmal hatten wir diesen 
Fall“, erinnert sich Dr. Hasmann, „als ein 
Kind positiv auf Corona getestet wurde, das 
aus dem Weihnachtsurlaub zurückkam.“ 
Die gesamte Gruppe wurde daraufhin nach 
Hause entlassen. Nur ein weiteres Kind 
hatte sich angesteckt. Nach 14 Tagen konn-
ten alle wieder aufgenommen und die The-
rapie fortgesetzt werden. 

Eltern, die ihre Kinder besuchen wollen, 
dürfen den geschützten stationären Be-
reich derzeit nicht betreten. Sie gehen mit 
ihren Kindern spazieren. Auch Eltern-The-
rapeuten-Gespräche finden – wenn irgend 
möglich – an der frischen Luft statt. „Zum 
Schutz vor Corona verlegen wir sehr viele 
Aktivitäten ins Freie. Unsere Klinik liegt am 
Rande eines Naherholungsgebietes. Da 
bietet es sich an, nach draußen zu gehen“, 
sagt Hasmann. Und sollte es regnen, kön-
nen sich die Besucher sogar Regenschirme 
ausleihen. 

Die ambulanten Therapien – wie die Früh-
förderung – finden ebenfalls im Wald oder 

auf dem Spielplatz statt. „Wir machen 
Waldpädagogik und Spielplatzaktivitäten“, 
so Dr. Hasmann. „Dadurch ersparen wir den 
Vorschulkindern viele Tests und das Tragen 
der Masken.“ Die kleinen Kinder tragen nur 
dann Masken, wenn sie psychologisch ge-
testet werden. Dabei sind sie immer – wie 
von den wissenschaftlichen Fachgesell-
schaften empfohlen – unter Aufsicht eines 
Therapeuten oder Arztes. „Wir haben die 
Erfahrung gemacht, dass die allermeisten 
Kinder die Masken problemlos annehmen, 
zumal wir dann auf den für sie unangeneh-
men Abstrich für einen Test verzichten 
können“, so Hasmann. 

Mit den Eltern, die ihr Kind in der Frühför-
derung des SPZ anmelden, führen die Ärz-
te und Therapeuten jetzt zunächst telefo-
nische Vorgespräche. „Da können wir schon 
sehr viel klären und die persönlichen Kon-
taktzeiten deutlich verkürzen“, so Aline 
Dörr. Die Diplom-Pädagogin ist die thera-
peutische Leiterin des SPZ. Sie freut sich, 
dass die Kinder auch während der Pande-
mie schon kurz nach der Diagnostik zur 
Therapie kommen können. Da die Treffen 
draußen stattfinden, „können wir die Be-
handlung kontinuierlich fortführen“, so die 

Ergotherapeutin Heike Hoffmann.“ Ihr und 
ihren Kolleginnen und Kollegen ist es wich-
tig, die Kinder regelmäßig zu sehen. Denn 
nur so können sie sehen, ob es ihnen gut 
geht, ihren Entwicklungsstand prüfen und 
die Förder-Maßnahmen entsprechend an-
passen. Darüber hinaus kann nur durch 
häufige Treffen die Beziehung zum Thera-
peuten aufrechterhalten werden, und das 
sei für die Kinder enorm wichtig. 

Zusätzlich schickt sie den Kindern immer 
wieder individualisierte Arbeits- und Bas-
telmaterialien zu. Die Eltern seien froh da-
rüber und nutzen diese Förderangebote 
gerne zur Beschäftigung ihrer Sprösslinge. 
Darüber hinaus stehen die Therapeutinnen 
und Therapeuten den Eltern am Telefon zur 
Beratung und Schulung zur Verfügung. 
„Auch telefonisch und per Post können wir 
ihnen Werkzeug an die Hand geben, das 
ihnen hilft, vielfältige Problemsituationen 
mit ihren Kindern zu bewältigen“, sagt Ali-
ne Dörr. Sie brauchen die Unterstützung 
gerade in dieser Zeit, und „wir freuen uns, 
dass die vielfältigen Hygienemaßnahmen, 
unter denen das SPZ seine Arbeit fortsetzt, 
sich so gut bewährt haben“, ergänzt Dr. 
Hasmann. 
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„Aus der Vernunftheirat ist 
eine Liebesbeziehung geworden“
Neunkirchen: Im Januar 2011 sind die Kinderklinik Kohlhof und das St. Josef-Krankenhaus in den Neubau 
umgezogen – wie das damals war und wie sich die Marienhausklinik St. Josef Kohlhof entwickelt hat

Neunkirchen. Das Wetter hätte deutlich 
besser sein können. Es war nasskalt, es 
schneite und die Langenstrichstraße war 
nicht gestreut, wie sich Dr. Ernst-Peter 
Mues, damals Ärztlicher Direktor des St. 
Josef-Krankenhauses, erinnert. Geklappt 
hat der Umzug auf den Kohlhof im Januar 
2011 trotzdem erstaunlich gut und rei-
bungslos. Oder verdrängt man rückblickend 
gerne all das, was nicht so gut gelaufen ist? 
Egal. All die lieben Menschen in Neunkir-
chen, mit denen ich mich über den Umzug 
und was daraus geworden ist, unterhalten 
habe, erklären unisono, welch organisato-
rische und logistische Meisterleistung alle 
Beteiligten damals erbracht haben. Schließ-
lich sind innerhalb von nur zwei Tagen das 
St. Josef-Krankenhaus aus der besagten 
Langenstrichstraße im Herzen von Neun-
kirchen und die Kinderklinik, die bereits seit 
vielen Jahren auf dem Kohlhof angesiedelt 
war, in den Neubau umgezogen.

Der Verbund mit der Kinderklinik und der 
gemeinsame Neubau auf dem Kohlhof 
war für St. Josef die einzige Chance zu 
überleben, sind sich Hygienefachkraft 
Manfred Schüler und der chirurgische 
Oberarzt Dr. Rüdiger Schmitz einig. Dabei 

war die Übernahme der bis dato vom 
Landkreis Neunkirchen getragenen Kin-
derklinik Kohlhof und des Ottweiler Kran-
kenhauses durch die Marienhaus GmbH 
politisch durchaus umstritten, insbeson-
dere (wen wundert’s) die Gewerkschaft 
Verdi machte Stimmung gegen die Über-
nahme durch einen kirchlichen Träger. Was 
natürlich dafür sorgte, dass manch einer 
diesem Zusammenschluss reserviert, 
skeptisch oder gar ablehnend gegenüber-
stand.

