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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Was macht

➜ Sie haben sicher schon darauf gewartet – unser neues Magazin
erscheint etwas verspätet, dafür aber mit 40 Seiten umfangreicher
als jemals zuvor.

das SPZ?
Seite 10

Der Ausdruck, den wir in dieser Ausgabe am häufigsten verwenden,
ist das kleine Wörtchen „neu“. Die neue Bauchstation ist endlich
eröffnet. Es gibt mit der Handchirurgie eine neue Klinik, wir stellen
Dr. Hans-Josef Nücken als neuen Chefarzt der Radiologie vor und
begrüßen Jochen Albert als neuen IT-Leiter unseres Hauses. Zudem wurden Annika Peters von der Station Innere I und Thomas
Waßong, Bereichsleiter der Orthopädie, zu neuen Sicherheitsbeauftragten ernannt.

Was macht
die Buchhaltung
Seite 18

Gemeinsam mit dem Betriebsrat planen wir zudem erstmals einen
Tag von und für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Dafür
hoffen wir auf eine rege Rückmeldung mit spannenden Beiträgen
von Ihnen.
Auch in den Tochterunternehmen gibt es Neuigkeiten: Das MVZ am
Kreiskrankenhaus erhält durch den bisherigen Oberarzt Björn Orth
einen neuen Leistungsbereich der Orthopädie. Und die VIVANT-Sozialstation in Hellenthal-Blumenthal wird neuerdings – seit Januar
dieses Jahres – von Sabrina Ewald geleitet. Nicht zuletzt eröffnet
im Sommer eine dritte Tagespflege der VIVANT im Geriatrischen
Zentrum Zülpich.

Im Portrait:
Silke Doppelfeld
Seite 24

Trotz aller Neuerungen blicken wir natürlich auch auf lang jährige
Erfolgsgeschichten zurück. So freuen wir uns schon jetzt auf das
10-jährige Firmenjubiläum, das der Liebfrauenhof Schleiden im Juni
feiert.
Neues elektro-

Wie Sie sehen, gibt es viel zu berichten. Ich wünsche Ihnen viel Spaß
bei der Lektüre.

nisches System
zur Erfassung der
Speisewünsche
Seite 26

Ihr
Dr. Hans Rossels
Hauptgeschäftsführer

Erster Schulungszyklus Babyfreundliches
Krankenhaus
Seite 34
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Herzlich willkommen, Jochen Albert.

Neuer IT-Leiter im Kreiskrankenhaus Mechernich
Seit dem 01.01.2013 leitet Jochen
Albert die IT-Abteilung im Kreiskrankenhaus Mechernich. Eine
spannende Herausforderung, auf
die er sich freut, wie er uns im
Interview erklärt.

➜ MAGAZIN: Herr Albert, vielen Dank, dass
Sie sich die Zeit für unser Interview nehmen. Wie haben Sie sich bisher eingelebt?
Albert: Ich bin im Haus gut aufgenommen worden und fühle mich
hier ausgesprochen wohl. Mein
kollegiales Umfeld kenne ich zum
größten Teil schon. Manchmal irre
ich aber noch durch die Gänge und
Flure (lacht), da die gesamte Gebäudestruktur doch sehr komplex ist.
MAGAZIN: Was hat Sie an der Stelle als ITLeiter im Kreiskrankenhaus Mechernich
gereizt?
Albert: Mit der Zeit wird man etwas
betriebsblind, und ich brauchte einfach eine berufliche Veränderung. Für
mich stand aber fest, dass ich meine
bisherige Stellung als IT-Leiter im
Krankenhausbereich gerne weiterführen möchte, und ich habe dann
nach einer passenden Ausschreibung
gesucht.

MAGAZIN: Wo waren Sie vorher beschäftigt?
Nach meinem Wirtschaftinformatik-Studium war ich zunächst als
Multimedia-Entwickler in München,
später bei der Anstalt für kommunale Datenverarbeitung in Bayern,
Außenstelle Würzburg tätig. In den
vergangenen 14 Jahren war ich im
Caritas-Krankenhaus in Bad Mergentheim (Baden-Württemberg)
beschäftigt – die letzten sechs Jahre
davon als IT-Leiter.
MAGAZIN: Von Baden-Württemberg in
die Eifel – eine große Umstellung?
Albert: Eigentlich nicht. Ich komme
aus einer ländlichen Umgebung und
habe mich bei der Stellensuche auch
bewusst nach einem Krankenhaus
in einer ländlich geprägten Region
umgesehen. Ich fühle mich in dieser
Umgebung sehr wohl. Für meine
Familie bedeutet es eine größere
Veränderung, da mein Stellenwechsel ja den Umzug mit sich bringt.
Aber ich bin in der glücklichen Lage,
dass meine Frau mich unterstützt
und mitzieht. Zudem gehen unsere
beiden Kinder noch nicht zur Schule,
was uns die Entscheidung für einen
„Tapetenwechsel“ erleichtert hat.

MAGAZIN: Worin genau sehen Sie die
Herausforderung Ihrer Tätigkeit als ITLeiter im Kreiskrankenhaus Mechernich?
Albert: Die IT-Unterstützung der Arbeitsprozesse im Krankenhaus hat in
den letzten Jahren sukzessive zugenommen. Eine gut funktionierende IT
stellt eine wichtige Basis für den medizinischen und wirtschaftlichen Erfolg
jedes Krankenhauses dar. In einem
laufenden Betrieb merkt man idealerweise nichts von der IT-Abteilung. Sie
agiert möglichst im Hintergrund und
sorgt dafür, dass alle Systeme störungsfrei laufen. Zugleich muss eine
gut aufgestellte IT-Abteilung Impulse
für die technische Entwicklung des
Krankenhauses setzen. Die besondere
Herausforderung meiner Tätigkeit
sehe ich darin, die IT-Systeme im Spannungsfeld der Anforderungen und
Erwartungen der Anwender sowie
der rechtlichen, wirtschaftlichen und
technischen Rahmenbedingungen des
Krankenhauses optimal zu entwickeln. Das erfordert ein hohes Maß an
Kommunikation und Organisation.
Ganz wichtig ist es mir dabei, Innovationen im IT-Krankenhaus-Umfeld
unter Berücksichtigung von Effizienzgrundsätzen voranzutreiben.
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Der neue IT-Leiter Jochen Albert mit seiner Mannschaft: Wolfgang Weber, Stefan Linke, Kevin Gobien und Heinrich Krampe

MAGAZIN: Was genau sind die Aufgaben
eines IT-Leiters?
Albert: Meine Hauptaufgabe sehe ich
zunächst darin, nachhaltige Rahmenbedingungen für einen störungsfreien
IT-Betrieb zu schaffen. Zugleich möchte
ich dazu beitragen, Arbeitsabläufe optimal zu gestalten und dafür zu sorgen,
dass Ressourcen, human wie monetär,
richtig eingesetzt werden. Gerade vor
dem Hintergrund der zunehmenden
IT-Durchdringung der Prozesse im
Krankenhaus und des sich daraus
ergebenden zunehmenden Investitionsaufwands ist es mir sehr wichtig,
die steigenden Kosten einem permanenten Controlling zu unterwerfen.
Damit die Aufgaben der IT-Abteilung
effizient erfüllt werden können, muss
die Organisation der Arbeitsabläufe in
der IT-Abteilung funktionieren – auch
in der Schaffung und Weiterentwicklung guter Orga-Strukturen liegt eine
wichtige Aufgabe.
MAGAZIN: Welche Erfahrung bringen Sie in
dieser Hinsicht mit?
Albert: Durch meine 14 Jahre Berufserfahrung im Krankenhausbereich kann
ich einen guten Vergleich ziehen und
bin mit den Abläufen, Strukturen, aber
auch möglichen krankenhausspezifischen Problemen sehr vertraut.
MAGAZIN: Was erhoffen Sie sich von der
Zusammenarbeit im Team?
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Albert: Die IT-Abteilung hier war ein
wesentlicher Grund für meine Bewerbung. Denn obwohl das Team nicht
besonders groß ist, hält es den Krankenhausbetrieb sehr gut „am Leben“.
Das zeugt von einem hohen Maß an
Kompetenz und funktionierender
Teamarbeit – hier gibt es keine Einzelkämpfer. Das alles schätze ich sehr
und freue mich auf die zukünftige
Zusammenarbeit.
MAGAZIN: Gibt es schon konkrete Projekte,
die Sie in Angriff nehmen?
Albert: Aktuell arbeite ich mich in die
laufenden IT-Projekte ein, die sehr
vielfältig sind: Von der Einführung einer
digitalen Bildspeicherungs- und Bildbefundungssoftware für den Bereich der
Endoskopie, die Umsetzung telemedizinischer Anwendungen über Fragen
der Leistungsdokumentation mit so
genannten „Klido-Bögen“ (Klinische
Leistungsdokumentation) bis hin zur
Dokumentation der ärztlichen Weiterbildung über eine Spezialsoftware
spannt sich ein weiter Bogen im Bereich
der medizinischen IT-Anwendungen.
Daneben laufen zahlreiche Projekte
auch im verwaltungsnahen Bereich.
Mein großes Anliegen ist es, das Thema
„Informationstechnologie“ im Sinne der
Optimierung von Arbeitsabläufen und
damit im Sinne der Anwender und auch
der Patienten runder zu gestalten.

MAGAZIN: Wie wollen Sie das erreichen?
Albert: Ich werde mir als erstes einen
Überblick verschaffen, d. h. ich höre
mich im Haus um – nicht nur in der
IT-Abteilung, sondern auch direkt bei
den Ärzten, in der Pflege, den therapeutischen Bereichen und in der
Verwaltung. Ich versuche sozusagen
herauszufinden, wo der Schuh drückt
und was man verbessern kann und
muss. Auf dieser Grundlage sind dann
Soll-Konzepte und Strategien abzuleiten und auf ihre Umsetzbarkeit hin
zu überprüfen. Dies geschieht in enger
Abstimmung mit der Geschäftsführung und im Rahmen der regelmäßig
stattfindenden IT-Workshops.
MAGAZIN: Worin finden Sie privat Ihren
Ausgleich zum Berufsalltag?
Albert: Mein Beruf ist gleichzeitig
mein Hobby, ich befasse mich gerne mit verschiedenen IT-Themen,
vorwiegend im Internet. Vorrangig
bin ich aber ein Familienmensch und
versuche so viel Zeit wie möglich mit
meiner Frau und meinen Kindern zu
verbringen. Sportlich gesehen interessiere ich mich fürs Skifahren und bin
schon gespannt darauf, was die Eifel in
dieser Hinsicht zu bieten hat!
MAGAZIN: Vielen Dank und einen guten
Start im Kreiskrankenhaus Mechernich!
● Ansprechpartner:
Jochen Albert
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Bereichsleiterin Sophia Linden mit einer Patienten auf der neuen Bauchstation

