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es ist sicherlich nicht übertrieben, wenn 
man sagt, dass sich die Marienhaus Un-
ternehmensgruppe derzeit auf der Rüt-
telstrecke befindet. Und eine solche, das 
wissen Autofahrer nur zu gut, schreckt 
auf, macht aber auch hellwach. Wach 
gerüttelt (und nicht wie im Märchen 
wach geküsst) wird derzeit insbesondere 
der Bereich der Kliniken. Hier greift das 
Restrukturierungsprogramm, das sich der 
Träger selbst verordnet hat und für das 
er sich mit Dr. Thomas Wolfram und sei-
nem Team von Ernst & Young zu Jahres-
beginn eine Menge externen Sachver-
stand ins Boot geholt hat, und trägt auch 
ganz konkret Früchte. Zeichneten sich 
nach den ersten drei Monaten bereits die 
ersten positiven Veränderungen ab, so 
haben sich diese im zweiten Vierteljahr 
verfestigt. Will heißen: Die wirtschaftli-
che Lage hat sich zwischenzeitlich so er-
freulich stabilisiert, dass Ende des Jahres 
deutlich mehr als eine schwarze Null ste-
hen müsste. Das wird man (um nur zwei 
Beispiele zu nennen) durch eine bessere 
Steuerung der Verweildauer der Patien-
ten in den Krankenhäusern und durch 
eine stärkere Standardisierung und Kon-
zentration im Zentraleinkauf erreichen, 
wie Dr. Heinz-Jürgen Scheid betont. Bei 
allen Projekten und Veränderungsprozes-
sen (und davon gibt es eine Menge) ist es 
nach den Worten des Vorsitzenden des 
Vorstandes der Marienhaus Stiftung ent-
scheidend, dass „wir nicht vom Weg der 
Verbindlichkeit abweichen“.

Mit Dr. Scheid und Vorstandsmitglied Ma-
ria Heine haben wir die Einrichtungsbesu-
che, die die Beiden in den letzten Monaten 
absolviert haben, noch einmal Revue pas-
sieren lassen. Was sie bestärkt, dass der 
eingeschlagene Weg der richtige ist, das 
sind die vielen Rückmeldungen von Mitar-
beiterinnen und Mitarbeitern. Die haben 
ihnen nämlich signalisiert, wie notwendig 
tiefgreifende Veränderungen im Unter-
nehmen sind. Ob Marienhaus am Ende des 
Restrukturierungsprozesses noch Marien-
haus sein werde, diese Frage beantworten 
die Beiden mit einem klaren Ja. „Wir wer-
den als Marienhaus gestärkt aus dem Pro-
zess hervorgehen“, sagt Heinz-Jürgen 
Scheid. – So ist auch unser Interview auf 
der folgenden Doppelseite überschrieben.

Dazu soll auch das aktualisierte Leitbild 
beitragen, das der Stiftungsvorstand An-
fang Juli verabschiedet hat und ab Herbst 
in den Einrichtungen implementiert und 
mit Leben erfüllt werden soll. Dieses Leit-
bild, das das vor mehr als 20 Jahren entwi-
ckelte fortschreibt, soll dem Unternehmen 
und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern gleich einem Kompass Orientierung 
geben. Und das ist gerade in Zeiten des 
Umbruchs wichtiger denn je. – Lesen Sie 
dazu unseren Beitrag auf Seite 7.

An dieser Stelle möchten wir Ihnen auch 
das Thema Ethische Fallbesprechung ans 
Herz legen. Ethische Fallbesprechungen 
als strukturierte Form der Ethikberatung 
gibt es in Deutschland seit rund 20 Jahren. 
Für sieben katholische Träger, unter ihnen 
die Marienhaus Stiftung, war dies Anlass 
genug, im Rahmen einer Fachtagung Ende 
Juni in Vallendar Bestandsaufnahme zu 
machen und zu schauen, in welche Rich-
tung sich die Ethische Fallbesprechung 
bereits entwickelt beziehungsweise ent-
wickeln muss, damit sie auch in Zukunft 
ihre segensreiche Wirkung entfalten kann. 
– Über diese Fachtagung berichten wir auf 
Seite 18. Die reine Zahl ist kein Kriterium 
für die Qualität der Ethischen Fallbespre-
chung lautet der Titel.

Was wäre unsere Trägerschaft ohne eh-
renamtliches Engagement? Sicherlich um 
einiges ärmer, und das nicht nur finanziell. 
So bedanken wir uns in dieser Ausgabe 
exemplarisch beim Förderverein des Kran-
kenhauses Maria Hilf in Bad Neuenahr-
Ahrweiler für 25 Jahre tatkräftige Unter-
stützung (das tun wir auf Seite 33). Bei den 
Damen und Herren, die sich ehrenamtlich 
für das Projekt Paten mit Herz in St. Wen-
del engagieren. Das wurde (wir berichten 
darüber auf Seite 29) mit dem Saarländi-
schen Gesundheitspreis ausgezeichnet. 
Bei den 200 Ehrenamtlern, die mit dazu 
beitragen, dass das St. Jakobus Hospiz in 
Saarbrücken anlässlich seines 25-jährigen 
Bestehens als Leuchtturm der Hospizar-
beit im Saarland gefeiert wurde (Seite 10). 
Wir schicken ein Danke schön an die Ad-
resse der Kinder und Jugendlichen, die im 
Rahmen der 72-Stunden-Aktion des BDKJ 
den Mutter-Rosa-Weg am Alten- und Pfle-
geheim St. Anna in Wadern instand ge-

setzt haben (Seite 32). Und können es 
immer noch nicht so ganz fassen, wie groß-
zügig Dr. Nancy Felske das Gerolsteiner St. 
Elisabeth-Krankenhaus, in dem sie seit rund 
20 Jahren arbeitet, unterstützt hat und wie 
selbstverständlich das für sie ist (Seite 29). 
– Ihnen allen stellvertretend für die vielen 
anderen ein herzliches Danke schön!

Da in der Marienhaus Unternehmensgrup-
pe nichts beständiger ist als der Wandel, 
stoßen Sie auch in dieser Ausgabe auf den 
ein oder anderen Personalwechsel. Wobei 
insbesondere in drei Fällen sicherlich eher 
vom Ende einer Ära gesprochen werden 
müsste. Da ist Privatdozent Dr. Uwe 
Specht, der in Saarlouis die Kinderchirurgie 
aufgebaut und in mehr als 25 Jahren zu-
sammen mit seinem Team den exzellen-
ten Ruf der Klinik begründet hat. Er wurde 
Anfang Mai verabschiedet, sein Nachfol-
ger ist sein Wunschkandidat Eduard As-
penleiter (Seite 6). – Nach 48 Jahren und 
neun Monaten in Diensten von Dernbach 
und Waldbreitbach ist Christel Müller in 
den Ruhestand gegangen. Ihre Nachfolge-
rin als Oberin in Neunkirchen und Ottwei-
ler ist Beate Leonhard-Kaul. Wir portrai-
tieren Christel Müller auf den Seiten 8 und 
9. – 30 Jahre hat sie für das Dillinger Kran-
kenhauses gearbeitet, Anfang Juni (und 
damit nur eine Woche, bevor das Kranken-
haus selbst seine Pforten schloss, wie wir 
auf Seite 20 berichten), wurde Dr. Renate 
Keck verabschiedet. Und ihr Chefarzt-
Kollege Dr. Bernhard Menges bescheinig-
te ihr, dass es ihm immer eine große Freu-
de gewesen sei, mit ihr zu arbeiten (Seite 
12). Wenn das nicht einem Ritterschlag 
gleichkommt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen auch 
heute viel Spaß bei der Lektüre. 

Ihr
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„Wir werden als Marienhaus 
gestärkt aus dem Prozess hervorgehen“
Die Einrichtungsbesuche sind abgeschlossen – ein Resümee von Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Maria Heine

Waldbreitbach. Diese ganzen Termine zu-
sätzlich in den eh schon vollen Kalender 
einzuplanen, das war schon eine sportliche 
Leistung. Aber es war „notwendig und rich-
tig, dass wir in den zurückliegenden Mona-
ten alle Einrichtungen besucht haben“, 
betonen Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Maria 
Heine. Einmal, um dem Träger vor Ort ein 
Gesicht zu geben; dann aber auch, um zu 
hören, wo in den Einrichtungen der Schuh 
drückt und welche Erwartungen und Wün-
sche die Menschen an den Träger haben. 
Und die haben sie sehr klar formuliert. An 
vielen Orten hätten sich lebhafte Diskussi-
onen entwickelt, berichtet Maria Heine. 
„Wir wurden nicht in Watte gepackt“, sagt 
sie. Aber das war auch gut so, schließlich 
wollten sie ja bei ihrer Tour durch alle Ein-
richtungen ein möglichst realistisches Bild 
von Zustand und Befindlichkeit der Träger-
schaft gewinnen.

Was den Beiden – Heinz-Jürgen Scheid ist 
Vorsitzender, Maria Heine Mitglied des Vor-
standes der Marienhaus Stiftung – beson-
ders positiv aufgefallen ist: Trotz aller Un-
ruhe, die derzeit im Unternehmen herrscht, 
sind Motivation, Identifikation und Bindung 
bei vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern nach wie vor hoch. Und die Menschen 
vor Ort hätten ein feines Gespür dafür ge-
zeigt, was sich in der Trägerschaft ändern 
müsse, und die Finger in die Wunde gelegt.

Und das schon zu Beginn der Tour, also im 
Herbst letzten Jahres, als von einem Re-
strukturierungsprogramm und der Ver-
pflichtung von Dr. Thomas Wolfram als 
Generalbevollmächtigtem noch gar keine 
Rede war. Schon da ging es um die Marien-
haus-Klassiker – also die Frage, wie Ent-
scheidungsprozesse beschleunigt werden 
können; wie sichergestellt werden kann, 
dass einmal getroffene Entscheidungen 
auch konsequent umgesetzt werden; oder 
darum, dass die Verantwortlichen in den 
Einrichtungen mehr Kompetenzen bekom-
men müssten.

Deshalb, so haben Heinz-Jürgen Scheid und 
Maria Heine beobachtet, hat das mit gro-
ßer Dynamik gestartete Restrukturierungs-
programm zwar bei vielen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern (zunächst einmal) 
Sorgen und Ängste ausgelöst – und das sei 
menschlich auch absolut verständlich –, 
aber niemand habe die Notwendigkeit von 
tiefgreifenden Veränderungen ernsthaft in 

Abrede gestellt. Im Gegenteil: Viele hätten 
großes Verständnis dafür, allein schon des-
halb, weil sie jeden Tag vor Ort sehen, wie 
groß beispielsweise nicht nur der Investiti-
onsstau in ihrem Haus ist.

Und genau aus dem Grunde, nämlich um 
wieder schwarze Zahlen zu schreiben, um 
damit wieder aus eigener Kraft Investitio-
nen tätigen zu können und so auch die 
Arbeitsplätze der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter langfristig zu sichern, habe 
man das Restrukturierungsprogramm auf 
den Weg gebracht, unterstreichen Heinz-
Jürgen Scheid und Maria Heine. – Dass es 
zu diesem Prozess auch keine echte Alter-
native gibt, sei vielen dann spätestens Ende 
Januar klar geworden, als die Katharina 
Kasper Via Salus GmbH (also die Dernba-
cher, die viele langjährige Mitarbeiter noch 
aus gemeinsamen Zeiten gut kennen) In-
solvenz anmelden musste.

Das Restrukturierungsprogramm (auch Fit 
for Future genannt) zeigt Wirkung, wie die 
Beiden unterstreichen. So hat sich die wirt-
schaftliche Lage bereits in den ersten Mona-
ten so erfreulich stabilisiert, dass Ende 2019 
deutlich mehr als eine schwarze Null stehen 
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Haben in wenigen Monaten sämtliche Einrichtungen besucht: Dr. Heinz-Jürgen Scheid und Maria Heine.
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müsste. Das wird man (um nur zwei Beispie-
le zu nennen) durch eine bessere Steuerung 
der Verweildauer der Patienten in den Kran-
kenhäusern und durch eine stärkere Standar-
disierung und Konzentration im Zentralein-
kauf erreichen. – Andere Projekte wie 
beispielsweise die Zentralisierung der Finanz-
buchhaltung und der Personalarbeit seien 
auf einem guten Weg, so Dr. Scheid. Bei Pro-
jekten und Veränderungen sei es entschei-
dend, „dass wir nicht vom Weg der Verbind-
lichkeit abweichen“, appelliert Scheid an alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Auch wenn das Restrukturierungsprogramm 
– „Wir haben das Heft des Handelns dabei 
jederzeit in der Hand“, so Scheid – natürlich 
mit zunehmender Dauer die Besuche inhalt-
lich dominierte, so kamen vielerorts auch 
andere Themen zur Sprache. Dass sich der 
Träger im vergangenen Jahr gezielt in die 
politische Diskussion eingebracht hat, das, 
so Heinz-Jürgen Scheid, hielten viele Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter für richtig und 

erwarten es auch schlicht und einfach von 
einem so großen Träger. Großer Handlungs-
bedarf besteht, so sehen es viele, auch in 
der Pflege (Stichworte: Nachwuchswer-
bung, die Gewinnung von qualifiziertem 
Fachpersonal oder auch Dienstplangestal-
tung). Und natürlich die Generalistik, die im 
kommenden Jahr die drei klassischen Aus-
bildungen in der Pflege ablösen wird. – Die 
Besuche in den Bildungszentren hätten sie, 
das ist Maria Heine in diesem Zusammen-
hang wichtig zu erwähnen, regelrecht be-
eindruckt. Welch hohe Qualität der Träger 
in der Aus-, Fort- und Weiterbildung biete, 
sei ihr bei den Besuchen noch einmal klar 
geworden. Deshalb sei es auch nur folge-
richtig gewesen, das Bildungsangebot im 
Träger zusammenzuführen, um so auch 
mehr Durchlässigkeit zu erreichen, und zu-
gleich die Leitung der Sparte Bildung auch 
organisatorisch in einer Hand zu bündeln.

Hand aufs Herz: Hat sich der enorme zeit-
liche Aufwand, der mit den Besuchen ver-

bunden war, gelohnt? Ja!, kommt die Ant-
wort wie aus der Pistole geschossen. Denn 
schließlich hätten sie Stimmen und Stim-
mungen einfangen können (obwohl ihnen 
klar ist, dass manche Information ihnen 
auch gefiltert vorgetragen wurde) und 
gleichzeitig über die notwendigen Verän-
derungen in der Trägerschaft informieren 
und für das Restrukturierungsprogramm 
werben können. Und viele Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, so haben sie beobach-
tet, hätten die Besuche auch als Wertschät-
zung für sich und ihre Arbeit begriffen.

Und eine letzte Frage: Wird Marienhaus am 
Ende des Restrukturierungsprogramms 
noch Marienhaus sein, also ein Träger mit 
einem christlichen Wertefundament, für 
den die Menschen gerne arbeiten und mit 
dem sie sich identifizieren können? – Auch 
hier eine klare Ansage: „Wir werden als 
Marienhaus gestärkt aus dem Prozess her-
vorgehen“, so Heinz-Jürgen Scheid.

Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung mit 
dem Spendenzertifikat ausgezeichnet
Waldbreitbach/Bremen. Der Deutsche 
Spendenrat hat im Rahmen seiner Mitglie-
derversammlung Mitte Mai in Bremen die 
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung mit dem 
Spendenzertifikat ausgezeichnet. Unabhän-
gige Wirtschaftsprüfer haben die Wald-
breitbacher Hospiz-Stiftung unter die Lupe 
genommen und bescheinigen ihr eine 
zweckgerichtete, wirtschaftliche und spar-
same Mittelverwendung der Spenden- und 
Fördergelder sowie die Einhaltung der 
Grundsätze des Deutschen Spendenrates 
e.V. Mit dem Zertifikat haben die Spende-
rinnen und Spender es nun schwarz auf 
weiß, dass „wir mit den uns anvertrauten 
Spendengeldern transparent, wirtschaftlich 
und verantwortungsvoll im Sinne unserer 
satzungsgemäßen gemeinnützigen Zwecke 
umgehen“, freut sich Christoph Drolshagen, 
der Vorsitzende des Vorstandes der Wald-
breitbacher Hospiz-Stiftung. – Neben der 
Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung bekamen 
23 weitere Mitgliederorganisationen des 
Deutschen Spendenrates das Spendenzer-
tifikat verliehen. 

Die Waldbreitbacher Hospiz-Stiftung wur-
de im Jahre 2003 von den Waldbreitba-
cher Franziskanerinnen und der Marien-
haus GmbH gegründet. Sie unterstützt 

und fördert die ambulanten und statio-
nären Hospizeinrichtungen, an denen die 
Marienhaus Unternehmensgruppe als 
Träger beteiligt ist und will so dazu bei-

tragen, dass schwerstkranke und sterben-
de Menschen bis zuletzt ein selbstbe-
stimmtes und würdevolles Leben führen 
können.

Christoph Drolshagen (Mitte), der Vorsitzende des Vorstandes der Waldbreitbacher Hospiz-
Stiftung, nahm aus den Händen von Daniela Geue, der Geschäftsführerin des Deutschen Spenden-
rates, und Wolfgang Stückemann, dem Vorsitzenden des Deutschen Spendenrates, das Spenden- 
zertifikat entgegen.
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Das Marienhaus Klinikum Saarlouis verabschiedete Privatdozent Dr. Uwe Specht 
in den Ruhestand – neuer Chefarzt der Kinderchirurgie ist Eduard Aspenleiter

Überraschungsgast der Festveranstaltung war 
Klinikzauberer Markus Lenzen. Per Scheren- 
schnitt zauberte er aus einem Bogen Papier 
Danke Uwe Specht – Viel Glück + alles Gute. 

Privatdozent Dr. Uwe Specht (3. von rechts), der die Kinderchirurgie mehr als 25 Jahre geleitet hat, 
wurde Anfang Mai feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Sein Nachfolger ist Eduard Aspen-
leiter (3. von links). Unser Bild zeigt sie zusammen mit Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund 
(2. von rechts) und den Mitgliedern des Direktoriums, dem Ärztlichen Direktor Dr. Michael Kunz, 
der Kaufmännischen Direktorin Ulla Herber-Meier und der Krankenhausoberin Sabine Ruppert-
Fürstos (von links).

„Um die Zukunft der Klinik 
muss uns also nicht bange sein“

Saarlouis. Vor mehr als 25 Jahren kam er 
von der Berliner Charité in die damalige St. 
Elisabeth-Klinik, baute die Kinderchirurgie 
auf und begründete zusammen mit seinem 
Team den exzellenten Ruf der Klinik, der 
weit über Saarlouis und das westliche Saar-
land hinausreicht. Ende März ist Privatdo-
zent Dr. Uwe Specht in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen. Anfang Mai wurde 
er feierlich verabschiedet und sein Nachfol-
ger, der über viele Jahre sein engster Mitar-
beiter war, nämlich Eduard Aspenleiter, 
herzlich begrüßt. Mit der Berufung Aspen-
leiters setzt der Träger nach den Worten 
von Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Rei-
mund bewusst auf Kontinuität.

Uwe Specht ist gebürtiger Berliner, hat an 
der berühmten Charité Medizin studiert; 
erlernte am Bezirkskrankenhaus in Berlin-
Bruch die Kinderchirurgie; wurde (das gab 
es damals in Westdeutschland gar nicht) 
1983 Facharzt für Kinderchirurgie; kehrte 
an die Charité zurück und habilitierte sich 
dort. Eine wissenschaftliche Karriere kam 
für ihn letztlich aber nicht in Frage, er woll-
te als Chirurg arbeiten, und das auch noch 
bei einem christlichen Träger.

So kam Specht nach Saarlouis, „überzeugte 
die Menschen, dass Sie der Richtige waren, 

und sich selbst davon, dass Sie hier am rich-
tigen Ort waren“, so Klaus-Peter Reimund 
in seiner Laudatio. Dabei waren die Rah-
menbedingungen alles andere als ideal: Dr. 
Uwe Specht musste die Klinik drei Jahre 
lang als Arzt quasi im Alleingang managen. 
Hierfür, so Reimund weiter, habe er von 
seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
„alle Unterstützung dieser Welt“ bekom-
men. Und das sei neben allem fachlichen 

Können sicherlich ein wesentlicher Grund 
mit für den Erfolg der Klinik für Kinderchi-
rurgie und Kinderurologie.

Die Klinik (sie ist die einzige Kinderchirur-
gie im Saarland) hat sich in den gut 25 
Jahren unter der Leitung von Privatdozent 
Dr. Uwe Specht nicht nur einen hervorra-
genden Ruf erarbeitet, sie hat in dieser Zeit 
auch einen grundlegenden Wandel durch-
gemacht. Denn viele operative Eingriffe 
werden mittlerweile ambulant durchge-
führt; und die Verweildauer hat sich auch 
hier drastisch verkürzt. Gleichwohl gelingt 
es, jedem Kind beziehungsweise jedem 
Jugendlichen eine Behandlung angedei-
hen zu lassen, die seinem Entwicklungs-
stadium entspricht. Das ist eine Leistung 
des ganzen Teams, schließlich sind Kinder-
heilkunde und Kinderchirurgie vor allem 
auch eine beobachtende Medizin.

Eduard Aspenleiter ist seit vielen Jahren Teil 
dieses Teams und war auch der erklärte 
Wunschkandidat von Uwe Specht für seine 
Nachfolge. Während es Specht von Berlin 
nach Saarlouis verschlagen hat, ist die Odys-
see von Eduard Aspenleiter deutlich länger: 
In Kasachstan geboren (seine Vorfahren 
waren im 19. Jahrhundert aus Bad Berg-
zabern nach Russland ausgewandert), wuchs 
er im Kaukasus auf, studierte in Tomsk in 
Sibirien Medizin – genauer gesagt Kinder-
heilkunde; denn in der ehemaligen Sowje-
tunion musste man sich schon zu Beginn 
des Studiums festlegen, welche Fachrich-
tung man einschlagen will. Und Eduard 
Aspenleiter wollte Kinderchirurg werden.

1993 kam Aspenleiter nach Saarlouis, ab-
solvierte ein Praktikum in der Kinderchirur-
gie, arbeitete dann jahrelang in der Chirur-
gie; machte den Facharzt für Chirurgie und 
Unfallchirurgie und kehrte 2003 als Funk-
tionsoberarzt in die Kinderchirurgie zurück. 
Er ist Facharzt für Kinderchirurgie und war 
in den letzten zehn Jahren Vertreter von 
Uwe Specht. – „Mehr Kontinuität gibt es 
kaum. Um die Zukunft der Klinik muss uns 
also nicht bange sein“, resümierte Klaus-
Peter Reimund. Zumal Aspenleiter der Kli-
nik für Kinderchirurgie und Kinderurologie 
mit der Kindertraumatologie einen weite-
ren Schwerpunkt hinzufügen wird.
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Das aktualisierte Leitbild ist verabschiedet – die Umsetzung wird im Herbst starten

HERZENS. SACHE.

Unsere ethisch-nachhaltige Kapitalanlage und ein fairer Versicherungs-
schutz liegen uns besonders am Herzen. Was so einzigartig daran ist, 
erfahren Sie hier: www.vrk.de/ethisch-nachhaltig.

Filialdirektion Rheinland . Gildehofstraße 2 . 45127 Essen . Telefon 0201 24879-500 . fd-rheinland@vrk.de

Denn wovon das Herz voll ist, 
davon spricht der Mund.
  Matthäus 12,34

Es ist wichtiger denn je, ein Leitbild zu haben, 
das gleich einem Kompass Orientierung gibt

Bendorf. Für den Vorstand der Marienhaus 
Stiftung war und ist es ein überaus wichti-
ges Projekt, wie der Vorsitzende Dr. Heinz-
Jürgen Scheid unterstrich. Und gerade in 
Zeiten des Umbruchs, die mit tiefgreifenden 
Veränderungen verbunden sind, sei es wich-
tiger denn je, ein Leitbild zu haben, das dem 
Unternehmen und allen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern gleich einem Kompass 
Orientierung gibt. – In seiner Sitzung An-
fang Juli hat der Stiftungsvorstand das Leit-
bild verabschiedet und in Kraft gesetzt. 
Wobei dies, und auf diese Feststellung legen 
Vorstand wie Projektgruppe großen Wert, 
kein neues, sondern ein aktualisiertes Leit-
bild ist. Das vor mehr als 20 Jahren verab-
schiedete Leitbild hat man fortgeschrieben 
und beweist damit Kontinuität im Wandel.