Trotzdem war die Zeit des Umzugs auch 
eine der Freude, weil bei vielen eine große 
Aufbruchsstimmung herrschte, wie Seel-
sorgerin Martina Paulus erzählt. Denn 
wann hat man schon einmal die Chance, 
einen Neubau zu beziehen, den man als 
Mitarbeiterin und Mitarbeiter mit hat pla-
nen können? Ein Haus der kurzen Wege, 
das mit seiner Struktur Arbeitsabläufe und 
Prozesse erleichtert. Neben Aufbruchs-
stimmung gab es allerdings auch viel Trau-
er und Wehmut, schließlich mussten alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von 
ihrem alten Haus für immer Abschied neh-
men. – Die Stimmung, so Martina Paulus, 
war also schon recht ambivalent.

Wie groß die Belastung in den letzten Ta-
gen vor dem Umzug war, daran erinnert 
sich Dr. Ernst Konrad noch sehr gut. Auf den 
Schultern des Chefarztes der Anästhesie 
und denen der langjährigen Pflegedirekto-
rin Stefanie Conrad, die das gesamte Neu-
bauprojekt federführend vorantrieb, laste-
te damals die Organisation des Umzugs. 
Am 2. Januar habe noch kein einziges Tele-
fon im Haus funktioniert, beschreibt Ernst 
Konrad die Situation. Die gesamte Medi-
zintechnik und insbesondere die Gerät-
schaften auf der Intensivstation einzurich-
ten und anzuschließen, das sei unter 
enormem zeitlichen Druck geschehen. Dass 
es dennoch gelungen sei, sei eine Gemein-
schaftsleistung gewesen. „Alle wollten den 
Erfolg“, sagt Konrad, und hebt neben dem 
Direktorium die beiden damaligen Ärztli-
chen Direktoren Dr. Mues und Prof. Schofer 
namentlich hervor.

Dass die Fusion keine Liebes-, sondern eine 
Vernunftheirat war, das liegt auf der Hand. 
Da wurde fein säuberlich in Ihr und Wir un-
terschieden, wie sich Frank Kiehl erinnert. 
Er hatte auf dem Kohlhof sein Freiwilliges 
Soziales Jahr gemacht und kehrte 2011 als 
stellvertretender Pflegedirektor des St. Jo-

Dr. Ernst Konrad, Chefarzt der Anästhesie. Frank Kiehl, heute Koordinator FSJ.
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sef-Krankenhauses auf den Kohlhof zurück. 
Zwei Kulturen zusammenzuführen, das sei 
eine Herkulesaufgabe gewesen. Dass es in 
vergleichsweise kurzer Zeit gelungen sei, sei 
das große Verdienst des Direktoriums. In 
der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof sei 
„eine neue Kultur gewachsen, die keine Un-
terschiede macht“. – Das sehen durchaus 
auch die anderen so. Oder, wie es Dr. Rüdi-
ger Schmitz sagt: „Aus der Vernunftheirat 
ist eine Liebesbeziehung geworden“.

Halt, Stopp. Der Beitrag wäre nicht kom-
plett, ohne in diesem Zusammenhang 
das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) zu 
erwähnen. Das ist allerdings nicht schon 
im Januar 2011, sondern erst im Septem-
ber 2013 in sein neues Domizil umgezo-
gen. Vorübergehend waren Dr. Reiner 
Hasmann, der Ärztliche Leiter, seine Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ihre 
jungen Patientinnen und Patienten in 
Containern untergebracht.

Das SPZ sei immer schon eigenständig 
gewesen, schildern Reiner Hasmann und 
der Pflegerische Leiter Peter Vuk. Man 
könne auch davon sprechen, dass es 
fünftes Rad am Wagen der Kinderklinik 
gewesen sei. Deshalb sei der neue Kohl-
hof, der auch über Unfallchirurgie und 
Gynäkologie verfügt, für das SPZ „eine 
echte Bereicherung“.

Dr. Reiner Hasmann (rechts), der Leitende Arzt des Sozialpädiatrischen 
Zentrums, und der Pflegerische Leiter Peter Vuk.

Seelsorgerin Martina Paulus. Dr. Rüdiger Schmitz, Oberarzt der Chirurgie. Hygienefachkraft Manfred Schüler.

Der Umzug in den neuen Kohlhof war eine organisatorische und 
logistische Meisterleistung.
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„Das neue Beatmungsgerät kommt 
für uns zum richtigen Zeitpunkt“

Schärfer, besser 
und noch 
schonender

Neuwied (sp). Der Förderverein „Sonnen-
schein“ e. V. hat Ende vergangenen Jahres 
ein Beatmungsgerät im Wert von 35.000 
Euro an die Kinderintensivstation des Ma-
rienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied 
überreicht. „Die Summe ist durch viele 
kleine Spenden zusammengekommen“, 
sagte Ulrike Börder-Sauerbrei, Vorstands-
mitglied von „Sonnenschein“, bei der Über-
gabe, die im Marienhaus Klinikum St. Eli-
sabeth stattfand. Sie nutze die Gelegenheit 
auch, um sich bei den Firmen zu bedanken, 
die „jedes Jahr an uns denken und uns un-
terstützen.“ Ohne diesen tatkräftigen Ein-
satz sei vieles schlichtweg nicht möglich 
– wie beispielsweise die Anschaffung des 
Beatmungsgerätes.

