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Liebe Leserinnen und Leser,

wer erinnert sich nicht an die Bilder, die wir in den 
ersten Tagen des Monats März in den Nachrich-
ten aus Krankenhäusern aus Italien oder Spanien 
zu sehen bekamen. Überfüllte Intensivstationen 
und Ärzte und Pflegekräfte, die verzweifelt um 
das Leben ihrer Patienten kämpften und nicht 
selten entscheiden mussten, wer beatmet wer-
den sollte, weil die Zahl der Beatmungsplätze 
nicht ausreichte.

Solche Bilder sind uns gottlob erspart geblieben 
– weil der Lockdown gegriffen und wir uns alle 
vorbildlich verhalten, sprich zurückgehalten ha-
ben. Sicherlich aber auch deshalb, weil wir uns 
in unseren Krankenhäusern auf die Versorgung 
von Covid-19-Patienten rechtzeitig eingestellt und 
entsprechende Sicherheitsmaßnahmen getroffen 
haben.

Auch das St. Josef-Krankenhaus hat sich der He-
rausforderung gestellt und alles getan, damit 
sich Patienten und Angehörige bei uns sicher 
fühlen können. In dieser Zeit haben wir gelernt, 
dass es in Notzeiten gelingt, Maßnahmen in 
kürzester Zeit umzusetzen und die vertrauten 
Abläufe und routinemäßigen Prozesse anzupas-
sen. Dabei reichten die Maßnahmen von den 
einschneidenden Veränderungen für unsere 
Mitarbeitenden, die im Covid-19-Bereich arbei-
teten, bis zu der Frage, wie die Notbetreuung im 
Kindergarten organisiert werden könnte. 

In vielen Fällen ist diese Umstellung mit groß-
er Selbstverständlichkeit solidarisch praktiziert 
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worden. Bedanken möchten wir uns in diesem 
Zusammenhang auch bei den Firmen und Ein-
zelpersonen, die ihre Verbundenheit mit den 
Mitarbeitenden und ihren Dank in vielfältiger 
Weise – von Glückssteinen bis zur Pizzaspende 
– gezeigt haben.

Besonders schwer gefallen ist uns die Schließung 
unseres Hauses für Besucher. Aus Sicherheits-
gründen war diese leider unumgänglich. Ebenso 
verhält es sich mit der Schließung der Cafeteria, 
die für viele Gäste eine feste Adresse für das Mit-
tagessen war. 

Nachdem wir im Juni schrittweise wieder in 
eine neue Normalität im Krankenhausalltag 
zurückgefunden haben, ist es uns mit der aktu-
ellen Beilage wichtig, Sie über Neues aus dem 
St. Josef-Krankenhaus zu informieren. So lenken 
wir noch einmal den Blick auf unsere Angiologin, 
stellen Ihnen unseren neuen Schulterspezialisten 
vor und präsentieren Ihnen das ärztliche Füh-
rungsteam der Anästhesie und Notfallmedizin. 
Wir nehmen Sie mit in die Arbeitswelt unserer 
Medizincontrollerin, stellen Ihnen unsere neue 
Pflegedirektorin vor und zeigen am Beispiel un-
serer Qualitätsmanagementbeauftragten auf, 
wie sich der Karriereweg einer Krankenschwester 
entwickeln kann.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Lektüre 
und: Bleiben Sie gesund!

Für das Direktorium
Annette Münster-Weber
Krankenhausoberin
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„Unter Schmerzen in der Schulter leiden viele 
Menschen“, sagt Keyvan Azami. Oftmals können 
sie die Arme nicht mehr richtig heben und sind 
dadurch im Alltag stark eingeschränkt. Auslöser 
für Erkrankungen an der Schulter, die in vielen 
Fällen auch chronisch verlaufen, sei oftmals die 
Lebensweise. Schwere körperliche Arbeit, vor 
allem Tätigkeiten mit den Händen über dem 
Kopf, bestimmte Sportarten, genetische Ver-
anlagung, aber auch eine falsche Schulterbe-
lastung können dem Schultergelenk schaden 
oder zu Verletzungen führen. Keyvan Azami ist 
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
und hat sich insbesondere auf die Behandlung 
von Schultererkrankungen und -verletzungen 
spezialisiert. Seit Mai ist er Leitender Oberarzt 
im St. Josef-Krankenhaus und bietet betrof-
fenen Patientinnen und Patienten eine eigene 
Schulter-Sprechstunde an. 

Keyvan Azami nimmt sich viel Zeit für die Pati-
enten, „denn in vielen Fällen waren sie wegen 
ihrer Beschwerden schon bei zahlreiche Ärzten 

und sind enttäuscht, weil sie immer noch unter 
starken Schmerzen leiden“, ist seine Erfahrung. 
„Diese Patienten brauchen einfach Hilfe.“ Nach 
einer ausführlichen Diagnostik erklärt er ihnen 
genau, was ihre Schmerzen verursacht. „Dazu 
verwende ich die Röntgenbilder und in der Regel 
zusätzlich ein Modell der Schulter, denn so kön-
nen sie sich die Anatomie des Gelenks besser 
vorstellen“, sagt er. Und immer wieder erlebt 
er, wie dankbar die Patienten sind, wenn sie 
verstehen, welche Erkrankung oder Verletzung 
sie haben. 

