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noch immer hält die Corona-Pandemie die 
Welt in Atem. Die im Herbst wieder gestie-
genen Infektionszahlen geben Anlass zur 
Beunruhigung. Trotz allem sind wir in unse-
rem Gesundheitssystem gut aufgestellt und 
hoffen, dass die Herausforderung einer zwei-
ten Welle gut zu bewältigen sein wird.

Sie halten nun die Herbst-Winter-Ausgabe 
unseres Klinikmagazins in Ihren Händen. Hier 
ist der Fokus auf diverse Angebote unserer 
beiden Klinikstandorte gelegt – unabhängig 
von Corona. Informieren Sie sich über die 
Arbeit unserer Diabetesberaterin und deren 
Expertise. Erfahren Sie mehr über die Be-
handlung von Patienten mit einem künstli-
chen Darmausgang. Unsere Stoma-Expertin 
betreut diese Patienten und gibt ihnen Hil-
festellung, damit sie gut im Alltag mit ihrem 
Stoma zurechtkommen. Ein weiterer inter-
essanter Beitrag ist die qualifizierte Entgif-
tung und Drogenersatztherapie, die Chefarzt 
Dr. Thielscher an unserem Klinikstandort in 
Gerolstein anbietet. 

Nach dem tragischen Tod des Vorsitzenden 
unseres Freundes- und Fördervereins in Bit-
burg, Werner von Schichau, wählte der Ver-
ein im September einen neuen Vorstand. 
Neuer Vorsitzender ist nun Edgar Bujara. Wir 
sind dankbar für die engagierte und vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit mit dem Förder-
verein. Den Beitrag finden Sie auf Seite 8. In 
dieser Ausgabe haben wir außerdem der 
Ausbildung in der Pflege eine Doppelseite 
gewidmet und berichten über diesen wich-
tigen und krisensicheren Beruf.

In unserem Klinikmagazin finden Sie aber 
noch weitere, spannende Beiträge rund um 
unsere Standorte in Bitburg und Gerolstein. 
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen bei der 
Lektüre und vor allem: Kommen Sie gesund 
durch die Pandemie! 
 
Für das Direktorium

Hans Jürgen Krämer
Kfm. Direktor  

Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,

Bitburg. Beim Praktikum in einem Kranken-
haus entstand vor rund 45 Jahren ihr Be-
rufswunsch: „Ich wollte Sozialarbeiterin 
werden und für Patientinnen und Patienten 
im Krankenhaus da sein“, sagt Marlies 
Borsch. Deshalb studierte sie Soziale Arbeit, 
war anschließend ein Jahr im Gesundheits-
amt tätig und kam dann vor 41 Jahren in 
das Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg. „Da-
mals hieß das Haus noch Clemens-August-
Krankenhaus“, sagt sie. Und es war eines 
der ersten kleinen Häuser, die einen Sozial-
dienst einrichteten. 

Von Anfang an ist der Caritasverband 
Westeifel e.V. nach einer Vereinbarung mit 
dem Clemens-August-Krankenhaus Bitburg 
der Dienstgeber für Marlies Borsch. Sie soll-
te als „Einzelkämpferin“ auch Fachkollegen 
haben. Beim Caritasverband Westeifel e.V. 
gehörte sie dem Fachbereich „Frauen, Fa-
milie und Begegnung“ an. 

Seit Ende Oktober ist Marlies Borsch im 
wohlverdienten Ruhestand. Ihre Entschei-
dung am Anfang ihres Berufslebens sei 
genau die richtige gewesen, sagt sie und 
empfindet es als ganz großes Glück „dass 
ich hier all die Jahre arbeiten konnte“. Es 
sei genau das gewesen, was sie immer tun 
wollte. Sie habe viele Berufsgruppen ken-
nengelernt und die vertrauensvolle Zusam-
menarbeit mit den Kollegen, Ärzten und 
Pflegekräften immer sehr geschätzt. Vor 
allem der Kontakt zu den Patientinnen und 
Patienten und deren Angehörigen war ihr 
all die Jahre wichtig. Ein großer Vorteil: Sie 
stammt gebürtig aus dem Nachbarkreis 
und spricht wie viele ältere Patienten Eife-
ler Platt. „Das kam bei ihnen immer sehr 
gut an und half mir, einen persönlichen 
Kontakt zu ihnen aufzubauen“, sagt sie.

Marlies Borsch war immer Ansprechpart-
nerin, wenn Pflegekräfte oder Ärzte wahr-
nahmen, dass ein Patient psychosoziale 
Probleme haben könnte. Das ist zum Bei-
spiel der Fall, wenn ein Patient nicht mehr 
in der Lage ist, seine aktuelle Situation 

Ein ganz großes Glück, „dass ich all 
die Jahre hier arbeiten konnte“

realistisch einzuschätzen und er deshalb 
vielleicht einen rechtlichen Betreuer benö-
tigt, der sich um seine Belange kümmert. 
Aber auch zu Patienten, die Suchtprobleme 
hatten oder depressiv wirkten, wurde sie 
gerufen. Ein weiterer großer Bereich waren 
die Anschlussheilbehandlungen, die sie für 
die Patienten beantragt hat. Rund 700 An-
träge habe sie jährlich gestellt. Zusätzlich 
stand sie den Kolleginnen der Pflegeüber-
leitung zur Seite, unterstützte und beriet 
sie, vor allem wenn es um sozialarbeiteri-
sche Fragen ging. 

Es habe sich viel verändert in den vergan-
genen vier Jahrzehnten. Vor allem die im-
mer kürzere Verweildauer der Patienten 
im Krankenhaus habe Auswirkung auf die 
Arbeit des Sozialdienstes, denn „heute 
müssen wir frühzeitiger die weitere Ver-
sorgung der Patienten nach der Entlassung 
regeln“, sagt sie. Und das erfordere Gesprä-
che mit den Angehörigen und eine um-
fangreiche Organisation „denn wir wollen 
alle Voraussetzungen dafür schaffen, dass 
die Patienten zu Hause weiter gesund wer-
den können“, so Marlies Borsch.   