Entsprechend groß war auch die Freude 
auf der Kinderintensivstation: „Das neue 
Beatmungsgerät kommt für uns genau 
zum richtigen Zeitpunkt“, so Chefarzt Dr. 
Michael Ehlen. Gerade im Winter werden 
laut Ehlen häufiger Kinder auf der Inten-
sivstation behandelt, die aufgrund einer 
Grippeerkrankung oder einer Virusinfekti-
on der Atemwege maschinelle Unterstüt-

Neustadt/Weinstraße (as). Das Ärzte-
team und die Mitarbeitenden des Funk-
tionsdienstes sind von der neuen Herzka-
theteranlage begeistert: „Wir können 
Details der Darstellung des Herzens durch 
die bessere Bildgebung schneller und 
noch besser bewerten“, freut sich Dr. Hu-
bertus von Korn. Das erleichtere die Ein-
griffe und erhöhe die Sicherheit für die 
Patientinnen und Patienten, so der Chef-
arzt der Klinik für Innern Medizin I – 
Schwerpunkt Kardiologie, Schlaganfal-
leinheit. Insbesondere die Implantation 
von Gefäßstützen, den sogenannten 
Stents, wird mit dieser Anlage einfacher 
und noch sicherer. Dr. von Korn und seine 
Kolleginnen und Kollegen führen diese 
Eingriffe rund 1.500-mal im Jahr durch. 

Darüber hinaus werden im Herzkatheter 
unter anderem verschlossene Herzkranz-
gefäße wiedereröffnet, Engstellen (Ste-
nosen) behandelt, Löcher im Herzen ver-
schlossen sowie koronare Flussmessungen 
durchgeführt. Die Ärzte können mit der zung bei der Atmung brauchen. Auch im 

Hinblick auf die Corona-Pandemie sei das 
Gerät eine wichtige Anschaffung, um best-
möglich vorbereitet zu sein – auch wenn 
Kinder in diesem Zusammenhang „glück-
licherweise seltener beatmet werden müs-
sen“, wie Ehlen betonte. 

Das neue Beatmungsgerät ist universell 
einsatzbar. Das heißt, es kann sowohl auf 
der Station eingesetzt, als auch zum 
Transport der kleinen Patienten im Haus 
verwendet werden. Für Ehlen ein großer 
Vorteil. Man habe zwar bereits zwei Be-
atmungsgeräte auf der Kinderintensiv-
station, diese seien aber für den Transport 
nicht geeignet. Betroffene Kinder und 
Jugendliche zu Untersuchungen auf an-
dere Stationen zu bringen, gestaltete sich 
deshalb bisher sehr aufwendig und 
brauchte mehrere Mitarbeiter. Das neue 
Beatmungsgerät schafft hier Abhilfe und 
wird aufgrund seiner Handlichkeit das 
Personal deutlich entlasten, wie Ehlen 
erklärte. „Auch für unsere kleinen Patien-
ten dürfte sich der Transport dadurch 
wesentlich angenehmer gestalten.“

Kerstin Bornhofen (links), die Leiterin der Kinderintensivstation, und Chefarzt Dr. Michael Ehlen 
freuten sich über das neue Beatmungsgerät, das ihnen Ulrike Börder-Sauerbrei (rechts) und 
Elisabeth Paffhausen, beide Vorstandsmitglieder des Fördervereins „Sonnenschein“, übergaben. 
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Förderverein „Sonnenschein“ e. V. übergibt neues Beatmungsgerät 
an Kinderintensivstation des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth

Neue hochmoderne Herzkatheter-
anlage im Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift in Betrieb genommen



29MARIENHAUS Echo  2/2021

Logo gibt Einblicke in den 
Arbeitsalltag auf der Corona-Station

Bingen (sp). Wie sieht der Arbeitsalltag auf 
einer Corona-Station aus? Genau dieser 
Frage ist Logo, die Nachrichtensendung für 
Kinder des Kinderkanals (KiKa), in einem 
Beitrag Ende Januar nachgegangen. Einen 
Vormittag lang begleitete ein Kamera-
team Stationsleitung Sarah Maurer bei 
ihrer Schicht. „Es hat mir viel Spaß ge-
macht“, sagt sie. Das Team sei sehr nett 
gewesen. „Ich war überrascht, wie gut 
alles geklappt hat – ich dachte, ich hätte 
größere Probleme, vor der Kamera zu re-
den“, erzählt sie lachend. 

Mit der Teilnahme an der Sendung habe 
man dazu beitragen wollen, das Thema 
Corona kindgerecht aufzuarbeiten, erklärt 
Pflegedirektorin Barbara Lerche. „Die Kin-
der leiden in der Pandemie am meisten.“ 
Es sei deshalb besonders wichtig, ihnen 
die Hintergründe zu erklären. Zusammen 
mit Hygienefachkraft Iris Schäfer sorgte 
sie während der Dreharbeiten dafür, dass 
für keinen der Beteiligten ein Sicherheits-
risiko bestand. „Das war uns wichtig. Wir 

haben das Kamerateam deshalb im Vor-
feld umfassend aufgeklärt und auch auf 
Corona getestet“, erklärt sie. Man habe 
außerdem darauf geachtet, dass im Bei-
trag keine Patienten zu sehen seien. 

Auf reges Interesse bei den jungen Zu-
schauern dürfte der Beitrag jedenfalls 
gestoßen sein. Nach der Ausstrahlung 
gab es auf dem Instagram-Kanal von Logo 
nämlich noch einen Live-Stream mit Sa-
rah Maurer. Viele Kinder und Jugendliche 
nutzten die Gelegenheit und stellten der 
Gesundheits- und Krankenpflegerin Fra-
gen zu ihrer Arbeit. So wollte ein junger 
Zuschauer beispielsweise wissen, ob sie 
keine Angst habe, sich mit Covid19 zu 
infizieren. Maurer beantwortete alles 
ausführlich. „Ich hoffe, wir konnten damit 
auch dazu beitragen, Vorurteile gegen-
über den Pflegeberufen abzubauen und 
diese in der Öffentlichkeit positiv zu prä-
sentieren“, sagt sie. „Wir machen hier 
einen ganz tollen und wichtigen Job, der 
viele Vorteile hat.“

neuen mobilen Anlage sämtliche Gefäße 
im gesamten menschlichen Körper dar-
stellen. Zudem arbeitet die neue Techno-
logie mit einer weiter reduzierten Strah-
lenbelastung. Davon profitieren sowohl 
die Patientinnen und Patienten als auch 
die Mitarbeitenden.
 