Neue Bauchstation eröffnet
Am 20. März geht die neue
Bauchstation mit 31 Betten in
Betrieb. Sie dient der interdisziplinären Zusammenarbeit der
Viszeralchirurgie – einfacher
Bauchchirurgie – mit der Gastroenterologie der Medizinischen Klinik 1. So werden
die Patienten, bei denen dies
notwendig ist, von Beginn an
zusammen auf einer Station
betreut und bei der gemeinsamen morgendlichen Visite
besprochen.
➜ Insgesamt bleibt es beim Kreiskrankenhaus aber bei der Kapazität
von 413 Betten. „Wir stocken nicht
auf, sondern schaffen Raum zur
Auflockerung,“ erläutert Hauptgeschäftsführer Dr. Hans Rossels.
„Bisher hatten wir in Spitzenzeiten
oft das Problem, dass wir in einem
Zwei-Bett-Zimmer noch ein drittes
Bett einschieben mussten. Im Sinne
des besseren Patientenkomforts soll
das zukünftig vermieden werden.
Wir haben Freiräume geschaffen, um
alle Patienten vernünftig unterzubringen.“

Komplizierter Bauabschnitt
Architekt Joachim Stiller gibt einen
Überblick über die Zahlen, Daten und
Fakten des Bauabschnitts. So wurde
mit den Planungen im Juli 2010 begonnen und im November desselben
Jahres lag bereits der Bauantrag vor.
Nach dessen Genehmigung wurde
im Mai 2011 auch direkt gestartet,
indem das Dach der 2. Etage komplett
abgetragen wurde, um ein neues
Stockwerk aufsetzen zu können.
In 18 Monaten Bauzeit wurde eine
Nettofläche von 1.185 qm geschaffen
sowie ein umbauter Raum von 7.300
Kubikmetern. Dies entspricht etwa
der Fläche und dem Raum von zehn
Einfamilienhäusern. Die gesamten
Baukosten betrugen 3.280.000 Euro.
Insgesamt wurden 37 Betten in 18
Zwei-Bett-Zimmern und einem
Ein-Bett-Zimmer geschaffen. Jedes
Zimmer verfügt über ein eigenes Bad
mit Dusche und Toilette. Zur Fertigstellung fehlt nur noch die Außenfassade. Doch hier wartet der Bautrupp
genau wie alle anderen auf besseres
Wetter. Konstante Temperaturen
über fünf Grad sind dafür notwendig.

Neugestaltung der Badezimmer
Im Zuge dieser Maßnahme werden
an dem 15 Jahre alten Gebäude auch
die vorhandenen Bäder neu gestaltet.
Die für die Fassade so charakteristischen dreieckigen Bäder werden
dabei entfernt und durch größere
ersetzt. Dadurch erhält jedes Zimmer
ein eigenes Badezimmer.
Geduldige Patienten trotz
Baulärm
Gerade in der Station unterhalb der
neu aufgesetzten Etage war die Situation durch den Baulärm sehr kompliziert. Aber durch die Information
der Patienten und Verlegungen auf
andere Stationen verlief alles recht
ruhig. Und nun ist das Schlimmste
überstanden. Für die Renovierung
der restlichen Badezimmer an den
anderen Gebäuden werden die betroffenen Zimmer aus der Nutzung
gezogen. „In der Zeit können wir
vielleicht nicht so stark auflockern,
wie wir das gerne möchten,“ erklärt
Dr. Hans Rossels.
● Ansprechpartner:
Dr. Hans Rossels
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Interdisziplinäre Zusammenarbeit auf der
neuen Bauchstation
Interview mit Dr. Anna Kress, Chefärztin der Medizinischen Klinik 1, und Dr.
Ulf Peter Schmidt, Chefarzt der Klinik
für Chirurgie
➜ MAGAZIN: Frau Dr. Kress, was erhoffen Sie
sich von der gemeinsamen Bauchstation?
Kress: Vielleicht erläutere ich das bisherige Prozedere an einem typischen
Krankheitsbild. Nehmen wir an, ein
Patient hat Gallensteine, die in der Gallenblase eine Kolik verursachen oder in
den Gallengang rutschen können. Wir
Internisten führen eine endoskopische
Untersuchung durch und können dabei
die Steine im Gallengang entfernen.
Wenn wir das abgeschlossen haben,
führen wir ein Konsil mit den Chirurgen und klären, ob die Gallenblase
auch entfernt werden muss. Wenn ja,
wird der Patient bisher auf eine andere
Station verlegt und muss sich zu der
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Angst, die er vielleicht vor dem Eingriff
hat, an neue Schwestern und eine neue
Umgebung gewöhnen. Außerdem kann
es durch das Prozedere schon mal zu
Wartezeiten kommen.

Bereich ist das Dr. Tilmann Schweizer und für den internistischen Dr.
Stephan Düren. Sophia Linden ist als
Bereichsleiterin für die Pflege verantwortlich.

MAGAZIN: Und diese Wartezeiten werden
nun vermieden? Wie das?
Kress: Um diese Wartezeiten zu
vermeiden, kümmern sich auf der
neuen Bauchstation von Beginn
an zwei Oberärzte – einer aus dem
chirurgischen Fachbereich und einer
aus dem internistischen – gemeinsam
um die entsprechenden Fälle. So wird
die Verweildauer im Krankenhaus
verkürzt, ohne dass dem Patienten
dadurch Nachteile entstehen.

Kress: Die Zusammenarbeit wird
durch die räumliche Nähe gefördert,
denn die beiden Oberärzte der Station
haben hier zwei nebeneinanderliegende Arztzimmer und teilen sich
einen Behandlungsraum.

MAGAZIN: Wer sind denn die Verantwortlichen auf der Station?
Schmidt: Für unseren chirurgischen

MAGAZIN: Gibt es noch weitere Vorteile für
den Patienten?
Schmidt: Wir denken, dass wir den Patienten auch mögliche Unsicherheiten
nehmen. Dann sie bleiben auch im Falle
einer notwendigen Operation auf der
vertrauten Station. Somit wird der Patientenkomfort deutlich erhöht.
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zentrum, das nun zertifiziert
werden soll. Wir haben inzwischen die geforderten 50 Fälle
im Jahr für die Zertifizierung
erreicht und im letzten Jahr 23
Patienten mit Enddarmkrebs
sowie 35 Patienten mit Dickdarmkrebs operiert. Jetzt wird
die Zertifizierung auf den Weg
gebracht.

MAGAZIN: Ist das Konzept einer
Bauchstation zur interdisziplinären
Zusammenarbeit neu?
Kress: Im Kreis Euskirchen ist
diese Bauchstation einzigartig,
auch wenn der Trend deutschlandweit bereits seit zehn Jahren zu verzeichnen ist. So haben
wir uns bei der Planung an einer
Station in einem Münchener
Krankenhaus orientiert.
Oberärzte Dr. Stephan Düren und Dr. Tilmann Schweizer
arbeiten auf der Bauchstation zusammen.
Schmidt: Eine gemeinsame
Station erscheint logisch, denn
häufig arbeiten unsere Teams sowieso geht hier immer mehr zum Organmediziner. Die klassische Trennung
zusammen. Beide Disziplinen behankonservativ versus operativ ist nicht
deln die Organe im Bauch wie Leber,
mehr zeitgemäß. Schließlich haben
Magen, Speiseröhre, Darm und Bauwir mittlerweile auch einen gemeinspeicheldrüse –eben einmal von der
samen Jahreskongress. Das sagt doch
konservativen also nicht-operativen
schon alles.
Seite und dann von der chirurgischen
Seite aus.
MAGAZIN: Werden die Patienten des
MAGAZIN: Früher hat man doch strikt zwi- Darmkrebszentrums auch auf der Station
schen chirurgischen Fächern und internis- behandelt?
Schmidt: Das ist richtig. Seit 2010
tischen Fächern unterschieden, oder?
verfügen wir ja über ein DarmkrebsSchmidt: Der Trend in der Medizin

MAGAZIN: Das klingt nach viel
Arbeit?
Schmidt: Das ist auch richtig.
Für das Krankenhaus sind die Zertifizierungen sehr aufwendig. Aber
sie haben auch eine große Signalwirkung für die Patienten und die
Sicherheit, dass in dem jeweiligen
Haus bestimmte Qualitätskriterien
erfüllt werden und entsprechend viel
Erfahrung mit dem Krankheitsbild
vorhanden ist. Daher machen wir uns
die Arbeit gerne.
● Ansprechpartner/in:
Dr. Anna Kress
Dr. Ulf Peter Schmidt
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Im Januar auf der Baustelle: Dr. Thomas Giefer in seiner zukünftigen Station

Neue Klinik für Handchirurgie
Seit Anfang des Jahres verfügt
das Kreiskrankenhaus Mechernich nicht mehr über zwölf,
sondern dreizehn Fachkliniken.
Das ist aber kein Grund abergläubisch zu werden. Die Zahl
steht vielmehr als Symbol für
die stetige Erweiterung des
Leistungsspektrums zum Wohl
der Patienten. Chefarzt Dr. Thomas Giefer stellt uns seine Idee
der neuen Klinik vor.
MAGAZIN: Herr Dr. Giefer, wie kam es zu
der Eröffnung der neuen Klinik für Handchirurgie?
Giefer: Als ich im April 2010 wieder zurück ins Kreiskrankenhaus Mechernich kam, war es das Ansinnen der
Geschäftsführung, das Spektrum des
Hauses um das Fachgebiet der Handchirurgie zu erweitern. So wurde das
Fach zunächst als ein Bereich in der
Klinik für Unfallchirurgie integriert.
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2012 wurde mit der Geschäftsführung abgestimmt, dass im Neubau
eine eigene Klinik eingerichtet und in
den Bereich Handchirurgie investiert
werden soll. Mit der Fertigstellung
der neuen Räumlichkeiten Ende
März bietet sich die Möglichkeit, im
Neubau eine eigenständige Klinik für
Handchirurgie aufzubauen und die
handchirurgische Tätigkeit deutlich
breiter zu entfalten.
Dann werden sechs stationäre
Betten sowie Ambulanzräume zur
Verfügung stehen. Ab April nehmen
zwei erfahrene Oberärztinnen ihre
Tätigkeit auf und werden das handchirurgische Spektrum sicherlich
erweitern. Ich freue mich schon sehr
auf die dann deutlich verbesserten
Arbeitsbedingungen.
MAGAZIN: Wie wird man eigentlich Handchirurg? Möchten Sie uns Ihren Werdegang vorstellen?