Nach 41 Jahren im Sozialdienst des Marienhaus Klinikums Eifel Bitburg geht Marlies 
Borsch in den wohlverdienten Ruhestand

Die Sozialarbeiterin Marlies Borsch war 41 
Jahre im Bitburger Krankenhaus für die 
Patientinnen und Patienten da. 
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Bitburg. Häufig ist es eine Zufallsdiagnose: 
Ein Patient wird wegen einer Erkrankung 
in das Krankenhaus eingewiesen und bei 
der routinemäßigen Blutuntersuchung ist 
der Blutzuckerwert auffällig. In diesen Fäl-
len wird Christina Koch informiert. „Jeden 
Morgen, wenn ich ins Haus komme, liegen 
die Laborbefunde mit den auffälligen Glu-
kosewerten in meinem Fach“, so die Kran-
kenschwester und Diabetesberaterin DDG. 
„All diese Patientinnen und Patienten be-
suche ich.“ Zusätzlich erstellen die Pflege-
kräfte auf den Stationen bei ihnen nach 
Anordnung des behandelnden Arztes ein 
Blutzuckertagesprofil. „Sie wissen nämlich, 
dass ich viele spezifische Werte brauche, 
die etwas über einen möglichen Diabetes 
aussagen. Denn nur so kann ich die Patien-
ten gut einstellen“, sagt sie. 

Der HbA1c-Wert gibt genaue Auskunft 
über den Langzeitblutzuckerwert. „Damit 
kann ich bis zu zwölf Wochen in die Ver-
gangenheit schauen und beurteilen, ob 
der Blutzucker auch da schon zu hoch 
war“, so Christina Koch. Das ist wichtig für 
die Diagnostik, denn zum Beispiel eine 
Lungenentzündung wie auch andere Ent-
zündungen oder bestimmte Medikamente 
führen ebenfalls zu einem akut erhöhten 
Blutzuckerspiegel, ohne dass der Patient an 
Diabetes Mellitus erkrankt ist. Der Lang-
zeitblutzuckerwert dieser Patienten ist al-
lerdings im Normbereich, wenn sie nicht 
an Diabetes erkrankt sind. 

Christina Koch besucht jeden Patienten mit 
auffälligem Glukosewerten während seines 
Krankenhausaufenthaltes. Sie spricht mit 
ihnen, fragt sie, wie sie leben, wie sie sich 
ernähren und auch wer sich um sie küm-
mert, denn oftmals sind es ältere Patienten, 
die von der chronischen Stoffwechselerkran-
kung betroffen sind. Viele Patienten weinen 
bei ihr während des Gespräches. „Das geht 
mir nahe. Ich nehme mir dann Zeit für sie 
und höre ihnen zu“, sagt sie. Häufig infor-
miert sie in diesen Fällen zusätzlich die 
Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes bzw. 
der Pflegeüberleitung. Sie erlebe immer 
wieder, dass viele Patienten sehr dankbar 
sind, dass sich jemand um sie kümmert.

Darüber hinaus berät sie die Betroffenen 
und zeigt ihnen, auf was sie bei der Ernäh-
rung achten müssen, wie sie ihren Blutzu-
cker bestimmen und Insulin spritzen. „Es ist 
eine Akutversorgung, die wir in unserem 
Haus leisten. Wir sorgen so dafür, dass die 
Werte gut eingestellt werden“, so Christina 
Koch. Von den behandelnden Ärzten wird 
sie regelmäßig zu Konsilien angefragt. Ihre 
Expertise ist gefragt. Denn für eine erfolg-
reiche Behandlung einer akuten Erkran-
kung eines Patienten ist ein gut eingestell-
ter Blutzuckerspiegel sehr wichtig, so zum 
Beispiel bei Narkosen oder für die Heilung 
von Operationswunden. 

Für die Zeit nach ihrem Krankenhausauf-
enthalt rät Christina Koch den Betroffenen 

dringend, sich bei einem Diabetologen in 
Behandlung zu begeben. Denn mit den Fol-
geerkrankungen eines schlecht eingestell-
ten Diabetes sei nicht zu spaßen. Der hohe 
Blutzucker schade den Gefäßen und damit 
dem gesamten Herz-Kreislauf-System. „Der 
ist wie Honig in den Adern und setzt sie zu“, 
sagt sie. So führt ein langfristig schlecht 
eingestellter Blutzucker bei zahlreichen 
Patienten zum Beispiel zu einem diabeti-
schen Fußsyndrom, zu Schäden an den 
Augen oder auch an den Nieren. 

Um zu sehen, ob ein Betroffener schon 
Folgeschäden hat, erhebt Christina Koch 
bei jedem Patienten, bei dem im Kranken-
haus erstmals Diabetes diagnostiziert 
wird, einen Fußstatus. Auch bei Patienten, 
bei denen die Stoffwechselerkrankung 
schon bekannt ist, die aber nicht bei einem 
Diabetologen in Behandlung sind, nimmt 
sie diese Untersuchung vor. Dabei macht 
sie unter anderem den sogenannten 
Stimmgabeltest. Sie bringt ein Instrument, 
das einer zu groß geratenen Stimmgabel 
gleicht, zum Schwingen und hält das un-
tere Ende an die Fußsohle. Je länger der 
Patient die Vibrationen spürt, umso ge-
sünder sind die Gefäße und damit auch 
die Nerven in seinen Füßen. Anhand einer 
Skala kann Christina Koch ablesen, wie 
weit eine eventuelle Schädigung schon 
fortgeschritten ist. 

„Mit meiner Arbeit möchte ich die Patien-
ten aufklären und ihnen helfen, gut mit 
ihrem Diabetes zurecht zu kommen, damit 
es erst gar nicht zu diesen Spätfolgen 
kommt“, sagt sie.  

Jeder Diabetes wird erkannt
Die Staatlich anerkannte Diabetesberaterin DDG Christina Koch kümmert sich um 
alle Patienten im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg, die an Diabetes erkrankt sind 

Christina Koch bespricht die weitere Vor-
gehensweise bei den Diabetespatienten 
mit der betreuenden Pflegekraft.