Auch wenn Keyvan Azami Chirurg ist, bedeu-
tet das nicht, „dass jede Schultererkrankung 
operiert werden muss“, betont er. Es gebe zahl-
reiche konservative Behandlungen, die die Be-
schwerden lindern können. „Eine OP ist immer 
der allerletzte Schritt, wenn keine andere Thera-
pie mehr hilft“, sagt er. Ist eine Operation jedoch 
unumgänglich, dann beherrscht Keyvan Azami 
das gesamte Spektrum von Schultereingriffen. 
Dazu zählen Schultergelenkspiegelungen ge-
nauso wie Operationen zum Gelenkersatz und 
der Austausch von Endoprothesen. 

Nach der Operation ist es für den Behand-
lungserfolg wichtig, dass die Patienten aktiv 
an der Therapie mitarbeiten. Deshalb steht 
der Schulterspezialist auch in engem Kontakt 
zu den Physiotherapeuten, die die Patienten 
weiterbehandeln. Zur Nachsorge, „die nach 
Operationen am Bewegungsapparat sehr 
wichtig ist“, so Keyvan Azami, kommen sie in 
die chirurgische Ambulanz des St. Josef-Kran-
kenhauses. So kann er den Heilungsverlauf 
weiter beobachten und sie bei der Genesung 
unterstützen. „Denn ich will erreichen, dass 
meine Patienten ihre Schulter wieder schmerz-
frei bewegen können“, sagt er.   n

„Ich will erreichen, dass meine 
Patienten ihre Schulter wieder 
schmerzfrei bewegen können“
Keyvan Azami ist seit April Leitender Oberarzt der Chirurgie – der Facharzt für Unfallchirurgie und 
Orthopädie hat sich auf die Behandlung von Schultererkrankungen und -verletzungen spezialisiert

Keyvan Azami ist seit Mai Leitender Oberarzt der Chi-
rurgie. Der Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie 
hat sich insbesondere auf die Behandlung von Schulter- 
erkrankungen spezialisiert.

Keyvan Azami
Leitender Oberarzt der Chirurgie

Telefon 06503 81-5543
E-Mail  keyvan.azami@marienhaus.de
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Sie beide sind Anästhesisten, Notfallmediziner 
und Intensivmediziner mit Leib und Seele. Dr. Eva 
Ewers ist außerdem ausgewiesene Palliativärz-
tin. Seit April leiten sie und Dr. Alexander Sudahl 
als Chefärzte im Kollegialsystem die Abteilung 
für Anästhesie und Intensivmedizin. Eva Ewers 
war seit 2007 Oberärztin der Anästhesie im St. 
Josef-Krankenhaus und Stellvertreterin von Chef-
arzt Dr. Albrecht Seiter, der im März in den wohl-
verdienten Ruhestand gegangen ist. Alexander 
Sudahl und Eva Ewers kennen sich schon lange. 
Seit rund zwei Jahren sind sie Kollegen. Zuvor 
war Alexander Sudahl bis zur Schließung des 
Hauses Anästhesist in der Marienhausklinik St. 
Elisabeth in Wadern. Dort war er Stellvertreter 

von Dr. Seiter, der auch in Wadern als Chefarzt 
die Anästhesie und Intensivmedizin leitete. 

Gemeinsam teilen die beiden die Begeisterung 
für ihr Fachgebiet, es sei das abwechslungsreichs-
te und spannendste in der gesamten Medizin, 
sind sie überzeugt. Und es sei ein Querschnitts-
fach, für das ein breites medizinisches Wissen 
erforderlich ist. „Zudem arbeiten wir sowohl im 
OP und als auch auf der Intensivstation immer 
mit Ärzten anderer Fachgebiete zusammen und 
da ist es gut, dass wir Teamplayer sind“, sagen sie. 

Im OP sorgen sie dafür, dass die Patienten bei 
ambulanten und stationären Eingriffen eine 
sichere Narkose erhalten. Auch Kurznarkosen 
machen sie zum Beispiel bei endoskopischen 
Untersuchungen. Grundsätzlich führen die An-
ästhesisten mit jedem Patienten, der operiert 
wird, ein ausführliches Aufklärungsgespräch. 
„Wir möchten ihnen vermitteln, dass sie bei uns 
in guten Händen sind und dass ihre Sicherheit 
an oberster Stelle steht“, sagt Dr. Eva Ewers. 
Darüber hinaus besprechen die Anästhesisten 
mit den Patienten die akute Schmerztherapie 
nach der OP. „Dafür stehen uns verschiedene 
moderne Verfahren zur Verfügung, mit denen 
wir den nachoperativen Schmerz weitgehend 
ausschalten können“, sagt Dr. Sudahl. So füh-
ren sie unter anderem Ultraschall gestützte 
Regionalanästhesien durch, und spritzen dabei 
unter Ultraschallkontrolle ein Schmerzmittel 
in die Nähe bestimmter Nerven. So lindern sie 
beispielsweise die Schmerzen nach dem Einsatz 
einer Knie-Endoprothese. Nach operativen Ein-
griffen an der Schulter erhalten die Patienten 
oftmals einen Schmerzkatheter, damit sie sich 
direkt ohne Schmerzen bewegen können. „Das 
fördert die Heilung, denn sie können kurze Zeit 
nach dem Eingriff aufstehen und erste physio-
therapeutische Übungen machen“, so Dr. Sudahl. 