Giefer: Gerne. Ich habe in Bonn studiert und nach dem Studium bereits
sechs Jahre hier im Haus in der
Abteilung für Chirurgie im Bereich
Unfallchirurgie mit den damaligen
Chefärzten PD Dr. Norbert Rohm und
Dr. Karl Ganter zusammengearbeitet.
Dabei hat sich schon gezeigt, dass ich
Talent und die notwendige Geduld
habe, die anfallenden Handoperationen durchzuführen. Vor allem Herr
Dr. Ganter hat diese Patienten zunehmend an mich abgegeben. Nachdem ich meine Weiterbildung zum
Facharzt für Chirurgie beendet hatte,
empfahl er mir, eine frei gewordenen
Oberarztstelle im Schleidener Krankenhaus anzunehmen. Dort hatte
ich Gelegenheit, die unterschiedlichsten Verletzungen zu versorgen,
angefangen von Landwirten oder
Waldarbeitern, die sich bei der Arbeit
Fraktur oder komplexe Handverletzungen zuzogen, bis hin zu Einspritz-

Aktuell
verletzungen aus der damals noch
im Raum Schleiden beheimateten
Textilindustrie bzw. Säure- oder Laugenverätzungen aus der Metallverarbeitung im Raum Hellenthal. Oft
brachte es das Verletzungsmuster
mit sich, dass eine individuelle operative Versorgung und ein ebensolches
Nachbehandlungsschema gewählt
werden musste. Insgesamt bestärkten mich die Jahre in Schleiden darin,
dass die Handchirurgie das richtige
Fachgebiet für mich ist.
Um meine Kenntnisse zu vertiefen,
wechselte ich anschließend zunächst
in die Kliniken Maria Hilf in Mönchengladbach, ein Haus mit knapp
900 Betten und einer großen Traumatologie. Dort stand die Frakturversorgung an Hand und Handgelenk
im Vordergrund der handchirurgischen Tätigkeit. Allerdings bot
das Haus nicht die volle Weiterbildung für Handchirurgie, darum beendete ich diese im St.
Willibrord-Spital in Emmerich
am Niederrhein. Dort war das
Spektrum der konservativen
und operativen Handchirurgie
nicht zuletzt wegen der angeschlossenen Rheumatologie und
der handchirurgischen Betreuung von Friedensdorfkindern
im nahe gelegenen Oberhausen
nochmals breiter und das Fach
Handchirurgie bereits sehr ausgereift und etabliert. Vor allem ein
Verdienst meines dortigen Chefarztes, Dr. Heinz Grunwald, einem
besonderen Handchirurgen und
außergewöhnlichem Menschen.
Unter seiner Anleitung konnte ich
mich nochmals weiterentwickeln,
bevor ich nach Mechernich zurückkehrte.
MAGAZIN: Wieso außergewöhnlich?
Giefer: Dr. Grunwald engagiert
sich neben seiner Tätigkeit im Krankenhaus in einem Förderverein, der

die optimale handchirurgische und
generelle medizinische Versorgung
der Kinder aus dem Friedensdorf in
Oberhausen oft erst ermöglicht. Die
Kinder kommen aus Ländern wie
Usbekistan und Afghanistan, und die
Behandlung dauert oft Wochen, bevor sie wieder in die Heimat zurückkehren. Man übernimmt dabei viel
mehr als nur die Rolle des Arztes. Ich
habe auf diesem Wege Verletzungen
und Fehlbildungen kennengelernt,
die es hierzulande einfach nicht gibt.

A

Beispielsweise Erfrierungen oder
Verbrennungen meist infolge von
Unfällen, aber auch von Bestrafung.
Kulturell bedingt kann beispielsweise
ein Mädchen mit einer Fehlbildung
als Belastung für die Familie empfunden werden und wird dann ausgeschlossen oder muss sogar um das
Wohlergehen fürchten. Diese vielen
kleinen und großen Schicksale haben
mich sehr berührt und relativieren
bis heute viel in meinem Leben.
MAGAZIN: Was ist das Besondere an der
Handchirurgie?
Giefer: Rein technisch gesehen, muss man Eingriffe
an der Hand strategisch
sehr gut planen. In der
sogenannten Blutleerenzeit von maximal
zwei Stunden muss
der Handchirurg
auch bei komplexen
Verletzungen alle
Strukturen, die für
die Vitalität und die
Funktion der Hand
von Relevanz sind,
versorgt haben. Sie
müssen oft schon
den nächsten oder
übernächsten
Schritt vorbereiten, indem
Sie beispielsweise Platzhalter
an bestimmte
Stellen einsetzen und Folgeoperationen
vorbereiten. Um
hier im Sinne
der Patienten die
richtige Strategie zu wählen,
braucht man
einfach sehr viel
Erfahrung in der
Versorgung dieser
Verletzungen.
Der Nachbehandlung
und den technischen
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Hilfsmitteln kommt immer größere
Bedeutung zu, sie machen oft die
Hälfte des Behandlungserfolges aus.
Daher ist mir die Zusammenarbeit
mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Osteopathen oder Lymphtherapeuten sehr wichtig. Wenn die
Therapeuten entsprechend eingespielt sind, wird dies die Funktionalität der Hand deutlich verbessern. Der
Patient kann wieder mit der Hand
arbeiten oder kreativ sein, er kann
wieder „begreifen“ im wahrsten Sinne
des Wortes.
MAGAZIN: Reizt Sie das so an der Handchirurgie? Die spürbare Verbesserung der
Lebensqualität?
Giefer: Ich habe da schon fast einen
philosophischen Ansatz für mich
entdeckt. Für mich ist die Hand mehr
als nur ein Körperteil aus Knochen
und Sehnen, das zu funktionieren
hat. Alles an der Hand interessiert
mich. Neben der Haut als größtes
Sinnesorgan sind Hände ein wichtiger Spiegel der Seele. Da reicht die
reine Schulmedizin nicht aus, um die
Komplexität der Hand zu erfassen.

Es gibt erwiesene schmerzhafte
Bewegungseinschränkungen der
Hand aus einer psychischen Blockade
heraus. Als Handchirurg entwickeln
Sie einen Blick dafür, ob wirklich
ein motorisches Defizit vorliegt
oder eine Therapie in einem anderen Fachgebiet erforderlich ist. Es
existieren Behandlungsmethoden
wie die Spiegeltherapie, mit der man
der Hand suggeriert, dass sie wieder
funktioniert und dann stellt sich
auch die entsprechende Hirntätigkeit wieder ein. Die Störung kann im
günstigsten Fall wieder komplett
rückläufig sein. Diese Zusammenhänge sind doch beeindruckend, oder
nicht?
Es gibt den Homunkulus, die Darstellung einer menschlichen Gestalt so
wie es der Hirntätigkeit entspricht.
Sie hat also einen großen Kopf, einen
kleinen Rumpf, die Beine sind annähernd normal, aber die Hände sind
riesig groß abgebildet. Sie sind auch
emotional wichtig, mehr als nur ein
Werkzeug, sondern Ausdruck von
Geist und Emotion.

MAGAZIN: Welche Pläne haben Sie für
Ihre Klinik?
Giefer: Sobald die Räume fertig und
die Kolleginnen eingearbeitet sind,
möchte ich gerne zunächst die
minimal-invasiven Verfahren zur
Behandlung von Nervenkompressionssyndromen etablieren. Diese Vorgehensweise wird künftig sicherlich
zunehmend gefragt, da sie die postoperative Rekonvaleszenz verkürzt.
Die Methode wird aber bisher noch
eher selten angeboten.
Außerdem gibt es Berührungspunkte zu fast allen Abteilungen im
Haus. Da sind sicher viele Gespräche
notwendig, um sich entsprechend
abzustimmen. Eine wichtige Voraussetzung ist die gute Zusammenarbeit mit der Anästhesiologie, denn
wenn die Patienten schmerzfrei sind,
können sie besser die Angebote der
Physiotherapie und Ergotherapie
wahrnehmen. Bei handchirurgischen
Schmerzpatienten hilft die im Haus
etablierte Schmerzschwester inzwischen mit.
Aber auch in anderen Kliniken können unverhofft handchirurgische

Neuer Chefarzt der Klinik für Radiologie
➜ Zum 01.01.2013 hat Dr. Hans-Josef
Nücken die Leitung der Klinik übernommen, nachdem Dr. Paul Mattias
in den wohlverdienten Ruhestand
gegangen ist.
Seit 1999 ist Dr. Nücken Mitgesellschafter des Röntgeninstituts Mechernich und hat somit lang jährige
Erfahrung in der Zusammenarbeit
mit den übrigen Kliniken im Haus
sowie mit den niedergelassenen
Kollegen gesammelt.
Um einen reibungslosen Ablauf
der Untersuchungen sowohl für
ambulante als auch für stationäre
Patienten zu gewährleisten, ist eine
wohldurchdachte Organisation
notwendig. Gleichzeitig ermöglicht
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Dr. Hans-Josef Nücken

die enge Verzahnung mit dem Röntgeninstitut den Einsatz modernster
Geräte zur Diagnostik von Patienten.
Es wird das gesamte Spektrum der
radiologischen Diagnostik und Therapie abgedeckt.
Zusammen mit dem Röntgeninstitut
hat die Klinik für Radiologie die volle
Weiterbildungsermächtigung zum
Facharzt für Radiologie von fünf
Jahren. Zusätzlich können noch zwei
Jahre Weiterbildung zum Facharzt
für Nuklearmedizin erworben werden. Im Moment befinden sich vier
Ärzte in der Ausbildung zum Facharzt.
● Ansprechpartner:
Dr. Hans-Josef Nücken

Aktuell

A

können. Mit der pro medik sind wir
schon auf einem guten Weg. Ich glaube, da gibt es viele Mitarbeiter, die an
dem Thema interessiert sind.
Im Moment bin ich einen Tag in der
Woche im AOPZ in Zülpich. Hier wird
die Nachfrage sicher steigen.

Patrizia Luhr und Daniela Heinen unterstützen Dr. Giefer im Sekretariat

Beschwerdebilder auftauchen. So
können z.B. Schmerzen im linken
Arm kardiologische Ursachen haben
oder durch ein Nervenkompressionssyndrom im Arm ausgelöst
sein. Auch in der Geriatrie können
Patienten manchmal nicht schlafen,
weil der Arm nachts kribbelt, hier
könnten eventuell Orthesen zur
Stabilisierung hilfreich sein. In der

Klinik für Kinder- und Jugendmedizin können wir bei Fehlbildungen beraten und unterstützen oder in der
Frauenheilkunde Schwangeren mit
einem Karpaltunnelsyndrom in der
Spätgravidität durch Nachtschienen
zu einem besseren Schlaf verhelfen.
Auch mit der Radiologie werden wir
die entsprechenden Schnittbildverfahren noch besser abstimmen

MAGAZIN. Wie viele Operationen machen
Sie denn bisher im Jahr?
Giefer: Ich habe jährlich ca. 400 ambulante OPs durchgeführt. Stationär
fehlte bisher die Möglichkeit der
eigenen statistischen Auswertung,
diese wurden alle OPs zur Unfallchirurgie gezählt. Auf jeden Fall werden
wir die momentanen Wartezeiten
bei geplanten Eingriffen deutlich
verringern.
MAGAZIN: Wir wünschen Ihnen viel Erfolg
und werden Ihre Klinik in der nächsten
Ausgabe sicher noch ausführlicher
vorstellen.
● Ansprechpartner:
Dr. Thomas Giefer

Kinderbild der Ausgabe

So stellt sich Sarah Heinz den
Weihnachtsmann unterwegs vor.
Danke für das tolle Bild!
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Das Team im Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ).