Christina Koch macht zur Erhebung des 
Fußstatus den Stimmgabeltest.
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Bitburg. „Wenn wir Patienten am Darm 
operieren, dann kann es sein, dass wir bei 
ihnen ein Stoma anlegen müssen. Sie ha-
ben dann einen künstlichen Darmausgang 
bekommen“, so Prof. Dr. Christian Blöchle. 
Solche oftmals großen Operationen führen 
der Chefarzt der Chirurgie und sein Team 
in Bitburg dann durch, wenn Patienten an 
Tumoren im Darm erkrankt sind. Aber auch 
wenn sie unter entzündlichen Darmerkran-
kungen wie Morbus Crohn oder an Diver-
tikeln leiden, kann ein solcher Eingriff nö-
tig sein. Häufig um den operierten Darm 
zu schonen, damit er in Ruhe heilen kann, 
oder weil ein großes Stück des Organs ent-
fernt werden musste, wird der Darm mit 
der Bauchdecke vernäht und sein Inhalt 
entleert sich in einen Beutel, der auf dem 
Bauch befestigt ist. Bei den rund 90 Pro-
zent dieser Patienten kann das Stoma 
nach drei bis vier Monaten zurückverlegt 
werden. „Ihr Darm ist dann geheilt und in 
der Lage, seine Funktion wieder aufzuneh-
men“, erläutert Prof. Blöchle.

Dennoch ist die Vorstellung, ein Stoma zu 
bekommen, für viele Menschen sehr un-
angenehm und löst häufig Schamgefühle 
aus. Die Erfahrung jedoch zeige, dass Be-
troffene mit einem Stoma meist alles tun 
können, was sie vor der OP getan haben. 
„Sie dürfen Sport treiben, schwimmen, in 
die Sauna gehen und können in der Regel 
wieder ganz normal in ihrem Beruf arbei-
ten“, sagt Heidi Heinen. Die Kranken-
schwester und Wundexpertin ist Fach-
kraft für Stomapflege. Sie unterstützt und 
begleitet alle betroffenen Patienten im 
Bitburger Krankenhaus.  

Bei vielen Patienten steht schon vor der 
Operation fest, dass sie ein Stoma bekom-
men. Sie werden von den Chirurgen vorab 
gründlich aufgeklärt. Zusätzlich berät Hei-
di Heinen sie vor dem Eingriff. „Ich nehme 
mir Zeit für sie, denn oftmals haben sie 
viele Fragen und auch Ängste“, sagt sie. In 
Absprache mit dem Arzt zeichnet sie die 
Stelle auf dem Bauch des Patienten an, an 

der das Stoma angelegt wird. „Es soll den 
Patienten anschließend so wenig wie 
möglich behindern, deshalb achten wir 
zum Beispiel darauf, dass der künstliche 
Darmausgang – wenn möglich – nicht in 
einer Bauchfalte liegt“, so Heidi Heinen. 
Daneben gibt es aber immer auch Patien-
ten, bei denen die Chirurgen während der 
Operation entscheiden, dass sie ein Stoma 
anlegen. 

Alle betroffenen Patienten besucht Heidi 
Heinen schon kurz nach der Operation auf 

der Intensivstation. Sie bespricht mit ih-
nen, worauf sie zukünftig bei der Ernäh-
rung achten sollten, und macht sie vertraut 
mit der Pflege des Stomas. Sie wählt die 
Versorgungsmaterialien aus, die optimal 
zum jeweiligen Patienten passen, und 
schult sie im Umgang damit. „Denn wenn 
sie das Krankenhaus verlassen, sollten sie 
sich möglichst selbst versorgen können“, 
sagt sie. Dafür sei es erfahrungsgemäß 
jedoch wichtig, dass sie ihr Stoma anneh-
men und akzeptieren, dass sie damit leben 
müssen. 

Die Patienten sollen im Alltag gut 
mit ihrem Stoma zurechtkommen 
Die Stoma-Expertin Heidi Heinen betreut und begleitet alle Patienten 
mit einem künstlichen Darmausgang im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg

Prof. Dr. Christian Blöchle, der Chefarzt der Chirurgie, freut sich, dass Stoma-Expertin Heidi 
Heinen alle Patientinnen und Patienten mit einem künstlichen Darmausgang berät, unterstützt 
und schult. 
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Bitburg. Am 1. November 2020 um 05:21 
Uhr ist es soweit. Die kleine Ariana erblickt 
das Licht der Welt. 2900 Gramm schwer 
und 51 cm groß ist das kleine Mädchen, 
das außerdem noch für ein besonderes 
Ereignis gesorgt hat. Sie ist das 500. Neu-
geborene, welches in der Geburtshilfeab-
teilung des Bitburger Krankenhauses in 
diesem Jahr zur Welt gekommen ist. Schon 
die Wochen davor war sehr viel los im 
Kreißsaal – allein im Oktober wurden 67 
Geburten verzeichnet. 

Mutter Diana Patricia Husch (Bildmitte)
und ihr Ehemann sind überglücklich über 
die Geburt ihres ersten Kindes. „Trotz Co-
rona war die Schwangerschaft sehr schön 

und alle hier im Krankenhaus sind so 
freundlich und hilfsbereit“, erklärt sie be-
geistert. Chefarzt Dr. Franz-Rudolf Jerono 
und Krankenhausoberin Katharina Schmitt 

gratulieren der jungen Mutter unter Ein-
haltung der gültigen Corona-Regeln und 
wünschen der jungen Familie alles Gute 
für die Zukunft. 

Ariana ist das 500. Baby 

Denn selbst wenn ihr Stoma nach einigen 
Monaten wieder verschlossen wird, müs-
sen sie in dieser Zeit mit dem künstlichen 
Darmausgang gut versorgt und unter-
stützt werden. Deshalb informiert Heidi 
Heinen ein Sanitätshaus in der Region. 
Dort arbeiten geschulte Mitarbeiter, die 
die Patienten zu Hause besuchen und bei 
Bedarf anleiten. „Wir legen ganz besonde-
ren Wert auf eine gute Übergabe bei der 
Entlassung, denn ich möchte, dass es den 
Patienten zu Hause gut geht“, sagt Heidi 
Heinen. Deshalb dürfen die Patienten sie 
auch nach dem Krankenhausaufenthalt 
anrufen, wenn sie Fragen oder Probleme 
mit dem Stoma haben.

