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mit der Sommer-Ausgabe unseres Klinikma-
gazins möchten wir Sie über personelle Ver-
änderungen, medizinische Angebote und 
vieles mehr informieren. Noch immer stehen 
wir unter den Einflüssen der Corona-Pande-
mie, wie Sie im Interview mit unserem Kran-
kenhaushygieniker und Chefarzt Prof. Dr. 
Blöchle lesen können.

An unserem Standort in Gerolstein hat Dr. 
Thomas Koch zusätzlich zu seiner Chefarzt-
position in Bitburg die ärztliche Leitung der 
Inneren Abteilung mit einem engagierten 
Team an Fachärzten übernommen. Erfahren 
Sie mehr über das Angebot der Chirurgischen 
Institutsambulanz und die Etablierung un-
serer neuen Wahlleistungsstation.

An unserem Standort in Bitburg ist die Radio-
logie mit einem neuen, hochmodernen Com-
putertomographen ausgestattet worden. Ein 
sehr breites Spektrum an radiologischer Dia-
gnostik und Interventionen wird hier ange-
boten. Auch unser Team der Kardiologie steht 
mit seinem umfangreichen Leistungsspekt-
rum rund um die Uhr für Sie bereit – denn ein 
krankes Herz kann nicht warten! 

Diese und andere interessante Themen fin-
den Sie in unserem Magazin. 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. „Ich nehme diese Aufgabe sehr 
gerne wahr“ sagt Marlies Raberg bei der 
offiziellen Berufung für weitere drei Jahre 
als Patientenfürsprecherin. Dechant Klaus 
Bender überreichte ihr im Beisein von Kran-
kenhausoberin Katharina Schmitt und Seel-
sorgerin Reinhild Thomas die Berufungsur-
kunde für weitere drei Jahre mit den 
Worten: „Wir freuen uns, dass Sie für eine 
dritte Amtsperiode zur Verfügung stehen 
und wünschen Ihnen weiterhin viel Erfolg 
bei der Ausübung dieses Ehrenamtes.“

Als Patientenfürsprecherin ist es die Auf-
gabe von Marlies Raberg, als neutrale An-
sprechpartnerin für die Belange der 
Patient:innen da zu sein. Sie ist die Vermitt-
lerin zwischen Patient:innen und Klinik, 

Dritte Amtsperiode für Marlies 
Raberg als Patientenfürsprecherin

indem sie Anregungen, Lob oder Kritik der 
Patient:innen oder ihrer Angehörigen auf-
nimmt und bei Bedarf mit der Kranken-
hausleitung in Kontakt tritt. Kranken-
hausoberin Katharina Schmitt bedankt sich 
bei Marlies Raberg für ihr großes Engage-
ment und die vertrauensvolle Zusammen-
arbeit in den vergangenen Jahren. 

Wegen der Corona-Pandemie und den Kon-
taktbeschränkungen ist es Marlies Raberg 
zurzeit leider nicht möglich, ihre Tätigkeit 
im Krankenhaus auszuüben. Normalerwei-
se ist sie mittwochs im Haus und sucht die 
Patient:innen auf, die Gesprächsbedarf 
haben. „Sobald die Situation es wieder zu-
lässt, werde ich die Gespräche wieder auf-
nehmen“, freut sich Marlies Raberg. 

Seit 2014 ist sie Ansprechpartnerin für Patientenbelange im Bitburger Krankenhaus

Krankenhausoberin Katharina Schmitt, Patientenfürsprecherin Marlies Raberg, Dechant Klaus 
Bender, Krankenhausseelsorgerin Dipl. Theol. Reinhild Thomas (von links)
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Bitburg. Das Marienhaus Klinikum Eifel hat 
einen neuen hochmodernen Computerto-
mographen (CT) angeschafft. Das Gerät ist 
kompakter und nimmt deshalb weniger 
Raum ein. „Das ist für uns Ärztinnen und 
Ärzte ein großer Vorteil, denn wir haben 
dadurch mehr Platz, um im CT Interventi-
onen, wie zum Beispiel Punktionen, durch-
zuführen“, so Dr. Ali-Farshad Gholipour, der 
Chefarzt der Diagnostischen und Interven-
tionellen Radiologie der beiden Klinikstand-
orte Bitburg und Gerolstein. Darüber hin-
aus arbeitet das Gerät mit einer geringeren 
Strahlenbelastung und ist schneller. Das 
heißt, die Untersuchungszeiten sind kürzer. 
„Für die Patientinnen und Patienten ist das 
schonender und angenehmer“, sagt er. Zu-
dem liefere der neue CT „äußerst präzise 
Bilder, die ich jetzt auch auf einem Moni-
tor im Untersuchungsraum sehen kann“, 
sagt Dr. Gholipour.

Ein weiterer Pluspunkt ist eine mobile Be-
dien-Einheit, die zum CT gehört. Sie ist ver-
gleichbar mit einem Tablet-PC, von dem 
aus das Gerät bedient werden kann. So 
können die Medizinisch-Technischen Ra-
diologie-Assistent:innen (MTRA) im Raum 
bleiben, wenn sie den CT einstellen. Sie 
müssen den Raum nur noch verlassen, 
wenn die Untersuchung läuft. 

„Wir bieten neben einem sehr breiten 
Spektrum im Bereich der Diagnostischen 
Radiologie (CT, MRT und konventionelles 
Röntgen) auch zahlreiche Interventionen 
zur Therapie an“, so Dr. Gholipour. So füh-
ren er und seine Kolleg:innen beispielswei-
se CT-gesteuerte Drainagenanlagen und 
Biopsien aus verschiedenen Körperregio-
nen durch. Auch die Schmerztherapie im 
Bereich der Wirbelsäule unter CT-Sicht 
gehört zu den weiteren interventionellen 
Maßnahmen der Abteilung. Angiographi-
sche Gefäßbehandlungen wie Ballonauf-
dehnungen (PTA) verengter Gefäße oder 
Stentimplantationen der peripheren Arte-
rien, wenn Patient:innen beispielsweise an 
einer Arteriellen Verschlusskrankheit (PAVK) 
leiden, gehören ebenso zum interventionel-
len Spektrum. 