Im September letzten Jahres hatte die Pro-
jektgruppe ihre Arbeit aufgenommen. Das 
Leitbild bildet zusammen mit den Inspirati-

onsquellen und der Unternehmenskultur 
sowie den Unternehmenszielen 2028 ge-
wissermaßen einen Gleichklang und ver-
steht sich als wichtige Hilfestellung zur 
Gestaltung einer zukunftsfähigen christli-
chen Unternehmensstruktur. Gemeinsam 
stellen die Drei das normative Fundament 
für die Trägerschaft dar.

Der Leitbild-Text ist Ende April im Rahmen 
eines Pre-Testes in die Trägerschaft einge-
speist worden. Rund 400 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den unterschiedlichsten 
Einrichtungen, Professionen und Hierarchie-
ebenen haben sich intensiv mit dem Text 
befasst und der Projektgruppe Rückmel-
dung gegeben. Die Projektgruppe, so Prof. 
Dr. Ingo Proft, sei von der Vielzahl der Rück-
meldungen und manchmal auch von den 
Anregungen selbst überrascht worden. So 
hätten Mitarbeiter (auch anderer Religions-
zugehörigkeit) angeregt, ja gefordert, der 

Träger solle sich im Leitbild klar und deutlich 
zu seinen christlichen Werten bekennen, so 
Proft. Er ist außerplanmäßiger Professor für 
Theologische Ethik, Gesellschaft und Sozi-
alwesen an der Philosophisch-Theologi-
schen Hochschule in Vallendar und externer 
Berater und Moderator der Leitbildgruppe.

Das Leitbild, das eine ethische Selbstver-
pflichtung des Unternehmens, aber auch 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist, 
ist verabschiedet. Die zentrale Frage nun 
lautet: Wie kann das Leitbild in den Einrich-
tungen implementiert werden? Wie kann 
es gelingen, das Leitbild mit Leben zu erfül-
len? – In den kommenden Wochen werden 
dafür die Weichen gestellt. Ideen für die 
Umsetzung gibt es schon eine ganze Reihe, 
die entsprechenden Instrumente werden 
vorbereitet. Und da Leitbildarbeit ein dau-
erhafter Prozess ist, wird man im Herbst 
starten, aber garantiert nichts überstürzen.
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„Ich habe für zwei tolle Träger gearbeitet und dabei 
viele wunderbare Menschen kennengelernt“
Nach 48 Jahren und neun Monaten ist Krankenhausoberin Christel Müller 
Mitte des Jahres in den Ruhestand gegangen – ein Annäherungsversuch

Neunkirchen/Ottweiler. „Ich habe für zwei 
tolle Träger gearbeitet und dabei viele 
wunderbare Menschen kennengelernt“, 
sagt sie. Nach 48 Jahren und neun Mona-
ten (auf diese präzise Angabe legt sie gro-
ßen Wert) in Diensten von Dernbach und 
Waldbreitbach ist Christel Müller Ende Juni 
in den (wie man so schön sagt) wohlver-
dienten Ruhestand gegangen. Sie ist stolz 
auf das, was sie zusammen mit vielen Mit-
streiterinnen und Mitstreitern erreicht hat, 
und dankbar für das Vertrauen, das sie in 
all den Jahren genossen hat. Ihrem Träger 
legt sie ans Herz, dass sich Marienhaus 
auch in Zukunft darauf besinnt, „dass wir 
immer als Dienstgemeinschaft erfolgreich 
gewesen sind“. – Ihre Nachfolgerin als Obe-
rin in der Marienhausklinik St. Josef Kohl-
hof in Neunkirchen und in der Marienhaus-
klinik Ottweiler ist Beate Leonhard-Kaul, 
die langjährige Leiterin des Kinder-Hospiz-
dienstes Saar.

In ihrem ganzen Leben habe sie keine ein-
zige Bewerbung geschrieben; sie sei immer 
gefragt worden, ob sie sich vorstellen kön-
ne, eine neue oder zusätzliche Aufgabe zu 
übernehmen, erinnert sich Christel Müller 
und lacht. Das fing damit an, dass sie sich 
im damaligen St. Josef-Krankenhaus erkun-
digte, ob sie hier ihre Krankenpflegeausbil-
dung machen könne, und am nächsten Tag 
(also im Oktober 1970) anfangen konnte. 
Sie wurde Stationsleitung auf der Inneren 
(da war sie 21) und später Pflegedienstlei-
tung. Andere hatten sie jeweils für diese 
Positionen ausgeguckt, die notwendigen 
Qualifikationen hat sie sich teilweise sogar 
nachträglich erarbeiten müssen.

Und dann – zwischenzeitlich machten 
Dernbach und Waldbreitbach in der St. 
Elisabeth-Stiftung gemeinsame Sache – 
kam aus heiterem Himmel die Frage, ob sie 
sich vorstellen könne, Krankenhausoberin 
zu werden. „Ich habe zwar zu bedenken 
gegeben, dass ich evangelisch bin und da-
mit das falsche Gesangbuch habe“, erinnert 
sich Christel Müller, als sei es gestern gewe-
sen, aber Schwester M. Christeta, die dama-
lige Vorsitzende des Stiftungsvorstandes, 
habe ihr nur bedeutet, für die Position der 
ersten weltlichen Oberin im St. Josef-Kran-
kenhaus in Neunkirchen suche man „eine 

engagierte Christin“. Diese Aufgabe über-
nahm Christel Müller im April 1997, bis 
Sommer 2000 sogar parallel zu ihrer Arbeit 
als Pflegedirektorin.

Christel Müller hat spannende, herausfor-
dernde und manchmal auch turbulente 
Jahre erlebt. Eines der tollsten Projekte, an 
dem sie mitarbeiten durfte, sei die Entwick-
lung des gemeinsamen Leitbildes 1995/96 
gewesen, erinnert sie sich. Das sei für die 
Trägerschaft gleichermaßen Werte-Funda-
ment wie Richtschnur gewesen und wirke 
bis heute nach, ist sie überzeugt.

2003 dann der Trägerwechsel. Dass die 
Dernbacher Schwestern nach der Trennung 
von Waldbreitbach das St. Josef-Kranken-
haus (und mit ihm das St. Vincenz Alten- 
und Pflegeheim) auf die Marienhaus GmbH 
übertragen haben, das nötigt ihr heute 
noch höchsten Respekt ab. Wer weiß, was 
ohne die Weitsicht der Dernbacher Schwes-
tern aus dem St. Josef-Krankenhaus gewor-
den wäre. Christel Müller hätten wir wahr-
scheinlich aus den Augen verloren.

Eine wichtige Rolle spielte Christel Müller 
dann bei der Übernahme der Klinikgesell-

Christel Müller (rechts) und ihre Nachfolgerin Beate Leonhard-Kaul.
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schaft des Landkreises Neunkirchen mit 
der Kinderklinik auf dem Kohlhof und dem 
Krankenhaus in Ottweiler. Für beide bis 
dato kommunalen Häuser wurde sie Obe-
rin; und musste vielen erst einmal erklären, 
„was eine Oberin überhaupt ist und welche 
Aufgaben sie hat“. Die bestand nicht zu-
letzt darin, die Einrichtungen ins Unterneh-
men zu integrieren, den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern Ängste und Sorgen zu 
nehmen und die unterschiedlichen Kultu-
ren zusammenzuführen. Wobei sie fest-
stellen durfte, dass diese Kulturen so un-
terschiedlich gar nicht waren.

„Ich habe mich vom ersten Tag an willkom-
men gefühlt“, stellt sie der Mitarbeiter-
schaft in Ottweiler und auf dem Kohlhof 
ein dickes Kompliment aus. Und ist froh und 
dankbar, dass die Zusammenarbeit mit den 
Kolleginnen und Kollegen in den Direktori-
en so gut war und ist, dass „wir alle Heraus-
forderungen gemeinsam meistern konn-
ten“, erklärt sie nicht ohne Stolz.

Ein großer Schritt war dann der Neubau 
auf dem Kohlhof und der Umzug des St. 
Josef-Krankenhauses und der Kinderklinik 
unter dieses neue gemeinsame Dach (das 
war im Januar 2011). Auch wenn damit 
„ein Traum Wirklichkeit wurde“, weil diese 
Zusammenführung an einem Standort für 
eine erfolgreiche Zukunft unabdingbar 
war, so mussten doch die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter an beiden Standorten Ab-
schied nehmen. Es hat trotzdem nur drei 
Jahre gedauert, und darauf ist Christel 
Müller sichtlich stolz, „dass wir eine Dienst-
gemeinschaft geworden sind“.

Dass sich die Dienstleistungsgewerkschaft 
ver.di im Oktober 2017 ausgerechnet die 
Marienhausklinik Ottweiler für ihren ersten 
Warnstreik in einer katholischen Einrich-
tung ausgesucht hatte, das hautnah miter-
lebt zu haben, das nennt Christel Müller 
„mein Privileg“ und lacht dabei etwas scha-
denfroh. Wie das Haus diesen Stresstest 
gemeistert hat, das hat sie stolz gemacht. 
Da habe sich wieder einmal das enorme 
Zusammengehörigkeitsgefühl gezeigt, das 
Ottweiler auszeichnet, sagt sie.

Fast hätte Christel Müller in der Aufzäh-
lung wichtiger beruflicher Meilensteine 
das Ambulante Hospiz St. Josef Neunkir-
chen vergessen, das sie Anfang der 
2000er Jahre maßgeblich mit aufgebaut 
hat. Aber gottlob nur fast, schließlich 
wird sie sich auch im Ruhestand weiter-
hin für das Hospiz engagieren. Allerdings 
im Förderverein.

Schwere Last verschafft 
kkm Erleichterung

Mainz. Der zweite Teil der Aufstockung des 
Katholischen Klinikums Mainz (kkm) geht in 
die Endphase. 40 Meter lang und 200 Ton-
nen schwer sind die sechs Stahlträger, die 
im Juni in Millimeterarbeit behutsam über 
das Dach des Bauteils 400 gelegt und dort 
mit rund 4.000 Schrauben zu einem Konst-
rukt verbunden wurden. Zwei Schwerlast-
kräne hievten die Stahlträger nach oben. Sie 
dienen dort als Boden für die letzten 33 
Module, die dem Klinikum auf drei Etagen 
weitere rund 2.600 qm mehr Fläche geben. 
Mit der Anbindung an die bereits im Früh-
jahr 2018 erfolgte Aufstockung des Bauteils 
204 wird das kkm dann bis Ende 2020 um 
insgesamt 5.600 qm Nutzfläche gewachsen 
sein. Die Baukosten für die gesamte Maß-
nahme belaufen sich auf rund 30 Millionen 
Euro.

Platz, viel Platz ist unter anderem das, was 
das Katholische Klinikum dringend braucht. 
Mit dem Vollzug der Einhäusigkeit und der 
damit einhergehenden Schließung des 
Standortes St. Hildegardis Krankenhaus 
sowie der Kernsanierung und Modernisie-
rung der 5. und 6. Halbetage war es eng 
geworden am Standort An der Goldgrube 
11 in der Mainzer Oberstadt. Die ersten von 
außen erkennbaren Baumaßnahmen star-
teten im April 2018 mit der Aufstockung 
des Bauteils 204. Hier entstanden in Mo-
dulbauweise in weniger als neun Monaten 
drei neue Etagen mit rund 3.000 qm mehr 

Bruttogrundfläche. Wobei jedes der 36 Mo-
dule 20 Meter lang, vier Meter breit, drei-
einhalb Meter hoch und rund 28 Tonnen 
schwer ist. – Um den gesamten Platzbedarf 
von rund 5.600 qm zu decken, ist jedoch die 
Aufstockung des Bauteils 400 und eine An-
bindung an das Bauteil 204 erforderlich.

Aufgrund der statischen und baulichen 
Komplexität konnte hier mit vorbereitenden 
Maßnahmen erst Anfang April 2018 begon-
nen werden. Denn hier galt es, die Überbau-
ung des Zwischenraums zwischen den Ge-
bäuden 204 und 400 zu berücksichtigen. 
Dafür entstand eine Tragekonstruktion aus 
Stahlbeton mit einer Pfahlgründung, ähnlich 
wie bei einem aufwändigen Brückenbau. 
Auf ihr aufgelagert wurden jetzt die Stahl-
träger, die vergleichbar mit einem Tisch dann 
die Last der 33 Module (immerhin etwa 990 
Tonnen) tragen werden. 

Doch bevor dies soweit ist, wird erst noch 
eine Betonfläche von 30 cm Stärke aufge-
bracht, welche als aussteifende Scheibe 
dient, bevor die Module gestellt werden 
können. Danach kann erst der Ausbau er-
folgen, so dass (Stand heute) ab Frühjahr 
2020 die nächsten Stationen in dem neuen 
Bauteil in Betrieb gehen können. Damit ist 
dann wieder Platz geschaffen, um die Kern-
sanierung im Haupthaus auch auf den in 
die Jahre gekommenen bettenführenden 
Stationen weiter voranzutreiben.
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Zwei Schwerlastkräne hievten die Stahlträger nach oben.

Die Aufstockung des Katholischen Klinikums Mainz geht 
planmäßig voran – 200 Tonnen Stahl tragen die 33 neuen Module
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Feierten 25 Jahre St. Jakobus Hospiz: Stephan Manstein, Direktor Strategiebereich Christliche Unternehmenskultur der cts; Florian Bauer, Verwal-
tungsdirektor der Krankenpflegegenossenschaft Schwestern vom Heiligen Geist Koblenz; Rita Waschbüsch, die 1. Vorsitzende des Fördervereins 
St. Jakobus Hospiz; Günter Mosen, ehemals Geschäftsführer der Barmherzigen Brüder Trier und 1994 einer der Gründungsväter; Oliver Heydt, der 
Kaufmännische Direktor der Barmherzigen Brüder Rilchingen; Hospiz-Geschäftsführer Paul Herrlein; und Christoph Drolshagen, der Leiter der 
Marienhaus Hospize (von links).

„Ein unübersehbarer Leuchtturm der Hospizarbeit 
im Saarland und im gesamten Bistum Trier“
Das St. Jakobus Hospiz leistet seit 25 Jahren ambulante Hospiz- und Palliativversorgung in der Region

Saarbrücken. Am 6. Juni 1994 gründeten 
vier katholische Träger – nämlich die Barm-
herzigen Brüder Trier, die Caritas Trägerge-
sellschaft Saarbrücken, die Marienhaus 
Unternehmensgruppe und die Kranken-
pflegegenossenschaft der Schwestern vom 
Heiligen Geist aus Koblenz – das ambulan-
te St. Jakobus Hospiz in Saarbrücken. Auf 
den Tag genau ein Vierteljahrhundert spä-
ter feierte das St. Jakobus Hospiz im Saar-
brücker Schloss sein 25-jähriges Bestehen. 
In dieser Zeit hat sich das Hospiz und mit 
ihm die ambulante Hospizarbeit sowie die 
Palliativversorgung in der Region kontinu-
ierlich weiterentwickelt.

Zahlen belegen dies eindrucksvoll: Zum 
Jahresbeginn 1995 nahmen drei haupt-
amtliche unterstützt von drei ehrenamtli-
chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
ihre Arbeit auf und betreuten in ihrem 
ersten Jahr 60 Patienten. Inzwischen küm-
mern sich mehr als 100 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter gemeinsam mit 200 Eh-
renamtlichen um weit über 1.000 Patien-
ten jährlich. Drei ambulante Hospizdienste 
und fünf Teams der spezialisierten ambu-
lanten Palliativversorgung (SAPV) betreu-
en schwerst-kranke und sterbende Men-

schen, darunter auch 165 Familien mit 
schwerkranken Kindern und Jugendlichen. 
Spezialisierte Hospizfachkräfte, Ärzte, 
Pflegefachkräfte, Sozialarbeiter sowie 
Seelsorger stehen Patienten und Angehö-
rigen zur Seite und orientieren sich in ihrer 
Arbeit an dem Leitsatz „Für das Leben bis 
zuletzt“. Ihrer aller Ziel ist es, schwerstkran-
ken Menschen sowie deren Angehörigen 
den Wunsch zu erfüllen, gemeinsam in ei-
nem möglichst privaten, häuslichen Umfeld 
die letzte Lebensphase zu verbringen.

Stephan Manstein, der Vorsitzende der Ge-
sellschafterversammlung, blickte in seiner 
Begrüßungsansprache beim Festakt vor 
über 200 Gästen aus Politik, Gesundheits-
wesen und Gesellschaft auf die Anfänge 
zurück. Die vier katholischen Gesellschafter 
hätten vor 25 Jahren vor dem Hintergrund 
ihres christlichen Menschenbildes und ihrer 
besonderen Verantwortung für die ganz-
heitliche Sorge um Menschen in der letzten 
Lebensphase das St. Jakobus Hospiz gegrün-
det. Seither hätten sie die Arbeit des Hos-
pizdienstes nicht nur mit erheblichen finan-
ziellen Mitteln über viele Jahre überhaupt 
erst ermöglicht, sondern auch durch ihre 
Impulse und ihre Begleitung mit dazu bei-

getragen, dass „das St. Jakobus Hospiz heu-
te ein unübersehbarer Leuchtturm der Hos-
pizarbeit im Saarland und im gesamten 
Bistum Trier ist“. 
 
Für Geschäftsführer Paul Herrlein sind 25 
Jahre kein Grund sich auszuruhen: „Ster-
ben als Teil des Lebens anzunehmen, ist 
für uns eine zentrale Motivation, und das 
liegt uns auch für die Zukunft am Herzen“, 
betonte er. Angesichts der aktuellen de-
mografischen Entwicklung verbringen 
immer mehr Menschen ihre letzte Lebens-
zeit in Pflegeheimen. In den kommenden 
Jahren werde es deshalb vor allem darum 
gehen, so Paul Herrlein weiter, die Versor-
gung dieser Menschen zu verbessern und 
ihnen eine gute Begleitung und Versorgung 
zuteil werden zu lassen. – Erst im Februar 
hat das St. Jakobus Hospiz zu diesem Zweck 
eine Kooperationsvereinbarung mit den 
cts-Seniorenhäusern unterzeichnet. Weite-
re Aktivitäten zur besseren Versorgung von 
Menschen in Pflegeheimen, wie beispiels-
weise die Einrichtung eines Geriatrischen 
Hospizdienstes im Regionalverband Saar-
brücken, sind ebenfalls in diesem Frühjahr 
gestartet.
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Dank für langjährige Loyalität, Treue und Verbundenheit

Neustadt/Wied. Knapp 35 Jahre hat Ber-
nard Stammer für die Waldbreitbacher 
Franziskanerinnen und die Marienhaus Un-
ternehmensgruppe gearbeitet. Eine stolze 
Leistung, wie Schwester Marianne Meyer 
vom Vorstand der Marienhaus Stiftung in 
ihrer Laudatio unterstrich. Denn diese lang-
jährige Loyalität, Treue und Verbundenheit 
mit einem Arbeitgeber sei heutzutage nicht 
mehr selbstverständlich. Umso dankbarer 
sei sie, „wenn Menschen den größten Teil 
ihres beruflichen Weges zusammen mit 
uns gehen, Höhen und Tiefen gemeinsam 
mit uns erleben beziehungsweise überwin-
den und so Waldbreitbach für sie zur be-

ruflichen Heimat wird“. All das trifft auf 
Bernard Stammer zu. – Ende Juni wurde er 
feierlich in den Ruhestand verabschiedet. 
Sein Nachfolger als Leiter des Alten- und 
Pflegeheimes St. Josefshaus ist Roland Hint-
ze, der (aber dazu später mehr) auch seine 
spezielle Marienhaus-Geschichte hat. Hint-
ze tritt sein Amt Anfang August an.

Dass er einmal im Rheinland in der Pflege 
arbeiten würde, das war Bernard Stammer 
nicht unbedingt in die Wiege gelegt. In 
Schlesien geboren und in Berlin aufgewach-
sen, machte er (nachdem er sein Politikstu-
dium abgebrochen hatte) eine Lehre als 
Steinmetz und arbeitete auch für das Gar-
tenbauamt in Berlin-Charlottenburg. Aus 
familiären Gründen zog er ins Rheinland, 
wollte umschulen, machte ein Praktikum in 
der Pflege, stellte fest, dass ihm die Pflege 
liegt, und absolvierte seine Ausbildung als 
Krankenpfleger an der Krankenpflegeschu-
le in Bendorf.

Im Bendorfer St. Josef-Krankenhaus wurde 
er Stationsleiter, 1995 dann Pflegedirektor. 
Und wechselte 2001 in die Altenhilfe, ging 
als Pflegedienstleiter in das Josef-Ecker-Stift 
in Neuwied. Weitere Stationen waren ab 
2005 das Marienhaus Seniorenzentrum St. 
Elisabeth in Eitorf und seit Frühjahr 2011 
das St. Josefshaus in Neustadt an der Wied. 
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Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus: Bernard Stammer in den 
Ruhestand verabschiedet – Roland Hintze neuer Einrichtungsleiter

Leitungswechsel im Alten- und Pflegeheim St. Josefshaus: Nachfolger von Bernard Stammer (Mitte) 
ist Roland Hintze (2. von links). Unser Bild zeigt die Beiden mit Schwester Marianne Meyer vom 
Vorstand der Marienhaus Stiftung, Pflegedienstleiterin Karla Meirich und Geschäftsführer Marc 
Gabelmann (von links).
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Er habe das Haus in schwierigen Zeiten 
übernommen, so Schwester Marianne in 
ihrer Laudatio, und wieder in ruhige Fahr-
wasser geführt. Es sei nicht zuletzt Stam-
mers Verdienst, dass „das St. Josefshaus 
wieder ein Ort ist, an dem man gerne lebt 
und arbeitet“. – Dazu tragen aber auch die 
vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bei, die sich „über alle Maßen einbringen, 
um den Bewohnerinnen und Bewohnern 
hier ein Zuhause zu gestalten“, wie Bernard 
Stammer ergänzte.

Roland Hintze übernimmt also ein gut auf-
gestelltes Haus, wie Geschäftsführer Marc 
Gabelmann unterstrich. Hintze hat (wie sein 
Vorgänger) zunächst einen handwerklichen 
Beruf erlernt, bevor er 1994 eine Ausbildung 
als Altenpfleger begann. Die absolvierte er 
im Margaretha-Flesch-Haus in Hausen und 
damit in einer Einrichtung der Marienhaus 
Unternehmensgruppe. Nach verschiedenen 
beruflichen Stationen als Heim- und Pflege-
dienstleiter kehrte er 2013 in die Träger-
schaft zurück und übernahm die Leitung des 
St. Elisabeth Seniorenzentrums in Alfter-
Oedekoven. Nach dem Verkauf dieses Hau-
ses war für den 59-Jährigen das St. Josefs-
haus gleichsam die Chance, „wieder nach 
Hause zu kommen“. So ist der Neue also ein 
guter Bekannter, der zudem in der Nähe 
(nämlich bei St. Katharinen) wohnt.
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Deshalb „war es mir immer eine 
große Freude, mit Ihnen zu arbeiten“
Nach 30 Jahren in Diensten des Dillinger Krankenhauses wurde 
Dr. Renate Keck Anfang Juni feierlich in den Ruhestand verabschiedet

Dillingen. Fast auf den Tag genau 30 Jahre 
hat sie für das Dillinger Krankenhaus ge-
arbeitet und diesem Haus „ein unver-
wechselbares Gesicht gegeben“, wie es 
Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund 
in seinem Grußwort formulierte. Anfang 
Juni wurde Dr. Renate Keck, die 2003 zu-
sammen mit ihrem Kollegen Dr. Bernhard 
Menges als Chefärztin die Leitung der In-
neren Medizin übernommen hatte, feier-
lich in den Ruhestand verabschiedet. Wo-
bei diese Feierstunde gleichzeitig ein 
Abschied vom Krankenhaus-Standort Dil-
lingen war; denn eine Woche später wur-
den mit der Inneren Medizin und der Neu-
rologie die letzten beiden Abteilungen von 
Dillingen nach Saarlouis verlagert (hierzu 
unser Bericht auf der Seite 20).