Um die Patienten zusätzlich zu unterstüt-
zen, stellt Heidi Heinen immer auch den 

Selbsthilfegruppe für Stomaträger 
und Menschen mit Darmkrebs
Hans-Ludwig Folscheid
ILCO-Stammtisch
Bitburg-Prüm
Telefon 06568 7297
E-Mail folscheid@online.de

Kontakt zur Selbsthilfegruppe für Stoma-
träger und Menschen mit Darmkrebs her. 
„Es hilft ihnen, wenn sie erleben, dass sie 
nicht die einzigen mit dieser Erkrankung 
sind“, so Prof. Blöchle. Zudem können sich 
die Patienten mit ebenfalls Betroffenen 
austauschen. Das helfe ihnen, im Alltag 
mit ihrem Stoma zurechtzukommen. 

ColostomaDünndarm

Dickdarm

Ileostoma
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Bitburg/Gerolstein. „Ich habe bereits 
mehrere Praktika im Bitburger Kranken-
haus absolviert und bin mir absolut sicher, 
dass ich diesen Beruf lernen will“, erklärt 
Nina. Und Magomed, der seit viereinhalb 
Jahren in Deutschland lebt und von An-
fang an in die Krankenpflege wollte, muss-
te zuerst noch die deutsche Sprache lernen 
und freut sich über die Ausbildungszusage. 
„Jeder Tag in der Krankenpflege ist anders 
und man lernt immer wieder Neues im 
Berufsalltag dazu“, sagt Lara und ergänzt: 
„das ist auch im privaten Bereich von Nut-
zen“. Thomas möchte einen Beruf erler-
nen, der einem Sicherheit gibt, denn er ist 
ausgebildeter Zirkuspädagoge, ein Beruf, 
der in Corona-Zeiten schwer auszuüben 
ist. Auch er will, wie alle anderen Anwe-
senden, einen sozialen Beruf mit Kontakt 

zu Menschen ausüben und freut sich auf 
die kommenden drei Jahre.

Die jungen Auszubildenden sind zu einem 
Einführungstag ins Krankenhaus eingeladen 
worden, in dem sie über die innerbetriebli-
chen Strukturen, wie beispielsweise Pflege-
konzepte, Leitbild, Hygienemaßnahmen 
und Qualitätsmanagementstandards infor-
miert werden und das Krankenhaus bei 
einer Hausführung kennenlernen. Organi-
siert wird dieser Tag von den Zentralen 
Praxisanleiterinnen. Sie sind die direkten 
Ansprechparterinnen für die Auszubildenden 
in der Praxis. Ihre Hauptaufgabe ist es, die 
jungen Menschen bei ihrer Arbeit anzuleiten 
und ihnen Selbstständigkeit und Kompeten-
zen zu vermitteln. Die Lehrkräfte des Bil-
dungszentrums Eifel-Mosel in Wittlich und 

die Zentralen Praxisanleiter stehen im engen 
Austausch, um den Theorie-Praxis-Transfer 
sicherzustellen und die hohe Ausbildungs-
qualität zu gewährleisten. 

Neunzehn junge Menschen starten ihre Ausbildung 
im Marienhaus Klinikum Eifel

Sie freuen sich auf ihre Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann (in alphabetischer Reihenfolge): Elena Borlja, Franziska Flucke, Tamara Gansen, 
Talia Glücklich, Carina Grün, Magomed Ibragimov, Lena-Marie Junk, Laura Klein, Serisa Lara Kruppert, Ann-Kathrin Leis, Thomas Münnix, Lena Maria 
Neuerburg, Nina Pöhlert, Zo Ny Andrianintsoa Razanakoto, Hannah Roth, Loreen Paula Sasgen, Antonia Schaal, Lara Schumacher, Leonie Uhl. Mit auf 
dem Foto: Krankenhausoberin Katharina Schmitt, die Zentralen Praxisanleiterinnen Petra Schilz, Birgit Meyers und Carolin Pütz, sowie die Praxisan-
leiterinnen Katharina Schramm und Angela Tintes.

Sie interessieren sich für eine Ausbildung 
zur/zum Pflegefachfrau/-mann? Dann 
senden Sie Ihre Bewerbung an: info@bz-
eifel-mosel.de

Nähere Informationen zu den Ausbil-
dungsmöglichkeiten, Voraussetzungen 
etc. finden Sie auf der Homepage des 
Bildungszentrums für Berufe im Gesund-
heits- und Sozialwesen Eifel-Mosel unter: 
www.bildungszentrum-eifel-mosel.de

Ihr Berufsziel: Pflegefachfrau/Pflegefachmann
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Wittlich. „Man erhält Einblicke in die statio-
näre und ambulante Pflege, lernt Menschen 
jeden Alters zu versorgen und kann später 
in allen Bereichen arbeiten“, so fassen Man-
dy Conrath und István Tari die Vorzüge der 
generalistischen Pflegeausbildung zusam-
men. Seit Jahresbeginn ist das neue Pflege-
berufegesetz in Kraft. Darin wird geregelt, 
dass es grundsätzlich nur noch eine genera-
listisch ausgerichtete Pflegeausbildung gibt, 
die mit dem Abschluss Pflegefachfrau/ 
-mann nach drei Jahren endet. Für Mandy 
und István war die Generalistik sogar ein 
Stück weit der Grund, warum sie sich für eine 
Ausbildung in der Pflege entschieden haben. 
„Ich kann mich ausprobieren und muss mich 
erst nach dem Examen entscheiden, ob ich 
im Krankenhaus, im Seniorenheim, in der 
Kinderkrankenpflege oder in der ambulanten 
Pflege arbeiten möchte“, sagt István Tari. Das 
findet auch Mitschülerin Mandy Conrath. Sie 
sieht außerdem einen großen Pluspunkt da-
rin, dass die generalistische Ausbildung stan-
dardisiert und dadurch europaweit aner-
kannt wird. 