...das Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ)
Ein Gespräch mit der Ärztlichen Leiterin, Dr. Birgit Hellmann-Mersch
Im Sozialpädiatrischen Zentrum
(SPZ) werden Kinder mit Auffälligkeiten in der motorischen,
sprachlichen und/oder geistigen Entwicklung behandelt. Das
interdisziplinäre Team um die
Ärztliche Leiterin Dr. med. Birgit
Hellmann-Mersch steht auch bei
Schulproblemen, emotionalen
Störungen oder autistischen Verhaltensweisen von Kindern und
Jugendlichen zur Verfügung. Die
Räumlichkeiten des SPZ befinden
sich in der Nähe des Kreiskrankenhauses im Gebäude ‚Im
Schmidtenloch 34’. Dort befinden
sich auch die in der Trägerschaft
der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH geführte Kindertagesstätte und Angebote des
Betreuten Wohnens der Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH.
➜ Der typische Tag im „SPZ“ beginnt
für Frau Dr. Hellmann-Mersch um 8
Uhr mit dem Blick in den Kalender auf
die anstehenden Termine. Am Morgen
sieht die Ärztliche Leiterin zwei Pati-
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enten, für die sie sich jeweils anderthalb
Stunden Zeit nimmt. „Dies ist deutlich
mehr Zeit, als sonst im medizinischen
Bereich zur Verfügung steht, ein echtes
Privileg unserer Arbeit hier“, erläutert
Dr. Hellmann-Mersch. Ab 14 Uhr stehen
Abschlussgespräche für die Patientinnen und Patienten an, bei denen eine
Diagnostik durchgeführt wurde. Teilweise werden diese nur mit den Eltern
geführt, teilweise zusammen mit den
Kindern. In diesen Gesprächen wird von
den an der Diagnostik beteiligten Mitarbeitern gemeinsam über die Ergebnisse
der Untersuchungen berichtet.
Ein wichtiges Element in der Arbeit des
SPZ ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit. Dazu sind regelmäßig Teambesprechungen erforderlich, innerhalb
derer die Patienten und deren Probleme
von den Behandlungsteams im „15-Minuten-Takt“ besprochen und erforderliche diagnostische und therapeutische
Schritte fetsgelegt werden. Darüber
hinaus finden Fortbildungen und
interne Besprechungen im Großteam
statt. Einmal im Monat gibt es zudem

Sitzungen mit einzelnen Fachteams wie
dem Psychologen/Pädagogen-, Sprach-,
Motorik- sowie dem Ärzteteam.
Interdisziplinäres Team
Zum Team gehören neben den Ärztinnen (zwei Kinderärztinnen und eine
Neurologin) ein Ergotherapeut, Psychologinnen und Psychologen, Pädagoginnen,
Sprachtherapeutinnen sowie Physiotherapeutinnen. Vollständig ist die Aufzählung aber erst mit den Mitarbeiterinnen
im Sekretariat, ohne die die erfolgreiche
Arbeit im SPZ nicht funktionieren würde.
In der Zusammenarbeit ist Frau Dr.
Hellmann-Mersch Offenheit und Ehrlichkeit wichtig, die Akzeptanz des anderen.
„Wenn das da ist, dann klappt auch der
Rest. Aber man muss dranbleiben, es ist
ein steter Prozess.“ Bei den bestehenden
flachen Hierarchien im SPZ können
Probleme in der Patientenversorgung
schnell besprochen und gelöst werden.
Wenn es irgendwo mal hakt, ist aber
auch die Supervision für die Ärztin ein
wichtiges Thema. Hier werden größtenteils konkrete Behandlungsfälle
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Ergotherapeut Alex Wißkirchen und Dipl. Sprachheilpädagogin Andrea Mayer mit ihren kleinen Patientinnen und Patienten.

besprochen, möglich ist aber auch eine
Team-Supervision. „Ich finde, dass das im
gesamten therapeutischen Bereich wichtig ist. Wenn man sagt, dass man keine
Supervision mehr braucht, ist das für
mich unprofessionell. Man hat einfach
seine eigenen Geschichten, die man mitbringt und die einen prägen. Dies aus der
Distanz zu sehen und den eigenen Anteil
zu erkennen, ist für mich hilfreich.“
Patientinnen und Patienten
Im SPZ werden Kinder und Jugendliche
zwischen 0 und 18 Jahren behandelt.
Der Schwerpunkt liegt im Kindergarten- und Grundschulalter. Die meisten
Eltern kommen mit der Frage, ob Auffälligkeiten/Störungen in der Entwicklung,
dem Lernen oder im Verhalten der
Kinder vorliegen.
„Da ist zum einen der psychosoziale
Bereich, hier haben wir Patientinnen
und Patienten, die aus schwierigen
sozialen Verhältnissen kommen. Sie
haben zuhause wenig Anregung und
Förderung. Weiter kommen Familien,
die ein entwicklungsgestörtes oder behindertes Kind haben.“ Bei letztgenannten geht es vor allem um Sprachbehinderungen, körperliche oder geistige
Behinderungen sowie Schulprobleme.
„Wobei das ja sehr ineinander übergeht“,
erläutert die Ärztin, „benachteiligte
Kinder gibt es eher in den schwächeren

sozialen Schichten. Durch Studien
wurde nachgewiesen, dass sie leider
vielfach auch verstärkt von Gewalt und
Misshandlung bedroht sind“.
Für die eigene und die psychische
Gesundheit der Mitarbeiter ist ihr die
Abwechslung in ihrem Arbeitsalltag
wichtig, „es tut gut, nicht nur die ganz
schwierigen Fälle zu betreuen.“
Zu diesen schwierigen Fällen gehören im Sozialpädiatrischen Zentrum
Mechernich oft auch Pflegekinder, die
vor der Aufnahme in eine Pflegefamilie
Vernachlässigung erfahren haben und
häufig Opfer von Gewalt geworden sind.
Die Kinder sind traumatisiert und haben eine Bindungsstörung. Inzwischen
weiß man, dass auch Vernachlässigung
bleibende Veränderungen im sich entwickelnden Gehirn verursacht.
„Man muss sich immer gut auf das Kind
einlassen und es auch etwas verzaubern“, erklärt Dr. Hellmann-Mersch ihre
Herangehensweise. Viele der Patientinnen und Patienten sind emotional
bedürftig. „Bei distanzlosen Kindern
wird man auch schon mal angekuschelt. Das sollte man aber professionell
abwehren. Ich sage dann: ‚Du kennst
mich doch gar nicht‘.“ Wichtig für die
Arbeit des SPZ ist es, auch die Familien
einzubeziehen, zu verstehen und ihnen
Brücken zu bauen, damit sie Hilfen
annehmen können.

Schwerpunkte der Arbeit
Im SPZ steht die Diagnostik im Vordergrund. Es wird ermittelt, was das
Kind hat und braucht, zum Beispiel
eine Psycho-, Sprach- oder motorische
Therapie. Diese Behandlung erfolgt in
vielen Fällen nicht im Haus, sondern es
werden Empfehlungen ausgesprochen
und die Patientinnen und Patienten an
niedergelassene Praxen oder andere
Institutionen vermittelt. Liegt aber
beispielsweise eine sehr schwierige
familiäre Situation vor, findet die Therapie bevorzugt mit den eigenen Therapeuten statt, da mit dem interdisziplinären Ansatz des SPZ vielfach schneller
und effektiver Verbesserungen erreicht
werden können. Das SPZ setzt auch da
Schwerpunkte, die anderswo ambulant nicht angeboten werden, so zum
Beispiel die Psychotherapie für geistig
Behinderte. Zudem gibt es interdisziplinäre Spezialangebote wie die Schreikindersprechstunde und eine Kopfschmerzsprechstunde. Dazu gehört
auch eine neuroorthopädische Sprechstunde, für die neben dem Orthopäden
Herrn Dr. Ellerich weitere Kollegen von
außen ins Haus kommen, die sich sehr
gut mit behinderten Kindern auskennen: „Frau Dr. Zippel aus dem Kreiskrankenhaus, die die Kinder auch drüben
sieht, ich selbst, unsere Physiotherapeutinnen, ein Hilfsmitteltechniker – das
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Sekretärin Martina Kaiser (li), Gesine Schüler-Bystrich, Ärztin für Neurologie, und Claudia Wasmer-Wörmann, Dipl. Sprachheilpädagogin.

ist eine sehr schöne Zusammenarbeit,
vorwiegend für körperlich Behinderte,
aber nicht nur“, erläutert Dr. HellmannMersch.
Neben der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin arbeitet das SPZ auch mit
den zuweisenden Kinderärzten sehr
gut zusammen. Auf Kreisebene gibt es
Gespräche, das Thema „frühe Hilfen“
stärker zu etablieren. „Hier könnte es
zukünftig eine Art Screening in der
Geburtsklinik geben, damit man für
Mütter mit Risiken – jung, alleinerziehend, wenig soziale Kontakte – ein
strukturiertes Vorgehen hat, um
Hilfe anzubieten, zusammen mit dem
Jugendamt und den Kinderärzten.
Wir sollten einfach ein bisschen mehr
Augenmerk darauf legen. Wir sehen
hier die Kinder ab zwei, drei Jahren
mit Entwicklungsauffälligkeiten, einer
schwierigen Eltern-Kind-Interaktion. Da
ist einfach schon vieles passiert“, erklärt
Dr. Hellmann-Mersch ihre Vision. Ein
Traum von ihr wäre auch ein „richtiges“
Zentrum zur umfassenden Betreuung
entwicklungsgestörter behinderter
Kinder in der Eifel. Derzeit nehmen
viele Eltern, insbesondere Jugendlicher,
Fahrten nach Köln und Bonn auf sich.
„Die jüngeren Kinder kommen hierher,
die älteren sind oftmals bereits angebunden und wechseln dann nicht mehr.
In diesem Zusammenhang setze ich
mich auch für eine noch engere Zusam-
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menarbeit mit den Förderschulen ein.“
Kindheit früher und heute
Frau Dr. Hellmann-Mersch beobachtet
kritisch, wie sich die Umwelt für Kinder
verändert hat. Früher traf man sich
zum Spielen auf der Straße, das ist in
den letzten Jahren sehr stark zurückgegangen. Gewichtsprobleme und Fernsehkonsum haben hingegen deutlich
zugenommen. Für die Jugendlichen ist
es in der Eifel oftmals schwierig, da vor
der eigenen Haustüre nicht viel stattfindet. „Wenn sie nicht mobil sind, sitzen sie
oft die ganzen Ferien zuhause, wenn die
Eltern sie nicht fahren können. Da gibt
es vielleicht fünf Jugendliche im gleichen Alter und man versteht sich nur
mit einem gut. Auch das Sportangebot

ist deutlich eingeschränkt, oder man
muss weit fahren, was vielen Familien
nicht möglich ist.“
Kleine und große Erfolge
Gefragt nach einer Anekdote zu einem
besonderen Patienten, muss Frau Dr.
Hellmann-Mersch etwas überlegen.
Schließlich erzählt sie von einem
Jungen, der sich bis in die zweite Klasse
eingekotet hat. „Das ist ja ein schwieriges Thema, ich habe der Mutter dann
geraten, den Druck rauszunehmen.“ Etwas später wurde ihr von einer Kollegin
berichtet, dass der Junge sein Problem
überwunden hat. Begründet hatte er
dies damit, dass Frau Dr. HellmannMersch ihm gesagt habe, er solle das
Einkoten lassen und auf die Toilette ge-

Ulrike Strang, Dipl. Psychologin und Psych. Psychotherapeutin und Oberärztin Dr. med.
Waltraud Stening-Belz, Ärztin für Kinder- und Jugendmedizin, besprechen Fälle.