„Darüber hinaus sind wir für die Patienten in 
unserem Haus zuständig, die richtig schwer 

„Wir rennen hin, wenn andere weglaufen“
Dr. Eva Ewers und Dr. Alexander Sudahl sind die neuen 
Chefärzte der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin

Dr. Eva Ewers und Dr. Alexander Sudahl sind seit April 
die neuen Chefärzte der Abteilung für Anästhesie und 
Intensivmedizin.

Dr. med. Eva Ewers
Chefärztin Anästhesie

Telefon 06503 81-5517
E-Mail  eva.ewers@marienhaus.de

Alexander Sudahl
Chefarzt Anästhesie

Telefon 06503 81-5512
E-Mail  alexander.sudahl@marienhaus.de
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Seit September 2013 leitet er als Chefarzt die 
Hauptfachabteilung Innere Medizin, Anfang 
April hat Dr. Wolfgang Schneider als Ärztlicher 
Direktor auch Mitverantwortung für das ge-
samte St. Josef-Krankenhaus übernommen. 
In diesem Amt folgt er Dr. Albrecht Seiter, der 
Ende März in den Ruhestand gegangen ist.

Nach dem Studium in Köln und der Zeit als 
Stabsarzt bei der Bundeswehr ging Wolfgang 
Schneider 1988 ins Brüderkrankenhaus nach 
Trier. Hier hat er seinen Facharzt für Innere 
Medizin gemacht und die beiden Zusatzqua-
lifikationen Kardiologie und Pulmologie (hier 
geht es um die Diagnose und Behandlung der 
Krankheiten der Lunge) erworben. Zu seinen 
Schwerpunkten zählt weiterhin die Schlaf-
medizin. Nach 22 Jahren in Trier wechselte er 
Anfang 2011 ins Städtische Klinikum in Lemgo, 
um dort als Leitender Oberarzt die Abteilung 
für Pulmologie mit aufzubauen. Die Chance, 
in Hermeskeil eine Hauptfachabteilung nach 
den eigenen Vorstellungen zu gestalten, und 
die nach wie vor enge Verbundenheit mit Tri-
er waren letztlich ausschlaggebend für seine 
Rückkehr.

Welche Themen ihm als Ärztlichem Direktor 
(und natürlich auch als Chefarzt der Inneren 
Medizin) ganz besonders am Herzen liegen? Die 
Zukunft des St. Josef-Krankenhauses langfristig 
zu sichern, das stehe für ihn ganz oben auf der 
Agenda, sagt er. Dazu müsse das Krankenhaus 
finanziell auskömmlich arbeiten können, aber 
bei allem Wirtschaftlichkeitsdenken „muss der 
Patient immer an erster Stelle stehen“, ist Dr. 
Wolfgang Schneider überzeugt. n

Der Patient muss „immer 
an erster Stelle stehen“
Dr. Wolfgang Schneider ist seit Anfang April neuer Ärztlicher Direktor des St. Josef-Krankenhauses

Dr. Wolfgang Schneider ist seit April Ärztlicher Direktor 
des St. Josef-Krankenhauses in Hermeskeil.

Dr. Wolfgang Schneider
Ärztlicher Direktor 
Chefarzt der Inneren Medizin

Telefon 06503 81-4829
E-Mail  wolfgangjosef.schneider@marienhaus.de

krank sind und auf der Intensivstation liegen“, 
sagen beide. „Und als Notfallmediziner sind 
wir diejenigen, die hinrennen, wenn alle ande-
ren Menschen weglaufen.“ Um mit einem zu-
fällig zusammengewürfelten Team bei einem 
Notfall Hochleistungsmedizin erbringen zu 
können, bräuchten sie Teamfähigkeit und ein 
hohes Maß an Handlungssicherheit. „Wir müs-
sen die Notfallrettung selbst in ungünstigsten 
Situationen gut und sicher beherrschen und 
genau wissen, was zu tun ist“, sagen sie. Sie 
konzentrieren sich dann auf ein einziges Ziel: 
„Wir wollen das Leben des Patienten retten, der 

in einen lebensbedrohlichen Zustand geraten 
ist“, betonen beide. 

Als Palliativmedizinerin begleitet Eva Ewers aber 
auch Menschen, die unheilbar krank sind, auf 
ihrem letzten Lebensweg. „Unser Ziel ist es, das 
Leiden unserer schwerstkranken Patienten zu lin-
dern und ihre Lebensqualität zu verbessern“, sagt 
sie. Dazu gehört die professionelle medizinische 
und psychosoziale Begleitung der Betroffenen 
und ihrer Angehörigen. Für sie eine Herzensan-
gelegenheit. Sie ist eben Ärztin mit Leib und Seele 
– genauso wie ihr Kollege Alexander Sudahl.  n
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Umfangreiche Diagnostik für 
Patienten mit Erkrankungen der 
Arterien, Venen und Lymphgefäße
Oberärztin Dina Layous-Maurer ist Fachärztin der Inneren Medizin und Angiologin – im St. Josef-
Krankenhaus bietet sie eine spezielle Sprechstunde an für Patienten mit Gefäßerkrankungen 

„Es gibt viele Patienten, die unter Erkrankungen 
der Arterien, der Venen oder der Lymphgefäße 
leiden“, sagt Dina Layous-Maurer. Die Angio-
login ist Oberärztin der Abteilung für Innere 
Medizin und bietet das gesamte Spektrum der 
Diagnostik von Gefäßerkrankungen an. Eigens 
für betroffene Patienten wurde eine angiolo-
gische Ambulanz eingerichtet, in der sie in der 
Regel zeitnah einen Termin bekommen. 