Zusätzlich wurden im Klinikum die Sys-
teme zur kontinuierlichen Patienten-
überwachung sowie zur Auswertung von 
Messdaten, die während der Untersu-
chungen gewonnen werden, erneuert. 
Und dank der digital geführten Patien-
tenakten stehen die Untersuchungser-
gebnisse unmittelbar nach der Diagnos-
tik den behandelnden Ärzten und den 
zuständigen Pflegekräften zur Verfü-
gung. 

Das Marienhaus Klinikum Hetzelstift ist 
die erste Klinik in der Marienhaus Unter-
nehmensgruppe, die diese hochmoderne 
Herzkatheteranlage erhalten hat. Alle 
anderen Häuser der Trägerschaft werden 
sukzessive in den kommenden Monaten 
mit diesem Gerät der neuesten Genera-
tion der Firma Siemens ausgerüstet.

Ein Kamerateam vom KiKa hat Sarah Maurer einen Morgen lang bei ihrer Arbeit auf der Corona-
Station begleitet.

Dr. Hubertus von Korn (rechts), der Chefarzt 
der Klinik für Innern Medizin I – Schwerpunkt 
Kardiologie, Schlaganfalleinheit, und Oberarzt 
Dr. Victor Stefan freuen sich über die hoch-
moderne Herzkatheteranlage, mit der sie die 
Patienten noch besser und sicherer behandeln 
können.  
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KiKa-Sendung Logo begleitet Mitarbeiterin des Heilig-Geist-Hospitals 
Bingen bei ihrer Schicht auf der Corona-Station 
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Die generalistische Ausbildung im Träger ist seit Herbst AZAV zertifiziert – 
Auszubildende profitieren von Fördermöglichkeiten 

Dank des Bildungsgutscheins können Kitty Riegel (hinten) und Cathrin Maul die Ausbildung zur 
Pflegefachfrau machen.

„Dank des Bildungsgutscheins kann 
ich meine Ausbildung machen“

Trier (sp). Seit Oktober 2020 sind die Aus-
bildungsgänge Pflegefachfrau/-mann und 
Pflegeassistent/in in der Trägerschaft er-
folgreich nach AZAV zertifiziert. Wer also 
seine Ausbildung in einer Einrichtung der 
Unternehmensgruppe macht und Anspruch 
auf einen Bildungsgutschein hat, erhält eine 
Förderung über die Agentur für Arbeit. „Das 
ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerk-
mal“, sagt Sabine Michels, Gesundheits- 
und Pflegepädagogin im Bildungszentrum 
Eifel-Mosel, Standort Trier. „Eine solche 
Zertifizierung hat nicht jede Schule. Dass 
die Bildungszentren im Träger sie haben, ist 
deshalb schon etwas Besonderes.“ Das 
kommt auch bei den Auszubildenden gut 
an. Im Unterkurs von Sabine Michels, der 
im September begann, werden aktuell drei 
Auszubildende gefördert. 

„Dank des Bildungsgutscheins kann ich 
die Ausbildung zur Pflegefachfrau über-
haupt machen“, sagt Cathrin Maul, eine 
der geförderten Auszubildenden. Die 

35-Jährige ist Mutter von vier Kindern. 
2004 absolvierte sie die Ausbildung zur 
Krankenpflegehelferin. Familienbedingt 
pausierte sie allerdings mehrere Jahre 
und orientierte sich beruflich zwischen-
zeitig auch anders. „Die Pflege hat mich 
aber nie losgelassen“, erzählt sie. „Das ist 
meine Berufung.“ Vergangenes Jahr zog 
sie mit den Kindern zu ihrem Lebensge-
fährten in die Nähe von Trier. „Er gab mir 
Rückendeckung, damit ich in der Pflege 
richtig loslegen konnte“, erzählt sie. Unter 
normalen Bedingungen wäre die Ausbil-
dung für sie finanziell nicht machbar ge-
wesen. „Ich habe Kinder, eine Wohnung 
und laufende Kosten“, sagt sie. Aufgrund 
der Förderung erhält sie anstatt der Aus-
bildungsvergütung das Gehalt einer Kran-
kenpflegehelferin und hat zusätzlich An-
spruch auf finanzielle Unterstützung bei 
der Kinderbetreuung und bei den Fahrt- 
und Materialkosten. „Das nimmt einem 
den Druck und gibt einem ein Gefühl von 
Sicherheit. Man weiß, dass man genug 
Geld verdient, um alles bezahlen zu kön-
nen“, sagt sie. 

Ähnlich sieht es auch Klassenkameradin 
Kitty Riegel. Sie begann 2015 mit der Aus-
bildung zur Altenpflegerin, brach diese 
aber nach der Hälfte ab. „Ich war mir da-
mals nicht sicher, ob der Job das Richtige 
für mich ist“, sagt sie. Die 33-Jährige ging 
also erst mal auf Reisen und probierte sich 
beruflich in anderen Bereichen aus. „Ich 
habe dann aber sehr schnell gemerkt, dass 
ich wieder zurück in die Pflege möchte“, 
erzählt sie lachend. Manchmal brauchen 
die richtigen Entscheidungen eben etwas 
Zeit. Ähnlich wie Cathrin Maul absolviert 
auch sie die Ausbildung bei einem Koope-
rationspartner des Bildungszentrums Ei-
fel-Mosel und erhält das Gehalt einer 
Altenpflegehelferin – die erste Ausbildung 
wird ihr nämlich dahingehend angerech-
net. Das war für Riegel der ausschlagge-
bende Faktor weiterzumachen und Pfle-
gefachfrau zu werden. Zusammen mit 
ihrem Lebensgefährten hat sie sich vor 
kurzem nämlich ein Haus gekauft. „Mit 
dem Ausbildungsgehalt wäre es nicht 
möglich gewesen die Raten weiterhin zu 
bezahlen“, erklärt sie. Dank des Bildungs-
gutscheins aber schon.
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Die Gefäßchirurgen im Krankenhaus Maria Hilf helfen mit Bypass-Operationen, dass Patientinnen 
und Patienten, die an der peripheren arteriellen Verschlusskrankheit leiden, ihre Mobilität behalten 

Nach dem Eingriff in der Radiologie kontrolliert Kambiz Fadaei, der 
Chefarzt der Gefäßchirurgie, mit einem transportablen Dopplerultra-
schallgerät den Blutfluss in Gerd Demmers Bein. 