Was macht ...
hen. „Ich habe selber gar nicht gedacht,
dass das Problem nach einem Gespräch
gelöst ist, da war ich echt überrascht.
Manchmal führen kleine Ereignisse,
kleine Gesten zu erstaunlichen Ergebnissen.“
Andererseits hat sie auch die Erfahrung
machen müssen, dass es manchmal
schlichtweg an der Umgebung, dem
Umfeld und auch persönlichen Befindlichkeiten liegt, ob man zu einer Lösung
kommt. Dr. Hellmann-Mersch berichtet
von einem Kind, das im Kindergarten
Essprobleme hatte und auch nicht
mehr dorthin gehen wollte. „Sie haben
das Kind gezwungen, jedes Essen zu probieren. Ich war auch im Kindergarten,
aber dort hat man nichts angenommen,
auch meine Autorität nicht. Dann gab es
einen Leitungswechsel, und seitdem ist
alles gut. Auch so etwas passiert, da liegt
es nicht am Kind, sondern am Umgang.
Das ist für die Eltern natürlich schwer
einzuschätzen.“
Besondere Erfolgserlebnisse gibt es
immer wieder beim Einsatz von Hilfsmitteln. Zum Beispiel bei einem Kind,
das immer Fahrrad fahren wollte, mit
einem normalen Rad aber nicht zurecht
kam. „Dann setzt man das auf diese
Hilfsmittelfahrräder und es fährt einfach drauflos. Oder man setzt ein kleines
Kind in den Rollstuhl. Auch ein Kind mit
zwei, drei Jahren, was am Boden nicht
mal frei sitzen kann, fängt sofort an zu
fahren. Diese Lust und die Freude, sich
vorwärts bewegen zu können – das

sind einfach wunderbare Momente“,
schwärmt die Ärztin. An ihrem Fachgebiet reizt sie insbesondere die Vielfalt.
„Es hat was von Humangenetik, Orthopädie, Physiotherapie über Kinder- und
Jugend-Psychiatrie bis hin zur
Neuropädiatrie“, ergänzt
Frau Dr. HellmannMersch.
Warum
Mechernich?
Bevor sie leitende
Ärztin im Sozialpädiatrischen
Zentrum wurde,
hat Frau Dr. HellmannMersch in einer Kinderklinik und einer Kinderarztpraxis
gearbeitet, zudem war sie in der Kinderund Jugendpsychiatrie tätig. Ihre letzte
Station in Bonn ließ sich sehr gut mit
ihrer Rolle als Mutter von drei Kindern
vereinen. „Ich sage immer, das ist meine
ökologische Nische. Ich konnte und
kann alles gut planen, weil man ja nie
Notfallpatienten hat. Und trotzdem
ist der Beruf interessant. Meine Kinder
sind jetzt 15, 17 und 19 Jahre alt. Noch vor
zwei Jahren wollte ich keine Leitungsfunktion übernehmen, aber jetzt geht
das gut.“
Mechernich kannte sie bereits aus ihrer
Facharzt-Ausbildung 2003/2004 und
kam gerne hierher zurück. Auch wenn
es einige Unterschiede zum städtischen
und eher international orientierten

Teamsitzung: Dr. med. Birgit Hellmann-Mersch, Agata Schruff, Mgr. Psychologin,
Praktikantin Zoya Göbel und Alex Wißkirchen
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Bonn gibt, in dem sie sehr viele Kinder
mit Migrationshintergrund behandelt
hat. Die Geschichten haben sie immer
besonders interessiert, da ihr Mann
sieben Jahre als Entwicklungshelfer gearbeitet und sie selbst auch ein Jahr
in Brasilien gelebt hat. „Das
Internationale hat mich
schon gereizt. Wir haben
privat immer mal Austauschschüler und Aupairs gehabt und auch
mal eine Brasilianerin,
die wir für ein halbes
Jahr einfach so aufgenommen haben. Das ist
einfach Vielfalt, Leben.“
In Mechernich sieht Frau Dr.
Hellmann-Mersch eine Riesenchance,
für eine umschriebene Region zuständig zu sein. Hier gibt es ein festes Netzwerk. „Man kennt im Kreis Euskirchen
die Ansprechpartner.“ Das SPZ ist das
einzige in der Region, weitere Einrichtungen gibt es erst in Düren und Kerpen
bzw. in Köln, Bonn, Aachen sowie in
Trier.
Auch wenn das Kreiskrankenhaus ein
paar Straßen entfernt ist und man sich
nicht direkt auf dem Flur austauschen
kann, reizt die Ärztin vor allem der
direkte Kontakt zur Kinderklinik. „Bei
Bedarf kann ich ein Kind zur Diagnostik
schnell rüberschicken.“
Für die Zukunft ist ihr sehr wichtig,
die Arbeit im SPZ auf dem erreichten
hohen Niveau fortzuführen. Aber auch
die konzeptionelle Weiterentwicklung
hat eine hohe Bedeutung. „Wenn das SPZ
weiterhin gute Arbeit für die Region
leisten soll, muss man immer am Puls
der Zeit bleiben und einiges tun.“
Um nach der Arbeit abzuschalten, geht
die ärztliche Leiterin joggen, arbeitet im
Garten und trifft Freunde. „Es ist auch
eine tolle Zeit mit jugendlichen Kindern.
Ich war ganz traurig, als mein ältester
Sohn ausgezogen ist – auch deshalb,
weil seine Freunde jetzt nicht mehr
zu uns kommen.“ Frau Dr. HellmannMersch ist eben ein richtiger Familienmensch. ● Ansprechpartnerin:
Dr. Birgit Hellmann-Mersch
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Ankündigung: Tag von und für MitarbeiterInnen
geplant – Ihre Rückmeldung ist erwünscht!

➜ MAGAZIN: Herr Gobien, Sie planen einen
Tag von und für MitarbeiterInnen. Was
verbirgt sich hinter der Idee?
GOBIEN: Seit der Kunstausstellung zur
100-Jahr-Feier im Parkhaus sprechen
Kolleginnen und Kollegen uns an mit
Aussagen wie „Bei der vielen Arbeit
haben wir wenig Zeit, ein privates Wort
zu wechseln“ und wünschen sich, mehr
über die Freizeitaktivitäten der Kollegin
oder des Kollegen zu erfahren. Manchmal überrascht einen ein lang jähriger
Weggefährte mit einem spannenden
Hobby – hierfür möchten wir in
Absprache mit der Geschäftsführung
mit unserer Veranstaltung einen Raum
bieten.
MAGAZIN: Wie soll die Veranstaltung denn
aussehen?
GOBIEN: Das hängt natürlich ganz stark
von den Beteiligten ab. Ich würde mir
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wünschen, dass wir Ausstellungen mit
künstlerischen Werken aller Art organisieren können. Oder Reiseberichte
von spannenden Urlaubsreisen hören.
Oder dass es Angebote zum Mitmachen gibt, vom Radfahren, Wandern
bis zum Zumba-Kurs. Oder wir bieten
einen gemeinsamen Tanzkurs an. Oder
Töpfern oder Nähen. Vielleicht finden
wir unter den MitarbeiterInnenn tolle
Musiker und Sänger. Oder vielleicht
bastelt jemand gerne an seinem oder
ihrem Auto oder Motorrad herum und
möchte darüber etwas zeigen und
erzählen. Oder jemand backt oder kocht
gerne und bringt vielleicht das Rezept
zum Lieblingsgericht aus seinem oder
ihrem Heimatland mit.
Briefmarken- oder Comicsammlungen
sind natürlich auch willkommen.
Oder, oder, oder ...

MAGAZIN: Das klingt nach einem bunten
Programm. Wo und wann soll der Tag
stattfinden?
GOBIEN: Im Moment steht der 25.
und/oder 26. Oktober im Raum. Dann
möchten wir zentral in Mechernich das
Programm vorstellen. Die Geschäftsführung unterstützt das Projekt, und
nun kommt es auf genügend Rückmeldungen an.
MAGAZIN: Wo können die MitarbeiterInnen
sich denn dazu informieren und Vorschläge
einreichen?
GOBIEN: Bei uns! Es wäre klasse, wenn
wir bis zum 3. Juni 2013 genügend Rückmeldungen zusammen hätten. Gerne
telefonisch beim Betriebsrat unter
02443/17-1030.
Wir freuen uns über jede Idee und jeden
Beitrag – und sind schon sehr gespannt!
● AnsprechpartnerIn: Siegmund
Gobien und Angela Steinhauer

Intern
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Impressionen von der Weihnachtsfeier
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... eigentlich die Buchhaltung?
Was lernt man als erstes, wenn
man sich mit Buchhaltung beschäftigt? Immer „Soll an Haben“ buchen. Gemeint ist damit die Doppelbuchung auf zwei Konten, über
die sichergestellt werden soll, dass
alle Buchungsvorgänge vollständig
und korrekt erfasst werden. Ein
zweiter wichtiger Merksatz lautet
„Keine Buchung ohne Beleg“. Und
beide Grundsätze haben – auch
wenn dies für Fachfremde nicht
direkt nachzuvollziehen ist – ihre
Bedeutung. Denn über die Buchhaltung werden alle unternehmensbezogenen Vorgänge, die mit
eingehenden oder ausgehenden
Rechnungen sowie den daraus
resultierenden Zahlungsein- und
-ausgängen verbunden sind, erfasst, verarbeitet und ausgewertet.
Über die Finanzbuchhaltung wird
das Gesamtergebnis der Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH ermittelt, und
die Buchhaltung stellt die Grundlage für die Erstellung der Jahresabschlüsse dar. Auch regelmäßig stattfindende Prüfungen der
Finanzverwaltung basieren auf den
Daten der Buchhaltung.