Da gibt es zum Beispiel Patienten, die nur noch 
kurze Strecken zu Fuß bewältigen können, und 
immer wieder stehen bleiben müssen, weil sie 
beim Laufen starke Schmerzen in den Beinen 
bekommen. Meist steckt hinter dieser soge-
nannten Schaufensterkrankheit, eine Arteri-
elle Verschlusskrankheit.

Die Patienten können sich von ihrem Hausarzt an 
die Angiologie des Krankenhauses überweisen 

lassen. „Wir machen dann eine umfangreiche 
Diagnostik“, sagt Dina Layous-Maurer. Sind Inter-
ventionen erforderlich, also müssen beispielswei-
se Gefäßverschlüsse geöffnet werden oder muss 
ein Patient operiert werden, dann überweist die 
Angiologin die Patienten an ein Gefäßzentrum. 
„Anschließend kommen sie zur Nachsorge wie-
der in meine Sprechstunde“, sagt sie.

„Für meine Patienten nehme ich mir viel Zeit. 
Ich untersuche sie gründlich und habe immer 
auch einen Blick auf mögliche internistische Er-
krankungen“, so Layous-Maurer. Das sei wichtig, 
denn Patienten mit Gefäßerkrankungen seien 
meist etwas älter und litten oftmals an Diabe-
tes oder anderen Erkrankungen, die die Gefäße 
schädigen können. Für die Diagnostik stehen ihr 
im St. Josef-Krankenhaus ein hochmodernes, 
leistungsfähiges Ultraschallgerät sowie wei-
tere hochspezialisierte Geräte zur Verfügung, 
mit denen sie Gefäßverengungen, -verschlüsse 
und -veränderungen sowie deren Ursache er-
kennen kann. „Ich sehe, ob es sich um Ablage-
rungen an den Arterienwänden handelt, oder 
um Spasmen, also Verkrampfungen der Gefäße, 
die dazu führen, dass die Beine nicht mehr mit 
sauerstoffreichem Blut versorgt werden“, sagt 
sie. Sind kleinste periphere Gefäße von Durch-
blutungsstörungen betroffen, zum Beispiel in 
den Fingern, dann sei das mit Ultraschall nicht 
mehr darzustellen. Für diese Patienten steht ihr 
ein hochspezialisiertes Gerät zur Verfügung, 
„mit dem die Durchblutung selbst dieser Ge-
fäße zuverlässig gemessen werden kann“, freut 
sich Dina Layous-Maurer.

Darüber hinaus gehören zu ihrem Untersu-
chungsgebiet auch die großen Gefäße wie die 
Bauchaorta und die Halsschlagadern. Sind die-
se Gefäße verändert – hat ein Patient zum Bei-
spiel ein Aorten-Aneurysma oder Verengungen 
der Halsschlagadern – dann muss er rasch be-
handelt werden. Auch diese Patienten leitet sie 
an Kliniken weiter, in denen gefäßchirurgische 
Eingriffe durchgeführt werden. Die Nachsor-
ge findet dann wieder wohnortnah bei Dina 
Layous-Maurer im St. Josef-Krankenhaus statt. 

Zum Angebot der Angiologie gehört auch die 
Diagnostik bei Venenerkrankungen. „Zusätz-

Die Oberärztin der Inneren Medizin Dina Layous-Mau-
rer hat sich auf die Angiologie spezialisiert und bietet 
Patienten mit Gefäßerkrankungen eine umfangreiche 
Diagnostik.
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lich bieten wir den Patienten auch Notfalldi-
agnostik an, wenn zum Beispiel Verdacht auf 
eine Beinvenenthrombose besteht“, sagt sie. 
Die Patienten sollten sich in diesen Fällen an 
ihren Hausarzt wenden, der ruft im Kranken-
haus an und der Patient erhält sehr kurzfristig, 
manchmal sogar noch am selben Tag, einen 
Untersuchungstermin. 

Darüber hinaus hat sich die Angiologin auf 
die Diagnostik und Behandlung von Lipöde-
men und Erkrankungen des Lymphgefäßsy-
stems spezialisiert. Vom Lipödem sind fast 
ausschließlich Frauen betroffen. Es wird her-
vorgerufen durch eine Fettverteilungsstörung 
vor allem an Ober- und Unterschenkel sowie 
im Hüftbereich, die massive Beschwerden 
hervorruft. „Diese Frauen leiden oftmals sehr 
unter der chronischen Erkrankung und brau-
chen einen sensiblen Ansprechpartner“, weiß 

Dina Layous-Maurer
Oberärztin Inneren Medizin

Telefon 06503 81-4829
E-Mail  dina.layous-maurer@marienhaus.de

Dina Layous-Maurer. Sie führt bei ihnen eine 
umfangreiche Diagnostik durch und nimmt 
sich Zeit, um die Frauen ausführlich zu beraten.  