„Der theoretische Unterricht am Bildungs-
zentrum Eifel-Mosel in Wittlich ist sehr 
praxisorientiert“, lobt István Tari. Er fühle 
sich gut aufgehoben. „Jeder von uns be-

Bitburg. Die neuen Auszubildenden im  
Marienhaus Klinikum Eifel gehören zu den 
ersten, die in der neuen Außenstelle des 
Bildungszentrums Eifel-Mosel ihren Unter-

richt starteten. Denn Anfang September 
wurden in der Alten Kaserne in der Maria- 
Kundenreich-Straße 4 in Bitburg Räumlich-
keiten angemietet. Insgesamt 27 Auszubil-

dende werden zurzeit dort unterrichtet, 
darunter auch die 19 Auszubildenden un-
seres Klinikums. 

kommt einen Lehrer zugewiesen, der uns 
die komplette Ausbildungszeit hindurch 
begleitet und als Ansprechpartner zur Ver-
fügung steht“, fügt der 33-Jährige hinzu.

Der praktische Teil der Ausbildung erfolgt 
in Kooperation mit über 70 Einrichtungen 
aus der Region – darunter Seniorenheime, 
Krankenhäuser, ambulante Pflegedienste 
und Einrichtungen der Pädiatrie und Psych-
iatrie, wie Bernd Geiermann, der Leiter des 

Bildungszentrums, berichtet. Man habe 
mittlerweile einen richtig starken Ausbil-
dungsverbund geschaffen. Die Auszubilden-
den erhalten an allen Lernorten Praxisan-
leitung durch speziell weitergebildete 
Pflegefachpersonen mit pädagogischen 
Kompetenzen. „Man lernt dadurch sehr viel 
und kann das Gezeigte schnell im Ar-
beitsalltag umsetzen“, sagt Mandy Conrath. 
„So darf man schon im ersten Ausbildungs-
jahr Verantwortung übernehmen.“ 

Pflegefachfrau/Pflegefachmann:  Eine Ausbildung mit unglaublich vielen Möglichkeiten

Bildungszentrum Eifel-Mosel hat Außenstelle in den Alten Kasernen in Bitburg eingerichtet

Mandy Conrath und István Tari haben im April 2020 mit der generalistischen Ausbildung begonnen.

Im Gebäude der Alten Kaserne sind die Räumlichkeiten der Außen-
stelle des Bildungszentrums Eifel-Mosel angemietet.

Das Bitburger Lehrerteam: (v.l.): Monika Lichter, Maria Himpler, Anne 
Girards (Sekretärin), Birgit Thiel
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Bitburg. Der Freundes- und Förderverein 
der Marienhausklinik Bitburg e.V. hat seit 
Anfang September einen neu gewählten 
Vorstand. Nach dem plötzlichen Tod des 
Vorsitzenden Werner von Schichau im ver-
gangenen Jahr hatte Hermann Schlösser 
als Stellvertreter kommissarisch die Lei-
tung des Vereins übernommen. Er war es 
auch, der sich um eine Nachfolge des Ver-
einsvorsitzenden bemühte und diesen in 
dem Bitburger Unternehmer Edgar Bujara 
fand, der auch ein guter Freund von ihm 
ist. Bei der Jahreshauptversammlung am 
2. September 2020 hatte ein Mann der 
ersten Stunde des Fördervereins, Ingolf 
Bermes, die Wahlleitung übernommen. 
Wiedergewählt wurden vier langjährige 
Mitglieder und fünf neue Mitglieder des 
Vorstands (siehe Kasten).

„Wenn ich es schaffe, junge Leute zu fin-
den, die sich berufen fühlen, den Verein 
weiterhin nach vorne zu bringen, überneh-
me ich diese Aufgabe gerne“, erklärt Edgar 
Bujara und betont, dass jedes einzelne 
Vorstandsmitglied wichtig sei und man 
nur gemeinsam erfolgreich sein kann. Der 
neu gewählte Vorstand hat bereits einige 
Ideen. Zum Beispiel will er sich bei der Er-
öffnungsfeier des Maximinerwäldchens 
in Bitburg, wenn die Sanierungsarbeiten 
abgeschlossen sind, als Förderverein prä-
sentieren und um Mitglieder und Sponso-
ren werben. Oder aber beim Weihnachts-
markt selbst gemachte Marmelade und 

Plätzchen verkaufen – vorausgesetzt, es 
ist zu Corona-Zeiten möglich.

Zu den jüngsten Mitgliedern zählt mit 
Ende zwanzig Kerstin Walerius. Sie und 
Hermann Schlösser sind die Stellvertreter 
des Vorsitzenden. Die Motivation der an-
gehenden Juristin ist, dass sie im Verein 
kreativ mitwirken will, denn „gerade die 
Corona-Krise hat gezeigt, wie wichtig es 
ist, auch kleinere Krankenhäuser aufrecht 
zu erhalten“ und ergänzt: „ich möchte das 
Bitburger Krankenhaus nicht missen“. 

Katrin Bujara, ebenfalls Ende zwanzig und 
Schriftführerin des Fördervereins, erklärt: 
„Durch meinen Großvater Klaus Becker, der 
ein Gründungsmitglied des Fördervereins 
im Jahr 1993 war, habe ich eine große Ver-
bundenheit zum Krankenhaus und zum 
Förderverein. Ich möchte aktiv daran mit-
wirken, dass das Krankenhaus auf einem 
hohen Standard bleibt.“

Der Förderverein des Bitburger Krankenhau-
ses sieht es als seine besondere Aufgabe an, 
Kontakte und Beziehungen zu pflegen, um 
Mitglieder oder Sponsoren zu gewinnen. Ed-
gar Bujara, der 15 Jahre Vorsitzender des Ge-
werbevereins war, ist ebenso verwurzelt und 
bekannt in Bitburg, wie die anderen Mitglie-
der des Vorstandes. Seit Bestehen des För-
dervereins sind knapp 900.000 Euro als Spen-
den an das Bitburger Krankenhaus übergeben 
worden, um moderne medizinische Technik 

und weitere wichtige Anschaffungen zu tä-
tigen. „Wir wollen aber auch ein Augenmerk 
auf die Menschen haben, die im Krankenhaus 
arbeiten“, erklärt Bujara. Zwei zweckgebun-
dene Spenden hat der Verein erhalten, die 
speziell den Mitarbeiter*innen des Kranken-
hauses zugutekommen sollen. Diesbezüglich 
wird der Vorstand sich mit dem Direktorium 
des Krankenhauses abstimmen. „Wir freuen 
uns auf die enge und vertrauensvolle Zusam-
menarbeit“, betont er. 