Eine Ärztin wie Renate Keck, die gleicher-
maßen fachlich versiert und den Menschen 
zugewandt ist, finde man nur selten, beton-
te Klaus-Peter Reimund. Mit ihrer empathi-
schen, warmherzigen Art habe Frau Keck 
die Menschen für sich gewonnen – die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter, die allen 
Turbulenzen zum Trotz all die Jahre den Weg 
zusammen mit ihr gegangen seien; und vor 
allem die Patientinnen und Patienten, die 
sich bei ihr in den besten Händen wussten. 
Für Frau Keck sei das Dillinger Krankenhaus 
wie eine Familie gewesen. Und in diese Fa-
milie habe sie unendlich viel Zeit und Herz-
blut investiert, so Reimund. – All das sei 
nicht selbstverständlich. „Das tut man nur, 
wenn man sich voll mit seiner Arbeit und 
seinem Haus identifiziert; wenn einem die 
Menschen, für die man da ist und mit denen 
man arbeitet, wirklich am Herzen liegen“, 
so Klaus-Peter Reimund.

Renate Keck hat in Mainz Medizin studiert 
und in Idar-Oberstein ihr Praktisches Jahr 
absolviert. In Bad Mergentheim, wo sie 
zweieinhalb Jahre tätig war, hat sie vor al-
lem gastroenterologisch gearbeitet. Und 
hat dann bei Prof. Zwirner auf dem Winter-
berg ihre Fachärztin für Innere Medizin ge-
macht und die Kardiologie erlernt. Auf seine 
Empfehlung hin kam sie nach Dillingen und 
wurde Oberärztin von Dr. Brandl. Bis dieser 
in den Ruhestand ging, war sie Oberärztin 
und hat in dieser Zeit (nämlich 1995) den 
Schwerpunkt Kardiologie erworben. Zu-

sammen mit Dr. Bernhard Menges hat sie 
dann 2003 die Nachfolge von Dr. Brandl 
angetreten und die konservative Kardiolo-
gie ausgebaut.

In Dillingen habe er am liebsten gearbei-
tet, „und daran haben Sie einen großen 
Anteil“, zollte Dr. Bernhard Menges seiner 
Kollegin Respekt und höchste Anerken-
nung. Dabei, so betonte er augenzwin-
kernd, hätten Renate Keck wesentliche 
Voraussetzungen für einen Chefarzt ge-
fehlt. Sie sei erstens eine Frau und komme 
zweitens nicht aus dem Saarland. (Groß 
geworden ist sie, wie Menges selbst, in der 
Pfalz). Renate Keck sei zudem ein Mensch 
der leisen Töne und auch kein Alpha-Tier. 

„Dass das Kollegialsystem so gut funktio-
niert hat, ist wesentlich Ihren kooperati-
ven Fähigkeiten zu verdanken“, so Menges. 
In den letzten dreieinhalb Jahren (seitdem 
er, Menges, die Leitung der Klinik für Inne-
re Medizin I in Saarlouis übernommen hat) 
habe sie die Abteilung de facto alleine 
geführt. Obwohl „das Ende in Sicht“ ge-
wesen sei, sei es ihr „bravourös gelungen“, 
den Zusammenhalt und die Motivation 
aufrecht zu erhalten.

Renate Keck sei bescheiden, sehr spontan 
und nie berechnend, ein „durch und durch 
ehrlicher Mensch“. Deshalb, so Bernhard 
Menges, „war es mir immer eine große Freu-
de, mit Ihnen zu arbeiten“.
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Sie liebt ihren Garten und insbesondere ihre Rosen. Deshalb bekam Dr. Renate Keck als Abschieds- 
geschenk vom Haus auch eine Gartenbank geschenkt und saß unter den Augen von Geschäfts-
führung und Direktorium gleich Probe.
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Trägerweite Befragung soll 
ein Stimmungsbild einfangen
Waldbreitbach. In den Monaten August bis 
Oktober wird es eine trägerweite Mitarbei-
terbefragung geben. Mit diesem Instru-
ment „wollen wir ein Stimmungsbild ein-
fangen sowie Themen und Problemfelder 
ermitteln, die trägerweit von Belang oder 
hausspezifisch sind“, heißt es in einem In-
foschreiben, das Dr. Heinz-Jürgen Scheid 
und Dr. Günter Merschbächer Anfang Juli 
an alle Direktorien und Leitungsteams, an 
die Mitarbeitervertretungen und Betriebs-
räte in den Einrichtungen des Trägers ge-
schickt haben. Sobald die Ergebnisse vorlie-
gen, so heißt es in dem Schreiben weiter, 
gelte es gezielte Maßnahmen einzuleiten, 
um entsprechende Veränderungsprozesse 
zu initiieren. „Damit wollen wir u.a. die Ar-
beitszufriedenheit und Motivation der Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter stärken; 
Fluktuation und Fehlzeiten verringern; das 
Betriebliche Gesundheitsmanagement in 
den Einrichtungen unterstützen – kurz ge-

sagt, die Identifikation mit unserem Unter-
nehmen stärken.“

Für die Mitarbeiterbefragung nutzt der Trä-
ger das sogenannte Betriebsbarometer der 
Berufsgenossenschaft für Gesundheits-
dienst und Wohlfahrtspflege (BGW). Die 
Teilnahme an der Befragung ist erstens 
natürlich freiwillig und erfolgt zweitens 
selbstverständlich in anonymisierter Form. 

Für das Betriebsbarometer wird eine Inter-
netseite eingerichtet, auf der der Fragebo-
gen hinterlegt ist. Um ihn ausfüllen zu kön-
nen, bekommt jede/r Mitarbeiter/in einen 
Zugangscode. Dank dieses auf den ersten 
Blick sehr aufwendigen Verfahrens sind 
Vertraulichkeit und Anonymität bei der Be-
fragung absolut gewahrt. – Der Träger hofft 
auf eine starke Beteiligung, denn nur so 
„werden wir aussagekräftige Ergebnisse 
bekommen“, so die Geschäftsführer der 
Marienhaus Holding.

Ausgewertet wird die Befragung vom 
IGES-Institut aus Berlin. Die Ergebnisse 
werden dann ab Anfang 2020 in den Ein-
richtungen vorgestellt. Anschließend sol-
len die daraus resultierenden Maßnahmen 
geplant werden. Das werden der jeweilige 
hausinterne Steuerkreis zusammen mit 
dem trägereigenen Zentrum für Arbeit 
und Gesundheit tun.

Mit dem Blut des Patienten sorgsam umgehen
Berlin/Ottweiler/St. Wendel. Hohe Aus-
zeichnung für das Marienkrankenhaus St. 
Wendel und die Marienhausklinik Ottwei-
ler. Mit ihrem Projekt Patient Blood Ma-
nagement (PBM) im ambulanten Bereich 
sind die beiden Häuser in das Förderpro-
gramm der PBM Academy Stiftung aufge-
nommen worden. Dr. Martin Gutjahr, 
Oberarzt der Anästhesie und operativen 
Intensivmedizin und Transfusionsbeauf-
tragter der Kliniken in Ottweiler und St. 
Wendel, konnte die Förderurkunde beim 
Kongress für Gesundheitsnetzwerker im 
Frühjahr in Berlin entgegennehmen. Das 
Projekt, das mit 10.000 Euro gefördert 
wird, will insbesondere Hausärzte und 
andere Zuweiser im Einzugsgebiet von 
Ottweiler und St. Wendel in das präope-
rative Anämie-Management einbeziehen. 
– Neben den beiden saarländischen Klini-
ken wurden noch Projekte aus dem Klini-
kum Bremen-Mitte und dem Universitäts-
klinikum Augsburg in das Förderprogramm 
aufgenommen.

Ziel des Patient Blood Management ist (ver-
einfacht ausgedrückt) der sorgsamere Um-
gang mit dem Blut des Patienten. Eine ganz 

wesentliche Säule dabei ist die Optimie-
rung einer präoperativen Anämie. Gerade 
bei geplanten Eingriffen, so Martin Gutjahr, 
sei es wichtig, dass frühzeitig festgestellt 
wird, ob bei dem Patienten eine Anämie 
vorliegt; dass die Gründe für die Blutarmut 
abgeklärt und diese möglichst therapiert 
werden. – Für dieses Thema wollen Dr. Mar-
tin Gutjahr und seine Mitstreiter ihre Kol-
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Die drei Preisträger (von links) Dr. Martin Gutjahr, Prof. Dr. Michael Winterhalter (Bremen), Dr. 
Karlheinz Gürtler (Augsburg) flankiert von den Stiftungsvorständen Alexandra Rüger und 
Michael Pröschel.

legen aus dem niedergelassenen Bereich 
beispielsweise durch Schulungen sensibili-
sieren und sie für eine gezielte Zusammen-
arbeit gewinnen. Außerdem will man in 
Ottweiler und St. Wendel Ansprechpartner 
für die Niedergelassenen benennen, um so 
eine sektorenübergreifende Zusammenar-
beit auch in punkto Patient Blood Manage-
ment sicherzustellen.

Fo
to

: i
St

oc
kp

ho
to



14 3/2019 MARIENHAUS Echo

Ihr erster Eindruck von Bingen ist absolut positiv
Mit Dr. Kishor Lahiri und Dr. Jan-Peter Linke hat das 
Heilig-Geist-Hospital zwei neue Chefärzte in der Inneren Medizin

Bingen. „Mit dem gemeinsam kannst Du es 
machen“, habe ihm sein Chef und Mentor 
Prof. Dr. Bernd Kronenberger gesagt, erzählt 
Dr. Jan-Peter Linke lachend. Mit „dem“ mein-
te Kronenberger Dr. Kishor Lahiri. Anfang 
April hat Dr. Kishor Lahiri seine Arbeit als 
Chefarzt der Inneren Medizin aufgenom-
men mit dem Ziel, die Kardiologie im Heilig-
Geist-Hospital wieder zu reaktivieren. Zwei 
Monate später, also Anfang Juni, hat Dr. Jan-
Peter Linke seine Arbeit als Chefarzt der In-
neren aufgenommen. Er zeichnet für die 
Bereiche Gastroenterologie, Diabetologie 
und Palliativmedizin verantwortlich und ist 
damit Nachfolger von Dr. Ludwig Frick, dem 
langjährigen Chefarzt der Inneren Medizin. 
Frick ist weiterhin im Gastroenterologischen 
Zentrum am Heilig-Geist-Hospital tätig, die 
Zusammenarbeit mit ihm ist eng, wie Jan-
Peter Linke unterstreicht. 

Auch wenn es der Name nicht vermuten 
lässt, so stammt Kishor Lahiri gebürtig aus 
Saarbrücken. In Homburg hat er Medizin 
studiert und bereits seine Zeit als Arzt im 

Praktikum in der Kardiologie absolviert. 
Damit war der berufliche Weg früh ge-
bahnt: „Mein Herz schlägt für die Kardio-
logie und die Angiologie“, sagt Kishor La-
hiri. Er ist Facharzt für Innere Medizin mit 
den Zusatzbezeichnungen Kardiologie, 
Angiologie, Notfallmedizin und Intensiv-
medizin. Bevor er nach Bingen wechselte, 
war er (seit 2010) Oberarzt am Klinikum 
in Frankfurt-Höchst, einem Krankenhaus 
der Maximalversorgung, sowie in einer 
Praxis in Kelkheim tätig.

Im Heilig-Geist-Hospital will er die Kardio-
logie und die Angiologie zukunftsträchtig 
weiterentwickeln. Das Klientel dafür sei 
vorhanden, schließlich gäbe es viele, nicht 
nur ältere Patienten mit kardio-vaskulären 
Problemen. Herzschrittmacher und Defib-
rillatoren will er beispielsweise selbst im-
plantieren, baut gleichzeitig aber auch auf 
eine enge Zusammenarbeit mit der Kardio-
logie im Katholischen Klinikum Mainz, dem 
Schwesterkrankenhaus des Heilig-Geist-
Hospitals.

Sein erster Eindruck von Bingen ist absolut 
positiv. Mitarbeiter wie Patienten hätten 
ihn überaus herzlich und offen empfangen. 
Und die familiäre Atmosphäre im Haus, so 
erzählt er, sei ein weiterer Pluspunkt für 
das Haus. Mit seiner Frau und der gemein-
samen Tochter lebt der 47-Jährige derzeit 
noch in Frankfurt.

Den Umzug nach Bingen hat Dr. Jan-Peter 
Linke bereits hinter sich. Seine Wohnung 
liegt nur einen Steinwurf vom Heilig-Geist-
Hospital entfernt. Linke, in Bonn geboren 
und in Sankt Augustin aufgewachsen, hat 
in Heidelberg Medizin studiert. Nach dem 
Studium ging er nach Berlin, arbeitete zu-
nächst an der Charité in der Nephrologie 
und wechselte von dort an das Humboldt-
Klinikum. Hier habe er nicht nur fachlich 
eine Menge gelernt, sondern vor allem 
auch eine neue, wertschätzende Art für 
den Umgang mit Patienten kennengelernt, 
erzählt er.

Von Berlin wechselte Jan-Peter Linke dann 
an die Uniklinik in Frankfurt, um seine 
Kenntnisse in der Gastroenterologie sowie 
der Infektiologie und der Onkologie weiter 
zu vertiefen. Anfang 2016 wechselte er 
dann zusammen mit Prof. Kronenberger 
nach Fulda und baute dort im Herz-Jesu-
Krankenhaus die Innere Abteilung mit neu 
auf. Von Kronenberger habe er „fachlich 
wie menschlich viel gelernt“, sagt er. In Ful-
da war der 36-Jährige Oberarzt und Leiten-
der Oberarzt.

Jan-Peter Linke, der Facharzt für Innere 
Medizin und Gastroenterologie und die 
Schwerpunktbezeichnungen Diabetologie 
und Palliativmedizin besitzt, ist nach eige-
nem Bekunden ein Teamplayer. Er baut auf 
flache Hierarchien und will seinen Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern Freiräume geben 
und Verantwortung übertragen, damit sie 
sich weiterentwickeln können. Davon pro-
fitierten letztlich auch die Patienten, ist er 
überzeugt. „Eine gute Mannschaft ist gut 
für die Patienten“, bringt er seine Überzeu-
gung kurz und knapp auf den Punkt.

Und wenn man dann noch einen Kollegen 
an seiner Seite weiß, von dem der eigene 
langjährige Chef meint „Mit dem gemein-
sam kannst Du es machen“ – was soll da 
noch schief gehen?
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Mit Dr. Kishor Lahiri (links) und Dr. Jan-Peter Linke hat das Heilig-Geist-Hospital zwei neue 
Chefärzte in der Inneren Medizin.
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In den drei Wochen können sich 
die Patienten vom Schmerz erholen

Aachen (as). Es sind Patienten, die bei ih-
ren behandelnden Ärzten keine Hilfe mehr 
finden, die zu Dr. Jörg Bahm in das Fran-
ziskushospital kommen. Häufig sind sie 
nicht mehr arbeitsfähig, denn sie leiden 
unter quälenden chronischen Schmerzen 
der oberen Extremitäten. Der leitende 
Arzt der Plastischen, Ästhetischen und 
Handchirurgie bietet diesen Patienten 
eine handchirurgische Komplexbehand-
lung an. Dafür werden sie zwei bis drei 
Wochen stationär aufgenommen und von 
einem therapeutischen Team, dem neben 
den Handchirurgen und den Anästhesis-
ten auch die Ergo- und Physiotherapeuten 
sowie Psychologen angehören, behandelt. 

Viele der Patienten, die oft auch weite 
Wege in Kauf nehmen, um im Franziskus-
hospital bei Dr. Bahm Hilfe zu finden, hat-
ten sich Monate zuvor eine Verletzung 
zugezogen. Sie sind zum Beispiel gestürzt 
und haben sich dabei die Schulter gebro-
chen. Sie wurden operiert, der Knochen ist 
geheilt. Eigentlich müsste alles gut sein 
– ist es aber nicht. Die Schmerzen und eine 
Muskelschwäche im betroffenen Arm blei-
ben zurück. Denn die Nerven wurden be-
schädigt. „Und das wird vielfach nicht 
erkannt“, so die Erfahrung von Dr. Bahm. 
Andere Patienten kommen, weil sie eine 
fortgeschrittene Arthrose in den Gelenken 
haben. „Als Handchirurgen betrachten wir 

unsere Patienten neuro-orthopädisch, wir 
schauen also immer auch auf die Nerven“, 
so Dr. Bahm. 

Und dann gebe es die Patienten, denen 
augenscheinlich nichts fehlt, die aber 
trotzdem unter stärksten Schmerzen lei-
den. „Wir nehmen diese Patienten ernst 
und lassen sie ihre Beschwerden genau 
beschreiben“, so Dr. Bahm. Auch sie haben 
oftmals eine lange Leidensgeschichte. Die-
se Patienten profitieren häufig ganz be-
sonders von den Gesprächen mit dem 
Psychologen, der grundsätzlich in die The-
rapie mit eingebunden ist. Er hilft ihnen, 
eventuelle psychische Probleme zu bear-
beiten, neue Hoffnung zu schöpfen und 
einen Ausweg aus ihrer Situation zu fin-
den, so seine Erfahrung. 

Nach einer genauen Diagnostik durch die 
Handchirurgen wird die Komplexbehand-
lung individuell für jeden Patienten maß-
geschneidert. Alle Mitglieder des thera-
peutischen Teams bringen hier ihre 
Expertise mit ein. Der Therapieverlauf 
wird anschließend engmaschig beobach-
tet. Zwei Mal wöchentlich trifft sich das 
Team zur Besprechung und kann so die 
Therapie kurzfristig anpassen, wenn es 
erforderlich ist. Meistens ist die Behand-
lung konservativ, kommt also ohne eine 
Operation aus. Gleich zu Beginn der The-

Das Franziskushospital bietet eine stationäre handchirurgische Komplexbehandlung 
an für Menschen mit chronischen Schmerzen der oberen Extremitäten

Dr. Jörg Bahm, der leitende Arzt der Plastischen, Ästhetischen und Handchirurgie, bietet im Franziskushospital Aachen eine stationäre handchirur-
gische Komplexbehandlung an.
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rapie setzen die Anästhesisten den Pati-
enten einen sogenannten Plexus-Katheter, 
über den sie ein Schmerzmedikament 
erhalten, der die Schmerzen ausschaltet. 
Nur so sei eine wirkungsvolle Ergo- und 
Physiotherapie überhaupt erst möglich. In 
den drei Wochen können sich die Patien-
ten vom Schmerz erholen. Dadurch wer-
den sie offen und können neue Wege aus-
probieren, um besser mit ihrer Erkrankung 
zurecht zu kommen. 

Bei manchen Patienten ist jedoch eine OP 
notwendig, wie bei einer 50-Jährigen, die 
mit fortgeschrittener Arthrose und chroni-
schen Schmerzen in den Handgelenken ins 
Franziskushospital kam. Sie nahm große 
Mengen Schmerzmittel und war arbeitsun-
fähig. Ihr konnten die Handchirurgen mit 
einer Operation helfen, mit der sie die Arth-
rose stabilisierten. Als die Patientin entlas-
sen wurde, war sie nicht völlig schmerzfrei, 
konnte jedoch die Schmerzmedikamente 
deutlich reduzieren, freut sich Dr. Bahm. 

„Wir können leider keinem Patienten ver-
sprechen, dass er völlig schmerzfrei wird“, 
sagt er. „Wir können ihnen allerdings Linde-
rung verschaffen.“ Wenn die Patienten nach 
drei Wochen das Franziskushospital verlas-
sen, haben die allermeisten neuen Lebens-
mut geschöpft und neue Perspektiven ge-
funden, wie sie sich selbst helfen können. 
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Weaning ist oftmals ein sehr langwieriger Prozess
Das Marienkrankenhaus hat im Frühjahr eine Weaning-Einheit mit sechs Betten eröffnet

St. Wendel. Die Resonanz sei enorm ge-
wesen, erzählt Dr. Martin Bier. Dabei habe 
er nur eine einzige Mail an seine Kollegen 
in Rheinland-Pfalz und im Saarland ge-
schrieben, um ihnen mitzuteilen, dass er 
im Marienkrankenhaus Anfang April eine 
Weaning-Einheit eröffnen werde. Es gibt 
also ganz offensichtlich eine Versorgungs-
lücke für Patienten, die wochen- oder gar 
monatelang auf der Intensivstation gele-
gen haben und künstlich beatmet worden 
sind und jetzt vorsichtig und in kleinen 
Schritten vom Beatmungsgerät entwöhnt 
werden sollen (nichts anderes bedeutet 
der englische Fachbegriff Weaning). Das 
Marienkrankenhaus schickt sich nun an, 
diese Lücke zu schließen, so der Chefarzt 
der Anästhesie, operativen Intensivmedi-
zin und Schmerztherapie. Die Weaning-
Einheit mit ihren sechs Betten ist in die 
Intensivabteilung integriert.

Die moderne Medizin macht heute Eingrif-
fe und Therapieverfahren möglich, die vor 
Jahren oder wenigen Jahrzehnten noch 
undenkbar gewesen wären, die die Patien-
ten gleichwohl enorm belasten und oft-
mals auch eine längere intensivmedizini-

sche Behandlung erfordern, künstliche 
Beatmung über einen längeren Zeitraum 
inklusive. – Hier nun kommen die Weaning-
Experten ins Spiel. Sie versuchen, die Be-
troffenen vom Beatmungsgerät zu ent-
wöhnen und ihnen so ein Stück Normalität 
im Leben zurückzugeben. Wobei dies, so 
fügt Martin Bier sofort an, oftmals ein sehr 
langwieriger Prozess und das Therapieziel 
natürlich sehr individuell ist und damit sehr 
unterschiedlich ausfallen kann.

Deshalb entwickeln Dr. Martin Bier und 
sein interdisziplinäres Team – „Weaning 
ist Teamarbeit“, betont er – eine indivi-
duelle Strategie zur Entwöhnung vom 
Beatmungsgerät. Voraus geht eine detail-
lierte Anamnese. Was hat der Patient vor 
seiner Erkrankung gekonnt? In welches 
soziale Umfeld kommt er zurück? Was 
können wir ihm und seiner Familie zumu-
ten? Wenn diese Fragen beantwortet 
sind, erst dann kann die Behandlungs-
strategie festgelegt werden. Denn mag 
es in dem einen Fall realistisch sein, dass 
der Patient nach Abschluss der Behand-
lung sein Leben weitgehend wieder allei-
ne meistert, so ist es in einem anderen 

womöglich schon das Optimum, wenn er 
nach Hause zurückkehren kann und dort 
weiter beatmet wird. „Wir haben halt 
sehr heterogene Patienten“, bringt es 
Martin Bier auf den Punkt.

Hand in Hand mit der Entwöhnung vom 
Beatmungsgerät muss die Frührehabilita-
tion gehen. Denn wer über Wochen oder 
Monate auf der Intensivstation liegt und 
künstlich beatmet wird, ist nicht nur ein 
schwerkranker Mensch, er muss auf dem 
Weg zurück ins Leben auch gezielt Hilfe-
stellung bekommen, weil seine peripheren 
Nerven in dieser Zeit massiv Schaden ge-
nommen haben. Deshalb kümmern sich 
neben erfahrenen Intensivmedizinern, 
Intensivschwestern und -pflegern auch 
Physiotherapeuten, Logopäden und Ergo-
therapeuten um die Patienten. Auch Seel-
sorger und Psychologen „können wir bei 
Bedarf mit hinzuziehen“, freut sich Martin 
Bier. Das gilt natürlich auch für seine Kol-
legen der anderen Fachdisziplinen; denn 
oftmals hat nicht nur die Lunge des Pati-
enten über diesen langen Zeitraum Scha-
den genommen, sondern sein ganzes Im-
munsystem.

Zweimal in der Woche trifft sich das The-
rapeutische Team zur Besprechung. Bei der 
morgendlichen Visite wird für jeden Pati-
enten ein Tagesziel formuliert und bereits 
am Nachmittag kontrolliert, inwieweit 
dieses erreicht ist. So ist also der Tagesab-
lauf von Therapie und Mobilisierung be-
stimmt.