„Die gesamte radiologische Abteilung in 
Bitburg ist primär digital ausgerüstet und 
technisch auf dem aktuellsten Stand“, be-
richtet Dr. Gholipour. Sämtliche Röntgen-
bilder werden direkt bei der Aufnahme in 
das Computersystem des Krankenhauses 
eingespeist. Auch das neue mobile Rönt-
gengerät schickt seine Daten binnen Sekun-
den via WLAN in das IT-System des Kran-
kenhauses. Damit werden Patient:innen 
untersucht, welche die Röntgenabteilung 
nicht aufsuchen können, weil sie zum Bei-
spiel auf der Intensivstation oder im OP 
liegen. Die Radiolog:innen können die Auf-
nahmen umgehend auf einem Monitor 
betrachten und die weitere Behandlung 
planen. 

„Wir haben einen sogenannten Befun-
dungspool. Darin werden sämtliche Auf-
nahmen, die in den Radiologien der Stand-
orte Bitburg und Gerolstein gemacht 
werden, gespeichert“, erläutert Dr. Gholi-
pour. Er leitet die beiden Abteilungen, die 
teleradiologisch über eine besonders ge-
schützte Standleitung miteinander verbun-
den sind. Tagsüber ist Oberarzt Dr. Rainer 
Förster in Gerolstein tätig und befundet die 
Aufnahmen aus dem Befundpool der bei-
den Kliniken. Aber immer dann, wenn kein 
Facharzt für Radiologie in Gerolstein vor 
Ort ist, zum Beispiel nachts, können die 
Radiologen in Bitburg auf die Bilder zugrei-
fen und die Befunde erheben. So ist auch 
in Gerolstein die Radiologie jeden Tag rund 
um die Uhr einsatzbereit. 

Die Radiologische Abteilung ist auf dem aktuellsten Stand
Neuer hochmoderner Computertomograph ist im Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg in Betrieb

Dr. Ali-Farshad Gholipour, der Chefarzt der Diagnostischen und Interventionellen Radiologie, 
und Oberärztin Nastaran Gholipour freuen sich über den neuen hochmodernen Computer-
tomographen.
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Gerolstein. Dr. Thomas Koch freut sich auf 
seine neue Aufgabe als Chefarzt der Inneren 
Medizin am Marienhaus Klinikum Eifel St. 
Elisabeth Gerolstein. Der Facharzt für Innere 
Medizin mit dem Schwerpunkt Gastroente-
rologie leitet seit 14 Jahren die Innere Me-
dizin II am Standort Bitburg. Zukünftig wird 
er als Chefarzt beide Abteilungen führen. Er 
weiß, in welch große Fußstapfen er in Ge-
rolstein tritt. Dr. Manfred Rittich hat nach 
19 Jahren das Haus verlassen. In diesen fast 
zwei Jahrzehnten habe er hervorragende 
Arbeit geleistet und eine sehr gute Abteilung 
aufgebaut, so Dr. Koch. Er kennt die Innere 
Medizin in Gerolstein, denn er hat im ver-
gangenen Jahr dort mehrere Wochen die 
Chefarztvertretung übernommen. „Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter sind hochmo-
tiviert und das Haus hat eine exzellente In-
frastruktur“, sagt er. Auch deshalb habe er 
keine Minute gezögert, als er gefragt wurde, 
ob der die Nachfolge von Dr. Rittich über-
nehmen möchte.

In den nächsten Wochen wird Dr. Koch in 
Gerolstein neue Strukturen aufbauen. Un-

terstützt wird er vor Ort von drei qualifizier-
ten Oberärzt:innen, die die Patient:innen gut 
versorgen werden. So wird Zeid Abu-Rajab 
den Bereich Gastroenterologie leiten. Der 
Facharzt für Allgemeine Innere Medizin und 
Gastroenterologie ist seit Anfang des Jah-

res im Gerolsteiner Krankenhaus tätig. „Als 
ein umfassend generalistisch ausgebildeter 
Internist passt er richtig gut in unser Haus“, 
betont Dr. Koch. Und die Chemie zwischen 
ihnen habe direkt gestimmt, freuen sich 
beide. Zeid Abu-Rajab bietet im Haus die 
gesamte endoskopische Diagnostik an, also 
neben den Untersuchungen des Verdau-
ungstraktes auch Bronchoskopien und Trans-
ösophageale Echokardiographie (Schluck-
echo). Das ist eine Ultraschalluntersuchung, 
bei der eine biegsame Sonde in die Speise-
röhre eingeführt wird und von dort aus das 
Herz, die angrenzenden Gefäße und die 
Hauptschlagader untersucht werden. 

Zeid Abu-Rajab wird die Patient:innen zu-
sammen mit Veronika Palkova, einer versier-
ten Fachärztin für Innere Medizin, die von 
Bitburg nach Gerolstein wechselt, und mit 
Saimir Thanaraku betreuen. Thanaraku hat 
seine Facharztausbildung in Gerolstein und 
in Bitburg absolviert und kennt beide Häu-
ser. Zukünftig wird er sich schwerpunktmä-
ßig um die kardiologischen Fragestellungen 
kümmern. „Gemeinsam werden wir hier 
auch weiterhin ein breites Spektrum inter-
nistischer Diagnostik und Behandlungen 
anbieten“, sagt Dr. Koch, der dienstags und 
donnerstags im Gerolsteiner Krankenhaus 
anwesend sein wird. 