„Wir können nur im Team erfolgreich sein“
Edgar Bujara, Unternehmer in Bitburg, ist Vorsitzender des Freundes- und Fördervereins

Der neu gewählte Vorstand des Freundes- und Fördervereins (v.l.): Stefan Kootz, Irene Mees, Frank Müller, Kerstin Walerius, Katrin Bujara, Edgar Bujara, 
Petra Palzkill, Hermann Schlösser. Auf dem Foto fehlt Beisitzer Oskar Lautwein.

Die Vorstandsmitglieder des 
Freundes- und Fördervereins:

Vorsitzender: Edgar Bujara, 
Geschäftsführer Autohaus Schaal 

Stellv. des Vorstandsvorsitzenden: 
Hermann Schlösser, Polizeidirektor a.D. 
Kerstin Walerius, Juristin

Schatzmeisterin: Irene Mees, 
Dipl.-Kauffrau, KSK Bitburg-Prüm

Schriftführerin: Katrin Bujara, Unter-
nehmensnachfolgerin Autohaus Schaal

Beisitzer*innen: 
Stefan Kootz, Gastronomie-Fachberater/ 
Konzeptfabrik, Bitburger Braugruppe 
GmbH 
Oskar Lautwein, Kfm. Direktor a. D. 
Frank Müller, Mitarbeiter IT und 
Marketing, Autohaus Schaal 
Petra Palzkill, Lehrerin für Pflegeberufe
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Gerolstein. „Wir sind in der Region ein-
schließlich Trier die Einzigen, die Opiod-
abhängigen Patienten eine Therapie mit 
Drogenersatzstoffen anbieten“, sagt Dr. 
Stefan Thielscher. Häufig seien es Men-
schen, die schon seit Jahren an einer Heroin-
sucht leiden und einen Weg suchen, mit 
dieser Sucht besser zu leben, so der Chef-
arzt der Abteilung für Psychiatrie, Psycho-
therapie und Psychosomatik des Marien-
haus Klinikums Eifel. „Sie können bei uns 
einen sogenannten ’warmen Entzug‘ ma-
chen − im Gegensatz zum kalten Entzug 
’cold turkey‘“, sagt er. Dabei erhalten sie 
das Medikament L-Polamidon, ein starkes 
Schmerzmittel, als Ersatz für das Heroin. 
Das lindert die körperlichen Entzugser-
scheinungen und das Verlangen nach der 
ursprünglichen Droge wird ausgeschaltet. 
Die Substitutionsdroge kann langsam aus-
geschlichen werden und und viele Patien-
ten können anschließend abstinent leben.

Zahlreiche Patienten werden allerdings 
langfristig im Substitutions-Programm – 
das in der Bevölkerung eher als Methadon-
Programm bekannt ist – betreut. Kommt 
diese Therapie für einen Patienten in Frage, 
stellt Dr. Thielscher einen Antrag bei der 
Kassenärztlichen Vereinigung in Mainz. 

Zusätzlich muss sich der Patient bei einer 
Suchtberatungsstelle betreuen lassen und 
regelmäßig Termine bei Dr. Thielscher 
wahrnehmen. Unter diesen Voraussetzun-
gen kann er täglich eine Dosis des Medika-
ments bekommen. 

Für die betroffenen Patienten ist das eine 
große Entlastung. Sie brauchen sich nicht 
mehr um die Beschaffung der Drogen zu 
kümmern, dadurch sinkt auch die Krimina-
litäts- und Prostitutionsrate deutlich. „Die 
meisten finden einen Weg zurück in ein 
normales soziales Leben“, so Dr. Thielscher. 
Darüber hinaus ist der größte Teil der Be-
troffenen durch die Substitutionstherapie 
wieder in der Lage, seinen Lebensunterhalt 
selbst zu verdienen. „Rund 75 Prozent mei-
ner Patienten gehen inzwischen einer ver-
sicherungspflichtigen Erwerbstätigkeit 
nach“, weiß Dr. Thielscher, der seit mehr als 
25 Jahren Patienten in diesem Programm 
behandelt. 

Seit sie an dem Substitutions-Programm 
teilnehmen, sei ihre Lebensqualität deutlich 
gestiegen, betonen die beiden Patienten 
(sie möchten ihren Namen nicht öffentlich 
nennen), die Ende September stationär in 
der Psychiatrie behandelt wurden. Mit Dr. 

Thielschers Hilfe hätten sie es schon vor 
Jahren geschafft, von den Drogen loszu-
kommen, sagen sie. Jetzt erhalten sie wö-
chentlich ein Rezept für Polamidon. Das 
Krankenhaus haben sie nun wieder aufge-
sucht, um ihre zusätzliche Alkoholsucht in 
den Griff zu bekommen. 

Für Alkohol-Abhängige bietet das Haus 
sowohl eine akute als auch eine qualifi-
zierte Entgiftung an. Bei der akuten Ent-
giftung geht es in erster Linie darum, dass 
der Patient in fünf bis sieben Tagen einen 
körperlichen Entzug macht, den die Ärzte 
überwachen und medikamentös beglei-
ten. „Meist werden die Patienten anschlie-
ßend jedoch wieder rückfällig, denn sie 
müssten weiter therapiert werden, um 
ihre Sucht zu überwinden“, so die Erfah-
rung Dr. Thielschers. Wesentlich erfolgrei-
cher sei die bis zu dreiwöchige qualifizier-
te Entgiftung. 