Die sechs Weaning-Betten sind in die In-
tensivstation in St. Wendel integriert. Jeder 
Patient lebt in einem freundlich gestalteten 
Zimmer, das sogar über einen Fernseher 
verfügt. Schließlich muss bei aller moder-
ner Technik Weaning auch ein Stück fami-
liär sein, ist das Zimmer für den Patienten 
doch für Wochen oder Monate so etwas 
wie sein Zuhause. Deshalb sind seine An-
gehörigen und Freunde hier auch jederzeit 
willkommen und werden in die Therapie 
nach Möglichkeit mit integriert.

So sind es „viele Mosaiksteinchen, die zum 
Erfolg führen sollen“, sagt Dr. Martin Bier. 
Und für diesen Weg hat er, was ihn ein 
Stück weit stolz macht, Mitarbeiter, die für 
diese überaus anspruchsvolle Aufgabe „eine 
Portion Begeisterung mitbringen“.
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Chefarzt Dr. Martin Bier (rechts hinten) mit einem Teil des Teams der neuen Weaning-Einheit.
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Oberwesel. Gesundheitsministerin Sabine 
Bätzing-Lichtenthäler sprach davon, „dass 
wir nun auf die Zielgerade kommen“. Und 
fürwahr: Der nächste Schritt auf dem Weg 
zur Zusammenlegung der beiden Standor-
te der Loreley-Kliniken in Oberwesel ist ge-
tan. Das überarbeitete Raumprogramm ist 
mit dem Gesundheitsministerium abge-
stimmt „und nun kann der Krankenhaus-
träger die finale bauliche Planung erstellen“. 
Die Ministerin war Anfang April nach Ober-
wesel gekommen, um den Verantwortli-
chen des Hauses die gute Nachricht persön-
lich zu überbringen. Nun ist das Haus 
gefordert, die sogenannte HU-Bau zu er-

stellen und einzureichen. Das sind die Un-
terlagen, die für die Feststellung von För-
dermitteln nötig sind. „Ein Förderbescheid 
bis Ende des Jahres ist absolut realistisch“, 
betonte Bätzing-Lichtenthäler. Baubeginn 
könnte dann im Laufe des Jahres 2020 sein.

Das sah auch Dr. Heinz-Jürgen Scheid, der 
Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus 
Stiftung, so. Er dankte der Ministerin im 
Namen der Gesellschafter für die jederzeit 
konstruktive und zielführende Zusammen-
arbeit. Die Zusammenführung der Loreley-
Kliniken am Standort Oberwesel mit 183 
Betten ist, so Heinz-Jürgen Scheid weiter, 

eines der größten Projekte, das der Träger 
in den letzten Jahrzehnten auf den Weg 
gebracht hat. Sie ist ein, wenn nicht der 
entscheidende Schritt zur Zukunftssiche-
rung der Loreley-Kliniken und somit zur Si-
cherung von immerhin 350 Arbeitsplätzen.

Das Projekt zur Realisierung der Einhäusig-
keit der Loreley-Kliniken wird mit Geldern 
aus dem Krankenhausstrukturfonds geför-
dert. Die 22 Millionen Fördermittel speisen 
sich zu gleichen Teilen aus Mitteln der Kran-
kenkassen und des Landes Rheinland-Pfalz. 
Sabine Bätzing-Lichtenthäler versprach, 
dass sie sich dafür einsetzen werde, dass 
über die bislang zugesagten Fördermittel 
hinaus „eine Nachbewilligung für Baupreis-
steigerungen während der Umsetzung der 
Baumaßnahme erfolgt“.

Im Zuge der Zusammenführung der Loreley-
Kliniken wird das alte Bettenhaus in Ober-
wesel durch einen kompletten Neubau er-
setzt. Die Bauzeit ist mit rund vier Jahren 
veranschlagt. Während dieser Zeit werden 
die Patientinnen und Patienten der Konser-
vativen Orthopädie am Standort St. Goar 
betreut. Dafür werden dort zwei sogenann-
te Interimsstationen eingerichtet. Die Vor-
bereitungen, um während der Bauphase die 
Speisenversorgung an beiden Standorten 
bestmöglich sicherzustellen, sind abge-
schlossen. – Es kann also los gehen; und 
dafür war der Besuch von Gesundheitsmi-
nisterin Sabine Bätzing-Lichtenthäler ein 
weiterer wichtiger Schritt.
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Ein weiterer Schritt auf dem Weg zur Einhäusigkeit

Stießen mit einem Glas Sekt auf die gute Nachricht für die Loreley-Kliniken an: Gesundheits-
ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler (Mitte), die beiden Klinik-Geschäftsführerinnen Marion 
Christian (2. von links) und Lejla Salihagic (rechts), der Ärztliche Direktor Dr. Peter Mesletzky 
(2. von rechts) sowie die Gesellschaftervertreter Dr. Heinz-Jürgen Scheid (links), Thomas Bungert 
(3. von links) und Jürgen Port.

GEBR. WESTHOFF GMBH & CO. KG · WWW.WESTHOFF.DE
Ihr Ansprechpartner für die Region:  

Michael Amberg, Verkaufsleitung Saarland - Rheinland-Pfalz - Hessen · Tel. 01 78 - 580 97 - 64
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Die reine Zahl ist kein Kriterium für die 
Qualität der Ethischen Fallbesprechung
Fachtagung: 20 Jahre Ethische Fallbesprechung – wertvolles Instrument, selten genutzt – eine Bestandsaufnahme

Vallendar. Die Ethische Fallbesprechung, 
so habe es ihm eine Krankenhausoberin 
vor wenigen Tagen erst in einer Mail ge-
schrieben, sei ein wichtiges Instrument, 
und sie sei dankbar dafür, dass man mit 
ihrer Hilfe in der Regel gute und einver-
nehmliche Lösungen für die Weiterbe-
handlung von Patienten finde. Eine ande-
re Oberin habe dagegen ausdrücklich 
bedauert, dass es in ihrem Hause kaum 
noch Ethische Fallbesprechungen gebe 
und habe dafür den Personalmangel sowie 
den zunehmenden wirtschaftlichen Druck 
verantwortlich gemacht. Bereits in seiner 
Anmoderation machte Georg Beule, der 
Leiter der Stabsstelle Ethik und Werte der 
Marienhaus Stiftung, deutlich, wie ambi-
valent die Ethische Fallbesprechung gese-
hen und gehandhabt wird.

In deutschen Kliniken gibt es die Ethische 
Fallbesprechung als strukturierte Form der 
Ethikberatung seit rund 20 Jahren. Für sie-
ben katholische Träger, unter ihnen auch 
die Marienhaus Stiftung, war dies Anlass 
genug, im Rahmen einer Fachtagung Ende 
Juni in Vallendar Bestandsaufnahme zu 
machen und zu schauen, in welche Rich-
tung sich die Ethische Fallbesprechung be-
reits entwickelt beziehungsweise entwi-
ckeln muss, damit sie auch in Zukunft ihre 
segensreiche Wirkung entfalten kann.

In seinem Vortrag erinnerte Prof. Dr. Alfred 
Simon, er ist Geschäftsführer der Akademie 
für Ethik in der Medizin und Professor an 
der Medizinischen Fakultät der Universität 
Göttingen, noch einmal daran, dass die 
Ethikberatung in Deutschland vor gut 20 
Jahren insbesondere von den konfessionel-
len Krankenhäusern angestoßen worden 
sei. Mittlerweile bietet etwa jedes zweite 
Krankenhaus Ethikberatung an. Deren Auf-
gabe besteht zum einen in der Moderation 
von Ethischen Fallbesprechungen; dann in 
der Entwicklung von Ethischen Leitlinien; 
und schließlich in der Durchführung von 
Ethischen Fortbildungen. (Die sieben katho-
lischen Träger, die diese Fachtagung veran-
stalteten, bieten ihre Fort- und Weiterbil-
dungen zum Thema Ethik gemeinsam an).

In den Augen von Alfred Simon hat die Ethi-
sche Fallbesprechung in den zurückliegen-
den 20 Jahren eine positive Entwicklung 

Für die Qualität der Ethikberatung ist in 
seinen Augen für die Zukunft zweierlei von 
entscheidender Bedeutung. Zum einen 
müsse für das Thema Datenschutz und 
Schweigepflicht (respektive Entbindung 
von ihr) eine rechtlich tragfähige Lösung 

genommen, selbst wenn das Instrument 
häufig genug nur zurückhaltend in An-
spruch genommen wird. Und da viele 
Krankenhaus-Geschäftsführer reine Zah-
lenmenschen sind, müsse ihnen deutlich 
gemacht werden, dass die reine Zahl kein 
Kriterium für die Qualität der Ethischen 
Fallbesprechung sei, weil es nicht um Zah-
len, sondern um das Wohl des Patienten 
gehe. Auch wenn es bisher wenig Evidenz 
zur Wirksamkeit von Ethischen Fallbespre-
chungen gibt und man sich bei der Beant-
wortung dieser Frage auf sein Bauchgefühl 
verlassen müsse, so empfahl Simon trotz-
dem: „Erstellen Sie einen Tätigkeitsbericht“.

gefunden werden. Zum anderen müssten 
endlich die notwendigen personellen und 
finanziellen Ressourcen zur Verfügung ge-
stellt werden. Ansonsten drohe die Gefahr, 
dass Ethikberatung ihre Relevanz für den 
Alltag in Kliniken und Senioreneinrichtun-
gen verliere.

Am Nachmittag stellten die Teilnehmer – 
Ärzte, Pflegekräfte, Seelsorger, Sozialarbei-
ter aus Krankenhäusern, Altenheimen und 
Psychiatrischen Einrichtungen, die eines 
verbindet: ihr Engagement in der Ethikbe-
ratung – verschiedene Instrumente vor, die 
sie entwickelt und in ihren Einrichtungen 
implementiert haben. Beispielsweise die 
Ethikvisite. Zwei Mitarbeiterinnen, die sich 
in der Ethikberatung engagieren, begleiten 
einmal wöchentlich den Chefarzt einer aus-
gesuchten Station bei der Visite. Bei dieser 
Gelegenheit können dann (wenn es sie gibt) 
ethische Fragen gleichsam en passant an-
gesprochen werden. Was dazu führt, dass 
so der ganze Mensch in den Blick genom-
men wird.

Das Klinische Ethikkomitee (KEK) im Bonner 
Gemeinschaftskrankenhaus ist direkt am 
Direktorium angesiedelt, was nach Ein-
schätzung von Christoph Bremekamp, dem 
Hausoberen und langjährigen Vorsitzen-
den des KEK, die schnellere Umsetzung von 
Empfehlungen und Beschlüssen möglich 
macht. Auch wenn die Zahl der Ethischen 
Fallbesprechungen überschaubar ist, so 
werden – so ist Bremekamp überzeugt – 
„in unseren Häusern auch abseits von Ethi-
schen Fallbesprechungen die unterschied-
lichsten Fragen und Themen ethisch 
reflektiert“. Deshalb riet er auch zu mehr 
Gelassenheit gegenüber Mitarbeitern und 
Kollegen, die in Sachen Ethik ihre Ohren 
auf Durchzug stellen. Vieles hänge zudem 
von den leitenden Personen und ihrer Af-
finität zu Ethischen Themen ab, so Breme-
kamp. Und es brauche einen langen Atem.

Den haben all diejenigen, die von der Ethi-
schen Fallbesprechung überzeugt sind, in 
den vergangenen 20 Jahren bereits bewie-
sen. Und sie werden, so der Eindruck in 
Vallendar, auch nicht locker lassen, damit 
die Ethikberatung gerade in konfessionel-
len Einrichtungen ein selbstverständliches 
Qualitätsmerkmal wird.
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Prof. Dr. Alfred Simon zeigte in seinem Referat 
aktuelle Beobachtungen und Perspektiven zur 
Ethischen Fallbesprechung auf.
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Im Rahmen einer ökumenischen Andacht wurde Anfang Mai der Mehrgenerationenplatz vor dem 
Josef-Ecker-Stift eingesegnet.

Neuwied. Es ist ein Platz für Spiel, Spaß und 
Begegnung geworden, und es ist nur zu 
wünschen, dass alle den Platz pfleglich nut-
zen, damit er für alle ein Segen bleibe, wie 
es Pfarrer Tilmann Raithelhuber formulier-
te. Zusammen mit Dechant Thomas Dar-

eigentlich ein Platz für alle Generationen 
sein könnte. Denn hier gibt es nicht nur ein 
großes Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel so-
wie Tische, an denen man Backgammon, 
Mühle oder Dame spielen kann (die Spiel-
figuren, vom Förderverein gesponsert, kann 
man sich im Josef-Ecker-Stift ausleihen), 
sondern auch Spielgeräte für Kinder und 
Ruhebänke für die älteren Semester.

Der Mehrgenerationenplatz liegt zwi-
schen dem Josef-Ecker-Stift und den Neu-
bauten, die die GSG Neuwied an der Stra-
ße Am Ohligspfad errichtet. Und er hat das 
Zeug, so Georg Gellermann, der Leiter des 
Seniorenzentrums, das Leben im Stadtteil 
Heddesdorf ein wenig attraktiver zu ma-
chen. Neuwieds Oberbürgermeister Jan 
Einig lobte ausdrücklich die gute Zusam-
menarbeit zwischen Seniorenzentrum 
und Stadt bei der Gestaltung des Platzes 
(„besser kann man es nicht machen“) und 
meinte, diese könne vorbildlich sein für 
andere Projekte in der Stadt.
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Er soll das Leben in Heddesdorf attraktiver machen
scheid segnete Raithelhuber Anfang Mai in 
einer ökumenischen Andacht den Mehrge-
nerationenplatz vor dem Josef-Eckert-Stift 
ein. Wobei das Gelände, das von der Stadt 
mit tatkräftiger Unterstützung aus dem 
Seniorenzentrum neu gestaltet worden ist, 

Ein Pferd im stationären Hospiz
Hochdahl. Viele Mitarbeiter und Bewoh-
ner trauten ihren Ohren und Augen nicht: 
Sie hörten Pferdegetrappel auf der Straße 
und kurz darauf stand ein echtes Pferd am 
Empfang des Franziskus-Hospizes Hoch-
dahl. Die Haaner Tierärztin Susan Hooger-
werf brachte Mitte Juni ihre lammfromme 
18-jährige Traberstute Sahiela mit ins 
Hospiz, um Bewohnerinnen und Bewoh-
ner zu besuchen. Ganz behutsam leitete 
sie die Stute in den Innenhof, in dem eini-
ge Bewohner saßen. Und die freuten sich 
sehr über den tierischen Überraschungs-

gast: „Ein echtes Pferd bei uns – wie wun-
derbar“. „Als Kind habe ich mal auf einem 
Ackergaul gesessen“, erinnerte sich einer 
der Bewohner und bestaunte die schöne 
Stute. Sahiela besuchte auch Bewohner in 
ihren Zimmern, sie ließ sich streicheln und 
füttern. 

Die Idee für die Besuche im Hospiz – vor 
Monaten war sie auch schon im Wupper-
taler Kinderhospiz – bekam Susan Hooger-
werf beim Surfen im Internet. Sie hatte 
dort ein Video gesehen, in dem ein Franzo-

se sein Pferd in ein Krankenhaus zu den 
Patienten brachte. In Deutschland sind 
Tiere in Kliniken verboten, in einem Hospiz 
jedoch nicht. Die Tierärztin kennt ihre Stu-
te von Geburt an und weiß, dass sie klug, 
einfühlsam und sanft ist und für Besuche 
von schwerstkranken und sterbenden Men-
schen geeignet ist. Und da die Resonanz 
sowohl von Bewohnern als auch von Mit-
arbeitern überwältigend war, werden die 
Beiden das Franziskus-Hospiz in Zukunft 
sicher häufiger besuchen. 
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Es lag eine gehörige Portion Wehmut in der Luft…
Das Krankenhaus Dillingen ist Geschichte – Umzug von Innerer Medizin und Neurologie nach Saarlouis

Saarlouis/Dillingen. Auch wenn lange 
feststand, dass die Abteilungen für Innere 
Medizin und für Neurologie vom Standort 
Dillingen in das Marienhaus Klinikum in 
Saarlouis umziehen würden, so lag doch 
eine gehörige Portion Wehmut in der Luft, 
als es Mitte Juni tatsächlich so weit war. 
Dass Petrus die Szenerie mit ungemütli-
chem Regenwetter garnierte, passte da 
schon irgendwie ins Bild. Letztlich waren 
es am Mittwoch nach Pfingsten aber nur 
noch sieben Patienten, die vom DRK nach 
Saarlouis respektive in Alten- und Pflege-
heime verlegt werden mussten. Der Um-
zug von Betten, Gerätschaften und allem 
sonstigen Inventar war da schon etwas 
(zeit)-aufwendiger.

Sämtliche Angebote zur stationären me-
dizinischen und pflegerischen Versorgung 
sind jetzt in Saarlouis konzentriert. Die 
dafür in der Kapuzinerstraße 4 erforderli-
chen Umbaumaßnahmen sind weitge-
hend abgeschlossen. Mit dem Umzug ist 
die Ein-Standort-Lösung verwirklicht, die 
der Träger seit der Fusion der St. Elisabeth 
Klinik Saarlouis und des Caritas-Kranken-
hauses Dillingen im Mai 2012 verfolgt hat. 
– Betriebsbedingte Kündigungen hat es 
im Zusammenhang mit der Zusammenle-
gung der beiden Klinik-Standorte übrigens 
nicht gegeben.

Auch wenn das Krankenhaus in Dillingen 
jetzt also nach 131 Jahren Geschichte ist, 
so bleibt am Ort ein beachtliches medizi-
nisches Leistungsspektrum erhalten. Ne-
ben der Radiologischen Praxis, die es dort 
schon seit 20 Jahren gibt, haben sich im 
Krankenhaus-Altbau eine orthopädische 
Praxis und eine Praxis für Allgemeinmedi-
zin, eine Zahnarztpraxis und eine Physio-
therapeutische Praxis sowie eine orthopä-
disch-unfallchirurgische Praxis angesiedelt. 
Auch die Bereitschaftsdienstpraxis der 

Kassenärztlichen Vereinigung hat hier ih-
ren Sitz.

Der Träger selbst hat hier Teile seiner Zen-
tralverwaltung untergebracht. Außerdem 
prüft man aktuell, am Standort eine neue 
Zentralsterilisation für die trägereigenen 
saarländischen Kliniken zu bauen. Das Bet-
tenhaus dagegen soll abgerissen werden, 
da die Sanierung (unabhängig von der zu-
künftigen Nutzung) teurer wäre als ein 
kompletter Neubau.
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Erläuterte im Interview mit dem Saarländischen Rundfunk die Gründe für die Fusion: Ulla Herber- 
Meier, die Kaufmännische Direktorin des Marienhaus Klinikums.

Das DRK transportierte die letzten Patienten von Dillingen nach Saarlouis.



21MARIENHAUS Echo  3/2019

Am Leistungsspektrum der Chirurgie 
wird sich absolut nichts ändern

Bitburg. Nein, am Leistungsspektrum der 
Chirurgie wird sich absolut nichts ändern. 
Was sich in der Chirurgie des Marienhaus 
Klinikums Eifel am Standort Bitburg ändert, 
das ist die Organisationsstruktur. Diesen 
Schritt hat das Klinikum getan, weil sich Dr. 
Bert Laux, der langjährige Chefarzt der Un-
fall- und Gelenkchirurgie, beruflich neu 
orientiert hat. Seit Anfang Juli gibt es nun 
eine Hauptfachabteilung Chirurgie mit den 
Sektionen Unfall- und Gelenkchirurgie so-
wie Allgemein- und Viszeralchirurgie. Die 
organisatorische Gesamtleitung hat Prof. 
Dr. Christian Blöchle, der Chefarzt der All-
gemein- und Visceralchirurgie und Ärztli-

che Direktor des Hauses, übernommen. 
Ihm stehen mit Astrid Stölzgen für die All-
gemein- und Visceralchirurgie und Dr. 
Christian Wesoly für die Unfall- und Gelenk-
chirurgie zwei erfahrene und langjährige 
Oberärzte als Sektionsleiter zur Seite.

„Wir haben ein erfahrenes Chirurgenteam 
vor Ort, das alle Bereiche der Unfall- und 
Gelenkchirurgie in der gewohnten Qualität 
abdeckt“, betont Prof. Blöchle. Dafür steht 
nicht zuletzt Dr. Christian Wesoly mit seiner 
Erfahrung als Oberarzt und Hauptoperateur 
im Endoprothetikzentrum. – Dr. Christian 
Wesoly ist für das Studium nach Köln ge-

Die Chirurgie im Marienhaus Klinikum Eifel in Bitburg ist Anfang 
Juli neu aufgestellt worden – ein Chefarzt und zwei Sektionsleiter

Prof. Dr. Christian Blöchle, Astrid Stölzgen und Dr. Thomas Wesoly (von rechts).
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kommen. Gebürtig stammt er aus Polen, 
genauer gesagt aus Oberschlesien. Beruflich 
hat er sich seine Sporen in Krankenhäusern 
in Bochum, Duisburg, Gelsenkirchen und 
Essen verdient und ist dann (ebenfalls 2005) 
als Oberarzt in die Unfall- und Gelenkchir-
urgie nach Bitburg gewechselt. Dass hier 
ausgezeichnete Arbeit geleistet wird, könne 
man allein schon daran festmachen, dass 
sowohl das Endoprothetikzentrum der Ab-
teilung als auch die gesamte Abteilung als 
regionales Traumazentrum zertifiziert sind, 
sagt Dr. Christian Wesoly nicht ohne Stolz.

Astrid Stölzgen, die neue Sektionsleiterin 
der Allgemein- und Viszeralchirurgie, kennt 
das Bitburger Krankenhaus noch aus der 
Zeit, als dieses Clemens-August-Kranken-
haus hieß. Denn 1991 hat sie hier als Ärztin 
im Praktikum gearbeitet. Es folgten beruf-
liche Stationen in Prüm und Bonn. 2005 
kehrte sie endgültig nach Bitburg zurück, 
und zwar als Oberärztin. „Die Chirurgie ist 
mein Fach und Bitburg meine Heimat“, 
sagt die gebürtige Rheinländerin. Und, das 
ist für Astrid Stölzgen sehr wichtig: „Wir 
machen nicht nur gute Medizin, hier im 
Haus stimmt auch die Atmosphäre“. Und 
davon profitieren Patienten wie Mitarbei-
ter gleichermaßen.
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Einen Weg aus dem Teufelskreis 
der Alkoholsucht eröffnen
Das Marienhaus Klinikum St. Antonius bietet eine dreiwöchige 
qualifizierte Entgiftung für alkoholabhängige Menschen an 

Waldbreitbach (as). „Jeder Tag, an dem ein 
Mensch mit einer Alkoholerkrankung es 
schafft, nicht zu trinken, ist ein guter Tag“, 
sagt Dr. Margareta Müller-Mbaye. „Denn 
Alkohol ist ein sehr schädigendes Gift, auch 
wenn alkoholische Getränke in unserer Ge-
sellschaft einfach dazu gehören“, so die 
Chefärztin des Marienhaus Klinikums St. 
Antonius Waldbreitbach. Als Klinik für Psy-
chiatrie, Psychotherapie und Psychosomatik 
gehört die akute Entgiftung alkoholabhän-
giger Patienten zum Leistungsspektrum. 
Seit Juli bietet das Haus jedoch zusätzlich 
eine dreiwöchige qualifizierte Entgiftung 
an, „mit der wir den Betroffenen einen Weg 
aus dem Teufelskreis ihrer Alkoholsucht er-
öffnen möchten“, so Dr. Müller-Mbaye. 