Das Beste aus beiden Abteilungen zusammenführen
Dr. Thomas Koch ist der neue Chefarzt der Inneren Medizin am Marienhaus Klinikum Eifel St. Elisabeth Gerolstein – 
zusätzlich leitet er weiterhin die Abteilung für Innere Medizin/Gastroenterologie am Standort Bitburg 

Das Ärzteteam der Inneren Abteilung in Gerolstein: Saimir Thanaraku, Veronika Palkova, Dr. 
Thomas Koch, Zeid Abu-Rajab (von links).

Stationsleiterin Carolin Pütz (links) mit dem Ärzteteam bei der Visite auf Station.
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Chirurgische Institutsambulanz am Standort Gerolstein

Das medizinische und pflegerische Team der Chirurgischen Institutsambulanz bietet Ihnen  
Montag bis Freitag in der Zeit von 08:00 Uhr bis 20:00 Uhr
folgendes Leistungsspektrum an: 

n Diverse ambulante Operationen
n Wundversorgungen aller Art
n Erstversorgung von Frakturen                                                                                                          
n Postoperative Nachsorge                                                                                                                  
n Behandlung von sekundär heilenden Wunden                                                                                
n Behandlung von Distorsionen und Prellungen                                                         

Herausgeber
Marienhaus Klinikum Eifel
Hans Jürgen Krämer, Kfm. Direktor
Krankenhausstraße 1, 54634 Bitburg

Geschäftsführung
MARIENHAUS KLINIKEN GMBH 
Dr. Klaus-Peter Reimund,  
Dr. Andreas Tecklenburg, 
Christoph Wagner  
Margaretha-Flesch-Straße 5, 
56588 Waldbreitbach

Redaktion
Doris Fandel, Marienhaus Klinikum Eifel
Andrea Schulze, Marienhaus 
Unternehmensgruppe

Konzept / Layout
Marienhaus Dienstleistungen GmbH, 
PR-Agentur

Fotos
Doris Fandel, Andrea Schulze, Bildungszentrum 
Eifel-Mosel, Ingrid Klasen, Bigshotfoto.de

Druck
Strube Druck & Medien OHG, 
Stimmerswiesen 3, 34587 Felsberg
Auflage: 85.000 Exemplare

Marienhaus Klinikum Eifel
Krankenhausstraße 1, 54634 Bitburg
Telefon: 06561 64-2667

www.marienhaus-klinikum-eifel.de

Impressum

Weitere Informationen auf www.marienhaus-klinikum-eifel.de

Sprechstunde nach Vereinbarung: 
09:00 Uhr bis 16:00 Uhr 
Dienstag: (unfallchirurgisch) 
Donnerstag: (viszeralchirurgisch)

Kontakt Sekretariat: 06591 17-441

Sulaiman Alnabahin
Consultant
Facharzt für Allgemeinmedizin
Zusatz Notfallmedizin

Im Hinblick auf eine gleichstellungskonforme und lesbare Sprache nutzen wir die Genderschreibweise mit Doppel:punkt. Wir schließen ausdrücklich alle Personen (m/w/d) ein.

So werden nach wie vor sämtliche endosko-
pischen Untersuchungen der Verdauungsor-
gane in der Abteilung durchgeführt. Darüber 
hinaus plant Koch in Gerolstein die Diabeto-

logie und die Hepatologie, also die Diagnos-
tik und Therapie von Erkrankungen der Leber 
und Gallenwege, weiter auszubauen und 
enger mit der Psychiatrie/Psychosomatik 

zusammenzuarbeiten. „Ich möchte das Bes-
te aus beiden Abteilungen zusammenfüh-
ren“, sagt Dr. Koch. „Beide Häuser werden 
voneinander profitieren“, ist er überzeugt. 
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Bitburg. „Während der Corona-Pandemie 
haben zahlreiche Patient:innen mit Herz-
beschwerden einfach zu lange gewartet, 
bis sie sich ärztliche Hilfe gesucht haben 
oder ins Krankenhaus gegangen sind“, sagt 
Prof. Dr. Rainer Zotz. Und auch jetzt erlebt 
der Chefarzt der Inneren Medizin I – Kar-
diologie und Angiologie, wie groß die Angst 
bei vielen Menschen ist, sich mit dem Co-
rona-Virus zu infizieren. Dabei sei es gerade 
bei Herzbeschwerden wichtig sofort zu 
handeln, „denn ein krankes Herz kann nicht 
warten“, so Prof. Zotz. Es drohten gravie-
rende Folgeschäden, wenn eine Herzer-
krankung nicht ernst genommen wird. 

So werden alle Patient:innen, die mit Ver-
dacht auf Herzinfarkt in das Marienhaus 
Klinikum Eifel eingeliefert werden, umge-
hend in einem der beiden Herzkatheterlabo-
re untersucht und behandelt. Ein Herzinfarkt 
entsteht, wenn sich die Koronararterien, also 
die Gefäße, die das Gewebe des Herzmuskels 
mit sauerstoffreichem Blut versorgen, zum 
Beispiel in Folge einer Arteriosklerose stark 
verengen oder sogar vollständig verschlie-
ßen. Das Herzgewebe wird dann nicht mehr 
durchblutet. Werden die Patient:innen nicht 

rechtzeitig therapiert, kann das Gewebe ge-
schädigt werden oder sogar absterben. Das 
wirkt sich gravierend auf die Funktion und 
Leistungsfähigkeit des Herzens aus. „Das 
Zeitfenster beträgt lediglich sechs Stunden“, 
so Prof. Zotz. Deshalb ist es so wichtig, dass 
Patient:innen bei Verdacht auf Herzinfarkt 
schnellstmöglich in einem Herzkatheterla-
bor untersucht und die verschlossenen Herz-
kranzgefäße wieder geöffnet werden. Nur 
so kann sich das Herz regenerieren.