Hier steht am Anfang auch zuerst der kör-
perliche Entzug. Danach erhalten die Pati-
enten zahlreiche Therapien. Sie haben die 
Möglichkeit, Entspannungstechniken zu 
erlernen, nehmen zusätzlich am Training 
sozialer Kompetenz, an der Psychotherapie 
und an der Ergotherapie teil. Schwerpunkt 
der Therapie sind Motivationsbehandlung 
und Klärung des weiteren Umgangs mit 
Alkohol. Nach der Entlassung hilft es den 
Patienten in der Regel, wenn sie eine Sucht-
beratung und eine Selbsthilfegruppe besu-
chen. „Es ist wichtig, dass sie nach der Zeit 
in der Klinik wissen, wie es für sie weiter-
gehen kann“, sagt Dr. Thielscher. „Nicht 
selten ist aufgrund der Schwere ihrer Er-
krankung unsere Empfehlung, sich in eine 
Langzeittherapie zu begeben.“

Menschen mit Suchterkrankungen brau-
chen eine Perspektive und Unterstützung, 
um ihren Alltag ohne Drogen und ohne Al-
kohol zu meistern. „Wir helfen ihnen, die 
ersten Schritte in ein neues Leben zu gehen 
und unterstützen sie – falls erforderlich – 
auch mit einer Drogenersatztherapie“, so 
Thielscher. Die Lebensqualität dieser Patien-
ten steigt dadurch – aber auch die Gesell-
schaft profitiert davon. 

Unterstützung für ein Leben ohne Drogen und Alkohol
Das Marienhaus Klinikum Eifel bietet in Gerolstein akute und qualifizierte Entgiftungen sowie Drogenersatztherapie an

Dr. Stefan Thielscher, der Chefarzt der Abteilung für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso-
matik im Marienhaus Klinikum Eifel, im Gespräch mit einem Patienten.
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Dr. Heyn ist Leiter der Intensivstation, Fach-
arzt für Anästhesie und Transplantations-
beauftragter. Er und sein Ärzteteam führen 
jährlich mehr als 5.000 Anästhesien durch 
und arbeiten mit allen Fachdisziplinen eng 
zusammen. 

Herr Dr. Heyn, viele Menschen haben 
Angst vor der Narkose und dem damit 
verbundenen Kontrollverlust. Was tun 
Sie, um ihnen diese Ängste zu nehmen?
Wir führen mit dem Patienten ein Aufklä-
rungsgespräch, um angemessen über die 
Risiken einer Narkose zu informieren. Zu-
dem schildern wir den Ablauf der Narkose 
und gehen auf die Fragen der Patienten ein. 
In diesem Gespräch wird auch ausführlich 
über die Vorerkrankungen gesprochen. Sehr 
wichtig ist dabei die Analyse der Medikation 
des Patienten. Welche Medikamente sollen 
am OP-Tag eingenommen werden, welche 
Medikamente beeinflussen die Narkose? All 
das wird sinnvoll aufeinander abgestimmt 
und ein Risikoprotokoll erstellt.

Wie sicher sind Narkosen heute?
Im Zusammenhang mit Narkosen gibt es 
sehr wenige Komplikationen. Das Risiko, an 
einer Narkose zu versterben oder schwere 
körperliche Beeinträchtigungen zu erleiden, 
liegt Untersuchungen zufolge bei ca. sieben 
Fällen pro einer Million Narkosen. Dieses 
Risiko ist extrem gering, da ist die Teilnah-
me am Straßenverkehr schon gefährlicher. 
Wichtig ist allerdings zu erwähnen, dass 
bei der Studie nur gesunde Patienten be-
rücksichtigt wurden, die sich einem plan-
baren Eingriff unterzogen haben.

Welche Arten von Anästhesien 
führen Sie durch?
Die Vollnarkose ist eine der häufig ange-
wendeten Methoden. Dann führen wir 
noch Regionalanästhesien durch. Hier kann 
der Schmerz gezielt in bestimmten Körper-
regionen ausgeschaltet werden, indem 
man lokal wirksame Mittel injiziert. Bei 
Kaiserschnitten, Leistenbrüchen oder auch 
Operationen der Knie- und Sprunggelenke 

wird in der Regel eine rückenmarknahe 
Leitungsanästhesie durchgeführt, die die 
untere Körperhälfte betäubt. Manchmal 
werden auch zwei Narkoseverfahren ein-
gesetzt. Beispielsweise bei einer großen 
Darmoperation. Dann erhält der Patient 
zusätzlich zur Vollnarkose einen rücken-
marknahen Katheter zur Schmerzreduktion. 
Diesen behält er mehrere Tage. Das ist 
schonender für den Patienten und er wird 
schneller mobil.

Ein Patient mit einer schweren Herzer-
krankung muss operiert werden. Welches 
Anästhesieverfahren empfehlen Sie?
Jeder Patient mit einer schweren Erkran-
kung kann operiert und narkotisiert wer-
den. Sowohl die Einleitung als auch die 
Steuerung der Narkose wird unter Gabe von 
Herzkreislaufmedikation so gestaltet, dass 
eine maximale Sicherheit gewährleistet 
werden kann. 

Wie hat sich die Anästhesie in den 
letzten Jahrzehnten weiterentwickelt?
Ab dem Jahre 1848 wurde Äther zur Betäu-
bung eingesetzt. Da es aber noch keine 
Überwachungsgeräte gab, war die Sterb-
lichkeitsrate weitaus höher. Vor ca. 60 Jah-
ren begann und entwickelte sich die mo-
derne Anästhesie als eigenständiges 
Fachgebiet. Heutzutage haben wir hervor-
ragende Narkosemittel und einen sehr ho-
hen Standard in der Überwachung der 
Körperfunktionen wie Blutdruck, EKG, Sau-
erstoffsättigung usw.
 