➜ Und nicht nur deshalb hat die Ar-
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beit des sechsköpfigen Teams um den
Leiter des Finanz- und Rechnungswesens Arno Ülpenich eine wichtige
Funktion zu erfüllen. Täglich sind im
Unternehmensverbund Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH durch
viele Mitarbeiter Entscheidungen zu
treffen. Ein großer Teil dieser Entscheidungen fußt auf den Daten, die
in der Buchhaltung erfasst, verarbeitet und ausgewertet werden.
Zu den zentralen Aufgaben der Buchhaltung gehört das Buchen der von
Lieferanten eingehenden und der an
Kunden ausgehenden Rechnungen
sowie der damit verbundenen Zahlungsein- und ausgänge. Sie leistet
Zahlungen an Lieferanten – in der
Buchhaltung Kreditoren genannt –
und überwacht die eingehenden Zahlungen der Kunden (Debitoren). Wenn
Kunden des Unternehmensverbundes
(z. B. Kranken- und Pflegekassen oder
die Patienten selbst) ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen,
ist durch die Buchhaltung auch ein
Mahnwesen sicherzustellen.
Jürgen Schmitz – seit über
26 Jahren in der Buchhaltung
„Das Aufgabengebiet war, als ich hier
angefangen habe, noch recht über-

schaubar“, erklärt Jürgen Schmitz. „Als
ich meine Ausbildung hier im Haus
begann, bearbeiteten wir die Buchhaltung für das Krankenhaus hier in Mechernich und für die damalige Krankenhausbetriebsstätte in Zülpich.
Jetzt sprechen wir von sechs Firmen
mit verschiedenen Betriebsstätten
und unterschiedlichen Abrechnungssystemen. Auch die rechtlichen
Grundlagen, die zu beachten sind, sind
komplexer geworden.“
Jürgen Schmitz ist zuständig für die
Kreditorenbuchhaltung des Kreiskrankenhauses, des Geriatrischen
Zentrums sowie der KKM Servicegesellschaft. Vor allem im Krankenhaus
gibt es dabei eine Reihe von Schnittstellen zu beachten. So müssen die
Rechnungen und Zahlungen der
Materialwirtschaft überwacht und
gebucht werden. Ebenso müssen
die Abrechnungen der Kolleginnen
aus dem Rechnungsbüro sowie die
Personalabrechnungen ebenfalls in
die Finanzbuchhaltung integriert
werden.
Mehr als 7.500 Rechnungen für das
Krankenhaus und fast 3.000 Rechnungen für das Geriatrische Zentrum in Zülpich bearbeitet Jürgen
Schmitz im Jahr. Dazu muss er jede
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mindestens dreimal zur Hand nehmen. „Jede Rechnung wird zuerst hier
vorerfasst, und dann geht sie an die
jeweilige Abteilung zur Prüfung und
zur Freigabe. Wenn sie dann wieder in
die Buchhaltung zurückkommt, wird
sie gebucht und kommt dann in den
Zahlungslauf.“ Zweimal in der Woche
überweist er Rechnungen. Die jährlich rund 10.000 Rechnungen müssen
im Anschluss noch abgelegt werden
und füllen eine Reihe von Ordnern in
seinem Büro.
Den Durchblick über die verschiedenen Tochterunternehmen zu
behalten, ist nicht immer einfach.
Dies gilt auch für die Lieferanten des
Unternehmensverbundes. So kommt
es vor, dass Rechnungen zurück an
die Lieferanten gesendet werden,
weil diese sie an die falsche Firma im
Unternehmensverbund adressiert
haben. Auch beim Buchen muss immer in den richtigen Kontenrahmen
gewechselt werden. Zum Glück ist
hier die EDV schon eine große Hilfe.
„Wenn ich daran zurückdenke, dass
wir früher nur Terminals hatten,
die an ein großes Rechenzentrum
angeschlossen waren – da wurde die
Buchhaltung per Datenfernübertragung übermittelt. Und wir waren
verantwortlich für die tägliche Siche-

rung auf schallplattengroßen Festplatten“, erinnert sich Jürgen Schmitz.
Die bessere EDV bietet heute auch viel
mehr Möglichkeiten zur Auswertung
und zum Controlling – ein wichtiges
Instrument zur Steuerung eines so
großen Konzerns. Alles, was heute in
Excel schnell zusammengestellt wird,
musste damals noch per Schreibmaschine aufgelistet werden.
Zu Jürgen Schmitz‘ weiteren Aufgaben gehört das Führen der Anlagenbuchhaltung. Hier sind alle langlebigen Vermögensgegenstände wie
Gebäude oder medizinische Geräte
erfasst. Da kommen in einem so großen Krankenhaus schon einige Posten
zusammen. Und dann gibt es noch die
Baubücher. „Das sind Verzeichnisse, die
bei großen Baumaßnahmen geführt
werden müssen, wenn beispielsweise
Landes- oder Bundesmittel verwendet
werden“, erklärt Herr Schmitz.
Abwechslung im Arbeitsalltag bringen die vorbereitenden Arbeiten für
das Monatsberichtswesen sowie für
die Erstellung der Jahresabschlüsse
mit sich. Und wenn am Jahresanfang
die Wirtschaftsprüfung im Haus ist,
steht er auch ihr als Ansprechpartner
zur Verfügung.
Jürgen Schmitz schätzt die Verantwortung, die er als einzige Voll-

zeitkraft neben Arno Ülpenich in der
Buchhaltung hat und hat Spaß an der
Zusammenarbeit mit den verbundenen
Unternehmen. Nur wenn die Wirtschaftsprüfung im Haus ist, wird es
manchmal sehr stressig, denn die Arbeit
läuft ja normal weiter. Und bei einem
Unternehmensverbund in der Größe erstrecken sich die Prüfungen leicht über
einen Zeitraum von zwei Monaten. In
dieser Zeit freut sich der Reifferscheider
umso mehr darauf, abends mit seiner
Familie zu entspannen.
Barbara Kompalka – seit fast
40 Jahren im Einsatz
Länger als Jürgen Schmitz arbeitet
nur Barbara Kompalka in der Abteilung. Sie ist seit 1974 für das Kreiskrankenhaus tätig und begann in Mechernich kurz nach ihrer Ausbildung zur
Groß- und Außenhandelskauffrau.
„Meine ehemalige Kollegin Gerda Hoff
war hier in der Personalabteilung
tätig und berichtete mir von der offenen Stelle. Es hat geklappt, und dann
haben wir über 35 Jahre – lange Zeit
auf einem Flur – zusammengearbeitet“, erinnert sich Barbara Kompalka.
Dabei war sie zunächst vormittags
in der chirurgischen Ambulanz und
nachmittags in der Buchhaltung im
Einsatz. „Das hat sich schnell geändert.
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Da war ich auch froh, obwohl ich sehr
nette Kolleginnen hatte. Aber der Umgang mit Zahlen macht mir einfach
mehr Spaß,“ erzählt Barbara Kompalka. „In den 70er Jahren haben wir ja
noch manuell gebucht, auf riesigen
Kontenblättern, einem sogenannten
Journal. Das ginge bei dem Pensum
heute gar nicht mehr“, so Kompalka
weiter. Sie ist hauptsächlich zuständig
für alles, was die VIVANT betrifft und
lobt die Zusammenarbeit mit den
Sozialstationen.
Wenn man sie nach Anekdoten aus
den letzten 40 Jahren fragt, kommt
sie schnell auf die turbulenten Zeiten
zu sprechen, als Herr Dr. Rossels vor
ca. 20 Jahren das Ruder in Mechernich übernahm. „Nach der finanziell
so angespannten Zeit, die wir in der
Buchhaltung natürlich komplett
miterlebt haben, ging es dann endlich
wieder bergauf.“ Abgeschaltet vom
Job wird bei Barbara Kompalka durch
Zeit mit der Familie und mit Sport wie
Walken und Aerobic.
Eva Arntz – immer geduldig
Auch ihre Kollegin Eva Arntz ist
bereits seit 20 Jahren im Kreiskrankenhaus tätig. Sie betreut hauptsächlich die Zahlungen auf den Konten
des Geriatrischen Zentrums in

Hella Jäntgen

20

Zülpich, schreibt Mahnungen vom
Kreiskrankenhaus an Träger wie
Krankenkassen, Sozialämter oder
PrivatpatientInnen und berechnet die
Umsatzsteuer für den ganzen Konzern. Außerdem bereitet sie die Abrechnungen mit der Kassenärztlichen
Vereinigung, die den ChefärztInnen
zur Verfügung gestellt werden, auf.
Viel Zeit nimmt auch die Abrechnung
des Betreuten Wohnens in Mechernich und Zülpich in Anspruch. Auch
wenn die Mieten meistens gleich
sind, werden die Servicekosten, die
Verpflegungskosten und die Telefongebühren jeden Monat neu ermittelt
und einzeln abgerechnet. Für die 66
Wohnungen, die sie betreut, müssen
alle Abrechnung manuell erstellt
werden. Damit sie termingebunden
alles rechtzeitig ermitteln kann, um
dann die Zahlungen per Lastschrift
einzuziehen, ist sie immer auf die
Unterstützung von Frau Rang in Zülpich und Frau Willner in Mechernich
angewiesen, die jeweils die BewohnerInnen betreuen und die entsprechenden Informationen für Eva Arntz
sammeln.
In diesem Moment klopft es an der
Tür, und ein älterer Herr blickt sich
suchend um. Er stellt sich höflich vor
und erklärt, dass seine Eltern in Zül-

Anika Reidt

pich im Betreuten Wohnen leben und
er eine Aufstellung der damit verbundenen Kosten benötigt. Freundlich
nimmt Eva Arntz einen Ordner zur
Hand, kopiert das Dokument und gibt
ihm die entsprechende Aufstellung
mit. „Das war ein gutes Beispiel für die
typische Situation einer Anfrage, die
mit den Mieten zu tun hat. Wenn man
manchmal am Telefon den älteren
Damen und Herren die Zusammensetzung der Mietberechnung erklären
muss, ist schon mal Geduld gefragt“,
erklärt die gebürtige Euskirchenerin.
Sie spricht auch mit Sozialämtern ab,
ob und wann die BewohnerInnen eine
Unterstützung bekommen. „Gerade am Anfang, wenn vielleicht die
Anträge noch laufen, setzen wir eine
Mahnung auch schon mal aus und
warten ab, um die BewohnerInnen
nicht unnötig zu beunruhigen.“ Da
sind 26 Stunden Arbeitszeit in der Woche schnell aufgebraucht. Eva Arntz
wohnt in Mechernich und beschäftigt
sich in der Freizeit am liebsten mit
ihrem Hund und dem Garten.
Hella Jäntgen fühlt sich wohl im
Kreiskrankenhaus
Im Nebenbüro sitzt seit zehn Jahren
Hella Jäntgen, die in der Buchhaltung
für den Liebfrauenhof mit seinen
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beiden Pflegeheimen in Schleiden
und Zülpich sowie für das Betreute
Wohnen in Schleiden zuständig ist.
Die Zusammenarbeit klappe ganz
toll, lobt sie ihre KollegInnen. Sie
bekommt die Ausgangsrechnungen
für Pflege- und Betreuungsleistungen
von Kollegin Christina Meyer aus der
Abrechnung und bucht diese dann in
das System. Ungefähr 160 Bewohner
werden dabei von ihr betreut. Dazu
kommen die Buchungen der Barkassen, der Rechnungen der Lieferanten,
das Mahnwesen und natürlich die
Kommunikation mit den verschiedenen Kostenträgern bei Ämtern und
Kassen.
Der Zahlungsverkehr wird über die
Hausbank, die Kreissparkasse Euskirchen, im Online-Verfahren durchgeführt. „Das sind andere Summen als
beim Online-Banking zu Hause,“ lacht
die gebürtige Oldenburgerin.
Die gelernte Bürokauffrau nahm
nach der Geburt ihrer Kinder an einer
Wiedereingliederungsmaßnahme
teil und merkte schnell, dass ihr die
Buchhaltungskurse am meisten Spaß
machten. Als sie die Stelle in Mechernich entdeckte und ihre Bewerbung
erfolgreich war, freute sie sich sehr.
Nette Kollegen, ein sicherer Arbeitsplatz und ein immer hilfsbereiter,
ansprechbarer Chef – Hella Jäntgen
fühlt sich wohl im Kreiskrankenhaus.
Das „Küken“ Anika Reidt
Hella Jäntgen teilt sich das Büro mit
dem „Küken“ der Abteilung, Anika
Reidt, die „erst“ seit sechs Jahren in
der Abteilung tätig ist und eine halbe
Stelle innehat. Im Sommer ist sie nach
der Geburt ihrer zweiten Tochter aus
der Elternzeit zurückgekehrt.
Sie ist für die AmbuMed zuständig
und betreut diese buchhalterisch
komplett. Außerdem prüft sie die
Zahlungseingänge auf den Konten des
Krankenhauses und bucht die Zuzahlungen. Während Kollege Schmitz an
die Kreditoren des Krankenhauses
überweist, übernimmt sie alle anderen Zahlungen, wenn beispielsweise