Nicht nur ein akuter Herzinfarkt sollte 
schnellstmöglich behandelt werden, auch 
bei anderen Erkrankungen des Herzens 
sollten die Betroffenen nicht mit der Dia-
gnostik und Behandlung abwarten. Prof. 
Zotz führt auch während der Corona-Pan-
demie alle Eingriffe im Herzkatheterlabor 
durch. „Denn die umfangreichen Hygien-
emaßnahmen in unserem Krankenhaus 
bieten den Patientinnen und Patienten 
einen maximalen Schutz vor einer Infek-
tion mit dem Corona-Virus“, sagt er. 

So verschließt er beispielsweise bei Men-
schen, die unter Vorhofflimmern leiden, 
das sogenannte Vorhofohr des linken 

Herzvorhofs. Da bei ihnen die rhythmische 
Kontraktion der Herzvorhöfe gestört ist, 
können sich in dieser Aussackung des lin-
ken Vorhofes Blutgerinnsel bilden, die von 
dort direkt in die Hirnarterie und die Hirn-
gefäße gespült werden können und dort 
dann einen Schlaganfall auslösen. Um das 
zu verhindern, setzt Prof. Zotz mit Hilfe es 
Katheters ein auffaltbares Implantat in die 
Öffnung des Vorhofohres und verschließt 
es damit, so dass sich dort keine Blutge-
rinnsel mehr absetzen können. 

Ebenfalls einen Schlaganfall können 
Patient:innen erleiden, die ein Loch in der 
Vorhofscheidewand des Herzens haben. Bei 
ihnen hat sich die angeborene Öffnung, das 
sogenannte Foramen ovale, nicht nach der 
Geburt geschlossen. Durch dieses Loch fließt 
Blut vom linken in den rechten Vorhof, der 
dann diese zusätzliche Blutmenge pumpen 
und an die Lunge weiterleiten muss. Da-
durch werden mit der Zeit Herz und Lunge 
überlastet und es kann zum Beispiel zu Herz-
rhythmusstörungen und Atembeschwerden 
führen. Darüber hinaus können kleine Blut-
gerinnsel in den linken Vorhof und von dort 
ins Gehirn gelangen, wo sie Gefäße verstop-

Ein krankes Herz kann nicht warten

Prof. Dr. Rainer Zotz (Mitte), der Chefarzt der Inneren Medizin I – Kardiologie und Angiologie, und sein Team behandeln auch in Zeiten der Corona-
Pandemie Patient:innen mit Herzbeschwerden und -erkrankungen im Herzkatheterlabor

Prof. Dr. Rainer Zotz behandelt Patient:innen auch während der Corona-Pandemie 
weiterhin im Herzkatheterlabor – die Therapie von Herzerkrankungen rettet Leben 
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Gerolstein. Für die neue interdisziplinäre 
Wahlleistungsstation im Marienhaus Klini-
kum Eifel St. Elisabeth wurde die Station 7 
auf der obersten Etage teilweise saniert 
und neu gestaltet. Entstanden sind sechs 
großzügige helle Patient:innenzimmer: 
drei Zwei-Bett-Zimmer und drei Einzelzim-
mer. Ihnen gemeinsam ist die gehobene 
Ausstattung, die eher an Hotelzimmer 
denken lässt als an ein Krankenhaus, und 
der grandiose Ausblick auf Gerolstein und 
die wunderschöne Landschaft der Umge-
bung. „Diese Zimmer sind die Filetstücke 
in unserem Haus“, sagt der Kaufmänni-
sche Direktor Hans Jürgen Krämer. 

Gestaltet und eingerichtet wurden die 
Wahlleistungszimmer nach den Standards 
der Marienhaus-Gruppe, die in einem Rah-
menvertrag mit den Privaten Krankenver-
sicherungen vereinbart wurden. Ein hoch-
wertiger Vinylboden in heller Eichenoptik 
vermittelt eine wohnliche Atmosphäre und 
entspricht gleichzeitig allen hygienischen 
Anforderungen. Die Wände und Türzargen 
sind weiß gestrichen, die Türblätter und die 
Möbel hellgrau. Wandpaneele, auf denen 
großformatige Naturfotografien aufge-
bracht sind, dienen der Dekoration der Zim-
mer. „Die sechs Fotomotive stammen von 
dem Eifeler Fotografen Rudi Benz. Wir sind 
überaus froh, dass Herr Benz uns mit zahl-
reichen Fotoaufnahmen bereichert hat", 
sagt Krankenhausoberin Katharina Schmitt.

Den Patient:innen stehen Flachbildfernse-
her mit DVD-Spieler, Radio, Telefon, Inter-
netzugang sowie eine Auswahl an Zeitun-
gen und Magazinen zur Verfügung. Zu 
jedem Zimmer gehört ein eigenes,  hoch-

wertig eingerichtetes Bad. Darüber hinaus 
lädt auf der Wahlleistungsstation eine Tee-
küche mit Sitzecke Patient:innen und 
Besucher:innen zum Verweilen ein. Auch 
hier können sie eine traumhafte Aussicht 
genießen. 

Medizinisch und pflegerisch werden die 
Patient:innen wie auch auf den anderen 
Stationen von den Ärzt:innen und Pflege-
kräften des Hauses auf höchstem Niveau 
versorgt. Zusätzlich kümmern sich allerdings 
eigens geschulte Service-Mitarbeiter:innen 
um ihr Wohlergehen und um sämtliche All-
tagsbedürfnisse, womit sie zur Genesung 
der Patient:innen beitragen. Ihre Mahlzeiten 
können sich die Patient:innen aus einer um-
fangreichen Speisekarte mit rund 20 Menüs 
auswählen.