Dr. Felix Schoth (rechts), der Chefarzt der interventionellen Radiologie 
zeigt Kambiz Fadaei, dem Chefarzt der Gefäßchirurgie, die Engstellen im 
Bypass in Gerd Demmers linken Bein. 

„Seit der Operation geht es mir jeden Tag etwas besser“

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Ich bin zu 
100 Prozent zufrieden“, strahlt Gerd Dem-
mer. „Kambiz Fadaei hat mir mein Bein 
erhalten.“ Im April des vergangenen Jahres 
kam der 64-jährige Westerwälder auf Emp-
fehlung einer Bekannten in die Gefäßchi-
rurgie des Krankenhauses Maria Hilf. Er litt 
unter einem Verschluss der Arterien im 
linken Bein, so dass es kaum noch mit sau-
erstoffreichem Blut versorgt wurde und 
das Gewebe abzusterben drohte. In dem 
Krankenhaus, in dem er zuvor behandelt 
worden war, sahen die Ärzte keine andere 
Behandlungsmöglichkeit mehr als sein 
Bein zu amputieren. „Ich wollte mein Bein 
auf gar keinen Fall verlieren und bat des-
halb die Gefäßchirurgen in Bad Neuenahr 
um eine zweite Meinung“, sagt er. „Und 
das war mein großes Glück.“

Kambiz Fadaei teilte die Indikation zur Am-
putation nicht. „Ich bin Arzt geworden, um 
zu helfen, und möchte, wenn irgend mög-
lich, Gliedmaßen erhalten“, sagt der Fach-
arzt für Gefäß- und Endovaskuläre Chirur-
gie, der die Abteilung für Gefäßchirurgie 
leitet. Gerd Demmer wurde ausführlich 
untersucht. Mit Hilfe einer Angiographie, 
also einer radiologischen Darstellung der 
Gefäße, bei der auch Kontrastmittel ver-
wendet wurde, „erhielten wir ein genaues 

Bild von der Durchblutung des gesamten 
Beines“, so Fadaei. Sämtliche Engstellen, 
krankhafte Veränderungen und Verschlüs-
se der Beinarterien wurden dadurch sicht-
bar. Auf der Basis dieser Diagnostik „sahen 
wir eine realistische Chance, Gerd Dem-
mers Bein zu retten“, sagt er.

Es folgten zwei Operationen, in denen 
Kambiz Fadaei dem Patienten einen langen 
Bypass von der Leiste bis zum Unterschen-
kel einsetzte. Für diesen Gefäßersatz ver-
wendete er eine körpereigene Vene. Eine 
anschließende Untersuchung im MRT zeig-
te, dass der Bypass seine Aufgabe hervor-
ragend erfüllte und die Durchblutung des 
gesamten Beins und des Fußes wieder si-
cherstellte. Lediglich das letzte Glied des 
großen Zehs mussten die Ärzte amputie-
ren. „Das konnten wir nicht erhalten“, sagt 
Fadaei. Das beeinträchtigt Gerd Demmer 
jedoch in keiner Weise. „Ich kann gut lau-
fen, und seit der Operation geht es mir je-
den Tag etwas besser“, freut er sich. 

Rund neun Monate nach dem Eingriff kam 
der Patient zur Nachuntersuchung wieder 
ins Krankenhaus Maria Hilf. Mit einer Ult-
raschalluntersuchung überprüften die Ärz-
te die Durchblutung des Beins und den 
Zustand des Bypasses. Dabei stellten sie 

fest, dass sich erneut Engstellen gebildet 
hatte, die Dr. Felix Schoth, der Chefarzt der 
interventionellen Radiologie, mit Hilfe einer 
Ballondilatation wieder aufdehnte. 

Als der Patient wieder in seinem Zimmer 
auf Station lag, kontrollierte Kambiz Fadaei 
den Blutfluss im behandelten Bein. Er führ-
te den Schallkopf eines transportablen 
Dopplerultraschallgeräts über die Arterie 
oberhalb des Fußknöchels. An dieser Stelle 
war eine kräftige Pulsation der Fußarterie 
zu hören. „Dies ist ein Zeichen, dass der 
Bypass frei ist und das Blut ungehindert ins 
Bein strömen kann“, erläutert Fadaei. 

Gerd Demmer wird zukünftig seinen By-
pass regelmäßig kontrollieren lassen müs-
sen. Er leidet unter der peripheren arteriel-
len Verschlusskrankheit, der sogenannten 
Schaufensterkrankheit. Beispielsweise 
Menschen mit Diabetes mellitus aber auch 
starke Raucher haben ein erhöhtes Risiko, 
daran zu erkranken. „Die periphere arteri-
elle Verschlusskrankheit ist chronisch und 
nicht heilbar“, so Fadaei. „Aber die Symp-
tome können wir behandeln und so dafür 
sorgen, dass es unseren Patientinnen und 
Patienten gut geht und sie ihre Mobilität 
behalten. Denn wir verhindern den Fort-
schritt der Krankheit.“
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Sandra Braun Katholisches Klinikum Mainz
Joachim Brück Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg
Oliver Busch Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach
Giosue Camarazza Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH
Hans-Günther Conrad Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH
Eleonore Dirksen Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Barbara Dr. Schlesinger Marienhaus Klinikum 
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Rosa-Maria Feil Marienhaus Stiftung 
Waldbreitbach
Andreas Felger Marienhaus Klinikum  
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tanja Franzen Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Elvira Friedirch Katholisches Klinikum Mainz
Daniela Gerharz Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Arthur Janzen Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Iris Kappel Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis
Renate Kincheloe Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Daniela Kroth Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Madeleine Lappe Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Anke Laumann Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Mattern Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH
Gideon Menn Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH 
Annemarie Mignend Marienhaus Klinikum  
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Jasmin Müller Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Heike Muscheid Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Paul-Josef Noack Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH
Isabelle Schneider Marienhaus Klinikum 
St. Wendel-Ottweiler
Wolfgang von Kielpinski Marienhaus 
Klinikum Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Monika Weber Mutter-Rosa-Altenzentrum  
Trier
Michael Weidmann Katholisches 
Klinikum Mainz