Laut der Weltgesundheitsorganisation 
(WHO) steht Deutschland seit Jahren an 
der Spitze des weltweiten Alkoholkon-
sums. Danach trinkt ein Deutscher im 
Durchschnitt mehr als zehn Liter reinen 
Alkohol pro Jahr. Laut Statistik sind 2,5 bis 
3 Prozent der Bevölkerung alkoholabhän-
gig – das sind mehr als 2 Millionen Men-
schen –  und 6 bis 10 Prozent betreiben 
einen riskanten Alkoholmissbrauch. Alko-
hol am Steuer ist eine der Hauptursachen 
für Verkehrsunfälle, und rund 50.000 Füh-
rerscheine werden jährlich allein deshalb 
eingezogen, weil die Fahrer zuvor Alkohol 
getrunken haben. – Schon diese Zahlen 
zeigen, dass Alkoholmissbrauch ein gesell-
schaftliches Problem ist, das alle angeht. 
Alkohol ist ein Zellgift und die Ursache 
zahlreicher Erkrankungen. Betroffene ste-
hen häufig am Rande der Gesellschaft, 
oftmals verlieren sie ihre Arbeit, und ihre 
Beziehungen zerbrechen. „Es ist ein Teu-
felskreis, sie trinken, weil es ihnen schlecht 
geht, und weil sie trinken, geht es ihnen 
schlecht“, so Müller-Mbaye. Um diesem 
Teufelskreis zu entkommen, brauchen die 
allermeisten Hilfe.

Ein erster Schritt kann eine akute Entgif-
tung sein, die in der Regel im Krankenhaus 
stattfindet. Die Kosten werden von der 
Krankenkasse übernommen. In diesen fünf 
bis sieben Tagen macht die Patient einen 
körperlichen Entzug, den die Ärzte über-
wachen und medikamentös begleiten. 
Darüber hinaus bieten ihnen die Therapeu-

ten eine Suchtberatung an und motivieren 
sie, ein Bewusstsein für ihre Probleme zu 
entwickeln und sich mit ihrer Alkoholer-
krankung auseinanderzusetzten. Zudem 
werden die Patienten untersucht, denn 
oftmals leiden sie zusätzlich unter einer 
psychischen Erkrankung wie zum Beispiel 
unter einer Depression oder einer bipola-
ren Störung. „Allerdings müssen wir meist 
zuerst die Alkoholabhängigkeit behan-
deln“, sagt Dr. Müller-Mbaye. „Für die Be-
handlung der anderen psychiatrischen 
Erkrankungen sollte der Patient drogenfrei 
sein, am besten abstinent leben.“

Nach der akuten Entgiftung muss die 
Suchterkrankung der Patienten weiter the-
rapiert werden. Dafür finanzieren die Kran-
kenkassen einmal im Jahr auch eine länge-
re Behandlung. „Wir freuen uns, dass wir 
alkoholkranken Patienten jetzt in unserem 
Klinikum zusätzlich eine dreiwöchige qua-
lifizierte Entgiftung anbieten können“, 
sagt Dr. Müller-Mbaye. 

Am Anfang steht auch hier zuerst der kör-
perliche Entzug. Danach erhalten die Pati-
enten zahlreiche Therapien, die ihnen hel-
fen sollen, wieder ein Gefühl für ihren 
Körper zu bekommen, das sie nach Jahren 
des Alkoholmissbrauchs verloren haben. 
Deshalb bieten die Ärzte und Therapeuten 
ihnen – je nach körperlicher Verfassung – 
leichte sportliche Aktivitäten wie Aquajog-

ging, -gymnastik und Walken an, sie haben 
die Möglichkeit, Entspannungstechniken 
zu erlernen, und die Aromatherapie bei-
spielsweise kann ihnen helfen, ihre Sensi-
bilität und ihre Sinneswahrnehmungen zu 
stärken. Zusätzlich nehmen sie am Training 
sozialer Kompetenz und an der Ergothera-
pie teil. Schwerpunkt der Therapie sind 
Motivationsbehandlung und Klärung des 
weiteren Umgangs mit Alkohol. 

Nach der Entlassung ist es in der Regel not-
wendig, die Suchtberatung und eine Selbst-
hilfegruppe zu besuchen. Deshalb können 
die Patienten schon während ihres Klinik-
aufenthaltes Kontakt zur Selbsthilfegruppe 
und zur ambulanten Suchtberatung in Neu-
wied aufnehmen. Deren Mitarbeiter kom-
men regelmäßig ins Haus. „Denn es ist 
wichtig, dass die Patienten nach den drei 
Wochen in der Klinik wissen, wie es für sie 
weitergehen kann“, sagt Dr. Müller-Mbaye. 
„Nicht selten ist aufgrund der Schwere 
ihrer Erkrankung unsere gemeinsame Emp-
fehlung, sich in eine Langzeittherapie zu 
begeben.“

Menschen mit einer Alkoholerkrankung 
brauchen eine Perspektive und Unterstüt-
zung, um am besten ohne Alkohol ihren 
Alltag zu meistern. „Die ersten Schritte in 
ihr neues Leben ohne Alkohol können sie 
in der qualifizierten Entgiftung gehen“, so 
Dr. Müller-Mbaye. 

Die Mitglieder der AG Sucht erarbeiteten mit Chefärztin Dr. Margareta Müller-Mbaye (2. von rechts) 
das Programm für die dreiwöchige qualifizierte Entgiftung für alkoholabhängige Menschen. 
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Frauen mit Brustkrebs 
profitieren von Sport und Bewegung

Bad Neuenahr-Ahrweiler (as). „Sport und 
Bewegung steigern die Lebensqualität 
und verbessern die seelische und körper-
liche Stabilität“, sagt Dr. Josef Spanier. 
Studien belegten, dass gerade Frauen, die 
an Brustkrebs erkrankt sind oder waren, 
ganz besonders davon profitieren, wenn 
sie Sport in ihren Alltag integrieren, so der 
Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshil-
fe des Krankenhauses Maria Hilf. Denn 
sportliche Aktivität kann nicht nur die 
Nebenwirkungen während der Therapie 
mindern, sondern auch das Risiko reduzie-
ren, einen Rückfall zu erleiden. „Deshalb 
haben Sport und Bewegung bei der Be-
handlung der Frauen in unserem Brust-
zentrum einen hohen Stellenwert“, betont 
Dr. Spanier. „Und wir kooperieren mit An-
bietern von Reha-Sport und zahlreichen 
Sportvereinen in der Region.“ 

„Selbst während einer Chemotherapie oder 
Bestrahlung ist es möglich, moderat Sport 
zu treiben, wenn die Blutwerte in Ordnung 
sind und der Onkologe nichts dagegen hat“, 
sagt Tamara Bünnagel. Die Psychoonkolo-
gische Fachkraft kümmert sich als speziell 
ausgebildete Breast Care Nurse um Patien-
tinnen mit Brustkrebs. Sie beobachtet im-
mer wieder, dass Frauen, die sich bewegen, 
sich deutlich fitter fühlen, seltener Kno-
chenbeschwerden haben und weniger un-
ter Hitzewallungen leiden, die durch die 
Antihormontherapie ausgelöst werden 
können. Darüber hinaus lindert Sport das 
sogenannte Fatique-Syndrom, das Gefühl 
von anhaltender Müdigkeit, Erschöpfung 
und Antriebslosigkeit, das während und 
nach der Tumorerkrankung auftreten kann. 

Vor allem können betroffene Frauen mit 
Sport aktiv etwas für ihre Gesundheit tun 
und „das hilft vielen auch bei der psychi-
schen Bewältigung ihrer Erkrankung“, so die 
Erfahrung von Tamara Bünnagel. Genau 
hier setzt die Reha-Trainerin Michaela Buhl 
an, die vor rund fünf Jahren Gesundheits-
karate entwickelt hat, ein spezielles Kara-
tetraining für Frauen nach Abschluss ihrer 
akuten Krebstherapie. „Die Bewegungen 
aus dem traditionellen Karate sind heilsam 
für Menschen nach schweren Erkrankun-
gen“, sagt Michaela Buhl, die selber seit 20 
Jahren Kampfsport betreibt. Es tue den 

Frauen richtig gut, Dampf abzulassen, wenn 
sie auf Boxsäcke und Polster schlagen, denn 
sie spüren, dass sie Energie haben. Sie bau-
en dabei Kraft auf und zusätzlich stärkt das 
Training ihr Selbstbewusstsein. „Viele Frau-
en fühlen sich während ihrer Krankheits-
phase sehr zerbrechlich. Ich will sie spüren 
lassen, dass sie Kraft haben“, sagt Michaela 
Buhl. 

Schon während der Krebstherapie können 
Frauen am Reha-Sport Pink-aktiv teilneh-
men, das Michaela Peters anbietet. „Ich 
mache mit den Frauen Cardio-Fitness, also 
ein spezielles Training zur Stärkung des Her-
zens und Übungen zum Muskelaufbau mit 
Musik und Tanzelementen“, sagt die Psy-
choonkologin und Übungsleiterin im Reha-
Sport. Es gehe ihr darum, dass die Frauen 
Spaß haben an der Bewegung. Gerne dür-
fen die Frauen deshalb auch ihre beste 

Das Brustzentrum des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler kooperiert mit 
Anbietern von Reha-Sport für Frauen, die an Brustkrebs erkrankt sind oder waren

Tun alles, um Patientinnen, die an Brustkrebs erkrankt sind, zu mehr Bewegung und Sport zu 
motivieren: Dr. Josef Spanier, der Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, Dr. Barbara 
Schlesinger, leitende Oberärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe, Tamara Bünnagel, Breast Care 
Nurse und Psychoonkologische Fachkraft, und die Psychoonkologin und Übungsleiterin im 
Reha-Sport Michaela Peters (von rechts).
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Freundin oder eine Angehörige mit zum 
Sport bringen und gemeinsam trainieren. 
Das sei etwas Besonderes und werde von 
vielen Betroffenen genutzt. Anschließend 
bietet Michaela Peters eine Stunde Ent-
spannung an. Auch das tue den Frauen gut, 
denn es verhelfe ihnen zu mehr Gelassen-
heit im Alltag. 

Zusätzlich bieten zahlreiche Sportvereine 
in der Region Reha-Sport eigens für Frauen 
an, die an Brustkrebs erkrankt sind oder 
waren. „Wir stellen unseren Patientinnen 
immer die Kontaktdaten zur Verfügung“, 
so Tamara Bünnagel. Da sei für jede Frau, 
die Interesse an Bewegung hat, etwas Pas-
sendes dabei, ist sie überzeugt. „Zudem 
wird der Reha-Sport von den Krankenkas-
sen gefördert“, weiß Tamara Bünnagel. Ei-
gentlich gibt es also keinen Grund, sich vor 
Bewegung und Sport zu drücken. 
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„Wir hatten super Wetter und sind verwöhnt worden“
Marienhaus Altenzentrum St. Josef: Die Tagespflege Sonnenblume 
veranstaltete für ihre Gäste erstmals eine Urlaubsreise

Betzdorf. Die Drei sind immer noch ganz 
begeistert. „Ich dachte, ich würde träumen“, 
erzählt Walter Thome von der ersten Reise 
seines Lebens ans Meer. Die führte den 
81-Jährigen im April zusammen mit Adel-

heid Haubrich und Jutta Diehl nach Vlissin-
gen in der niederländischen Provinz Zee-
land. Die drei Senioren sind regelmäßige 
Gäste in der Tagespflege Sonnenblume des 
Marienhaus Altenzentrums St. Josef in Betz-

dorf und waren bei der ersten Urlaubsfahrt 
mit dabei, die Pia Pfeifer-Irle, die Leiterin der 
Tagespflege, und ihre langjährige Mitarbei-
terin Cornelia Herwig organisierten.

Dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der Wohnbereiche Urlaubsreisen mit ihren 
Bewohnerinnen und Bewohnern unterneh-
men, das ist im Marienhaus Altenzentrum 
St. Josef seit vielen Jahren nichts Besonde-
res mehr. „Warum machen wir das eigent-
lich nicht auch für unsere Gäste in der Ta-
gespflege, haben wir uns gefragt“, so Pia 
Pfeifer-Irle. Und dann habe man das Projekt 
kurzfristig realisiert, auch dank der großzü-
gigen finanziellen Unterstützung durch den 
Förderverein.

Schnell war via Internet ein Haus in einem 
Ferienpark in Vlissingen gemietet. Dass 
Walter Thome, Adelheid Haubrich und Jut-
ta Diehl mitfahren würden, stand auch 
rasch fest. Denn die Drei treffen sich regel-
mäßig in der Tagespflege (sie kommen je-
weils montags, mittwochs und freitags 
hierher), verstehen sich gut und hatten si-
gnalisiert, dass sie gerne mehr miteinander 
unternehmen würden.

Am Strand in Vlissingen: Adelheid Haubrich, Cornelia Herwig, Jutta Diehl (von links) und (im Rollstuhl) Walter Thome.

Schauen sich Urlaubsbilder an und schwelgen dabei in Erinnerungen: Adelheid Haubrich, Pia 
Pfeifer-Irle, Walter Thome und Jutta Diehl (von links).
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Mach die Welt der 
Pflege zu Deiner Welt!

Saarbrücken. Beruflich steht jungen Men-
schen nach dem Schulabschluss die große 
weite Welt offen. Da fällt es nicht ganz 
leicht, sie ausgerechnet für die Welt der Pfle-
ge zu interessieren. Das Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie des 
Saarlandes versucht das beispielsweise mit 
dem Tag der Pflegeberufe, der einmal im 
Jahr in der Congresshalle Saarbrücken statt-
findet. Bei der diesjährigen Veranstaltung 
Ende Mai stellte die Marienhaus Unterneh-
mensgruppe an ihrem Stand erstmals die 
Generalistische Pflegeausbildung in den 
Mittelpunkt.

Ab 2020 wird es nämlich nur noch diese Aus-
bildung geben, die an die Stelle der drei klas-
sischen Ausbildungen (Krankenpflege, Kin-
derkrankenpflege und Altenpflege) tritt und 
mit dem Abschluss Pflegefachmann bezie-
hungsweise Pflegefachfrau endet. Im Rah-
men der Generalistischen Ausbildung lernen 

die jungen Leute, Menschen jeden Alters zu 
pflegen – vom Säugling bis zum alten Men-
schen. Entsprechend können sie nicht nur in 
den unterschiedlichsten Bereichen der Pfle-
ge arbeiten, ihnen stehen auch zahlreiche 
Möglichkeiten der Weiterbildung offen – von 
der Intensivpflegekraft über die Fachkraft 
für Hygiene bis zur Palliative-Care-Fachkraft. 
Und wer studieren will, kann dies anschlie-
ßend auch tun. – Welch gute Perspektiven 
die Generalistik eröffnet, das hat die Ver-
bundschule in Lebach schon feststellen kön-
nen, als sie im Rahmen eines Modellprojek-
tes die generalistische Ausbildung schon 
einmal (von 2013 bis 2016) angeboten hat.

So kommt der Slogan „Mach die Welt der 
Pflege zu Deiner Welt!“, mit dem die Mari-
enhaus Unternehmensgruppe für die Gene-
ralistik wirbt, nicht von ungefähr. Wer sich 
für die Pflege entscheidet, dem steht zu-
künftig nämlich die große weite Welt offen.
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Gesundheitsministerin Monika Bachmann (2. von rechts) besuchte beim Rundgang auch den 
Marienhaus-Stand und bewies beim Gleichgewichts-Spiel viel Geschicklichkeit.

Interessenten konnten mit Auszubildenden und Lehrkräften alle Fragen rund um die Pflege-
ausbildung besprechen.

So ging es dann an einem Freitagmorgen 
zu Fünft mit dem Hausbus (mit Gepäck, 
Proviant, Rollstuhl und Rollator war der 
randvoll gepackt) die knapp 400 km von 
Betzdorf nach Vlissingen. „Wir hatten 
super Wetter und sind verwöhnt wor-
den“, erzählen Adelheid Haubrich und 
Jutta Diehl. Auch wenn die Fünf eigent-
lich Selbstversorger waren, so gab es un-
terwegs natürlich auch Pommes Rot-
Weiß, ein leckeres Softeis auf der Hand 
oder auf der Restaurant-Sonnenterrasse 
direkt am Meer den ersten Spargel der 
Saison.

Am Samstag besuchte die Gruppe die 
Stadt Middelburg, und „wir sind vier Kilo-
meter zu Fuß gelaufen“, ist Pia Pfeifer-Irle 
noch ganz beeindruckt von der Kondition 
ihrer Schützlinge. Am Sonntag hat man 
dann per Auto Zeeland erkundet, am Mon-
tagmorgen noch rasch Souvenirs einge-
kauft und sich dann auf den Heimweg 
nach Betzdorf gemacht. Und alle sind sich 
einig: „Dieser Urlaub war viel zu kurz“.

Walter Thome, Adelheid Haubrich und 
Jutta Diehl leben allesamt noch in ihren 
eigenen vier Wänden und werden von 
ihren Kindern umsorgt und betreut. Drei-
mal die Woche besuchen sie die Tages-
pflege Sonnenblume. Deren Aufgabe und 
Ziel ist es, die alten Menschen in ihrer 
Selbstständigkeit und Eigenständigkeit zu 
unterstützen, so dass sie möglichst lange 
in ihrem vertrauten häuslichen Umfeld 
leben können. Gleichzeitig unterstützt 
und entlastet die Tagespflege so die pfle-
genden Angehörigen. Die Gäste der Ta-
gespflege werden morgens zu Hause ab-
geholt, werden verpflegt und durch ein 
abwechslungsreiches Programm geför-
dert und unterhalten. In Betzdorf machen 
momentan 45 ältere Menschen von die-
sem Angebot Gebrauch.

Weil sie nur tageweise in die Einrichtung 
kommen, „wussten wir natürlich nicht, wie 
hoch der Pflegebedarf bei Adelheid, Jutta 
und Walter insbesondere in der Nacht ist“, 
sagt Pia Pfeifer-Irle und erklärt damit, wa-
rum diese Urlaubsfahrt durchaus ein Ex-
periment war. Aber eines, das voll und ganz 
gelungen ist; denn „wir haben damit neue 
Impulse gesetzt und uns besser kennen-
gelernt“, so Pia Pfeifer-Irle. (Was sich allein 
schon daran zeigt, dass sich die Fünf seit-
her duzen).

Und so wird es sicherlich nicht bei dieser 
einen Urlaubsfahrt bleiben. Walter Thome, 
Adelheid Haubrich und Jutta Diehl wären 
garantiert wieder mit dabei.
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Es gibt viele Methoden, die Gebärenden 
auf natürliche Weise zu unterstützen 

Neustadt an der Weinstraße (jw). Anthro-
posophie – ein sperriger Begriff, der seit 
kurzem Einzug in die Geburtshilfe im Mari-
enhaus Klinikum Hetzelstift in Neustadt 
gehalten hat. Gerald Staudenmaier, der 
Chefarzt der Klinik für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe, und sein Team bieten ihren Pati-
entinnen nun nämlich auch die Möglichkeit 
an, ihre Geburt anthroposophisch zu beglei-
ten und zu unterstützen.

Die Anthroposophie wurde durch Rudolf 
Steiner (1861–1925) begründet, auf ihr 
basiert auch die Waldorfpädagogik. Der 
Mensch wird ganzheitlich betrachtet, man 
begegnet ihm auf Augenhöhe und nimmt 
sich Zeit. Dieser Ansatz passt also sehr gut 
zu den christlichen Werten, denen sich der 
Träger verpflichtet fühlt. „Anthroposophie 
in der Medizin wird aber leider oft in eine 
falsche Schublade gepackt und mit Homöo-
pathie oder gar Scharlatanerie gleichge-
stellt. Dies ist aber absolut nicht der Fall“, 
stellt Staudenmaier klar. „Sie ist eine Erwei-
terung der Schulmedizin und basiert sogar 
auf einer Bewegung von (ursprünglichen) 
Schulmedizinern.“

Die Medikamente werden auf pflanzlicher 
und mineralischer Basis hergestellt, und 
wer möchte, kann zudem auf äußere An-
wendungen zurückgreifen, wie spezielle 
Bäder oder Bewegungstherapien. Der Vor-
teil der anthroposophischen Medikamen-
te sei ganz klar, dass sie keine Nebenwir-
kungen verursachen. „Ein gutes Beispiel 
sind wehenhemmende Medikamente. Die 
herkömmlichen Mittel lösen fast immer 
bei der werdenden Mutter Herzrasen aus, 
das ist weder für die Mutter noch für das 
Baby schön. Die pflanzlichen Medikamen-
te erzielen die gleiche wehenhemmende 
Wirkung, beeinflussen aber die Herzfre-
quenz nicht“, erläutert Staudenmaier. 

Um den Gebärenden in Neustadt die 
Möglichkeit einer anthroposophischen 
Geburt anbieten zu können, absolviert der 
Chefarzt eine berufsbegleitende Zusatz-
ausbildung – drei Jahre mit 2.000 Ausbil-
dungsstunden. Natürlich stemmt er diese 
neue Herausforderung nicht allein. Die 
beiden Ärztinnen Janina Baukin und An-
nika Landin-Radtke helfen ihm, die neuen 
Möglichkeiten in der Abteilung zu imple-

Die Geburtshilfe im Marienhaus Klinikum Hetzelstift hat ihr Angebot um die Anthroposophie erweitert 
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mentieren. Besonders das Team der Heb-
ammen ist von der neuen Entwicklung auf 
ihrer Station begeistert. „Schon in ihrer 
Ausbildung schauen sie über den schul-
medizinischen Tellerrand hinaus und ler-
nen viele Methoden, die Gebärenden auf 
natürliche Weise zu unterstützen. Diese 
haben sie auch schon immer bei uns an-
gewendet und jetzt können wir Ärzte das 
Angebot sehr gut abrunden“, erklären die 
beiden Ärztinnen.

Das anthroposophische Angebot wird von 
den Patientinnen sehr gerne angenom-
men. Natürlich muss aber keine werdende 
Mutter auf schulmedizinische Medika-
mente verzichten. „Das Wichtigste ist für 
uns die sichere Geburt. Wenn die Anthro-
posophie diese unterstützen kann und 
unsere Patientin sie wünscht, gehen wir 
diesen Weg gerne mit ihr. Wenn sich eine 
Patientin mit einer konservativen Geburt 
wohler fühlt, begleiten wir sie genau so 
gerne auf diesem Weg“, beschreibt Gerald 
Staudenmaier das gewachsene Leistungs-
spektrum.

Chefarzt Gerald Staudenmaier freut sich, seine Patientinnen auch anthro-
posophisch bei der Geburt unterstützen zu können.

Janina Baukin und Annika Landin-Radtke haben bei der Gesundheits-
messe in Neustadt werdende Mütter über das neue Angebot informiert.
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Geschäftsführer Marc Gabelmann hieß Anfang Mai Sandra Bell als neue Heim- und Pflegedienst-
leiterin in Köln herzlich willkommen.

Sandra Bell leitet das Seniorenzentrum St. Josefshaus

Köln. „Ich habe den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern versprechen müssen, dass ich 
länger bleibe“, sagt Sandra Bell mit einem 
Lächeln. Im Juni letzten Jahres ist sie als 
stellvertretende Pflegedienst- und Wohn-
bereichsleitung ins Seniorenzentrum St. 
Josefshaus in Köln gekommen, Anfang Mai 
hat sie die Heim- und Pflegedienstleitung 

übernommen. Ihr Vorgänger Bernd Kretz-
schmann wird für den Träger Sonderaufga-
ben übernehmen.

Obwohl sie schon früh wusste, dass sie Al-
tenpflegerin werden wollte, absolvierte 
Sandra Bell zunächst eine Ausbildung zur 
Groß- und Außenhandelskauffrau. Direkt 

anschließend erlernte sie bei der Diakonie 
in Kaiserswerth den Beruf der Altenpflege-
rin, arbeitete im Großraum Düsseldorf in 
der ambulanten und der stationären Pflege, 
bevor sie vor elf Jahren aus familiären Grün-
den nach Neuwied zog. Für den Träger ar-
beitet sie seit Sommer 2009. Im St. Stepha-
nus Seniorenzentrum in Polch leitete sie 
einen Wohnbereich und war stellvertreten-
de Pflegedienstleiterin. Sie habe immer 
pflegeorientiert gearbeitet, sagt sie. Und das 
bedeutet, dass sie auch heute noch selbst 
in der Pflege arbeitet, wenn Not am Mann 
oder der Frau ist.