Ihre Patienten kommen aus der gesamten Regi-
on um Hermeskeil. Denn inzwischen hat es sich 
herumgesprochen, dass sie sich individuell um 
ihre Patientinnen und Patienten bemüht und 
gut und vertrauensvoll mit den niedergelas-
senen Kollegen zusammenarbeitet.  n

Corona: Der Schutz von Mitarbeitern 
und Patienten stand stets an erster Stelle
Anke Klauck und Dr. Wolfgang Schneider berichten, wie 
das St. Josef-Krankenhaus die Corona-Pandemie erlebt hat

Wer dieser Tage das St. Josef-Krankenhaus be-
tritt, muss sich am „Check-Point“ im Eingangs-
bereich anmelden, einen Fragebogen ausfüllen 
und gründlich die Hände desinfizieren. Darauf 
achtet das Personal akribisch. Das Tragen eines 
Mund-Nasen-Schutzes und das Einhalten des 
nötigen Abstandes versteht sich von selbst. 
Der Schutz von Mitarbeitern und Patienten 
hat oberste Priorität – gerade jetzt in Zeiten 
von Corona. Bisher hat das Krankenhaus die 
Corona-Pandemie gut gemeistert – und das 
soll auch so bleiben, da sind sich die Kaufmän-
nische Direktorin Anke Klauck und der Ärzt-
liche Direktor Dr. Wolfgang Schneider einig.

Dass Hermeskeil bisher so glimpflich davonge-
kommen ist, „das verdanken wir nicht zuletzt 
dem großen und unermüdlichen Einsatz un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sind 
Anke Klauck und Wolfgang Schneider voll des 
Lobes. Hinter den Kulissen nämlich hat man 
fieberhaft daran gearbeitet, das St. Josef-Kran-
kenhaus so aufzustellen, dass das Virus in der 
Einrichtung keine Chance hatte. So wurde der 
Bereich für Corona-Verdachtsfälle und positiv 
Getestete (von denen es in der ganzen Zeit 
glücklicherweise nur sehr wenige gab) strikt 
getrennt von den Zugangswegen zu den ande-
ren Abteilungen. „Wir haben eigens Laufwege 

markiert, damit von Corona Betroffene mög-
lichst keinem anderen Patienten und Mitar-
beitern begegnen“, so Anke Klauck. Deshalb 
waren die Ambulanzen und das Medizinische 
Versorgungszentrum (MVZ) nur für Notfälle 
geöffnet. Alle geplanten Operationen, die nicht 
lebensnotwendig waren, wurden verschoben. 
„So stellten wir sicher, dass die Betten auf der 
Intensivstation für eventuell schwer an Covid-
19-Erkrankte freigehalten wurden“, sagt Dr. 
Schneider. Die Patienten der Psychiatrischen 
Tagesklinik durften während dieser Zeit die 
Räumlichkeiten im Krankenhaus nur begrenzt 
aufsuchen, sie wurden zusätzlich per Telefon 
und Einzeltherapie betreut. 

Patientenbesuche waren zwischenzeitig aus 
Sicherheitsgründen komplett untersagt. „Aus-
nahmen haben wir jedoch bei den Patienten 
gemacht, denen es sehr schlecht ging und die 
im Sterben lagen“, sagt Dr. Schneider. Deren 
Angehörige durften weiterhin jederzeit ins 
Krankenhaus kommen und Abschied nehmen. 

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ver-
langte die Pandemie viel ab: Schichtzeiten 
mussten angepasst, Dienstpläne umgestellt 
und Urlaube verschoben werden. „Außerdem 
haben wir Teams gebildet, die immer dieselben 
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Schichten gearbeitet haben“, so Anke Klauck. 
Auch das war eine Sicherheitsmaßnahme: 
Denn hätte sich ein Mitarbeiter mit dem Co-
rona-Virus infiziert, dann hätten nur die Mit-
glieder seines Teams in Quarantäne geschickt 
werden müssen. Sie ist stolz darauf, dass alle 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „großartig 
mitgemacht haben und wir alle toll zusammen-
gehalten haben“.

Während der Corona-Pandemie haben sie auch 
in Hermeskeil beobachten müssen, dass viele 
Menschen die Behandlung im Krankenhaus 
scheuten, auch wenn diese dringend erforder-
lich gewesen wäre. So erinnert sich Dr. Schnei-
der an eine Frau, die ins Krankenhaus gebracht 
wurde, weil sie einen Herzinfarkt erlitten hatte. 
Nach der Diagnose verließ sie die Klinik auf ei-
genes Drängen wieder – und damit ohne Mög-
lichkeit sie adäquat zu behandeln. Ihre Angst, 
sich im Haus mit dem Corona-Virus zu infizie-
ren, war größer als die Angst, am Herzinfarkt 
zu versterben. „Das war eine sehr gefährliche 
Entscheidung, die wir beide nicht nachvoll-

Anke Klauck und Dr. Wolfgang Schneider vor dem „Check-Point“ des Krankenhauses. Jeder, der hier rein möchte, muss sich 
anmelden.                                            

ziehen können“, betonen Wolfgang Schneider 
und Anke Klauck. Denn „wir haben hier höchste 
Hygienestandards. Unsere Patienten und Mit-
arbeiter waren und sind zu jedem Zeitpunkt 
bestens geschützt.“

Seit Ende Mai ist das St. Josef-Krankenhaus peu á 
peu wieder in den Normalbetrieb zurückgekehrt. 
Patienten dürfen wieder besucht werden, OPs 
werden nachgeholt und auch die Tagesklinik ist 
wie gewohnt erreichbar. Lediglich die Cafeteria 
ist noch geschlossen. Aber es dürfte nur eine 
Frage der Zeit sein, bis sie wieder geöffnet wird. 