30-jähriges Dienstjubiläum
Katharina Bachmann Marienhaus Klinikum 
St. Wendel-Ottweiler
Olga Bergen Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Margarethe Bienkiewicz Katholisches 
Klinikum Mainz

Corinna Christmann Marienhaus Klinikum 
St. Wendel-Ottweiler
Jutta Franzen Marienhausklinikum 
St. Josef Neunkirchen
Hannelore Freiberger Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach
Birgit Friedrich Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Corinna Grosch Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Christine Hermann Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Susanne Hoebbel Reha Rhein-Wied Neuwied
Beate Jochum Marienhausklinikum 
St. Josef Neunkirchen
Heidi Leonhard St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil
Gottfried Macheiner Marienhaus Klinikum 
St. Wendel-Ottweiler
Alina Maier Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Lilli Neu Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Roland Nisslmüller Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach
Maria Olewicz Marienhaus Klinikum  
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Daniela Satoris-Haas Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Thuy Schätzle Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Valentina Schilling Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Christiane Schlich Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Silke Schnubel Marienhaus Klinikum  
St. Elisabeth Saarlouis
Mette Schwalbe Katholisches Klinikum Mainz
Sandra Sesterhenn Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Kirsten Stark Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Siegfried Surges Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH

35-jähriges Dienstjubiläum
Karin Adams Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Thomas Altmeyer Marienhaus Klinikum 
St. Wendel-Ottweiler
Monika Biniasch Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis
Elke Buschhorn Marienhaus Klinikum 
Hetzelstift Neustadt/Weinstraße
Alexandra Ecker-Flick Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Elisabeth Ewen-Schiffmann Marienhaus 
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis
Irmgard Fuchs Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg
Reinhard Gnirs Katholisches Klinikum Mainz
Helmut Haehl Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH 

Andrea Halmbacher Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis
Margaretha Hassel-Wilhelm 
Marienhaus Klinikum St. Wendel-Ottweiler
Guido Heidt Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Beatrix Humberg Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH
Stefanie Klasen Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis
Martina Maßmann Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Georg Meyer Marienhaus 
Dienstleistungen Gmb
Jutta Meyer Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg
Siegrid Schneider Marienhaus Klinikum 
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Gabriele Siebenborn Marienhausklinikum 
St. Josef Neunkirchen
Kerstin Strüder Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Annette Trepper-Hammer Marienhaus 
Klinikum St. Elisabeth Neuwied
Claudia Weber Marienhaus Klinikum  
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler

40-jähriges Dienstjubiläum
Martina Busche Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis
Sabine Erbar Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Cornelia Fröder Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach
Claudia Kipper Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth  Saarlouis
Peter Maier Marienhaus Klinikum 
Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler
Barbara Moersdorf Marienhaus Klinikum 
St. Wendel-Ottweiler
Guido Protz Marienhaus 
Dienstleistungen GmbH
Elisabeth Rothstein Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Gabriele Schneider Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Claudia Seuser Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied
Bärbel Traut Marienhaus Klinikum 
St. Josef Bendorf

45-jähriges Dienstjubiläum
Mechthild Roos Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

P. S.: Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass 
wir in der Rubrik „Wir gratulieren“ nur die 
Jubilare berücksichtigen können, die uns 
die Hausleitungen schriftlich mitteilen und 
die ihr schriftliches Einverständnis gegeben 
haben. – Redaktionsschluss für die nächste 
Ausgabe ist der 11. Juni 2021. 
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In der Schule für Physiotherapie des Marienhaus Klinikums in 
Neuwied ist das Projekt „Gesund durch die Ausbildungszeit“ gestartet

Positiv getestete Hoch-Risikopatienten, die keine Symptome einer COVID-19-Erkrankung zeigen, können im 
Krankenhaus Maria Hilf mit monoklonalen Antikörpern vor einem schweren Krankheitsverlauf geschützt werden 

Neues Projekt hat die Gesundheit 
der Auszubildenden im Blick

Monoklonale Antikörper gegen Corona-Viren

Neuwied (sp). Der Start in die Ausbildung 
krempelt das ganze Leben um. Gesund zu 
bleiben ist deshalb besonders wichtig. 
Hier setzt das Projekt „Gesund durch die 
Ausbildungszeit“ an, das Mitte Januar in 
der Schule für Physiotherapie gestartet ist 
und von der Barmer und der Moove GmbH 
entwickelt wurde. 

Das Pilotprojekt – derzeit wird es nur in 
Neuwied angeboten – ist aktuell auf drei 
Jahre angesetzt. Zunächst nimmt nur der 
Unterkurs der Physiotherapieschule teil, 
der im Oktober gestartet ist. Die Schüler 
besuchen regelmäßig Workshops zu The-
men wie Ernährung, Bewegung, psychi-
sche Gesundheit oder auch Selbstma-
nagement. Diese finden während des 
Unterrichts statt – sobald die Corona-
Pandemie das zulässt. Alternativ steht das 
Programm digital zu Verfügung. 