Was war Ihrer Meinung nach die 
wichtigste Entwicklung in der Anästhesie?
Vor mehr als 60 Jahren wurde der Bundes-
verband der Deutschen Anästhesisten ge-
gründet und es wurde eine Facharztausbil-
dung eingeführt. Davor haben die Chirurgen 
die Narkosen gemacht, sogar Pflegeperso-
nal unter Anweisung des Operateurs. Ein 
Anästhesist muss unter anderem 1.800 
Narkosen durchgeführt haben, bevor er 
selbstständig überwachend tätig werden 
darf und Facharzt wird. Diese Qualifikation 
der Ärzte hat erheblich zur Reduktion der 
Komplikationen beigetragen.   

NACHGEFRAGT BEI…

… dem Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin 
am Klinikstandort Bitburg, Dr. med. Bernd Heyn

Dr. Bernd Heyn ist seit elf Jahren der Chefarzt der Abteilung Anästhesie und Intensivmedizin im 
Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg.
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MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Anästhesie und Intensiv-
medizin

Chefarzt:
Dr. med. Bernd Heyn
Tel.: 06561 64-2741

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG 

Tagesklinik für Psychiatrie,
Psychotherapie und 
Psychosomatik

Chefarzt: 
Dr. med. Stefan Thielscher
Tel.: 06561 64-2288

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Allgemein- und 
Viszeralchirurgie

Sektionsleiterin: 
Astrid Stölzgen

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Chirurgie

Chefarzt / Ärztl. Direktor: 
Prof. Dr. med. 
Christian Blöchle, MBA
Tel.: 06561 64-2741

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG 

Unfall- und 
Gelenkchirurgie

Sektionsleiter: 
Dr. med. Christian Wesoly

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Gynäkologie und 
Geburtshilfe

Chefarzt: 
Dr. med. Franz-Rudolf Jerono
Tel.: 06561 64-2351

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Diagnostische und 
Interventionelle Radiologie

Chefarzt: 
Dr. med. 
Ali-Farshad Gholipour
Tel.: 06561 64-2411

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Neurochirurgie

Belegarzt:
Dr. med. Veit Engst
Tel.: 06561 945646

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Urologie

Belegarzt: 
Dr. med. 
Raimund Kaldenbach
Tel.: 06551 541

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Urologie

Belegarzt:
Dr. med. Michael Müller
Tel.: 06561 940536

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Neurochirurgie

Belegarzt:
Dr. med. (Sy.) Basel Yosef
Tel.: 06561 945646

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Allg. Innere Medizin, 
Gastroenterologie und 
Stoffwechselerkrankungen

Chefarzt: 
Dr. med. Thomas Koch
Tel.: 06561 64-2511

Übersicht Chef- und Belegärzte

MARIENHAUS 
KLINIKUM EIFEL 
ST. ELISABETH GEROLSTEIN

Innere Medizin 

Chefarzt: 
Dr. med. Dipl.Chemiker 
Manfred Rittich
Tel.: 06591 17-431

MARIENHAUS 
KLINIKUM EIFEL 
ST. ELISABETH GEROLSTEIN

Chirurgie 

Chefarzt: 
Dr. med Andreas Leffler 
Tel.: 06591 17-441

MARIENHAUS 
KLINIKUM EIFEL 
ST. ELISABETH GEROLSTEIN

Anästhesie und 
Intensivmedizin 

Chefärztin: 
Dr. med. Anna Rojek-Jarmula
Tel.: 06591 17-0

MARIENHAUS 
KLINIKUM EIFEL 
ST. ELISABETH GEROLSTEIN

Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik

Chefarzt:
Dr. med. Stefan Thielscher
Tel.: 06591 17-951

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Urologie

Belegarzt:
Dr. med. Alois Zender
Tel.: 06561 940536

MARIENHAUS KLINIKUM 
EIFEL BITBURG

Kardiologie und Angiologie

Chefarzt: 
Prof. Dr. med. Rainer Zotz
Tel.: 06561 64-2521

www.marienhaus-klinikum-eifel.de
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BITBURG
Krankenhausstraße 1
54634 Bitburg
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Telefax 06561 64-2657

MARIENHAUS KLINIKUM EIFEL 
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Aloys-Schneider-Straße 37
54568 Gerolstein
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Bitburg/Gerolstein. Sie alle strahlen und 
freuen sich, nach drei Jahren Ausbildung 
in Praxis und Theorie nun ihre Examens-
urkunde in den Händen zu halten. Nach 
einer schriftlichen, einer praktischen und 
einer mündlichen Abschlussprüfung haben 
18 Auszubildende des Marienhaus Klinikums 
Eifel ihr Examen in der Gesundheits- und 
Krankenpflege mit Erfolg bestanden. Nach 
dem Ende ihrer dreijährigen Ausbildungs-
zeit konnten elf Neuexaminierte vom Kli-
nikum übernommen werden und sind seit 
September nun Teil der Teams auf den 
Stationen. 

Mit diesem Berufsabschluss haben die jun-
gen Menschen die besten Perspektiven auf 
dem Arbeitsmarkt, denn der Bedarf an exa-
minierten Pflegekräften ist nicht zuletzt 
aufgrund der demographischen Entwick-
lung sehr hoch. „Wir gratulieren unseren 
ehemaligen Auszubildenden zum erfolgrei-
chen Examen und freuen uns, dass wir so 
vielen einen Arbeitsplatz in unserem Kran-
kenhaus anbieten konnten“, sagt Kranken-
hausoberin Katharina Schmitt.  

Bestens gerüstet für die professionelle 
Pflege von kranken Menschen
18 Auszubildende des Marienhaus Klinikums Eifel haben das Examen erfolgreich bestanden

Die neu examinierten Gesundheits- und Krankenpflegerinnen und -pfleger (in alphabetischer Reihen-
folge): Eva Arnoldy, Anna Lena Brors, Johannes Christ, Pauline Esch, Anna Lena Essenpreis, Rebekka 
Fries, Svenja Hermes, Anna Marie Maaßen, Tamara Risch, K.S., Celine Schaal, Luisa Schäler, Oliver 
Schmitz, Michele Schweigerer, Yassmin Shahbandar, Monique Thiel, Vivian Zeimentz, Jasmin Zirra