Trotz aller Lockerungen ist das Klinikum für den 
Fall einer zweiten Corona-Welle gerüstet und je-
derzeit in der Lage, innerhalb von 24 Stunden in 
den Notfall-Betrieb zu schalten, wie Klauck und 
Schneider betonen. Dafür wird ein bestimm-
tes Kontingent an Intensivbetten für mögliche 
Covid-19-Patienten freigehalten. „Wir müssen 
alle weiterhin aufpassen“, sind sich Klauck und 
Schneider einig − und dafür wird in Hermeskeil 
alles getan.  n

Anke Klauck
Kaufmännische Direktion

Telefon 06503 81-4234
E-Mail  anke.klauck@marienhaus.de

Dr. Wolfgang Schneider
Ärztlicher Direktor 
Chefarzt der Inneren Medizin

Telefon 06503 81-4829
E-Mail  wolfgangjosef.schneider@marienhaus.de
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Die Bedürfnisse des Patienten mit den betriebs-
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen des Kran-
kenhauses unter einen Hut bringen – so fasst 
Christina De Francesco-Kasper die Aufgabe des 
Medizincontrollings zusammen. Sie muss es wis-
sen. Die 38-Jährige leitet seit April nicht nur die 
Abteilung im St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil, 
sondern ist als Regionalleiterin Eifel auch für die 
Häuser in Bitburg, Gerolstein und Losheim am 
See verantwortlich. 

Der Träger ist Christina De Francesco-Kasper be-
stens bekannt: Seit 2014 ist die gebürtige Hessin 
– die der Liebe wegen ins Saarland kam –  für die 
Marienhaus Unternehmensgruppe tätig. Hier 
arbeitete sie bereits im Medizincontrolling ver-
schiedener Einrichtungen.

Christina De Francesco-Kasper liebt ihren Beruf. 
Es ist ihr wichtig, dass sowohl die Interessen des 
Patienten als auch die des Krankenhauses mitei-
nander in Einklang sind. Nicht immer einfach, für 
die Medizincontrollerin ein Stück weit aber Her-
zensangelegenheit. Die gelernte Krankenschwe-
ster weiß nämlich, wie es an der Basis aussieht. 
Das war auch einer der Gründe dafür, warum sie 
nach ihrer Ausbildung nebenberuflich Gesund-
heitsökonomie studierte. „Ich wollte verstehen 
warum dieser hohe ökonomische Druck entstan-
den ist und wie wir damit umgehen können“, sagt 
sie. Mit ihrer jetzigen Position könne sie das und 
helfen Abläufe zu optimieren.

Ihr oberstes Anliegen ist es, dass die Versorgung 
im Krankenhaus zur Zufriedenheit aller gewähr-
leistet werden kann. Das ist nicht immer leicht, 
denn neben der wirtschaftlichen Komponente 
gibt es eben auch noch die soziale, wie sie sagt. 
„Wir arbeiten hier mit Menschen, das darf man 
nicht vergessen“, betont sie. Medizinische Be-
handlung kostet Geld – wer weiß das nicht. Und 
die Kosten für eine optimale Behandlung des 
Patienten nach den neuesten Erkenntnissen aus 
Medizin und Technik können extrem hoch sein. 

Oft müssen auch noch Probleme bei der An-
schlussversorgung bewältigt werden. Eine 
ambulante Pflegestation, ein Pflegeheim oder 
Hilfsmittel müssen organisiert werden. Das 
benötigt Zeit, die in der DRG Pauschale keine 
Berücksichtigung findet und unter die nicht refi-
nanzierten Lasten des Krankenhauses fällt. Hier 

setzt neben vielen anderen Bereichen ebenfalls 
das Medizincontrolling an und versucht die beste 
Bereitstellung von medizinscher Dienstleistung 
mit den zur Verfügung stehenden Geldmitteln 
in Einklang zu bringen. Damit am Ende für alle 
eine gute Behandlung gewährleistet ist. n

„Wir arbeiten hier mit Menschen, 
das darf man nicht vergessen“
Christina De Francesco-Kasper lenkt seit 1. April die Geschicke des 
Medizincontrollings – sowohl auf regionaler als auch auf lokaler Ebene

Das Wohl von Patienten und Krankenhaus immer Blick: 
Christina De Francesco-Kasper leitet das Medizincontrol-
ling – sowohl in Hermeskeil als auch in der Eifel.

Christina De Francesco-Kasper
Medizincontrolling

Telefon 06503 81-4308
E-Mail  christina.defrancesco@marienhaus.de
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Ilona Schlachter-Seimetz freut sich über 
ihre neue Aufgabe: Seit Mai ist sie die neue 
Pflegedirektorin im St. Josef-Krankenhaus 
Hermeskeil und in der Marienhausklinik St. 
Josef Losheim am See. Damit übernimmt sie 
den Aufgabenbereich von Raimund Westrich, 
der als Pflegedirektor in den Klinikverbund 
Saar-Ost (also die Marienhausklinik St. Josef 
Kohlhof Neunkirchen, die Marienhausklinik 
Ottweiler und das Marienkrankenhaus St. 
Wendel) gewechselt ist. Ihre ersten Schritte 
in der Marienhaus Unternehmensgruppe ging 
Ilona Schlachter-Seimetz 1981 als Jahresprak-

tikantin im St. Elisabeth Krankenhaus Wadern. 
Danach entschied sie sich für eine Pflegeaus-
bildung, die sie allerdings außerhalb der Trä-
gerschaft absolvierte. 