Und dann kam die Anfrage, ob sie sich vor-
stellen könne, nach Köln zu wechseln. Sand-
ra Bell konnte, sprang ins kalte Wasser („man 
muss auch mal was Neues wagen“, sagt sie) 
und lobt die Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter aus der Zentrale, die sie tatkräftig unter-
stützt haben und es heute noch tun. In Köln, 
so sagt sie, sei eine Menge zu tun. Aber das 
Haus sei auf einem guten Weg. Und den will 
sie zusammen mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen möglichst lange gemeinsam gehen.
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Die Weichen für die bauliche Entwicklung neu gestellt
Das Gemeinschaftskrankenhaus setzt auf ein modulares bauliches Stufenkonzept

Bonn. Mitte Mai haben die Gesellschafter 
die Weichen für die Zukunft des Gemein-
schaftskrankenhauses neu gestellt. Die 
Zusammenführung der Häuser St. Petrus 
und St. Elisabeth am Bonner Talweg, die 
sogenannte Ein-Standort-Lösung, soll ab-
gelöst werden von einem modularen bau-
lichen Stufenkonzept. Ausschlaggebend für 
diese wegweisende Entscheidung, so er-
läuterten es Geschäftsführung und Direk-
torium den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern bei zwei Informationsveranstaltungen, 
ist zum einen die nicht absehbare Kosten-
entwicklung und sind zum anderen die 
anstehenden gesundheitspolitischen Vor-
gaben. NRW-Gesundheitsminister Karl-
Josef Laumann fordert von den Kranken-
häusern im Lande nämlich dezidiert, mehr 
zusammenzuarbeiten und damit Doppel-
strukturen abzubauen.

Für die Umsetzung der Ein-Standort-Lösung 
hatte das Gemeinschaftskrankenhaus mit 
Kosten in Höhe von rund 50 Millionen Euro 
kalkuliert. Aber bereits bei der Ausschrei-
bung für den Bau der Tiefgarage am Bonner 
Talweg habe man feststellen müssen, so 
die Geschäftsführer Andreas Latz und 
Christoph Wagner, dass für das Gesamtpro-
jekt (Stand heute) tatsächlich mit Kosten 
in einer Größenordnung von rund 80 Milli-
onen Euro gerechnet werden müsse.

Vor diesem Hintergrund erfolgte nun die 
Neuausrichtung der Baumaßnahmen. An 
die Stelle der bisher verfolgten Ein-Stufen-

Lösung tritt ein modulares Stufenkonzept. 
So könne man, so Andreas Latz und Chris-
toph Wagner, „flexibel auf die sich ändern-
den Rahmenbedingungen reagieren und 
unsere Ziele wirtschaftlicher erreichen“. 
Die substanzielle bauliche und strukturel-
le Entwicklung und Modernisierung des 
Gemeinschaftskrankenhauses werde man 
konsequent an allen Standorten vorantrei-
ben und umsetzen. Erste bauliche Maß-

nahmen sind im Haus St. Petrus mit dem 
Neubau einer Station (5 C/D) und zwei 
bettenführenden Aufzügen bereits erfolgt 
und werden in wenigen Wochen in Betrieb 
genommen.

Mit dieser Entscheidung, so Latz und Wag-
ner, werde man die zentrale Stellung des 
Gemeinschaftskrankenhauses als leistungs- 
starkes Krankenhaus in Bonn untermauern.
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Die bauliche Weiterentwicklung des Hauses St. Elisabeth…

… und  St. Petrus soll in Form eines modularen Stufenkonzeptes erfolgen.
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Mit dem Saarländischen Gesundheitspreis ausgezeichnet
St. Wendel. Mehr als 100 Bewerbungen 
waren eingegangen, allesamt von Projek-
ten, in denen es um Prävention und Ge-
sundheitsförderung geht. In vier Kategori-
en wurden dann im Frühjahr die Preisträger 
des Saarländischen Gesundheitspreises 
2019 ermittelt, der vom saarländischen 
Gesundheitsministerium und der IKK-Süd-
west verliehen wird. In der Kategorie „Ge-
sund alt werden“ wurde das Projekt Paten 
mit Herz mit dem 3. Preis ausgezeichnet. 
Monika Krächan, die Koordinatorin des Pro-
jektes, nahm die Auszeichnung aus der 
Hand von Gesundheitsministerin Monika 
Bachmann entgegen.

In diesem Projekt haben sich das Marien-
krankenhaus St. Wendel (Oberin Hildegard 
Marx ist die Projektverantwortliche), der 
Landkreis und der Pflegestützpunkt sowie 
weitere Ansprechpartner vor Ort zu einem 
Netzwerk zusammengeschlossen. Das Pro-
jekt gibt es seit Herbst 2016 und verfolgt 
das Ziel, der zunehmenden Vereinsamung 
älterer Menschen entgegenzuwirken. Be-
reits im Vorgängerprojekt +P hatte man 
festgestellt, dass sich der Gesundheitszu-
stand älterer Menschen bessert, wenn sie 
Ansprache und Begleitung haben.

Die ehrenamtlichen Paten begleiten allein-
stehende Senioren in ihrer Häuslichkeit 
und unterstützen ältere Menschen nach 
ihrer Entlassung aus dem Krankenhaus, 
wenn die Angehörigen die nötige Hilfe 
nicht leisten können oder es schlicht kei-
ne Angehörigen gibt. Paten mit Herz sind 
keine Konkurrenz zu Pflegediensten oder 
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Monika Krächan (rechts im Bild) mit einem Teil ihrer Paten.

Krankenhausoberin Katharina Schmitt (links) 
und Alfred Pitzen, der kaufmännische Stand-
ortleiter, bedankten sich herzlich bei Dr. Nancy 
Felske für ihre überaus großzügige Spende.

Gerolstein. Andere Menschen kaufen sich 
für diesen Betrag ein schickes neues Auto, 
Dr. Nancy Felske hat 36.600 Euro in ein mo-
dernes Ultraschallgerät investiert und die-
ses dem Gerolsteiner St. Elisabeth-Kranken-
haus gespendet. Ist das an sich schon etwas 
Besonderes, so bekommt diese großzügige 
Spende dadurch eine ganz besondere Note, 
dass Nancy Felske selbst schon seit rund 20 
Jahren für das Marienhaus Klinikum Eifel in 
Gerolstein (so der offizielle Name des Kran-
kenhauses) arbeitet. „Ich wollte ganz ein-
fach etwas zurückgeben“, sagt sie beschei-
den und meint auf die Frage, ob eine solch 
großzügige Spende nicht vielleicht auch ein 
wenig unvernünftig sei: „Nein, man muss 
Geld auch teilen können“.

Nancy Felske stammt von den Philippinen 
und hat dort Medizin studiert. Ihren Fach-
arzt für Anästhesie hat sie an der Uniklinik 

in Aachen gemacht, lebt mit ihrem Mann 
(einem Winzer) in Zell an der Mosel und 
arbeitet seit vielen Jahren für die trägerei-
genen Krankenhäuser in Gerolstein, Bit-
burg, Neuerburg und seit kurzem auch in 
Adenau. Das Ultraschallgerät kommt übri-
gens im OP in Gerolstein zum Einsatz und 
sorgt für (noch) mehr Sicherheit in der Ver-
sorgung der Patienten.

Dass man anderen Menschen im Rahmen 
seiner Möglichkeiten helfe, das sei in ihrer 
Heimat selbstverständlich, sagt Dr. Nancy 
Felske. Und deshalb wolle sie von ihrer 
Spende eigentlich auch gar kein besonderes 
Aufheben machen. Wenn sie sich dennoch 
zu einer offiziellen Übergabe mit Blumen-
strauß und Foto bereit erklärte, dann aus 
einem einzigen Grunde: „Ich möchte ande-
re Menschen motivieren, sich zu engagie-
ren und zu helfen“.
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Sozialstationen, sondern ergänzen deren 
Arbeit. Gefördert wird das Projekt Paten 
mit Herz durch das Bundesprogramm 
Land(auf)Schwung, an dem bundesweit 13 
Landkreise teilnehmen. – Der Saarländi-
sche Gesundheitspreis würdigt nun das 
innovative Konzept der Paten mit Herz. 

„Ich möchte andere Menschen 
motivieren, sich zu engagieren und zu helfen“
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Gebrochene Pfoten und 
verstauchte Flügel –  das sind 
klare Fälle für die Teddydoktoren

Karikatur trifft 
Kalligrafie

Oberwesel (jw). Gebrochene Hörner sind 
bei Einhörnern keine Seltenheit. Und auch 
Drachen leiden des Öfteren unter ver-
stauchten Flügeln. Aber genau in solchen 
Fällen wissen die Teddydoktoren aus den 
Loreley-Klinken Rat, sie haben schließlich 
schon jahrelange Erfahrung mit den Ver-
letzungen bei Kuscheltieren. Seit 14 Jahren 
schon öffnet die Teddyklinik jedes Jahr ihre 
Pforten für die Vorschulkinder aus allen 
Kindergärten der Region.

„Wir möchten den Kindern die Angst vor 
Krankenhausbesuchen und vor uns, den 
Mitarbeitern, nehmen“, erklärt Christel 
Lips, die Leiterin der Abteilung Röntgen, die 
Intention der Teddydoktor-Tage. „Wenn die 
Kinder später einmal als Patient in die Lo-
reley-Klinik kommen, fühlen sie sich siche-
rer, das kann bei der Anamnese und der 
Behandlung von großem Vorteil sein.“  Die 
Teddydoktoren gehen einfühlsam auf die 
Kindergartenkinder ein. Sie erklären ihnen, 
wie wichtig es ist, dass sie ihnen nun ganz 
genau berichten, welche Beschwerden ihr 

Ottweiler. Regelmäßige Ausstellungen gibt 
es in der Marienhausklinik schon seit vielen 
Jahren. Bei der letzten hatte Organisator 
Ulf Sauerbaum zwei Künstler zusammen-
geführt, die einiges gemeinsam haben: 
Beide sind sie langjährige Mitarbeiter des 
Trägers: Eckart Polzin in St. Wendel, Roman 
Hollinger in Saarlouis. Und sie arbeiten mit 
Zeichenfeder und Farbe. Die Ergebnisse 
dieses künstlerischen Schaffens könnten 
jedoch gegensätzlicher nicht sein: Hier Eck-
art Polzin, der mit wenigen gekonnten 
Strichen und punktgenau gesetzten Farb-
akzenten seine menschlichen und tieri-
schen Figuren per Federstrich zum Leben 
erweckt, dort Roman Hollinger, dessen 
kalligrafischen Arbeiten durch ihre For-
men- und Farbensprache bestechen.

Eckart Polzin ist schon seit seiner Kindheit 
künstlerisch tätig. Was einst vielleicht ein-
mal mit „Punkt-Punkt-Komma-Strich“ be-
gann, hat sich als großes Talent erwiesen. 
Waren es anfangs Komikfiguren, die er 
kopierte, so lernte er dank der glücklichen 
Verbindung zur Malgruppe des saarländi-
schen Künstlers Klaus Krämer das Aquarel-
lieren von der Pieke auf, übte sich in Acryl, 

Kuscheltier hat und beziehen sie in die Be-
handlung mit ein.

Wie jedes Jahr hatten die mitgebrachten 
Teddys, Hunde, Affen und Einhörner (dieses 
Jahr waren wirklich sehr viele Einhörner 
verletzt) die unterschiedlichsten Beschwer-
den – von gebrochenen Pfoten über Ma-
gen-Darm-Problemen bis zu verstauchten 
Flügeln. Nur gut, dass die Teddyklinik auf 
fast jedes Beschwerdebild vorbereitet ist. 
Zur Behandlung steht sogar ein Röntgen-
gerät bereit.

Es wurde also geröntgt, genäht und ver-
arztet, was das Zeug hält, damit alle Pati-
enten schmerzfrei zurück in den Kinder-
garten gebracht werden konnten. Und 
damit auch die Nachsorge der Verletzun-
gen und Beschwerden fachkundig erfolgen 
kann, wurden die Kinder gut instruiert und 
mit Spritzen (gegen ganz starke Schmer-
zen), Gummibärchen (gegen leichte 
Schmerzen) und Verbandsmaterial für den 
Verbandswechsel ausgestattet. 

„Für mich soll's rote Rosen regnen“ – ein Thema, 
zwei künstlerische Umsetzungen: Roman Hol-
linger zitiert kalligrafisch aus einem Lied von 
Hildegard Knef… 
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Die Loreley-Kliniken St. Goar-Oberwesel bieten seit 2005 
jedes Jahr Teddydoktortage an, um Kindern die Angst vor 
dem Krankenhaus zu nehmen
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Ein Highlight für die 
Bewohnerinnen und Bewohner

Völklingen (as). „Besonders beliebt war bei 
unseren Bewohnerinnen die Hand- und 
Nagelpflege mit Massage und Lackieren 
der Fingernägel“, freut sich Axel Linde-
mann. Noch Tage nach dem Besuch der 15 
Schülerinnen des Lycée Professionnel Pi-
erre et Marie Curie waren die älteren Da-
men stolz auf ihre gepflegten Hände mit 
den farbig lackierten Nägeln, so der Heim-
leiter des Alten- und Pflegeheims St. Josef. 
Auch in diesem Frühjahr waren wieder 
Schülerinnen des Fachbereichs Pflege der 
Berufsfachschule im französischen Frey-
ming-Merlebach nach Völklingen gekom-
men, um mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern einen Nachmittag zu verbrin-
gen und sie zu verwöhnen. Wie schon in 
vergangenen Jahren boten sie ihnen Hand-
pflege und Gesichtsmassagen mit duften-
den Cremes an, backten Crêpes für sie und 
bastelten mit ihnen. 

Seit September 2013 besteht der Kontakt 
zum Lycée Professionnel Pierre et Marie 
Curie. Regelmäßig kommen Schülerinnen 
und Schüler der bilingualen Schulklassen 
zusammen mit ihrer Deutschlehrerin Made-
leine Marx und Fachlehrerinnen in das Al-
ten- und Pflegeheim St. Josef. „Im Rahmen 
dieses grenzüberschreitenden Projektes 
können die Schüler auch die zu ihrer Ausbil-
dung gehörenden Praktika in unserem Al-
ten- und Pflegeheim absolvieren“, so Axel 
Lindemann. „Wir stellen ihnen gerne Prak-
tikumsplätze zur Verfügung.“ Denn das sei 
eine Kooperation, von der alle Beteiligten 
profitieren: Die Schülerinnen und Schüler 
erhalten Einblick in die Praxis und verbes-
sern ihre Deutschkenntnisse, und „unsere 
Bewohner freuen sich auf die Nachmittage 
mit den jungen Leuten aus Frankreich. Denn 
das ist für sie jedes Mal ein besonderes 
Highlight“, sagt Axel Lindemann. 

Öl und Holzkohle und pflegt heute seinen 
ihm eigenen Mal- bzw. Zeichenstil. Auch in 
seinem beruflichen Umfeld ist sein Talent 
gefragt: Im Redaktionsteam der Mitarbei-
terzeitung „Hausblick“ des Marienkranken-
hauses ist er für die Illustrationen zustän-
dig; ein Kochbuch der Mitarbeiter hat er 
bereits illustriert, ein weiteres Projekt für 
den Träger ist gerade in Arbeit.

Kalligrafie oder die Kunst des Schönschrei-
bens ist seit mehr als 20 Jahren das Hobby 
von Roman Hollinger. Im Laufe der Jahre 
hat er seine Schrifttechniken immer mehr 
verfeinert, so dass aus den Schrift-Bildern 
kleine Kunstwerke geworden sind. Seine 
Schreib- und Malwerkzeuge stellt er meist 
selbst her – Federn aus Bambus und Balsa-
Holz. Auch die Tinte zum Schreiben und die 
Malfarben fertigt er häufig aus verdünnter 
Holzbeize beziehungsweise Farbpigmen-
ten selbst. Er malt seine Schrift-Bilder be-
vorzugt auf die Rückseite von Tapeten, 
Strukturpapier oder Leinwand und greift 
zum Aus- oder Übermalen der Buchstaben 
auf Pinsel und Spachtel zurück.

Was in dieser Ausstellung zunächst gegen-
sätzlich wirkt, erhält beim genaueren Be-
trachten eine gemeinsame Bedeutung, 
nämlich, dass sich oft erst die ganze Wahr-
heit im Detail versteckt.
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Einige Bewohnerinnen und Bewohner beteiligten sich gerne an der Zubereitung des Crêpes-
Teiges. Die französischen Schülerinnen unterstützten sie dabei.

…und Eckart Polzin setzt die berühmte Lied-
zeile zeichnerisch und mit Aquarell-Farben 
um und lässt rote Rosen auf dem Papier 
regnen.
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Französische Schülerinnen gestalteten einen Nachmittag für die 
Bewohnerinnen und Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Josef
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„Es waren zwei lebendige Tage“

Wadern (as). Jung trifft Alt lautete das Mot-
to des Projektes, mit dem sich 13 Kinder und 
Jugendliche aus Wadern an der 72-Stunden-
Aktion des Bundes der Deutschen Katholi-
schen Jugend (BDKJ) Ende Mai beteiligten. 
Unter großer Anteilnahme zahlreicher Be-
wohnerinnen und Bewohner des Alten- und 
Pflegeheims St. Maria in Wadern setzten sie 
den Mutter-Rosa-Weg, einen Spazierweg in 
der Nähe des Hauses, instand. Organisiert 
wurde die Teilnahme an dem Projekt, mit 
dem der BDKJ bundesweit junge Leute zu 
sozialem, politischem und ökologischem 
Engagement aufruft, von der Diplom-Päd-
agogin Simone Schneider, der Netzwerkerin 
des Familienzentrums Hochwald. „Wir pla-
nen schon seit längerem einen engeren 
Kontakt zwischen den Bewohnern des Al-
ten- und Pflegeheims und den Kindern und 
Jugendlichen aufzubauen“, sagt sie. Mit 
diesem Anliegen und der Idee, die 72-Stun-
den-Aktion genau dafür als Auftakt zu nut-
zen, ist sie bei Heimleiterin Stefani Bernard 
und Pflegedienstleiterin Nadine Bender auf 
offene Ohren gestoßen. 

„Für unsere Bewohner war das ein rundum 
gelungenes Projekt, an dem sie sich auch 
gerne im Rahmen ihrer Möglichkeiten be-
teiligt haben“, freut sich Nadine Bender. Sie 
war an den beiden Projekttagen für alle 

Beteiligten die Ansprechpartnerin des 
Hauses. Da das Wetter gut war, konnten 
alle Bewohner, die das wollten, ins Freie 
und zuschauen, wie die Kinder und Jugend-
lichen die Wege kehrten, den Platz vor der 
kleinen Kapelle reinigten, Bänke abschlif-
fen und neu strichen und zahlreiche Beete 
neu bepflanzten. 

Einige Senioren, wie Schwester M. Hildis 
Hau, griffen auch selbst zur Gartenschau-

Jugendliche aus Wadern beteiligten sich an der 72-Stunden-Aktion des BDKJ und setzten 
zusammen mit Bewohnern des Alten- und Pflegeheims St. Maria den Mutter-Rosa-Weg instand 

fel und halfen, trotz körperlicher Ein-
schränkungen, Blumen einzupflanzen. Sie 
und viele andere Bewohner genossen es, 
mit den jungen Leuten ins Gespräch zu 
kommen. „Eine Bewohnerin wollte selbst 
zu den Mahlzeiten nicht zurück ins Haus“, 
erinnert sich Nadine Bender. Bei vielen 
weckten die arbeitenden Jugendlichen Er-
innerungen an die eigene Kinder- und Ju-
gendzeit. „Sie erzählten, wie sie als Kinder 
zu Hause mit anpacken mussten, wie sie 
auf dem Feld und im Garten gearbeitet 
haben“, sagt sie. 

„Es waren zwei lebendige Tage“, freut sich 
Simone Schneider. Die jungen Leute seien 
sehr gut aufgenommen worden, hätten 
für ihre Arbeit viel Anerkennung erhalten 
und seien liebevoll mit Getränken, Kaffee 
und Kuchen versorgt worden. Diese Wert-
schätzung habe ihnen sehr gut getan. 

Die Jugendlichen wollen die Kontakte zu 
den Bewohnerinnen und Bewohnern des 
Alten- und Pflegeheims St. Maria gerne 
aufrechterhalten. Dazu werden sie zu-
künftig monatlich ins Haus kommen. Da-
rüber hinaus haben sie zusammen mit 
einigen Ehrenamtlichen aus Wadern die 
Patenschaft für den Mutter-Rosa-Weg 
übernommen. Begleitet werden sie dabei 
vom Familienzentrum Hochwald. „Wir 
freuen uns sehr, dass durch die 72-Stun-
den-Aktion etwas angestoßen wurde, das 
weitergeht“, so Simone Schneider und 
Nadine Bender. 

Schwester M. Hildis Hau hat sich mit Josef angefreundet, der im Rahmen der 72-Stunden-Aktion 
mitgeholfen hat, den Mutter-Rosa-Weg zu verschönern.

Mit großem Engagement beteiligten sich die Jugendlichen an der Aktion und pflanzten Blumen, 
strichen Bänke und kehrten die Wege.
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Audi Zentrum Koblenz
Marcel Fischer
Tel.: 0261 80804-38
m.fischer@loehrgruppe.de

Volkswagen Zentrum Koblenz
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Tel.: 0261 8077-134
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Andernacher Straße 205 
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Ein Auto kauft man nicht jeden 
Tag. Dabei spielen Qualität,  
Sicherheit, Komfort und  
Umweltverträglichkeit eine 
große Rolle. 
 
Deshalb ist es wichtig, dass Sie 
einen Partner haben, der Sie  
versteht. Wir verkaufen Ihnen  
kein Auto, wir geben Ihnen das  
gute Gefühl.

Ihre Mobilität ist uns wichtig. Wir sind gerne 
für Sie da.
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Der Vorstand des Fördervereins mit seinem langjährigen Vorsitzenden Dr. Gerhard Kreuter (4. 
von rechts).

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wenn es ihn 
nicht schon seit 25 Jahren gäbe, so müsste 
er schleunigst gegründet werden: der För-
derverein des Krankenhauses Maria Hilf. 
Seit einem Vierteljahrhundert unterstützt 
er das Klinikum materiell wie ideell und för-
dert so den guten Ruf des Hauses, wie es 
der 1. Kreisbeigeordnete Horst Gies in sei-
nem Grußwort betonte. Mehr als 850.000 
Euro an Spendengeldern sind in den 25 Jah-
ren zusammen gekommen. Mit diesem 
Geld sind medizinische Geräte angeschafft, 
aber auch andere Projekte im Haus finan-
ziert worden. Daneben hat der Verein eine 

Vielzahl von Informationsveranstaltungen 
ausgerichtet, um so (wie es schon in der 
Satzung formuliert ist) den Kontakt zur Be-
völkerung zu intensivieren. – Bei der Feier-
stunde Ende Juni in der Aula des Kranken-
hauses konnte Dr. Gerhard Kreuter, der 
langjährige Vorsitzende des Fördervereins, 
der aktuell 302 Mitglieder zählt, eine Er-
folgsgeschichte präsentieren.

Die Spendengelder, die der Förderverein 
sammelt, werden vornehmlich in medizini-
sches Gerät investiert – beispielsweise ei-
nen Bildschirmarbeitsplatz und eine Echo-

kardiografiesonde für die Abteilung für 
Akutgeriatrie, zwei Langzeit-EKG-Geräte für 
die Kardiologie oder zwei mobile Ultra-
schallgeräte. Diese überaus sinnvollen An-
schaffungen, so unterstrich es der Kauf-
männische Direktor Thomas Karls in seinem 
Grußwort, seien ohne den Förderverein oft 
nicht möglich. Aber es sind auch andere 
Projekte, die der Förderverein finanziell un-
terstützt – so etwa die Sanierung der Maria 
Hilf Kapelle, die neue Orgel für die Kranken-
hauskapelle, die Neugestaltung des Verab-
schiedungsraumes oder die Grabstätte für 
die Allerkleinsten.

Darüber hinaus sorgt der Verein mit seinen 
Arzt-Patienten-Seminaren und Veranstal-
tungen zu aktuellen Themen (beispielswei-
se zur Patientenverfügung) mit dafür, dass 
das Krankenhaus Maria Hilf in der Stadt und 
im Kreis als erste Anlaufstelle erfahren wird, 
wenn es um eine wohnortnahe und fachlich 
wie menschlich gute medizinische Versor-
gung geht. So leistet der Förderverein also 
auch einen Beitrag, dass das Krankenhaus 
Maria Hilf in eine gute und sichere Zukunft 
geführt werden kann, wie Thomas Karls be-
tonte.