Immer häufiger fragen Patient:innen, wenn 
sie im Krankenhaus behandelt werden 
müssen, nach einem Bett auf der Wahlleis-
tungsstation. Diese komfortable Unterbrin-
gung in einer besonderen Wohlfühlatmo-
sphäre steht allen Patient:innen offen, die 
entweder privat versichert sind oder dieses 
Angebot privat hinzubuchen möchten. „Wir 
machen die Erfahrung, dass oftmals Ange-
hörige dafür sorgen, dass ein Kranker oder 
eine Kranke dort untergebracht wird“, sagt 
Katharina Schmitt. „Die medizinische Ver-
sorgung und die individuelle pflegerische 
Betreuung sind selbstverständlich im ge-
samten Krankenhaus auf demselben hohen 
Standard“, betont Hans Jürgen Krämer. 

Eine gehobene Ausstattung und 
ein wunderschöner Ausblick
Das Gerolsteiner Krankenhaus wird in Kürze seine neue Wahlleistungsstation in Betrieb nehmen

fen und einen Schlaganfall hervorrufen. Prof. 
Zotz schließt bei den Betroffenen das Loch 
in der Vorhofscheidewand mit einem Me-
tallimplantat. Das hat die Form von zwei 
gegeneinander geöffneten Metall-Schirm-
chen. Sie werden über den Katheter in den 
Vorhof geschoben und so aufgefaltet, dass 
sie von beiden Seiten den Defekt bedecken. 

Dieses Metallgitter wird innerhalb weniger 
Monate von körpereigenen Zellen über-
wachsen und so vollständig abgedichtet.  

Auch Mitralklappen, die ihre Funktion als 
Ventil nicht mehr richtig wahrnehmen – 
oftmals die Folge einer Herzschwäche – 
behandelt Prof. Zotz im Herzkatheterlabor. 

Den Betroffenen geht es häufig sehr 
schlecht, denn die nicht mehr funktionie-
rende Herzklappe führt zur weiteren Ver-
ringerung ihrer Herzfunktion und zu gro-
ßer Luftnot. „Deshalb sollten sie einen 
Eingriff nicht verschieben“, sagt er, denn 
er lindert die Beschwerden und bringt die 
Lebensqualität zurück. 
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Herr Prof. Dr. Blöchle, seit März letzten Jah-
res hält die Corona-Pandemie die Welt in 
Atem. Während dieser Zeit gelten auch be-
sondere Herausforderungen für alle Kran-
kenhäuser und somit auch für das Marien-
haus Klinikum Eifel.

Was waren die ersten Maßnahmen 
die ergriffen werden mussten, als die 
Pandemie auftrat?
Zum ersten war es die eigene Information 
über das Virus und dessen Eigenschaften, 
anschließend die Koordination der erforder-
lichen Maßnahmen auf der Grundlage von 
vorhandenen Notfallkonzepten, gefolgt 
von der Beratung innerhalb des Hygiene-
teams sowie der Kommunikation innerhalb 
der Klinik insgesamt. Die Umsetzung der 
getroffenen Maßnahmen, die Kontrolle, 
dass diese eingehalten werden, und die 
Nachjustierung dort, wo noch Verbesserun-
gen erforderlich wurden, waren die nächs-
ten Schritte. Ich möchte hier betonen, dass 
all das keine One-Man-Show war, sondern 
eine gemeinsame Leistung unseres gesam-
ten Hygieneteams sowie der Ärzte:innen 
und der Pflegeteams vor Ort – sowohl in 
Bitburg als auch in Gerolstein. 

Nach welchen Richtlinien haben Sie als 
Krankenhaushygieniker gehandelt?
Da sind natürlich die allgemeinen Hygiene-
richtlinien und die Vorschriften, die sich aus 
dem Infektionsschutzgesetz ergeben, dann 
die Richtlinien, die herausgegeben wurden 
vom Robert Koch Institut (RKI) und der 
Deutschen Gesellschaft für Krankenhaus-
hygiene sowie die Verordnungen des Bun-
des und des Landes Rheinland-Pfalz – und 
nicht zuletzt auch die Richtlinien, die die 
Marienhaus Kliniken GmbH herausgegeben 
hat. All das geschah in enger Absprache mit 
den Kolleg:innen des Gesundheitsamtes, 
mit denen nicht nur eine enge Abstimmung 
hinsichtlich der Maßnahmen zum Schutz 
der Patient:innen und der Mitarbeiter:innen, 
sondern auch hinsichtlich der Frage, bei 
welchen Mitarbeiter:innen aufgrund der 
unterschiedlichen Kontakte Quarantäne-
zeiten einzuhalten waren bzw. wo Ausnah-
meregelungen möglich waren. All diese 
Fragen erforderten einen sehr engen Draht 

zum Gesundheitsamt sowohl in Bitburg, als 
auch in Daun (zuständig für Gerolstein), um 
die Patientenversorgung im Krankenhaus 
aufrecht zu erhalten.