1986 kam sie als examinierte Krankenschwester 
zurück nach Wadern. Zunächst arbeitete sie auf 
der internistisch-chirurgischen Station, wurde 
stellvertretende Stationsleitung und hatte dann 
die pflegerische Leitung der Station inne. 1994 
wurde sie Assistentin der Pflegedienstleitung 
der Marienhauskliniken St. Elisabeth Wadern – 
St. Josef Losheim am See, dann Pflegedienstlei-
terin und war stellvertretende Pflegedirektorin, 
bevor sie jetzt die Pflegedirektion übernahm. 

Sie absolvierte berufsbegleitend zahlreiche 
Weiterbildungen sowie ein Pflegemanage-
ment- und ein BWL-Studium. „Ich wollte neben 
dem Erwerb von pflegerischen Kernkompe-
tenzen und Führungskompetenzen auch den 
betriebswirtschaftlichen Hintergrund meiner 
Arbeit kennenlernen, dies ist in der heutigen 
Zeit unabdingbar für die tägliche Arbeit“, sagt 
sie. Das Studium habe sie unglaublich viel En-
ergie und Disziplin gekostet, es habe sich aber 
auf alle Fälle gelohnt. 

Für ihre neue Aufgabe kann sie aus ihrer lang-
jährigen Erfahrung in der Pflegedienstleitung 
schöpfen. Sie möchte dazu beitragen, dass sich 
die Pflege in den beiden Häusern weiterent-
wickelt, und die pflegerische Versorgung der 
Patienten auf hohem Niveau gesichert bleibt. 
Das allerdings sei nur möglich, wenn sich die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege 
wohlfühlen und in ihren Fähigkeiten gefördert 
werden. „Nur so können sie auch langfristig 
Freude an ihrem Beruf haben“, ist sie über-
zeugt. Deshalb sucht sie das Gespräch mit den 
Pflegekräften, denn die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen mitreden können.  n

Die Pflegenden sollen langfristig 
Freude an ihrem Beruf haben 
Ilona Schlachter-Seimetz ist die neue Pflegedirektorin im St. Josef- 
Krankenhaus Hermeskeil und in der Marienhausklinik St. Josef Losheim am See

Ilona Schlachter-Seimetz ist die neue Pflegedirektorin im 
St. Josef-Krankenhaus Hermeskeil und in der Marienhaus-
klinik St. Josef Losheim am See.

Ilona Schlachter-Seimetz
Pflegedirektorin

Telefon 06503 81-2815
E-Mail  ilona.schlachter-seimetz@marienhaus.de
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Es gibt wohl wenige Bereiche im Verwaltungs- 
und Pflegesektor, die Alexandra Gebel in ihren 
knapp 30 Jahren im St. Josef-Krankenhaus noch 
nicht durchlaufen hat. Die 50-Jährige ist eine 
Allrounderin mit viel Freude an der Arbeit. Ihr 
Beruf ist ein Stück weit Passion. Seit November 
2019 leitet sie das Qualitäts- und Prozessma-
nagement und könnte für diese Position wohl 
nicht geeigneter sein.

1986 begann Alexandra Gebel ihre Ausbildung 
zur Krankenschwester im St. Josef-Kranken-
haus. Im Anschluss arbeitete sie mehrere Jahre 
auf der inneren Station. In dieser Zeit bildete 
sie sich zur Praxisanleiterin weiter, begleitete 
Schülerinnen und Schüler und unterstützte sie 
bei der praktischen Ausbildung. Eine Aufgabe, 
die ihr „viel Spaß“ gemacht hat. Sie sei immer 
ein kleines bisschen stolz gewesen, wenn ihre 
Schützlinge ein gutes Examen abgelegt hätten, 
sagt sie. Im Jahr 2000 wurde sie Stationsleitung. 

Es folgten zahlreiche fach- und themenspe-
zifische Fort- und Weiterbildungen, unter an-
derem in der Dokumentation der Pflege und 
Leistungen. Um alle zusammenzubekommen 
müsse sie selbst in ihre Unterlagen schauen, 
wie Alexandra Gebel lachend erzählt. „Es war 
mir immer wichtig, mich weiterzuentwickeln. 
Ich bin sehr ehrgeizig“, sagt sie. Stillstand ist 
nichts für sie. Gerade die Schulungen im Bereich 
der Pflege-Dokumentation waren ihr ein Anlie-
gen. Das sei in den vergangenen Jahren immer 
wichtiger geworden und mittlerweile „das A 
und O – für Ärzte und für das Pflegepersonal“, 
wie sie sagt.

2014 wechselte sie von der Pflege in die Verwal-
tung. Hier übernahm sie erst unter anderem die 
Abteilungsleitung für die Sekretariate und das 
Medizincontrolling. Zwei Jahre später kamen 
noch das Archiv und die administrative Pati-
entenaufnahme dazu. 2018 folgte die Leitung 
für den Sozialdienst, die Leistungsabrechnung 
und das Case Management. „Ich bin recht breit 
aufgestellt“, lacht Alexandra Gebel. In die Ver-
waltung gegangen sei sie, weil sie vernetzen 
und Wege verkürzen wollte. 