„In der Ausbildung lernen wir, auf die Ge-
sundheit der Patienten zu achten und 
durch das Projekt auf unsere eigene“, sagt 
Schüler Timo Kusch. Gerade in der derzei-
tigen Situation – die Schüler sitzen auf-

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Patientinnen 
und Patienten, die positiv auf Corona ge-
testet wurden und ein hohes Risiko haben, 
sehr schwer an COVID-19 zu erkranken 
oder sogar daran zu versterben, „bieten 
wir jetzt eine Therapie an, mit der ein 
schwerer Krankheitsverlauf verhindert 
oder abgeschwächt werden kann“, freut 
sich Prof. Dr. Jörg Heller, der Chefarzt der 
Inneren Medizin/Gastroenterologie. Diese 
Patienten erhalten im Krankenhaus Maria 
Hilf eine Infusion mit monoklonalen Anti-
körpern, die die Viren im Körper blockieren 
und so dafür sorgen, dass sie sich nicht 
weiter ausbreiten können. „Alle Patienten, 

Sind sich sicher, dass das Projekt ein voller Erfolg wird (von links): Linda Neeb, Schülerin der 
Physiotherapieschule, Projektleiterin Prisca Müller, Schulleiter Florian Metzler, Lehrer Lars 
Kolberg, Michaele Münch vom betrieblichen Gesundheitsmanagement und Katharina Stein- 
bach, Beraterin der Barmer. 

grund des Homeschoolings viel vor dem 
PC – seien beispielsweise Tipps für die 
richtige Haltung hilfreich. „Die Schüler ler-
nen momentan unter erschwerten Bedin-
gungen“, sagt Schulleiter Florian Metzler: 

die wir bislang mit diesem Medikament 
behandelt haben, litten unter schweren 
Vorerkrankungen. Sie alle bekamen nach 
der Infusion keine oder nur leichte Symp-
tome einer COVID-19-Erkrankung“, sagt 
Dr. Jens Koopmann, Oberarzt der Inneren 
Medizin/Gastroenterologie.  

Voraussetzung für die Wirksamkeit dieser 
Therapie ist jedoch, dass die Patientinnen 
und Patienten die Infusion in einem sehr 
frühen Krankheitsstadium erhalten. Ideal 
sei der Zeitraum bis zu drei Tagen nach 
dem positiven Testergebnis, denn dann ist 
es noch möglich, die Menge der nachweis-

Aufgrund des Online-Unterrichts hätten 
sie keinen sozialen Kontakt zu Lehrern und 
Klassenkameraden. „Das Projekt ist des-
halb extrem wichtig. Es hilft den Schülern 
Stress abzubauen und auf sich zu achten.“

baren Viren mit Hilfe der monoklonalen 
Antikörper stark zu reduzieren und so die 
Erkrankung aufzuhalten. 

Das Bundesministerium für Gesundheit 
hat 20.000 Dosen dieses – offiziell noch 
nicht zugelassenen – Medikamentes ge-
kauft, um es als individuellen Heilversuch 
zur Behandlung von Patientinnen und Pa-
tienten mit schweren Vorerkrankungen 
zur Verfügung zu stellen. „Wir freuen uns 
sehr, dass wir unseren besonders gefähr-
deten Patientinnen und Patienten, dieses 
Medikament jetzt anbieten können“, so 
Prof. Heller.
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Die Skulpturen „haben die 
Herzen der Menschen berührt“
Das Marienhaus Klinikum hatte königlichen Besuch – mit seinen 
Skulpturen trägt Ralf Knoblauch das Thema Würde in die Welt

Neuwied. Gleich 22 Königinnen und Köni-
ge hatte das Marienhaus Klinikum im Ja-
nuar zu Gast. Keine Hoheiten, denen man 
den roten Teppich ausrollt; nein, vielmehr 
Skulpturen, die Ralf Knoblauch aus uraltem 
Eichenholz gestaltet. Was für den gelern-
ten Tischler und studierten Theologen, der 
als Diakon in der Kirchengemeinde St. Tho-
mas Morus in Bonn arbeitet, vor gut neun 
Jahren als Hobby begann, ist für ihn mitt-
lerweile eine Art Berufung geworden: Sei-
ne Königinnen und Könige sollen das The-
ma Würde in die Welt tragen und sind 
deshalb auch in Ausstellungen und Projek-
ten in der ganzen Welt zu sehen.

Königliches – das heißt Machtvolles und 
Gebieterisches – haben seine Skulpturen 
auch so gar nicht an sich. Sie sind nahbar 
und dürfen (was für Kunstwerke unge-
wöhnlich ist) angefasst werden; ihr Mund 
zeigt ein strahlendes Lächeln, während die 
Augen in der Regel geschlossen sind. Und 
sie tragen oftmals ihre Krone nicht auf 
dem Kopf, sondern unter dem Arm oder 
haben sie neben oder hinter sich auf den 
Boden gelegt. Was wiederum von gegen-
seitigem Respekt und Wertschätzung 
zeugt. Diese Könige sollen den Betrachter 
herausfordern, Partei zu ergreifen. Partei 

für die unverbrüchliche Würde, die jedem 
Menschen als Ebenbild Gottes (und damit 
als ein Königskind) zukommt. Und sie sol-
len jeden einzelnen Betrachter damit 
gleichzeitig an die eigene Königswürde 
erinnern.

Die Königinnen und Könige haben überall 
im Marienhaus Klinikum „viel Freude aus-

gelöst“, wie Oberin Therese Schneider 
sagt. Schließlich sei die Botschaft an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit 
gewesen: „Ihr seid unsere Königinnen und 
Könige“. Ob Mitarbeitende oder Patienten 
– die Skulpturen „haben die Herzen der 
Menschen berührt“, freut sich Therese 
Schneider im Rückblick auf diese außerge-
wöhnliche Ausstellung.
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Die Skulpturen von Ralf Knoblauch haben im Marienhaus Klinikum die Herzen der Menschen 
berührt.

Exzellent führen
in schwierigen Zeiten

(Kurs 19)
Informationstag

per Videokonferenz

30.04.2021

FÜHRUNGSKRÄFTE-
ENTWICKLUNGSPROGRAMM

DER MARIENHAUS
UNTERNEHMENSGRUPPE

FEP II

Kick-Off  –
Auftaktveranstaltung

07. – 09.07.2021

WALDBREITBACH

EDITH-STEIN-AKADEMIE

Stiftung Bildung im KKVD
Pallottistr. 3 · 56179 Vallendar
Telefon 0261 6402-450
Telefax 02622 8852-202
stiftung-bildung@pthv.de
www.kkvd.de

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Margaretha-Flesch-Platz 1 · 56170 Bendorf
Telefon 02622 8852-200 
Telefax 02622 8852-202
info.esa@marienhaus.de
https://bildung.marienhaus.de

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

Werde, der Du werden
kannst (Kurs 1)

Ein Entwicklungsprogramm 
für Oberärzte

Informationstag 26.08.2021

WALDBREITBACH

FÜHRUNGSKRÄFTE-
ENTWICKLUNGSPROGRAMM

DER MARIENHAUS
UNTERNEHMENSGRUPPE

FEP I

Kick-Off  –
Auftaktveranstaltung

10. – 12.05.2021

WALDBREITBACH

Konzept zur Prävention 
von sexuellen

Übergriff en und anderen 
Formen von Gewalt

1. Termin: 20.05.2021

2. Termin: 01.06.2021

WALDBREITBACH

6. SUMMER SCHOOL 2021
NACHHALTIG IN 

FÜHRUNG GEHEN.
QUER. ANDERS. NEU.