Wie ist das Krankenhauspersonal mit 
dieser Situation umgegangen?
Auch hier ist zuerst die Kommunikation 
der Hygienekonzepte hervorzuheben. Die 
Mitarbeiter:innen von ärztlicher und pfle-
gerischer Seite sowie vom Empfang wur-
den über die Regelungen umfassend infor-
miert, die diese schnell und konsequent 
umgesetzt haben. Auch hier muss man die 
Arbeit des Hygieneteams hervorheben, die 
zum Teil bis spät in die Nacht die eingehen-
den Befunde registriert haben, und die 
dann bei positiven Befunden umgehend 
mit Patientenisolierungen, Quarantäne 
von Mitarbeiter:innen und weiteren Maß-
nahmen, um eine Ausbreitung zu verhin-
dern, reagiert haben. Dabei war es essen-
tiell, schnell zu sein, um eine Ausbreitung 
des Virus zu verhindern. Es gab Kranken-
häuser, in denen das offensichtlich nicht so 
gut gelungen ist, und die für eine Zeit von 
2-3 Wochen komplett geschlossen werden 
mussten, oder noch schlimmer, Kranken-
häuser, in denen Patient:innen ohne CO-
VID ins Haus kamen, eine nosokomiale 
COVID-Infektion bekommen haben, an der 

sie dann verstorben sind. Solche Katastro-
phen konnten bei uns vermieden werden, 
weil die Hygiene-Konzepte zu COVID-19 
tatsächlich sehr schnell konsequent umge-
setzt wurden. Und es gab die COVID-
19-Strategie der Marienhaus Kliniken 
GmbH, die in der ersten Welle einen 
Schwerpunkt für COVID-Patient:innen am 
Standort Gerolstein organisiert hatte, 
während Nicht-COVID-19-Patient:innen in 
Bitburg behandelt wurden. Das war eine 
große Herausforderung, weil ja nicht alle 
Patient:innen mit Symptomen, die bei CO-
VID auftreten könnten, auch tatsächlich 
COVID hatten. Wir mussten Patient:innen 
mit Verdacht auf COVID zunächst hier in 
Bitburg aufnehmen, sie isolieren und die 
Diagnostik vorantreiben. Patient:innen, bei 
denen dann das COVID-19 Virus nachge-
wiesen wurde, wurden dann sekundär 
nach Gerolstein verlegt und dort weiter 
behandelt. 

Welche Einschränkungen galten für 
Patient:innen und Besucher:innen?
Als allererstes ist der BESUCHERSTOPP zu 
nennen, der nicht nur für die Besucher:innen 
selbst, sondern vor allem für die 
Patient:innen eine Katastrophe darstellte. 
In dieser für Patient:innen besonderen Situ-
ation, die Sorgen macht und Ängste schürt, 

NACHGEFRAGT BEI…

… dem Krankenhaushygieniker und Ärztlichen  
Direktor Prof. Dr. Christian Blöchle

Sie sind ein eingespieltes Team: Jutta Steinhauser, Hygienefachkraft, Paul Schares, Ltd. Hygiene-
fachkraft Bitburg, Prof. Dr. med. Christian Blöchle, Krankenhaushygieniker, Chefarzt, Marina Struck, 
Auszubildende im Hygienefachbereich (von links). Auf dem Foto fehlt Alexander Eberl-Loof, Ltd. 
Hygienefachkraft am Standort Gerolstein.
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ist es schon hilfreich, wenn Angehörige zu 
Besuch kommen und unterstützen können. 
Auch das Thema Information von Angehö-
rigen über den Krankheitszustand ihrer An-
gehörigen ist sehr wichtig. Aber all das war 
plötzlich nicht mehr möglich bzw. deutlich 
erschwert. Darin lag die größte Einschrän-
kung für Patient:innen. 

Außerdem mussten große elektive (geplan-
te) Operationen zeitweise abgesagt wer-
den, um Intensivbetten für Patient:innen 
mit COVID-19 freizuhalten. So konnten wir 
aufgrund der vom Land Rheinland-Pfalz ge-
forderten Reservierung von Intensivbetten 
für COVID-Patient:innen geplante Operati-
onen nicht durchführen. Wobei man das 
mit Augenmaß sehen musste. Wenn je-
mand einen bösartigen Tumor hat, z. B. des 
Dickdarms, dann war dies natürlich nicht 
zwangsläufig eine Notfallsituation, in der 
man sofort operieren muss. Aber man kann 
betroffenen Patient:innen auch nicht sa-
gen, jetzt warten wir eben noch 4 bis 6 Mo-
nate, weil dann der Tumor möglicherweise 
in seinem Stadium weit fortgeschritten und 
nicht mehr heilbar ist. Das heißt also, auch 
dringliche Operationen mussten durchge-
führt werden. Umgekehrt konnte aber z. B. 
bei Patient:innen mit einem geplanten 
Hüftgelenkersatz der OP-Termin verscho-
ben werden. Das erforderte sehr viel Ver-
ständnis.

Was haben Sie in Bezug auf Testungen 
und Impfungen unternommen?
Zuerst mussten wir die Logistik hinsicht-
lich der Tests und die Schulungen der 
Mitarbeiter:innen etablieren: die PCR-Tests 
in Kooperation mit der Laborzentrale in 
Trier und später die Antigen-Schnelltests 
mit unseren Labors. Das schließt nicht nur 
Patient:innen – Notfälle und elektive – ein, 
die sehr engmaschig kontrolliert wurden, 
sondern auch unsere Mitarbeiter:innen, 
die sich ein- bis zweimal pro Woche auf 
freiwilliger Basis testen lassen konnten. 