Durch ihre Positionen ist Alexandra Gebel An-
sprechpartnerin in vielen Belangen und kann 
schnell und unkompliziert helfen. In der Leitung 

des Qualitäts- und Prozessmanagements ist sie 
deshalb auch „goldrichtig“. Hier kann sie ihr 
Know-how aus Pflege und Verwaltung nämlich 
bestens zusammenführen. Durch ihre langjäh-
rige Erfahrung ist sie außerdem mit allen Abläu-
fen vertraut und kennt alle handelnden Akteure 
– ein klarer Vorteil. „Gerade, wenn man Prozesse 
im Sinne der Einrichtung und der Mitarbeiter 
optimieren möchte“, sagt sie lächelnd.  n

„Es war mir immer wichtig, 
mich weiterzuentwickeln“
Alexandra Gebel ist die neue Leiterin des Qualitäts- und 
Prozessmanagements im St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil

Alexandra Gebel hat im St. Josef-Krankenhaus schon zahl-
reiche Bereiche durchlaufen. Seit November leitet sie das 
Qualitäts- und Prozessmanagement.

Alexandra Gebel
Bereichsleitung

Telefon 06503 81-2888 oder 5624
E-Mail  alexandra.gebel@marienhaus.de
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ST. JOSEF-KRANKENHAUS HERMESKEIL

Koblenzer Straße 23
54411 Hermeskeil
Telefon 06503 81-0

www.krankenhaus-hermeskeil.de

Innere Medizin / 
Kardiologie / Pneumologie                           
Leitung  Dr. med. Wolfgang Schneider
Telefon  06503 81-4829
Telefax  06503 81-4830

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung       
                                    

Allgemein-, Unfall- und Viszeralchirurgie,
Gelenkchirurgie
Leitung  Dr. med. Marco Eisenbrand
Telefon  06503 81-3700
Telefax  06503 81-3701        

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung

Anästhesie- und Intensivmedizin
Leitung  Dr. med. Eva Ewers 
  Dr. Alexander Sudahl
Telefon  06503 81-2769
Telefax  06503 81-2770

Tagesklinik Psychiatrie / 
Psychotherapie / Psychosomatik
Leitung   Yvonne Hoffmeister
  Psychologische 
  Psychotherapeutin
Telefon  06503 81-5711 
Telefax  06503 81-2715
E-Mail  yvonne.hoffmeister 
  @marienhaus.de 

Öffnungszeiten: 
Mo – Fr       08:00 Uhr bis 16:00 Uhr

Belegabteilung
Gynäkologie
Leitung  Dr. med. Tiberias Dersidan, 
  Jürgen Philippi
Telefon  06503 81-2392
Telefax  06503 81-2171

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung 
in der frauenärztlichen Praxis:
Telefon  06503 9819410

Belegabteilung
HNO
Leitung  Dr. med. Bernd Klotz
Telefon  06503 81-2392
Telefax  06503 81-2171

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung in der HNO-Praxis:
Telefon  06503 800200

MVZ
Gastroenterologie                                     
Telefon  06503 81-4829
Telefax  06503 81-4830

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung

MVZ
Angiologie 
Dina Layous-Maurer,
Oberärztin, Fachärztin für 
Innere Medizin und Angiologie
Telefon  06503 81-4829
Telefax  06503 81-4830

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung

MVZ
Chirurgische Praxis 
Dr. med. Marco Eisenbrand
Dr. med. Hans-Rudolf Scheid
Wolfram Schreiber
Volker Wambach
Telefon  06503 81-3700
Telefax  06503 81-3701

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung

Gemeinschaftspraxis 
Dr. med. Marlon Touysserkani
Stefan Köllisch
Fachärzte für Neurochirurgie
Max-Planck-Straße 7
54296 Trier
Telefon  0651 47262
Telefax  0651 47532
E-Mail  info@neurochirurgie-trier.de

Sprechstunden:
Nach Vereinbarung

Pflegedirektion:
Ilona Schlachter-Seimetz
Pflegedirektorin
Telefon  06503 81-5504
Telefax  06503 81-2816

Gertrud Wittig
Pflegerische Standortleitung
Telefon  06503 81-5503
Telefax  06503 81-2816

Praxisanleitung:
Jennifer Baltes
Telefon  06503 81-5561

Bildungszentren:
Bildungszentrum für Berufe im 
Gesundheits- und Sozialwesen
Eifel-Mosel
Leitung  Bernd Geiermann
Petrusstraße 2
54516 Wittlich-Wengerohr
Telefon  06571 1470-201
Telefax  06571 1470-299
E-Mail  bz-eifel-mosel@marienhaus.de     

Ambulantes Hospiz Hochwald
Nadine Hölzemer
Marion Schronen
Koblenzer Straße 6
54411 Hermeskeil
Telefon  06503 9214-766
Telefax  06503 9214-767
E-Mail  hospiz.her@marienhaus.de

Seelsorge
Elisabeth Scherer
Telefon  06503 81-0
E-Mail  elisabeth.scherer@marienhaus.de

Informations- und 
Beratungszentrum Trier 
der Krebsgesellschaft Rheinland-Pfalz 
Carlita Metzdorf-Klos
Telefon  0651 40551

Sprechzeiten: 
jeden 3. Donnerstag im Monat 
im Franziskusstübchen des 
St. Josef-Krankenhauses Hermeskeil