Für diesen außergewöhnlichen Einsatz und 
das bemerkenswerte Engagement ist der 
Förderverein, daran erinnerte Horst Gies, 
auch bereits 2015 mit der Ehrenplakette des 
Kreises Ahrweiler ausgezeichnet worden.
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Wenn es ihn nicht schon seit 25 Jahren gäbe, 
so müsste er schleunigst gegründet werden
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Der Marienhaus-Cup 2019 

war eine heiße Sache
Das St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil und das Bildungszentrum 

Eifel-Mosel sind die Sieger beim Marienhaus-Cup 2019



35MARIENHAUS Echo  3/2019

Oberthal. Der letzte Samstag im Juni 
brach zwar keine Hitzerekorde, im saar-
ländischen Oberthal-Güdesweiler war es 
allerdings schon so heiß, dass die Spielzeit 
beim diesjährigen Marienhaus-Cup von 
jeweils 15 auf 10 Minuten verkürzt wur-
de. Die hohen Temperaturen taten der 
Spielfreude, dem Spaß und dem gesun-
den Ehrgeiz der Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer keinen Abbruch, nur der Ge-
tränkekonsum schnellte in die Höhe (an 
dieser Stelle ein dickes Kompliment an 
die SF Güdesweiler, die für einen rei-
bungslosen Ablauf der Veranstaltung und 
bestens für das leibliche Wohl der Teil-
nehmerinnen und Teilnehmer sorgte); 
und wer konnte, der suchte sich in den 
Spielpausen ein schattiges Plätzchen.

Im Endspiel des Fußballturniers setzte 
sich die Mannschaft aus dem St. Josef-
Krankenhaus Hermeskeil im Siebenme-
terschießen denkbar knapp (nämlich mit 
5:4) gegen das Team aus den Hochwald-
Kliniken in Weiskirchen (eine Einrichtung 
der ctt Reha-Fachkliniken GmbH) durch. 
Nach regulärer Spielzeit hatte es 0:0 ge-
standen. Den 3. Platz erkämpfte sich 

Hatten gottlob nur wenig zu tun, 

die Helfer des DRK.

Jede Gelegenheit zur 

Abkühlung wurde genutzt.

Schaltzentrale und Stadion-sprecher Alex Scheid.

Wenn das keine Ansage ist…

Der Marienhaus-Cup 2019 

war eine heiße Sache



36 3/2019 MARIENHAUS Echo

(erstmals seit Jahren wieder dabei und 
an ihren pinkfarbenen Trikots sofort zu 
erkennen) das Marienhaus Klinikum aus 
dem Kreis Ahrweiler. Das Team aus Bad 
Neuenahr besiegte den letztjährigen 
Gewinner, das Bildungszentrum Eifel-
Mosel aus Wittlich, mit 2:0. – Insgesamt 
nahmen zwölf Teams am Fußballturnier 
statt.

Bei der Spaßolympiade hielt sich dagegen 
das Bildungszentrum Eifel-Mosel schadlos 
und setzte sich mit großem Punktevor-
sprung gegen die Mannschaften aus dem 
St. Franziskus Alten- und Pflegeheim Dil-
lingen, dem Alten- und Pflegeheim St. 
Maria in Wadern und aus der Marienhaus-
klinik Ottweiler durch. Wobei wir anstatt 
von Mannschaften besser von Teams spre-

chen sollten; denn bei der Spaßolympiade 
sind die Männer klar in der Minderheit, 
und auch beim Fußball standen bemer-
kenswert viele Frauen auf dem Platz.

Bei der Spaßolympiade war wieder einmal 
vor allem Geschicklichkeit, Improvisations-
talent und eine Portion Glück gefragt. Ob 
beim Hufeisen- oder Flaschen-Werfen, beim 

Möglichst weit soll der selbst 

gebaute Papierflieger fliegen.

Mit zusammengebundenen 
Füßen über den Parcour.

Beim Hufeisen-Werfen geht es um Geschicklichkeit und Fingerspitzengefühl. 

So sehen Sieger aus – das Team des Bildungszentrums 

Eifel-Mosel gewann die Spaßolympiade.

Auch das Orga-Team braucht 
mal eine kurze Pause.
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Papierflieger-Basteln und -Weitflug, dem 
Tandem-Parcours mit zusammengebunde-
nen Füßen oder dem Balancieren auf Bier-
kästen – bei allem sportlichen Ehrgeiz war 
gute Laune Trumpf. Kompliment an diejeni-
gen, die sich solch pfiffige Spiele ausdenken!

Der Marienhaus-Cup 2019 war eine heiße 
Sache – gottlob nur der Temperaturen we-

gen. Auf dem Platz ging es, anders als man 
es in den Vorjahren schon erleben musste, 
weniger hitzig zu. Es gab zwar die eine oder 
andere schmerzhafte Blessur, aber spätes-
tens beim Sieger-Bier war der Schmerz ver-
flogen. Denn beim Marienhaus-Cup geht es, 
wie wir immer wieder betonen, nicht nur 
um Tore, Punkte und Meisterschaft, sondern 
auch um die Begegnung in dieser großen 

Trägerschaft. Das unterstrich auch in diesem 
Jahr wieder Dr. Heinz-Jürgen Scheid. Der 
Vorsitzende des Vorstandes der Marienhaus 
Stiftung begrüßte frühmorgens die Teilneh-
mer und überreichte zusammen mit Frank 
Decker (Ausrichter war die MAV des Mari-
enkrankenhauses aus St. Wendel) und Elmar 
Kelkel, dem Vorsitzenden der SF Güdeswei-
ler, Urkunden und Pokale.

Freude pur bei der Mannschaft aus dem St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil über den Sieg beim Fußballturnier.
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Eigentlich „müssen wir nur mutiger 
werden und Neues ausprobieren“

Wittlich. Wie lassen sich Beruf und Privat-
leben in der heutigen Zeit noch oder wieder 
unter einen Hut bringen? Insbesondere im 
Gesundheits- und Sozialbereich, wo es doch 
um das Wohlergehen hilfebedürftiger und 
kranker Menschen und damit nicht zuletzt 
auch um menschliche Zuwendung geht. 
Weswegen viele (zumindest der Älteren) 
ihren Beruf als Berufung verstanden und 
gelebt haben. Wo die therapeutischen Mög-
lichkeiten immer besser und vielfältiger, die 
Ressourcen aber knapper, und die Erwar-
tungshaltung von Patienten, Bewohnern 
und Angehörigen immer größer werden. 
Was kann oder muss man tun beziehungs-
weise ändern, damit Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter nicht resignieren, krank werden 
oder das Handtuch werfen und den Beruf 
wechseln? – Mit all diesen Fragen beschäf-
tigte sich die Fortbildungsveranstaltung Im 
Spagat: Privatleben und Beruf(ung), zu der 
die Zentrale Ethik-Kommission des Ethik-
Instituts der Hildegard-Stiftung und der 
Marienhaus Stiftung Mitte Mai nach Witt-
lich eingeladen hatte.

Welch zentrale Bedeutung die Work-Life-
Balance für viele Menschen heute spielt, 
das arbeitete Dr. Dirk Kranz in seinem ein-
leitenden Referat heraus. Für den Akade-
mischen Oberrat des Fachbereiches I Psy-
chologie der Universität Trier und Mitglied 
der Zentralen Ethik-Kommission ist klar: 

Betriebe müssen diesem Wunsch entge-
genkommen, wenn sie ihre Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter dauerhaft binden und 
neue gewinnen wollen. Schließlich suchen 
viele, nicht nur Angehörige der Generation 
Y, eine sinnvolle und befriedigende Tätig-
keit, die ihnen gleichzeitig Raum und Zeit 
lässt, sich selbst zu verwirklichen und zu 
optimieren.

Dazu bedarf es beispielsweise des Angebots 
von flexiblen Arbeitszeiten oder Arbeitszeit-
modellen, von Gesundheitstagen oder ge-
zielten Maßnahmen zur Prävention (wie es 
das BGM anbietet); aber auch der Unter-
stützung bei der Kinderbetreuung (wie in 
der Kindertagesstätte MIKI am Kranken-
haus Maria Hilf in Bad Neuenahr) oder bei 
der Pflege der eigenen Eltern. Und ich muss 
den Mitarbeitenden ermöglichen, Strategi-
en zur Stressbewältigung zu lernen und 
besser auf sich selbst zu achten (Stichwort 
Resilienz). Wobei all das natürlich auch für 
die Führungskräfte selbst gilt. Sie sind be-
sonders der Gefahr ausgesetzt, dass bei 
ihnen die Grenzen zwischen Beruf und Pri-
vatleben verschwimmen, weil sie perma-
nent erreichbar sind.

Eigentlich, so das Resümee aus der anschlie-
ßenden Arbeit in den Workshops, „müssen 
wir nur mutiger werden und Neues auspro-
bieren“, wie es ein Teilnehmer formulierte. 

Im Spagat: Privatleben und Beruf(ung) – die Zentrale Ethik-Kommission 
nahm sich dieses Themas in einer Fortbildungsveranstaltung an

Denn was, so seine rhetorische Frage, sprä-
che eigentlich dagegen, neue Arbeitszeit-
modelle oder neue Formen der Zusammen-
arbeit einfach mal auszuprobieren? Denn 
das zeige Wertschätzung und könne Zuge-
hörigkeitsgefühl vermitteln beziehungswei-
se stärken.

Ganz wichtig ist sicherlich auch, dass die 
Generationen nicht sprachlos nebeneinan-
der her leben und arbeiten und womöglich 
insgeheim übereinander den Kopf schütteln 
(die Älteren, weil die Jüngeren es in ihren 
Augen beruflich zu locker angehen lassen, 
und umgekehrt, dass die Älteren ihren Beruf 
viel zu ernst nehmen und möglichst perfekt 
sein wollen). Es gilt vielmehr, miteinander 
ins Gespräch zu kommen; zu akzeptieren, 
dass es unterschiedliche Lebensentwürfe 
gibt, aber keine besseren oder schlechteren; 
und so Verständnis füreinander und die je-
weiligen Standpunkte zu wecken. (Das Rezo-
Video auf Youtube und die hilflose Reaktion 
der CDU vor der Europawahl haben erschre-
ckend deutlich die Sprachlosigkeit zwischen 
den Generationen gezeigt.)

Ob das reicht, damit man Beruf und Privat-
leben (wieder) besser miteinander verein-
baren kann? Zumindest sind es wertvolle 
Denkanstöße, und von diesen ermutigen-
den Ansätzen lieferte die Veranstaltung in 
Wittlich eine ganze Reihe.

Im Spagat: Privatleben und Beruf(ung) – so lautete der Titel der Fortbildungsveranstaltung, zu der die Zentrale Ethik-Kommission Mitte Mai nach 
Wittlich eingeladen hatte.
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Abschied von Eitorf
Eitorf. Das Marienhaus Seniorenzentrum 
St. Elisabeth Eitorf hat einen neuen Eigen-
tümer. Die Marienhaus Unternehmens-
gruppe hat die Einrichtung zum 1. Juli an 
die Luehrsen Investment Gruppe mit Sitz 
in Bremen verkauft. Alle Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter werden weiter be-
schäftigt. Betrieben werden wird das 
Haus von der Convivo-Unternehmens-
gruppe, die sich auf die Bereiche Pflege, 
Unterstützung und Wohnen im Alter spe-
zialisiert hat.
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Dr. Robert Liszka (2. von rechts) ist Chefarzt der neuen Hauptfachabteilung für Neurologie im Marien-
krankenhaus. Mitte Juni hießen ihn Geschäftsführung und Direktorium in einer Feierstunde herzlich 
willkommen.

St. Wendel. Der Start ist gelungen. Auch 
wenn sich die Hauptfachabteilung für Neu-
rologie im Marienkrankenhaus noch im 
Aufbau befindet, so haben Chefarzt Dr. Ro-
bert Liszka und sein Team in den ersten 
Monaten „schon viel erreicht“, wie Kranken-
hausoberin Hildegard Marx in ihrer Begrü-
ßung betonte. Das unterstrich in der Feier-
stunde Mitte Juni auch Geschäftsführer Dr. 
Klaus-Peter Reimund. Er sei „froh, dass wir 
Sie haben gewinnen können, hier in St. 
Wendel eine neue Hauptfachabteilung für 
Neurologie aufzubauen“. Für diese Aufgabe 
sei Liszka einfach „der richtige Mann zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort“.

In Algerien als Kind ungarischer Eltern ge-
boren, wuchs Robert Liszka im Saarland 
auf, studierte nach dem Zivildienst in den 
USA Biologie, dann in Budapest und Köln 
Medizin. Sein Praktisches Jahr absolvierte 
er in England und lernte bereits dort die 
Neurologie kennen und schätzen. Über 
Darmstadt, Frankfurt-Höchst und Hanau 
kam er in das Caritas-Krankenhaus in Le-
bach. Dort baute er in der Inneren Abtei-
lung den Bereich der Neurologie auf. Und 
wer einmal erfolgreich Pionierarbeit geleis-
tet habe, so Reimund, dem sei sicherlich 
nicht bange, dies in St. Wendel ein zweites 
Mal zu tun.

Von Lebach ging Robert Liszka an das West-
pfalz Klinikum in Kaiserslautern, um dort die 
Geriatrie und das alterstraumatologische 
Zentrum aufzubauen. Dort war er bis zu 
seinem Wechsel nach St. Wendel Leitender 
Oberarzt der Sektion Neurogeriatrie in der 
Neurologischen Klinik.

Robert Liszka ist ein ausgewiesener Experte 
in der Behandlung von Patienten, die an der 
Parkinson’schen Krankheit leiden. Dank sei-
ner Expertise ist die Neurologie in St. Wen-
del bereits in das deutschlandweite Kompe-
tenznetz Parkinson aufgenommen worden. 
– Im südwestdeutschen Raum gibt es nur 
drei Zentren, die auf die Behandlung von 
Patienten mit Parkinson in fortgeschritte-
nem Stadium spezialisiert sind. Eines davon 
ist im Marienkrankenhaus.

Dr. Robert Liszka ist nicht nur Facharzt für 
Neurologie, sondern besitzt auch die 
Schwerpunktbezeichnung Geriatrie und 
die Zusatzbezeichnung Palliativmedizin. 
Was ihn in gewisser Weise für St. Wendel 
prädestiniert, wie Dr. Reimund meinte; 
denn beide Abteilungen gibt es im Mari-
enkrankenhaus bereits. Weil er Dr. Liszka 
als offenen und kommunikativen Men-
schen erlebt habe, so Reimund weiter, sei 
er zuversichtlich, dass eine Zusammenar-
beit über alle Abteilungsgrenzen hinweg 
selbstverständlich werde – „zum Wohle 
unserer Patienten und der Entwicklung 
unseres Krankenhauses“.
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Er ist „der richtige Mann zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort“
Dr. Robert Liszka als Chefarzt der Neurologie feierlich in sein Amt eingeführt
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n! 25-jähriges Dienstjubiläum

Bernd Back Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Myriam Dewes-Philippi Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Manuela Farrenkopf Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Brunhilde Goretzka Marienhaus Klinikum 
Eifel Gerolstein

Brigitte Gunia Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Andreas Hasselberg Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Sylvia Jung Katholisches Klinikum Mainz       

Thomas Jung St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

Brigitte Keim St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

Ulrike Kellberg-Hemmes Marienhaus 
Klinikum Eifel Bitburg

Angelika Kellen Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Elke Linster Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Sabine Linster-Kohn Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Christina Mattusch Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Beate Mayer Katholisches Klinikum Mainz       

Maria Moos Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Hubert Müller Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Heike Ostmann St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

Lydia Panzilius Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Ulrike Pickert St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

Gisela Reis St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil       

Irma Rempel Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Johannes Richter Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Marita Schäfer St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

Oswald Schmorleiz Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Elke Spartz Rheinisches Bildungszentrum 
Neuwied

Christine Stüwe Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Maria Weis St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

30-jähriges Dienstjubiläum
Michael Abou-Afasch Marienhaus Klinikum 
Eifel Gerolstein

Martina Bach Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Dirk Beyer Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Doris Böttcher Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Roland Göres Marienhaus Klinikum 
Eifel Gerolstein

Gabriele Hahn Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Silke Hoffmann Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Dr. Ingo Kaul Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Gabi Leinen Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Constantin Mayer Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Angela Michalek Marienhaus Klinikum 
Eifel Gerolstein

Monika Polzin Marienhausklinik Ottweiler

Andrea Rothbrust Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Ursula Schmidt Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Dieter Schuler Marienhaus 
Unternehmensgruppe   

Andrea Seibert Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Vera Stockart Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Veronique Wagner Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Hildegard Zimmer Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

35-jähriges Dienstjubiläum
Karl Arimond Marienhaus Klinikum 
Eifel Gerolstein

Elvira Arnoldy Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Gabi Brusdeilins Marienhausklinik Ottweiler

Petra Hinterlang Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Michael Kaulbach Marienhaus Klinikum 
St. Antonius Waldbreitbach

Matthias Leinen Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Silke Meurer Marienhaus 
Unternehmensgruppe   

Andrea Mohrbach Marienhausklinik Ottweiler

Armin Nimmesgern Marienhausklinik 
St. Josef Losheim am See

Barbara Philippi Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Christiane Rech Marienhausklinik Ottweiler

Marion Rimbach Marienhausklinik Ottweiler

Werner Scheck Marienhausklinik Ottweiler

Monika Schmal Marienhausklinik 
St. Josef Kohlhof Neunkirchen     

Claudia Schneider Marienhausklinik Ottweiler

Barbara Scholz Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Detlef Senn Krankenhaus Maria Hilf 
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Dr. Stefan Thielscher Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Elisabeth Weber Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Saarlouis    

Eva Maria Westrich Marienhausklinik 
Ottweiler

40-jähriges Dienstjubiläum
Marlies Borsch Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Susanne Gabriel St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

Irene Göbel Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Marie-Luise Hermes Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Doris Hochscheid Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Gisela Keller St. Elisabeth-Krankenhaus 
Rodalben

Birgit Kranz Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Christine Landau-Huber St. Elisabeth- 
Krankenhaus Rodalben

Diana Plein Marienhaus Klinikum Eifel Bitburg

Gerd Thomi Marienhaus Klinikum 
St. Elisabeth Neuwied

Gabriele Zierden Marienhaus Klinikum 
Eifel Gerolstein

45-jähriges Dienstjubiläum
Adele Heinz Marienhaus Klinikum 
St. Josef Bendorf     

Sigrid Langhanki Marienhaus Klinikum 
Eifel Bitburg

Uta Lindenstrauss 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 13. September 2019. 
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„Die Alten- und Pflegeheime liegen mir sehr am Herzen“
Dillingen (as). „Die Alten- und Pflegeheime 
liegen mir sehr am Herzen“, sagte die saar-
ländische Sozialministerin Monika Bach-
mann bei ihrem Besuch des St. Franziskus 
Alten- und Pflegeheims Dillingen Ende Mai. 
Dabei ginge es ihr sowohl um das Wohlbe-
finden und die gute Versorgung der Bewoh-

nerinnen und Bewohner als auch um die 
Situation der Pflegekräfte.  Deshalb war es 
ihr ein Anliegen auch mit den Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern der Pflege zu spre-
chen. So erkundigte sie sich beispielsweise 
nach den Erfahrungen mit dem Projekt 
SaarPHIR – Saarländische Pflegeheimversor-

Fo
to

: a
s

Die saarländische Sozialministerin Monika Bachmann (2. von links) besuchte das St. Franziskus 
Alten- und Pflegeheim in Dillingen. Durch das Haus wurde sie begleitet von Geschäftsführer Alexan-
der Schuhler (links), Heimleiterin Simone Busch und dem MAV-Vorsitzenden Stefan Wagner.

Adenau. Am 1. August 1976 verunglückte 
Niki Lauda beim Formel-1-Rennen auf dem 
Nürburgring und erlitt dabei schwerste 
Verletzungen. Mehr als 40 Jahre später 
ging die Wiener Filmproduktionsfirma 
Two Niks Film in der Eifel auf Spurensuche 
und interviewte für eine TV-Dokumenta-
tion des Senders Servus TV Menschen, die 
den Unfall und die ersten Stunden danach 
hautnah miterlebt haben. Einer dieser 
Zeitzeugen ist Gerd Friedrichs, der heute 
im Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neue-
nahr-Ahrweiler pflegerischer Leiter der 
Anästhesie ist und damals im Rahmen 
seiner Ausbildung zum Krankenpfleger in 
der chirurgischen Ambulanz des St. Josef-
Krankenhauses Adenau mitarbeitete. Gerd 
Friedrichs (links) zeigte dem Filmteam den 
Weg bis in den damaligen Gipsraum (heu-
te würde man von Schockraum sprechen), 
wo Niki Lauda von den Ärzten und Schwes-
tern erstversorgt wurde und wo schnell 
klar wurde, dass Lauda aufgrund seiner 

schweren Verletzungen in eine Spezialkli-
nik verlegt werden müsse. Im Interview 
wurden die Ereignisse von damals wieder 
so präsent, dass man kaum glauben mag, 
dass dieser Unfall bald 43 Jahre zurück-
liegt. – Ende Mai ist Niki Lauda im Alter 
von 70 Jahren verstorben. 

gung Integriert Regelhaft, an dem das Haus 
teilnimmt. Damit soll die ärztliche Versor-
gung von Patienten in Pflegeeinrichtungen 
verbessert werden. Bewohner, die ärztliche 
Betreuung benötigen, aber nicht mobil 
sind, sind darauf angewiesen, dass ein Arzt 
– auch schon einmal kurzfristig – in die 
Einrichtung kommt und sie versorgt. 

Wenn ein mobiler Bewohner zum Arzt 
muss, wird er von einer Mitarbeiterin des 
Hauses begleitet. „Wir haben seit einigen 
Jahren in den saarländischen Alten- und 
Pflegeheimen eigens Mitarbeiterinnen 
für die Arztbegleitung, die auch Ansprech-
partnerinnen für die Arztpraxen sind und 
so eine gute Kommunikation sicher stel-
len“, berichtet Geschäftsführer Alexander 
Schuhler. Das funktioniere sehr gut und 
trage zur Entlastung der Pflegekräfte bei. 

Beim Gespräch mit den Pflegekräften wur-
de deutlich, dass im St. Franziskus Alten- 
und Pflegeheim viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter schon lange im Haus tätig sind. 
„Wir haben eine hohe Mitarbeiterbindung, 
müssen aber für die Zukunft neue Pflege-
kräfte und Auszubildende gewinnen“, so 
Heimleiterin Simone Busch. 

Auf Spurensuche in der Eifel
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Der Film mit dem Titel Summa cum Lauda – 
der unglaubliche Weg des Niki Nationale wurde 
Ende Juni ausgestrahlt.
https://www.servus.com/tv/videos/
aa-1z77bwt211w12/
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Die 30 Minuten vergehen wie im Fluge
Seit 15 Jahren kommt Zauberer Markus Lenzen in das Marienhaus 
Klinikum und begeistert mit seinen Tricks die kleinen Patienten

Saarlouis. Der Raum (zugegeben, er ist 
nicht sonderlich groß) ist bis auf den letz-
ten Platz besetzt, ein paar Zaungäste ste-
hen noch auf dem Gang und schauen ganz 
neugierig, was denn heute Nachmittag im 
Kindertreff im 8. Obergeschoss des Mari-
enhaus Klinikums los ist. Dabei ist der, dem 
alle Aufmerksamkeit gilt und dem die Kin-
der wie gebannt zuschauen, ein Stamm-
gast im Hause: Seit nunmehr 15 Jahren 
kommt Zauberer Markus Lenzen jeweils 
am ersten Mittwoch im Monat ins Klini-
kum, um mit seinen Tricks Groß und vor 
allem Klein zu erfreuen, um die kleinen 
Patienten aus der Klinik für Kinderchirur-
gie und der Klinik für Kinder- und Jugend-
medizin ein wenig abzulenken und sie 
damit auf neue Gedanken zu bringen. Und 
Markus Lenzen verblüfft und begeistert 
mit seinen Tricks und seiner charmant lie-
benswerten Art auch an diesem Nachmit-
tag wieder sein Publikum.