Und dann die Impfungen: Wir haben es 
tatsächlich geschafft, bereits ab dem 
23.01.2021 die ersten Impfungen mit groß-
artiger Unterstützung des Impfzentrums 

Bitburg (Leiter Torsten Meier) durchzufüh-
ren, und seither wurde eine sehr große An-
zahl unserer Kolleg:innen (>86%) – natürlich 
auch auf freiwilliger Basis – geimpft.  Am 
22.06.2021 war der letzte große Impfter-
min mit den allerletzten Impfungen von 
Mitarbeiter:innen des Krankenhauses. Da-
mit war allen Mitarbeiter:innen in Bitburg 
und Gerolstein, die geimpft werden woll-
ten, ein Impfangebot gemacht worden. Es 
war unheimlich kompliziert, an die Impfdo-
sen heranzukommen, und den Impfplan 
umzusetzen. So führte der wiederholte 
Wechsel der Impfstrategien beim Impfstoff 
AstraZeneca dazu, dass die bereits termi-
nierten Impfungen kurzfristig abgesagt 
werden mussten. Ebenso wurden die Inter-
valle, in denen die Zweitimpfungen durch-
geführt werden sollten, mehrmals verän-
dert. Trotzdem waren wir erfolgreich unter 
der Schirmherrschaft unseres Betriebsme-
diziners Dr. Winfried Heintzen und Dank 
des besonderen Engagements unserer 
Mitarbeiter:innen im erweiterten Impf-
team, die auch samstags in ihrer Freizeit 
kamen und dafür gesorgt haben, dass ihre 
Kolleg:innen geimpft werden konnten. 
Hier hat sich ein Gemeinschaftsgeist zum 
Wohl des Kollegiums im Krankenhaus ent-
wickelt – eine grandiose Leistung!

Zurzeit (Juni 2021) sind die Inzidenzzahlen 
deutschlandweit sehr niedrig. Welche Lo-
ckerungen werden aktuell umgesetzt?
Das ist zum ersten die Besucherregelung. Es 
darf jetzt in der Zeit von 14:00 bis 18:00 
Uhr nur 1 Besucher:in pro Patient:in für 
maximal eine Stunde pro Tag zu Besuch 
kommen. Die Besucher:innen müssen aber 
entweder zweimal geimpft sein (zweite 
Impfung mindestens 14 Tage zurück) oder 
eine stattgehabte COVID-19 Infektion 
nachgewiesen haben plus eine Impfung 
(Impfung mindestens 14 Tage zurück) oder 
aber die Besucher:innen benötigen einen 
aktuellen maximal 24 Stunden alten, nega-
tiven Antigen-Schnelltest. Außerdem dür-
fen die Besucher natürlich keine COVID-19 
typischen Symptome haben. Die Umset-
zung klappt gut. Zum anderen haben wir 
die Regelungen für die regelmäßigen Tests 
adaptiert, übrigens auch für unsere 

Patient:innen. Hier reicht bei negativen 
Symptomen nun ein Antigen-Schnelltest 
aus.

Wie ist Ihre Prognose für den weiteren 
Verlauf der Corona-Pandemie? 
Die Sommermonate sind günstig für die In-
zidenzentwicklung von COVID-19. Aber im 
Herbst wird die vierte Welle sicher kommen. 
Außerdem droht die Delta Mutation des 
SARS II Cov-19, die durch eine erhöhte Anste-
ckungsgefahr gekennzeichnet ist. Dagegen 
gibt es die Chance der Impfungen gegen 
COVID-19. Wichtig ist, dass möglichst viele 
Menschen geimpft werden, bevor die vierte 
Welle losbricht. In Deutschland sind inzwi-
schen mehr als 25 Millionen Menschen be-
reits zweimal geimpft. Es braucht aber eine 
Größenordnung von 60 bis 70 Millionen 
zweifach Geimpfte. Und wir dürfen meines 
Erachtens Kinder und Jugendliche nicht au-
ßen vorlassen. Es ist nicht zu verstehen, wa-
rum die STIKO (Ständige Impfkommission) 
die Empfehlung für 12- bis 16-Jährige nicht 
generell ausspricht. In den USA liegt in der 
Todesursachenstatistik der 12- bis 16-jähri-
gen die COVID-19 Infektion auf Platz 10. So 
harmlos ist die Infektion mit COVID-19 also 
auch für Jugendliche nicht. Mal abgesehen 
von Long-Covid-Folgen, die auch Kinder und 
Jugendliche betreffen können. Außerdem 
schützt man sich nicht nur selbst durch eine 
Impfung, sondern die Personen um einen 
herum gegen die Verbreitung des Virus. Da-
rüber hinaus könnte die Gruppe von nicht 
geimpften und damit ungeschützten Kin-
dern und Jugendlichen das Wirtsreservoir 
für das SARS II CoV-19 Virus sein, in dem so-
genannte Escape-Mutationen entstehen.

Diese Aspekte kommen meines Erachtens 
viel zu kurz in den Überlegungen der STIKO. 
Und wenn wir diese belastende Situation 
mit Home-Schooling und Schule im Wech-
sel vermeiden wollen, unter denen alle Kin-
der und Eltern leiden, dann müssen wir 
Jugendliche und Kinder sehr schnell imp-
fen. In den USA und in Kanada wurden seit 
Januar 2021 schon mehr als 8 Millionen 
Jugendliche zwischen 12 und 16 Jahren ge-
impft. Und inzwischen werden dort auch 
schon Kinder ab 6 Jahren geimpft. 

NACHGEFRAGT BEI…
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Bitburg. Ursprünglich hatten sie andere Be-
rufswünsche: Lara Kauth wollte nach der 
Schule eine Ausbildung zur Justizvollzugs-
beamtin im Gefängnis in Wittlich machen 
und Felix Faber hat schon mehrere hand-
werkliche Praktika absolviert und liebäugel-
te mit dem Beruf des Fliesenlegers. Das 
Schülerpraktikum im Marienhaus Klinikum 
Eifel auf der urologischen Station jedoch 
machte ihm dann so viel Spaß, dass er sich 
für die Krankenpflegeausbildung bewarb. 
Den Ausbildungsplatz hat er schon in der 
Tasche. Das Freiwillige Soziale Jahr stellt er 
der Ausbildung voran. 