28. – 29.06.2021

ENGELSKIRCHEN

Au� aumodul für
alle Führungskräfte

MHUG Führungs-
kompetenzen – 

Eff ektive Teamführung

09. – 10.11.2021

WALDBREITBACH

Führen und Leiten in 
Hauswirtschaft und 
Technischem Dienst 

(Kurs 6)
Informationstag 06.05.2021

KÖLN

Au� aumodul für
alle Führungskräfte

Nachhaltige Führung – 
Führen mit Verantwortung

23. – 24.09.2021

WALDBREITBACH

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

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

Quali� kationskurs
Patientensicherheits-

beauftragte/r

04. – 06.10.2021

WALDBREITBACH

Fachseminar für
alle Führungskräfte

Arbeitsrecht
Schwerpunkt: AVR

08. – 09.09.2021

WALDBREITBACH

Wir ziehen um

wenig
Plätze
frei
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Exzellent führen
in schwierigen Zeiten

(Kurs 19)
Informationstag

per Videokonferenz

30.04.2021

FÜHRUNGSKRÄFTE-
ENTWICKLUNGSPROGRAMM

DER MARIENHAUS
UNTERNEHMENSGRUPPE

FEP II

Kick-Off  –
Auftaktveranstaltung

07. – 09.07.2021

WALDBREITBACH

EDITH-STEIN-AKADEMIE

Stiftung Bildung im KKVD
Pallottistr. 3 · 56179 Vallendar
Telefon 0261 6402-450
Telefax 02622 8852-202
stiftung-bildung@pthv.de
www.kkvd.de

EDITH-STEIN-AKADEMIE
Margaretha-Flesch-Platz 1 · 56170 Bendorf
Telefon 02622 8852-200 
Telefax 02622 8852-202
info.esa@marienhaus.de
https://bildung.marienhaus.de

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

Werde, der Du werden
kannst (Kurs 1)

Ein Entwicklungsprogramm 
für Oberärzte

Informationstag 26.08.2021

WALDBREITBACH

FÜHRUNGSKRÄFTE-
ENTWICKLUNGSPROGRAMM

DER MARIENHAUS
UNTERNEHMENSGRUPPE

FEP I

Kick-Off  –
Auftaktveranstaltung

10. – 12.05.2021

WALDBREITBACH

Konzept zur Prävention 
von sexuellen

Übergriff en und anderen 
Formen von Gewalt

1. Termin: 20.05.2021

2. Termin: 01.06.2021

WALDBREITBACH

6. SUMMER SCHOOL 2021
NACHHALTIG IN 

FÜHRUNG GEHEN.
QUER. ANDERS. NEU.

28. – 29.06.2021

ENGELSKIRCHEN

Au� aumodul für
alle Führungskräfte

MHUG Führungs-
kompetenzen – 

Eff ektive Teamführung

09. – 10.11.2021

WALDBREITBACH

Führen und Leiten in 
Hauswirtschaft und 
Technischem Dienst 

(Kurs 6)
Informationstag 06.05.2021

KÖLN

Au� aumodul für
alle Führungskräfte

Nachhaltige Führung – 
Führen mit Verantwortung

23. – 24.09.2021

WALDBREITBACH

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

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

Quali� kationskurs
Patientensicherheits-

beauftragte/r

04. – 06.10.2021

WALDBREITBACH

Fachseminar für
alle Führungskräfte

Arbeitsrecht
Schwerpunkt: AVR

08. – 09.09.2021

WALDBREITBACH

Wir ziehen um

wenig
Plätze
frei

La Linea Franca 
Kraftfahrzeughandelsges. mbH

Mülheimer Str. 57
51469 Bergisch Gladbach

Klaus Busch 
busch@bgladbach.lalinea.de

Tel: 02202-9553114
www.lalinea.de

22% RABATT* 
AUF ALLE VOLVO NEUWAGEN**  
EXCLUSIV FÜR MARIENHAUS MITARBEITER 

LEASING - FINANZIERUNG - BARKAUF - MÖGLICH!

*Rabatt in % auf die unverbindlichen Preisempfehlung des Herstellers. Nur für Abrufscheinberechtigte der Marienhaus Holding GmbH. **Ausgenommen von diesem Angebot sind alle vollelektrischen Volvo Modelle.
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ROSA FLESCH HOTEL
UND TAGUNGSZENTRUM 

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

Tagen mit WeitblickTagen mit Weitblick

www.rosa-� esch-tagungszentrum.de

Entdecken Sie uns!

Das ROSA FLESCH HOTEL UND TAGUNGSZENTRUM bietet 
abseits von Lärm und Hektik des Alltags ideale Vorausset-
zungen für Ihr Seminar, Ihre Tagung oder Weiterbildungsver-
anstaltung. Die besondere Ruhe auf dem Waldbreitbacher 
Klosterberg und das klösterliche Ambiente sorgen für eine 
ausgezeichnete Atmosphäre zum Tagen mit Weitblick.

Unser Haus bietet: 

 30 einladende Gästezimmer (für 37 Personen)

 10 Tagungsräume für bis zu 150 Personen

 moderne Konferenztechnik

 Köstlichkeiten aus der Klosterküche

 einen herrlichen Blick ins Wiedtal

 persönliche Betreuung vor Ort

 komplett barrierefrei

ROSA FLESCH HOTEL
UND TAGUNGSZENTRUM 