Dabei hat Markus Lenzen eigentlich nur 
ganz alltägliche Dinge mit dabei – Luftbal-
lons, Seile und Tücher. Aber die wechseln 
auf einmal ihre Farbe (aus rot wird weiß 
und umgekehrt) oder sind auf einmal ge-
punktet. Dass das irgendwie mit der Kraft 
des Zauberstabes zusammenhängen 
muss, ist klar. Aber wie’s genau funktio-
niert, das würde ein Zauberkünstler natür-
lich nie verraten. Ebenso wie es dank der 
Zauberröhre gelingt, dass man einen Bal-
lon durchstechen kann, ohne dass er 
platzt. – Die 30 Minuten vergehen wie im 
Fluge, die kleinen und die großen Kinder 

vergessen alles um sie herum und damit 
auch ihre Krankheit.

Markus Lenzen steht seit über 25 Jahren 
auf der Bühne – in Schulen und Kindergär-
ten, bei Stadtfesten und Betriebsfeiern 

oder Hochzeiten. Er ist viel in Deutschland, 
aber auch im Ausland unterwegs. Wie er 
ins Marienhaus Klinikum gekommen ist? 
Ganz einfach, wie Theresia Gehl, die Vor-
sitzende des Freundes- und Fördervereins 
St. Elisabeth-Klinik e.V. erzählt. Vor vielen 
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Markus Lenzen zusammen mit Chefärzten, Krankenhausoberin und (ganz wichtig) Mitgliedern 
des Vorstandes des Freundes- und Fördervereins um seine Vorsitzende Theresia Gehl (4. von 
rechts).
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Dr. Thomas Gebhart MdB, der Parlamentarische Staatssekretär im Bundesgesundheitsministe-
rium (5. von links), besuchte Mitte Mai die Loreley-Kliniken und wurde dort von Geschäftsführerin 
Marion Christian (6. von links) begrüßt. Begleitet wurde Thomas Gebhart unter anderem von 
Hans-Josef Bracht MdL, dem Vizepräsidenten des rheinland-pfälzischen Landtags (3. von links) 
und Dr. Marlon Bröhr, dem Landrat des Rhein-Hunsrück-Kreises (5. von rechts).

Gekommen um zu hören, wo der Schuh drückt
Oberwesel. Die Zusammenführung der bei-
den Standorte der Loreley-Kliniken in Ober-
wesel ist auf einem guten Weg. Mit dem 
Förderbescheid des Landes können die Ver-
antwortlichen (Stand heute) bis Ende diesen 

Jahres rechnen. Auch wenn die Ein-Standort-
Lösung der entscheidende Schritt zur Zu-
kunftssicherung der Loreley-Kliniken ist, so 
ist in St. Goar und Oberwesel längst nicht 
alles eitel Sonnenschein, wie Geschäftsfüh-
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rerin Marion Christian dem Besucher aus 
Berlin erläuterte. Dr. Thomas Gebhart MdB, 
der Parlamentarische Staatssekretär im 
Bundesgesundheitsministerium, war Mitte 
Mai nach Oberwesel gekommen, um zu hö-
ren, wo der Schuh drückt und wo die Politik 
konkret helfen kann.

Ein besonderes Ärgernis nicht nur für die 
Loreley-Kliniken sind die überbordenden 
Prüfungen durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen. Hier plant der Gesetz-
geber gottlob eine grundlegende Reform. 
Aber auch die beschlossenen Pflegeperso-
naluntergrenzen, der Fachkräftemangel in 
der Pflege und die Probleme, die die drama-
tisch zurückgehende Zahl von Ärzten im 
niedergelassenen Bereich (insbesondere der 
klassische Hausarzt) mit sich bringt, waren 
Themen in der Diskussion, zu der auch im 
Bereich der Pflege Tätige aus dem Rhein-
Hunsrück-Kreis eingeladen waren. Und auch 
wenn, wie es Thomas Gebhart betonte, das 
Gesundheitsministerium so viele Gesetzes-
vorhaben wie noch nie auf den Weg ge-
bracht hat, um die Situation im Gesund-
heits- und Sozialbereich zu verbessern, so 
bleibt doch noch eine Menge zu tun.

Jahren sei man auf der Suche nach einem 
ganz besonderen Programmpunkt für das 
alljährliche Kinderfest auf Markus Lenzen 
gestoßen. So sei dieser im Jahre 2000 erst-
mals hier aufgetreten. Und seit 15 Jahren 
nun kommt er (die Auftritte finanziert der 

Freundes- und Förderverein) regelmäßig 
ins Marienhaus Klinikum.

Und wenn es nach Markus Lenzen geht, 
dann wird das auch noch viele Jahre so 
weiter gehen. Denn er schwärmt geradezu 

von seinen Auftritten hier. Das fängt schon 
damit an, dass er sich jedes Mal aufs Neue 
willkommen fühlt und er hier ein (auch 
ohne viel Worte) dankbares Publikum hat, 
das dafür sorgt, dass es ihm in all den Jah-
ren nie langweilig geworden ist.  
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Eine Sprache sprechen, 
die An-Klang findet

„Wir haben jetzt 
ein richtiges 
Behandlungs- 
zimmer“

Vallendar. „Seit 25 Jahren Wohnen und 
Erholen, Tagen und Bilden, Wohlfühlen und 
Genießen – ich freue mich, dass wir ge-
meinsam Jubiläum feiern können.“ Mit 
diesen Worten begrüßte der pallottinische 
Leiter des Forums Vinzenz Pallotti, Pater 
Christoph Hammer SAC, die Gäste, die 
Ende April zum Tag der offenen Tür gekom-
men waren. Es sei ein besonderes Haus, 
das geprägt sei vom Miteinander verschie-
dener Bereiche der Philosophisch-Theolo-
gischen Hochschule Vallendar (PTHV) und 
den Pallottinern, aber auch durch das En-
gagement vieler Mitarbeiter und Mitarbei-
terinnen sein besonderes Gesicht bekom-
me. Gemeinsam sei man aber in der Lage, 
nicht nur zurück-, sondern auch mit neuen 
Visionen nach vorne zu schauen, so Pater 
Christoph Hammer.

An diese Gedanken knüpfte Thomas Be-
renz in seinem Festvortrag an. Sich mit 
Gottvertrauen auf Neues einzulassen und 
flexibel zu reagieren, sei mit Blick auf die 
Herausforderungen der Zukunft wichtiger 
denn je. Offene Türen als Zeichen der Gast-
freundschaft öffneten Räume und weite-

Dillingen (as). „Ein Besuch beim Zahnarzt 
bedeutete für unsere Bewohnerinnen 
und Bewohner in der Regel puren Stress“, 
erinnert sich Brigitte Berg. Wenn sie dann 
auch noch auf einen Rollstuhl angewie-
sen sind, war der Weg zum Zahnarzt je-
des Mal mit großem Aufwand verbun-
den, so die Mitarbeiterin des Sozialen 
Dienstes, die die Bewohner zum Arzt 
begleitet. Allerdings ist Mundgesundheit 
wichtig, denn kranke Zähne oder eine 
schlecht sitzende Prothese können die 
Lebensqualität massiv einschränken. Des-
halb hat das St. Franziskus Alten- und 
Pflegeheim vor rund anderthalb Jahren 
eine Kooperation mit einem ortsansässi-
gen Zahnarzt geschlossen, der regelmä-
ßig ins Haus kommt und Vorsorgeunter-
suchungen und Behandlungen anbietet. 
Und damit der Zahnarzt professionell 
arbeiten kann, hat das Haus mit Unter-
stützung des Freundes- und Förderver-
eins einen modernen Zahnarztstuhl an-
geschafft. „Wir haben jetzt ein richtiges 
Behandlungszimmer“, freut sich Heimlei-
terin Simone Busch. 

Das Angebot werde von den Bewohnern 
sehr gut angenommen. Die Hemmschwel-

ten den Blick, sie böten Anregungen, Neu-
es zu entdecken und sich selbst zu 
entwickeln. Dafür habe das Forum in den 
letzten 25 Jahren gestanden, so der Leiter 
des Arbeitsbereichs Erwachsenen- und Fa-
milienbildung im Bischöflichen Generalvi-
kariat Trier. 

Die Herausforderungen heute lägen dar-
in, nicht nur zum Kommen einzuladen, 
sondern auch vor die eigene Tür zu gehen 
und eine „Geh-Hin-Struktur“ zu entwi-
ckeln. Auch in der kirchlichen Erwachse-
nenbildung führe zwar kein Weg an vir-
tuellen Angeboten vorbei, gleichzeitig sei 
es jedoch wichtig, Räume für Begegnung 
und Austausch zu schaffen und zu erhal-
ten – auch mit Partnern jenseits des kirch-
lichen Raumes.

Für ein geistliches Haus wie das Forum Vin-
zenz Pallotti liege die Herausforderung 
deshalb heute besonders darin, eine Spra-
che zu sprechen, die die Menschen verste-
hen, die An-Klang finde und so dann auch 
verborgene Charismen zum Schwingen 
und Klingen bringe.
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Pater Christoph Hammer SAC (2. von rechts) mit Festredner Thomas Berenz (Mitte), PTHV-
Geschäftsführer Michael Zimmermann und Ursula Keller, der Leiterin des Belegungsmana-
gements des Forum Vinzenz Pallotti (rechts) und Antje Joost, die die Organisation des Eigen-
kursprogramms leitet.

Seit anderthalb Jahren kommt 
regelmäßig ein Zahnarzt ins Haus 
und führt Vorsorgeuntersuchungen 
und Behandlungen durch – dazu 
hat das Haus einen modernen 
Zahnarztstuhl angeschafft 

Das Forum Vinzenz Pallotti feierte sein 25-jähriges Bestehen
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Sie haben „mit Ihrem Dienst uns 
und unsere Einrichtungen bereichert“

le vor dem Zahnarzt sei deutlich gesunken, 
seit die Vorsorge im Haus stattfindet. Zu-
dem ist garantiert, dass die Untersuchung 
nicht weh tut, „denn der Zahnarzt bohrt 
bei uns keine Löcher und zieht auch keine 
Zähne“, so Brigitte Berg. Je nach Befund 
entscheidet sich, ob der Bewohner eine 
weitere Behandlung benötigt. Dafür kann 
er frei einen Zahnarzt seines Vertrauens 
wählen. „Wir helfen den Bewohnern dann 
beim Abklären der Kosten, kümmern uns 
um einen Heil- und Kostenplan und brin-
gen ihn in die Praxis“, sagt sie. Allerdings 
kann der Kooperations-Zahnarzt im Haus 
schon sehr viel für die Bewohner tun. Vor 
allem kann er helfen, wenn sie Probleme 
mit ihrer Zahnprothese haben. Er fertigt 
Abdrücke an und erneuert oder repariert 
Prothesen, ohne dass die Bewohner eine 
Praxis aufsuchen müssen.

Seit der Zahnarzt ins Haus kommt, ist die 
Sensibilität für das Thema Mundgesund-
heit und -hygiene deutlich gestiegen. 
Sämtliche Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter wurden vom Zahnarzt geschult, 
und die Bewohner kommen offen auf 
Brigitte Berg zu, wenn sie Mund- oder 
Zahnprobleme haben. 

Darüber hinaus wird der Zahnarztstuhl 
von Martin Hoffmann zur Versorgung von 
Bewohnern mit Wunden genutzt. Der Ge-
sundheits- und Krankenpfleger ist ausge-
bildeter Wundexperte und schätzt es, die 
Bewohner in einem hygienisch einwand-
freien Arbeitsumfeld unter Wahrung ihrer 
Privatsphäre versorgen zu können. Der 
bequeme Behandlungsstuhl hilft den Be-
wohnern, sich dabei zu entspannen.

Waldbreitbach. Es hat mittlerweile Tradi-
tion, dass alle, die in einer Einrichtung des 
Trägers ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) 
und ihre Seminare in Waldbreitbach ab-
solvieren, zum Abschluss im Rahmen einer 
Feierstunde im Forum Antoniuskirche auf 
dem Waldbreitbacher Klosterberg geehrt 
werden. Diese Veranstaltung, die traditi-
onell Anfang Juli stattfindet, ist nämlich 
eine gute Gelegenheit, „Ihnen dafür zu 
danken, dass Sie sich sozial engagiert und 
Verantwortung für sich und andere Men-
schen übernommen haben“, so Maria Hei-
ne in ihrem Grußwort. Die jungen Leute 
hätten den ihnen anvertrauten Menschen 
Zeit, Aufmerksamkeit und Zuwendung 
geschenkt; sie hätten ihren Kolleginnen 
und Kollegen den Rücken freigehalten und 
sicherlich auch das eine oder andere Mal 
Löcher gestopft, wenn Not am Mann oder 
an der Frau gewesen sei. Und so dankte 
Maria Heine, die dem Vorstand der Mari-
enhaus Stiftung angehört, den jungen 
Frauen und Männern dafür, dass sie „mit 
Ihrem Dienst uns und unsere Einrichtun-
gen bereichert haben“.

Für Hans-Josef Börsch, den Leiter der Frei-
willigendienste, waren und sind die FSJler 
„ein Glücksbringer für die Menschen“ – 
seien es nun kranke oder alte Menschen 
oder die Kolleginnen und Kollegen in den 

Einrichtungen. Umgekehrt aber hätten sie 
in den Monaten ihres Freiwilligendienstes 
sicherlich auch Menschen kennengelernt 
und erlebt, die für sie selbst zu Glücksbrin-
gern geworden seien.

Für viele junge Leute dient das Freiwillige 
Soziale Jahr der beruflichen Orientierung; 
denn oft absolvieren sie ihr FSJ direkt 
nach der Schule und gewinnen so erst-
mals einen tieferen Einblick in das Ar-
beitsleben. Und wenn sie ihr FSJ im Ge-
sundheits- und Sozialbereich machen, so 
kommen viele von ihnen hier auch erst-
mals mit Themen wie Krankheit, Sterben 
und Tod näher in Kontakt. Dann wird der 
eine oder die andere womöglich feststel-
len, dass der soziale Bereich doch nicht 
das Richtige für ihn oder sie ist. Trotzdem 
erlebt er oder sie das FSJ als eine wertvol-
le Zeit, in der sie beruflich wie persönlich 
viel für ihre Zukunft gelernt haben.

Und für den Fall, dass das FSJ den einen 
oder die andere in ihrer Absicht bestätigt 
habe, im Gesundheits- und Sozialbereich 
eine Ausbildung zu machen, so hofft Ma-
ria Heine darauf, dass die jungen Frauen 
und Männer „bei uns gute Erfahrungen 
gemacht haben und Teil der Marienhaus-
Familie bleiben oder werden wollen“.
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Ein herzliches Danke schön an alle FSJler; denn diese haben sich sozial engagiert und Verant-
wortung für sich und andere Menschen übernommen.

Der Gesundheits- und Krankenpfleger und 
Wundexperte Martin Hoffmann nutzt den 
Zahnarztstuhl, wenn er die Wunden von Be- 
wohnern versorgt.  

FSJler geehrt und feierlich verabschiedet 



46 3/2019 MARIENHAUS Echo

Brandschutzerziehung für die Kleinsten im Träger

Bad Neuenahr-Ahrweiler (jw). „Wasser 
marsch!“, hieß es Mitte Mai für die Kinder-
gartenkinder der Kindertagesstätte MIKI 
am Krankenhaus Maria Hilf in Bad Neuen-
ahr-Ahrweiler, bei der trägerweit ersten 
Brandschutzübung für Kinder. Die Kleins-
ten sollten natürlich nicht das Löschen von 
möglichen Bränden erlernen, doch ein biss-
chen Wasserspaß nach der eigentlichen 
Brandschutzerziehung durfte natürlich 
nicht fehlen. Denn der Tag begann für die 
MIKI-Kinder mit der Brandschutz-Theorie. 

Maik Morsbach und Thomas Steffes-Lai, die 
Brandschutzbeauftragten der Marienhaus 
Unternehmensgruppe, halten regelmäßig 
Brandschutzübungen ab. In Krankenhäu-
sern, Altenhilfeeinrichtungen und auch in 
den Zentralen – doch für ihre erste Brand-
schutzübung für Kindergartenkinder muss-
ten sie sich besonders ins Zeug legen. 
Schon im Vorhinein erstellten sie Flyer und 
Plakate mit dem Protagonisten Feuer-Bär-
Mann Paul Platsch, um ihre Inhalte kindge-
recht herüberzubringen. Und das Engage-
ment hat sich gelohnt. Die Kinder hörten 
aufmerksam zu und beteiligten sich freudig 
an den kleinen Fragerunden und Übungs-
quizzes. Sie identifizierten auf einem gro-
ßen Plakat voller Bilder die gefährlichen 

und möglicherweise feuerverursachenden 
Gegenstände wie Streichhölzer und Kerzen 
und lernten, wie sie sich im Falle eines Bran-
des Zuhause verhalten sollen. 

Nach dem theoretischen Teil war die Praxis 
an der Reihe: Die Kinder und auch die Erzie-
herinnen sollten den Ernstfall eines Bran-
des in der KITA üben. Um die Situation re-
alitätsnah zu gestalten, versammelten sich 
die Kinder in ihren jeweiligen Gruppenräu-
men und spielten, bis der Feueralarm test-
weise ausgelöst wurde. Vorbildlich versam-

melten sich alle Kinder, angeführt von ihren 
Erzieherinnen, an dem dafür vorgesehenen 
Sammelplatz. So viel Aufmerksamkeit und 
Beteiligung musste natürlich belohnt wer-
den. Ausgestattet mit echten Feuerwehr-
helmen durften die MIKI-Kinder mit einer 
Feuerwehrspritze und mit wassergefüllten 
Feuerlöschern herumspritzen. Die Begeis-
terung war natürlich riesig! Alle Beteiligten 
waren von der ersten Kinder-Brandschutz-
übung überzeugt und freuen sich jetzt 
schon, dass dies zu einer jährlichen Übung 
werden wird. 
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MARIENHAUS BILDUNG

MARIENHAUS BILDUNG
Raiff eisenring 1  ·  56564 Neuwied  ·  Telefon 02631 82529-0  ·  Telefax 02631 82529-299
bildung@marienhaus.de  ·  www.marienhaus.de/bildung

Fortbildungen und Seminare

Faszientherapie und Flossing 
27.07.2019
Wittlich-Wengerohr

Funktionelles Taping 
28.07.2019
Wittlich-Wengerohr

Fortbildung für zusätzliche Betreuungs-
kräfte nach §§ 43b, 53c SGB XI,
Herausforderndes Vehalten
von Menschen mit Demenz 
30.08.2019 
Koblenz, Altenheim Maria vom Siege

Ethikseminar für Ärztinnen und Ärzte im 
Praktischen Jahr und Assistenzärztinnen 
und -ärzte in den ersten Berufsjahren
02.09.2019 – 04.09.2019 
Waldbreitbach

Palliative Care Au� auseminar Speyer: 
Kultursensibilität am Lebensende
Bedürfnisse von Menschen
unterschiedlicher Kulturen
11.09.2019 – 12.09.2019 
Neustadt/Weinstraße

Orofaziale Muskulatur
Workshop für Moderatoren
und Interessierte
14.09.2019 – 15.09.2019 
Wittlich-Wengerohr

Palliative Care Au� auseminar
Waldbreitbach: Kultursensibilität
am Lebensende
Bedürfnisse von Menschen
unterschiedlicher Kulturen
25.09.2019 – 26.09.2019 
Waldbreitbach

Fortbildung für zusätzliche Betreuungs-
kräfte nach §§ 43b, 53c SGB XI,
Expertenstandards
03.09.2019 
Dillingen, St. Franziskus Alten- und P� egeheim 

Physiotaping und Flossing
07.09.2019 – 08.09.2019 
Wittlich-Wengerohr

Fit für den Dienst – Training Notaufnahme 
und Bereitschaftsdienst (NuB) Teil A 
Saarland
09.09.2019 – 11.09.2019 
St. Wendel

in Kooperation mit der Stiftung Bildung

Weitere Veranstaltungen � nden Sie unter:

https://bildung.marienhaus.deBILDUNGSPROGRAMM AB JULI 2019

Weiterbildungen

Palliative Care Basiskurs 2019 – 2020
Behandlung, P� ege und Begleitung
schwerstkranker und sterbender Menschen

07.10.2019 − 26.06.2020
Erkrath
18.11.2019 − 25.09.2020
Neustadt/Weinstraße
26.08.2019 − 21.08.2020
Waldbreitbach

Führen und Leiten in Küche, Hauswirtschaft 

und Technik (Kurs 6)
Informationstag: 10.02.2020

Hünfeld

Exzellent führen in schwierigen Zeiten (Kurs 19)

Ein Führungstraining für leitende Ärztinnen

und Ärzte im christlichen Krankenhaus

Informationstag: 20.03.2020
Köln

Erfolgreich führen in schwierigen Zeiten (Kurs 18)

Ein Führungskräfteentwicklungsprogramm für

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im kaufmännischen 

Bereich
Informationstag: 04.05.2020 

Köln



ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM 

www.rosa-� esch-tagungszentrum.de

Lage
Tagen Sie abseits von Lärm und Hektik in der wun-
derschönen Landschaft des Naturparks Rhein-
Westerwald und genießen Sie zeitgleich eine 
unvergleichliche Aussicht. In rund einer Stunde 
sind Sie mit dem Auto aus Frankfurt, Koblenz, 
Bonn, Köln oder Düsseldorf bei uns.

Service
Persönliche Betreuung und guter Service werden 
bei uns großgeschrieben. Unser Team unterstützt 
Sie während Ihres Aufenthaltes bei allen Ihren 
Anliegen, damit Ihre Tagung ein voller Erfolg wird.

Tagungsräume
Unsere modernen, hellen und multifunktionellen
Tagungsräume, die größtenteils klimatisiert sind, 
bieten einen wundervollen Weitblick und eignen 
sich für Veranstaltungen mit bis zu 150 Teilnehmern. 

Tagungstechnik  
Alle Tagungsräume sind mit professioneller Konfe-
renztechnik ausgestattet, die wir Ihnen kostenfrei 
zur Verfügung stellen.

Zimmer 
In unserem barrierefreien Haus, das mit dem Sie-
gel der Initiative „Service Qualität Deutschland“ 
ausgezeichnet ist, verfügen wir über 30 moderne 
Zimmer für 37 Gäste. Weitere Zimmer können wir 
bei unseren Kooperationspartnern für Sie anfragen.

Ruhe
Ihren Seminartag können Sie bei einem Spazier-
gang auf dem Klosterberg oder dem Besuch der 
liebevoll angelegten Klostergärten in Ruhe aus-
klingen lassen. 

Beratung 
Bei der Vorbereitung und Organisation Ihrer Veran-
staltungen erhalten Sie professionelle Unterstüt-
zung von unserem Reservierungsteam. Ihr Ta-
gungspaket stellen wir gerne individuell für Sie 
zusammen.

Flexibilität
Unsere zuvorkommenden Mitarbeiterinnen re-
agieren � exibel und schnell auch auf kurzfristige 
Änderungen der Abläufe und Wünsche unserer 
Gäste.

Essen  
Ihre Mahlzeiten nehmen Sie im Restaurant Klos-
terbergterrassen ein. Hier genießen Sie die hervor-
ragende Klosterküche und den wunderschönen 
Blick ins Wiedtal. Bei uns sind „Gaumenfreuden 
mit Augenschmaus“ garantiert.

Preis-Leistungs-Verhältnis 
Unser Haus zeichnet sich durch eine sehr hohe 
Kundenzufriedenheit sowie durch ein faires Preis-
niveau aus. 

10 gute Gründe
für eine Tagung im Rosa Flesch - Tagungszentrum

ROSA FLESCH - TAGUNGSZENTRUM **S

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

Buchen Sie bis zum 30.09.2019 unter dem Stichwort
"10 Gründe" eine Tagung in unserem Haus, 
… dann erhalten Sie für Ihre Gruppe einen kostenfreien Anreisekaff ee und
…  ab 10 Teilnehmern erhalten Sie zusätzlich einen Freiplatz* für Ihren

Seminarleiter oder den Referenten
(*Übernachtung/Frühstück bei mehrtägigen Veranstaltungen oder Pauschale bei Tagesveranstaltungen)