ein PatientIn oder eine Krankenkasse
Geld zurückbekommen. Die restliche
Zeit ihrer 19,5 Stunden-Woche bucht
sie die fünf Kassen der Aufnahme und
die für das Mitarbeiteressen in der
Cafeteria. Die gelernte Industriekauffrau, die mit ihrer Familie in Hellenthal lebt, empfindet die vielseitige
Tätigkeit als eine schöne Abwechslung vom Muttersein.
Der Chef – Arno Ülpenich
Auch der Chef der Abteilung Finanzund Rechnungswesen, der neben der
Buchhaltung auch der Bereich der
Patientendatenverwaltung (Abrechnung und Aufnahme) angehört, Arno
Ülpenich, ist bereits seit dem 1. Mai
1990 im Kreiskrankenhaus beschäftigt. Vorher war er im Verbandswasserwerk in Euskirchen in der Buchhaltung tätig. Nach einer erfolgreichen
Weiterbildung zum Bilanzbuchhalter
suchte er im Kreiskrankenhaus eine
neue Herausforderung und hat diese
hier auch gefunden. Denn in den letzten zwei Jahrzehnten ist viel passiert.
„Als ich hier anfing, gab es das Krankenhaus mit zwei Betriebsstätten,
jetzt sind wir ein Konzern mit vielen
Leistungsbereichen. Und auch wenn
das Krankenhaus den Hauptarbeitsbereich darstellt, sind die anderen
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Einrichtungen ebenfalls arbeitsintensiv.“ Fast jedes Jahr musste sich
auch die Buchhaltung neuen Themen
stellen. Umfangreiche Baumaßnahmen, Firmenneugründungen, neue
Leistungsbereiche wie die ambulante
Pflege oder die Altenpflege wurden
integriert. Dabei vergisst man schon
mal, dass auch die Buchhaltung sich
immer wieder auf die neuen Felder
anpassen muss. Gesetzestexte werden
studiert, neue Kontenrahmen entwickelt und das entsprechende Verfahren in den Teams der Abrechnung
und Buchhaltung eingeführt. Neue
Mitarbeiter müssen gefunden und
eingearbeitet werden. „Die Energie
der Geschäftsführung, den Unternehmensverbund als Partner für
Generationen und die Region stetig
weiterzuentwickeln, fordert auch die
Buchhaltung sehr oft“, resümiert Arno
Ülpenich.
Neben der Wahrnehmung seiner
Leitungsfunktionen zählen zu seinen
Aufgaben u. a. die Korrespondenz mit
Kunden, das Berichtswesen an die
Geschäftsführung zur Überprüfung
der Umsätze und Leistungsdaten und
die Erstellung des Jahresabschlusses
für alle Betriebe mit den entsprechenden steuerlichen Ermittlungen.
Da sich regelmäßig die gesetzlichen

Barbara Kompalka
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Grundlagen für die Abrechnung
ändern, muss er auch hier immer auf
dem Laufenden bleiben. Außerdem
obliegt ihm die Prüfung der Einhaltung von Verträgen, beispielsweise die
Überwachung von Kündigungsfristen
und Kooperationsverträgen. In der
direkten Zusammenarbeit mit der
Geschäftsführung ist er zudem dafür
zuständig, die vorgegebenen Ziele im
Auge zu behalten und im Falle einer
Abweichung zu prüfen, warum das
Ziel nicht erreicht wurde.
In seinem Team ist ihm vor allem der
offene und respektvolle Umgang miteinander wichtig, auch und gerade,
wenn mal etwas schief geht. Er weiß,
dass jeder in seinem Team seine Arbeit nach bestem Wissen übernimmt.
„Meine Tür ist immer offen, wenn es

Fragen gibt. Ich bin lieber direkt in das
Geschehen eingebunden und weiß,
was für Probleme es gibt – selbst
wenn diese sich im Nachhinein als
unwesentlich herausstellen sollten“,
erläutert Arno Ülpenich, der eine der
größten Abteilungen in der Verwaltung leitet.
Neuerungen in der Buchhaltung
Das Jahr 2013 bietet für die Buchhaltung wieder ein spannendes Projekt.
Geplant ist die Umstellung auf ein
digitales Rechnungseingangsbuch. Die
Rechnungen werden in diesem neuen
Verfahren eingescannt und digital zur
Prüfung und Freigabe bereitgestellt.
Die Buchungen, Ablage und der Freigabeprozess werden somit viel einfacher und schneller möglich sein. Vor

allem das zeitintensive Vorerfassen
fällt dann weg, und der ganze Prozess
wird optimiert. Darauf freut sich der
Abteilungsleiter schon sehr.
In der Folge steht an, das Berichtswesen zu optimieren, da hier noch vieles
manuell in Excel verarbeitet werden
muss, statt es direkt im Buchhaltungssystem abbilden zu können. „Mit
diesem Thema beschäftigt sich auch
Herr Regul aus dem Controlling im
Moment sehr intensiv. Auch da werden wir sicher zeitnah unsere Lösung
optimieren.“
Langeweile kommt in der Buchhaltung nicht auf. „Es gibt immer wieder
Neuerungen, denen wir uns gerne
stellen“, erklärt Arno Ülpenich. ●
Ansprechpartner:
Arno Ülpenich

Klausurtagung in Maria Rast

➜ Traditionell sind die Räumlichkeiten im Kloster Maria Rast, aber bei
der jährlichen Klausurtagung geht’s
innovativ und mit vielen Informationen durch ein zweitägiges Programm.
Hierzu kamen am zweiten Novemberwochenende 2012 alle leitenden
MitarbeiterInnen des Krankenhauses
zusammen, um über das vergangene
und das kommende Jahr zu diskutieren. Die Leistungszahlen 2012
wurden vorgestellt und auch die
Ergebnisse der Patientenbefragung.
Hieraus wurden u. a. auch Ziele für
das Jahr 2013 abgeleitet. Dr. Peter
Wirtz stellte als neuer Ärztlicher
Direktor die Möglichkeit von Studien
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am Kreiskrankenhaus vor und Ingrid
Oberhammer als Personalleiterin
berichtete über den Stand im Projekt
„MitarbeiterInnen gewinnen, binden
und halten“.

Versüßt wurde das arbeitsintensive
Wochenende durch vorweihnachtliche Plätzchen aus der hauseigenen
Klosterküche. ● Ansprechpartnerin: Sarah Lückenbach
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Ab sofort werden wir Ihnen im
Magazin regelmäßig die neuen
Oberärztinnen und Oberärzte im
Kreiskrankenhaus vorstellen. Im
zweiten Halbjahr 2012 übernahm
Dr. Christian Jaenckner den Posten in der Klinik für Unfallchirurgie. Eine gute Gelegenheit, endlich
die korrekte Schreibweise seines
Namens bekannt zu machen, die
in den letzten vier Jahren wohl
immer wieder misslang.

➜ Dr. Christian Jaenckner stammt
aus Hagen, dem „Tor zum Sauerland“ in der Nähe von Dortmund.
Er studierte zunächst Sport an der
Sporthochschule in Köln und wechselte dann zur Humanmedizin an die
Universität Köln. Nach dem ersten
Staatsexamen zog er nach Berlin und
schloss dort sein Studium ab.
Ende 2004 startete der Wahlkölner
seine Facharztausbildung in der
Domstadt in der MediaPark Klinik.
Dort erwarb er auch die Zusatzbezeichnung „Sportmedizin“. Um den
Facharzt Orthopädie und Unfallchirurgie abschließen zu können, wechselte er im März 2009 nach Mechernich. „Ich habe mich sehr gefreut,
dass mir die Oberarztstelle nach
Abschluss der Facharztausbildung
angeboten wurde“, lacht Jaenckner.
Für jemanden, der so sportbegeistert
ist wie er, lag Orthopädie als Fachgebiet nahe. Sporttraumatologie
interessierte ihn auch, aber die Unfallchirurgie hat ihn erst im Kreiskrankenhaus Mechernich so richtig
begeistern können. „Das liegt an dem
größeren Spektrum. Neben dem
unfallchirurgischen Geschäft wird
auch viel arthroskopisch operiert“,
erklärt Christian Jaenckner. Besonders gerne führt er Arthroskopien
mit Herrn Dr. Gruschwitz durch. „Das
ist genau mein Ding.“ Aber auch die
Behandlung von klassischen unfallchirurgischen Verletzungen wie
zum Beispiel Schenkelhalsfrakturen,
Sprunggelenksfrakturen oder Hand-

Neuer Oberarzt in der Klinik für Unfallchirurgie Dr. med. Christian Jaenckner
gelenksbrüchen macht ihm Spaß.
Christian Jaenckner schätzt die sehr
gute interdisziplinäre Zusammenarbeit der Orthopädie, Unfallchirurgie
und auch der handchirurgischen
Klinik in Mechernich. Allerdings
findet er es manchmal anstrengend,
quasi fünf Chefs zu haben. „Da muss
man sich immer wieder umstellen
und versuchen, alles unter einen
Hut zu bringen. Aber fünf Chefärzte
sind natürlich auch fünf erfahrene
Mediziner, von denen man viel lernen
kann. Und in der Medizin gibt es eben
nicht immer nur eine Meinung.“
Seinerseits bemüht er sich sein
Wissen an die Assistenzärzte und
PJ-Studenten weiterzugeben. Unterrichten macht ihm Spaß – schließlich wollte er mal Mathematik- und
Sportlehrer werden. Zudem hat er
in seinem Studium oft als Surf- und
Skilehrer gearbeitet und profitiert
von diesen Erfahrungen.
An die Dienste als Oberarzt musste
er sich allerdings erst einmal gewöhnen. In der Position ist dieser
regelmäßig im Rufdienst und wird
angeklingelt, wenn zum Beispiel polytraumatisierte Patienten angekündi-

gt sind. „Dann versorgt man in einem
größeren Team mit Beteiligung der
anästhesiologischen, allgemeinchirurgischen und unfallchirurgischen
Klinik den Patienten“.
Überhaupt schätzt er den Zusammenhalt im Kreiskrankenhaus sehr,
z. B. dass bei der Weihnachtsfeier alle
MitarbeiterInnen von der Reinigungskraft bis zum Hauptgeschäftsführer dabei sind, findet er klasse.
Langfristig kann Jaenckner sich aber
auch eine Zukunft in einer Praxisgemeinschaft vorstellen.
Anfang letzten Jahres hat er sich
einen anderen Traum bereits erfüllt.
Er nahm sich drei Monate frei und
reiste gemeinsam mit seiner Frau
und der damals sieben Monate alten
Tochter Fritzi um die Welt. Tokio,
Australien, Neuseeland, Hawaii und
das Festland der USA sahen sie sich
gemeinsam an. „Und stellen Sie sich
vor, da stehe ich in Neuseeland im
Supermarkt und treffe eine PJ-Studentin aus Mechernich. Das ist doch
verrückt, oder?“ ●
Ansprechpartner:
Dr. Christian Jaenckner
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Als Teenager lag Silke Doppelfeld
länger im Krankenhaus und entschied sich damals für den Beruf
der Krankenschwester. Ihre Karriere startete sie dann als Praktikantin
und lenkt heute als stellvertretende
Schulleiterin die Geschicke der
Krankenpflegeschule.