Von einem FSJ profitieren die jungen Leute 
sehr, so die Erfahrung von Paul Schares. Er ist 
Leitende Hygienefachkraft am Standort Bit-
burg und Ansprechpartner für alle, die im 
Bitburger Krankenhaus ein FSJ machen. „Für 
viele ist es ein Jahr der beruflichen Orientie-
rung“, sagt er. Sie gewinnen Einblicke in die 
verschiedenen Bereiche des Krankenhauses. 
Bei allen sei in dieser Zeit eine Entwicklung 

zu beobachten. Sie werden gefordert, lernen 
im Team zu arbeiten, Verantwortung zu über-
nehmen und einfühlsam mit kranken Men-
schen umzugehen. „Das fördert die persön-
liche Reife“, so Schares. Und das kommt ihnen 
dann bei einer anschließenden Ausbildung 
zu Gute. „Wir sehen nämlich immer wieder, 
dass die Auszubildenden, die zuvor ein FSJ 
gemacht haben, ihren Mitschülerinnen und 
Mitschülern weit voraus sind“, sagt er. 

In Bitburg arbeiten derzeit lediglich sieben 
Freiwillige. „Vor der Corona-Pandemie hat-
ten wir meist zwölf bis 13 FSJ-lerinnen und 
FSJ-ler“, sagt er. Oftmals entscheiden sich 
die jungen Leute für das FSJ, nachdem sie 
– wie Felix – ein Schülerpraktikum gemacht 
haben. Diese bietet das Haus wegen der 
Pandemie aber derzeit nicht an. „Und wir 
spüren leider die Auswirkungen“, bedauert 
Paul Schares, der auch die Bewerbungsge-
spräche für das FSJ führt. Bestimmte schu-
lische Voraussetzungen müssen sie übri-
gens keine mitbringen. „Aber ich frage 

immer nach ihrer Motivation, denn ich 
möchte wissen, warum sie sich für das FSJ 
bewerben“, sagt er. 

Lara ist froh, dass sie sich für dieses Jahr 
entschieden hat. „Denn schon nach weni-
gen Monaten habe ich gespürt, dass die 
Pflege genau mein Ding ist“, sagt sie. Und 
dann habe sie sich direkt für die Ausbildung 
beworben und freut sich, dass sie den Aus-
bildungsplatz im Marienhaus Klinikum Eifel 
bekommen hat. Sie wollte immer in einem 
Beruf arbeiten, in dem sie Menschen helfen 
kann. „Ich bekomme täglich viele positive 
Rückmeldungen. Die Patientinnen und Pa-
tienten sind dankbar und das tut auch mir 
gut“, strahlt sie. Nachdem sie zunächst in 
der Gynäkologie und Geburtshilfe tätig war, 
ist sie jetzt in der Kardiologie eingesetzt. 
„Dabei habe ich festgestellt, dass ich sehr 
gerne für ältere Patientinnen und Patienten 
da bin“, sagt sie. 

Felix unterstützt auf der urologischen Sta-
tion die Pflegekräfte, indem er ihnen – wie 
auch Lara auf der Kardiologie – bei der Arbeit 
assistiert und Tätigkeiten übernimmt, die 
beide auch ohne Pflegeexamen ausführen 
dürfen. „Wir begleiten die Patientinnen und 
Patienten zum Beispiel zu Untersuchungen, 
reichen ihnen Essen an und helfen ihnen bei 
der Körperpflege“, berichten sie. „Und das 
macht uns am Ende des Tages einfach zu-
frieden“, sagen beide unisono. 

Ein FSJ fördert die persönliche Reife

Felix Faber und Lara Kauth absolvieren ihr FSJ im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg. Sie haben 
festgestellt, dass die Pflege „ihr Ding ist“ und werden anschließend eine Ausbildung in der Pflege 
machen.

Im Marienhaus Klinikum Eifel absolvieren sieben junge Leute ihr Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 

Junge Menschen, die sich für ein FSJ oder 
BFD interessieren, sind im Marienhaus 
Klinikum Eifel sehr willkommen. Ihre 
Ansprechpartner:innen erteilen Ihnen 
gerne detaillierte Auskünfte:

Standort Bitburg
Paul Schares
E-Mail paul.schares@marienhaus.de

Standort Gerolstein
Gaby Zierden
E-Mail gaby.zierden@marienhaus.de
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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. Thomas Koch
Tel.: 06591 17-431

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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MARIENHAUS KLINIKUM EIFEL

MARIENHAUS KLINIKUM EIFEL 
BITBURG
Krankenhausstraße 1
54634 Bitburg
Telefon 06561 64-0
Telefax 06561 64-2657

MARIENHAUS KLINIKUM EIFEL 
ST. ELISABETH GEROLSTEIN
Aloys-Schneider-Straße 37
54568 Gerolstein
Telefon 06591 17-0
Telefax 06591 17-499

Am 22. März 2021 haben fünf Auszubildende der Gesundheits- 
und Krankenpflege vom Marienhaus Klinikum Eifel erfolgreich 
ihre Ausbildung am Bildungszentrum für Berufe im Gesundheits- 
und Sozialwesen Eifel-Mosel in Wittlich-Wengerohr beendet. Wir 
gratulieren unseren ehemaligen Auszubildenden sehr herzlich 
und wünschen für den Start ins Berufsleben alles Gute.   

Herzlichen Glückwunsch 
zum bestandenen Examen

Sie freuen sich über ihr bestandenes Examen: Beata Noesges-Chabras-
zewska, Thomas Hottmann, Eva Barg, Lea Schramer, Vivien Domas (von 
links)

MARIENHAUS KLINIKUM EIFEL

Geburt in Geborgenheit…  
  Individuelle Begleitung vor, während

und nach der Geburt
  Familienorientierte Wohlfühlatmosphäre

Informationen zur Geburt erhalten Sie bei 
unserer virtuellen Kreißsaalführung.
www.marienhaus-klinikum-eifel.de
Telefon 06561 64-2351

Mit virtueller  

Kreißsaalführung!