Magazin: Warum sind Sie Krankenschwester geworden?
Meine Geschichte mit dem Kreiskrankenhaus Mechernich reicht weit
zurück. Als Dreizehnjährige lag ich drei
Monate wegen einer Hüft-Operation
im alten Krankenhaus in Zülpich. Die
Schwestern haben mich damals intensiv unter ihre Fittiche genommen.
So lernte ich beispielsweise Dorothea
Grimm kennen, die als Jahrespraktikantin nur ein paar Jahre älter war als
ich. Sie arbeitet ja heute auf der Orthopädie. Ich erinnere mich noch, wie wir
damals auf den Gängen Wettrennen
mit den Rollstühlen machten – heute
völlig undenkbar – dabei habe ich
mir leider die Finger aufgerissen und
bekam zu allem Übel auch noch eine
Tetanus-Spritze. Aus dieser Zeit kenne
ich aber auch noch Martina Lehmann,
die heute die Nachtwache übernimmt
und Schwester Melanie, die damals
gemeinsam mit dem heutigen Oberarzt Thomas Mücke meine Narkose
gemacht hat.
Zu dieser Zeit wurde mir schon klar,
dass ich diesen Beruf ergreifen möchte und dieser Entschluss wurde in
einem späteren Schulpraktikum noch
gefestigt. Das hier war meine Welt.
Nach dem Realschulabschluss machte
ich mein Jahrespraktikum in Zülpich.
Schwester Marlene Schnitzler, die damals die Stationsleitung der alten Orthopädie 4 innehatte, hat sich damals
sehr um mich gekümmert und mir
geholfen, hier einen Ausbildungsplatz
zu bekommen. Von 1988 bis 1991 folgte
die Ausbildung zur Krankenschwester
an der Krankenpflegeschule. Schwester Marlene werde ich nie vergessen,
weil sie Wert darauf gelegt hat, dass
einmal im Quartal etwas Geselliges
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Silke Doppelfeld – Krankenschwester mit Bildungsauftrag
wie z. B. gemeinsames Kegeln für das
Team organisiert wurde.
Magazin: Entsprach die Ausbildung Ihren
Erwartungen?
Mir ist zunächst der Wechsel von dem
kleinen, schnuckeligen Krankenhaus
in Zülpich in das große Haus hier in
Mechernich etwas schwer gefallen.
Mit Sicherheit habe ich in Zülpich die
schönste Zeit meines Arbeitslebens
verbracht. Dort kannte ich jeden –
vom Arzt bis zum Hausmeister.
Hier in Mechernich fühlte ich mich
anfangs noch etwas fremd. Aber die
Schule hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Der Unterricht von Herrn Schmitz war
großartig, und es wurde viel gelacht.
Der Unterricht der Ärzte hat mir auch
viel gebracht. Und die damalige Schulleiterin, Brunhilde Eis, hatte mit ihrer
strengen Art ihren eigenen Weg, uns
alle zum Lernen zu bewegen.
Magazin: Wie ging es nach der Ausbildung
weiter?
Zunächst war ich drei Monate in der
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
eingesetzt. Dann wurde eine Stelle in
der Anästhesie- und Intensivstation
frei, und ein Klassenkamerad aus der
Schule meinte, das sei doch genau das
Richtige für mich. Ich habe mir die
Intensivstation dann näher ange-

schaut und musste ihm Recht geben.
Und da bin ich dann fast 15 Jahre bis
2007 geblieben. Lediglich ein Jahr war
ich in der Chirurgischen Ambulanz
tätig. Aber der Ambulanzbetrieb gefiel
mir nicht so gut, ich betreue Patienten
lieber länger und hab es nicht so mit
dem Formularausfüllen.
Magazin: Was war der Reiz an der Intensivstation?
Ich bin kein Adrenalin-Junkie, sondern
ein Anhänger der Bezugspflege. Hier
konnte ich ein bis drei Patienten ganz
umfassend betreuen, erhielt einen
Einblick in die Krankheitsbilder, Entwicklung des Gesundheitszustandes
und hatte Kontakt zu den Angehörigen. Damals betreute man auf den
anderen Stationen 30 bis 35 Patienten
– inzwischen geht ja auch dort zum
Glück der Trend zur Bezugspflege – , da
gefiel mir die Arbeit auf der Intensivstation viel besser.
MAGAZIN: Was haben Sie in der Zeit am
meisten gelernt?
Ich denke, dass man in Notfallsituationen die Nerven behalten, sich einen
Überblick verschaffen und vernünftig reagieren muss. Außerdem habe
ich gelernt, mich auf die Menschen
einzulassen. Wenn Patienten beatmet
wurden, konnte man ja nur schwer-
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lich mit ihnen kommunizieren. Da war
der Kontakt zu den Angehörigen sehr
wichtig. Ich lernte viele Facetten des
Lebens kennen, die ich selbst nicht
erlebt hatte. Manchmal waren sogar
richtig spannende Geschichten dabei.
So erzählen ältere Patienten oft von
ihren Erlebnissen im Krieg oder davon,
wie sie sich in der Nachkriegszeit
durch Schmuggeleien versorgt haben.
Und ich habe gelernt, dass nicht nur
die Schulmedizin wichtig ist, sondern
auch menschliche Zuwendung, Glaube
oder Spiritualität. Das muss man
respektieren. Viele Patienten äußern
den Wunsch, dass man eine Kerze in
der Kirche oder im Kölner Dom für sie
anzündet. Oder einen Gesundbeter
einschaltet. Eine Patientin hat mich
zum Schamanen geschickt, weil sie fand, dass
ich so schlecht aussah.
Ich habe ihn dann ihr
zum Gefallen aufgesucht
– das war ein interessantes Erlebnis ...
MAGAZIN: Stellte die
Betriebsratsarbeit einen
Ausgleich zu der Arbeit auf
der Intensivstation dar?
Ja, auf jeden Fall. Von
2002 bis 2005 war ich
teilfreigestellt im Betriebsrat tätig. Das hat
mir viel Spaß gemacht,
denn ich hatte Kontakt
zu den KollegInnen im
Haus und konnte teilweise wirklich
etwas bewegen.
Außerdem war ich als Dozentin in der
Krankenpflegeschule beschäftigt und
habe mit viel Unterstützung meiner
Kollegin Ulrike Tillmann die Schülerinnen und Schüler angeleitet.
MAGAZIN: Wer hat Sie in dieser langen
Zeit im Kreiskrankenhaus am meisten
beeinflusst?
Zum einen sicher Schwester Marlene
in Zülpich. Sie ist heute im Ruhestand
und ein absolutes Original.
Zum anderen Schwester Ursula, meine
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lang jährige Stationsleitung auf der
IBE, die auch schon in Rente gegangen ist. Sie hatte ein gutes Händchen
für Personalführung und hat die
Dienstpläne immer so geschrieben,
dass es in den Schichten stimmig war
und sichere KollegInnen mit neuen
zusammenarbeiteten. Ich musste irgendwann erkennen,
dass ich heute viele
Dinge genauso mache
wie sie, z. B. wenn ich
die Stundenzettel der
SchülerInnen bearbeite. Schwester Ursula
war sehr genau und
konnte fünfe nicht
gerade sein lassen. Sie
duldete keine Nach-

aber auch Kritik geübt, wenn es sein
musste. Auch Karin Heuken-Moll, die
damalige leitende Hebamme, hat mir
viel über die Geburtshilfe beibringen
können. Daher mache ich heute mit
ihr zusammen den Unterricht in der
Lerneinheit „Schwangere, Wöchnerinnen und Neugeborene begleiten“.
Es gab
aber
auch
ÄrztInnen mit
denen
mich
sehr prägende berufliche
Situationen verbinden.
Die ehemaligen
Oberärztinnen
der
AnästheSilke Doppelfeld mit Schwester
sieabteilung
Regina, Schwester „Bibo“ und
Ulla Küchelscheid (links) u. auf wie Birgit Bette,
Karin Westphal
der Säuglingsstation (oben).
und Beatrice
lässig- Sudbrack waren ebenso wichtige
keiten Wegbegleiterinnen für mich, weil ich
und
die Art und Weise wie sie für die Patiging
enten Entscheidungen trafen, als sehr
den
menschlich und fürsorglich erlebt
Dinhabe und wir uns so manche Nacht an
gen
Patientenbetten gemeinsam um die
auf den Grund. Heute würde man
Ohren geschlagen haben.
sagen, sie war sehr verbindlich in ihrer
Führungsposition. Man konnte sich
MAGAZIN: Aber dann haben Sie einen
immer auf sie verlassen. Außerdem
anderen Weg eingeschlagen, warum?
hat sie sich selbst nicht so wichtig
Ich war 35 Jahre alt und dachte, dass
genommen, denn sie hat ganz normal es das doch noch nicht gewesen sein
mitgearbeitet und sich nie in den
konnte. Und so hielt ich die Augen
Vordergrund gestellt.
nach Alternativen offen.
Viel gelernt habe ich auch von KollegZudem gab es Umbrüche im Haus wie
Innen wie Werner Lenzen, Petra Caszwei Chefarztwechsel in kurzer Zeit,
pers-Schnotale und Schwester Elisabeth und aus der Intensivstation wurde
und Schwester Monika , die damals im eine interdisziplinäre Station mit
wesentlich mehr Tempo und Druck.
Neugeborenenzimmer tätig waren.
Sie alle haben sich immer Zeit genom- Veränderungen, die ich grundsätzlich
men und mir ausführlich alles erklärt, mitgetragen habe, aber auch zum
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Anlass nahm, nach weiteren Möglichkeiten für mich zu suchen.
Angeregt durch meine Dozentinnentätigkeit, interessierte ich mich für
ein Studium der Pflegewissenschaften
und habe mich um einen Studienplatz
für Pflegepädagogik beworben. Ich
dachte damals, dass ich vielleicht mal
Nachfolgerin von Frau Eis werden
könnte ... aber wie so oft im Leben
kommt alles anders. Nach vier Semestern hatte ich mein Vordiplom geschafft und durch
meine Prüfungen Kontakt
zum Deutschen Institut für
angewandte Pflegeforschung
in Köln. Eine Mitarbeiterin
hat mich dann quasi abgeworben. In Bad Neuenahr
entstand ein neues Bildungszentrum, das dringend qualifiziertes Personal suchte. Da
habe ich mich beworben und
wurde sofort genommen.
Neues Arbeitsleben im
Bildungszentrum
der Marienhaus GmbH
MAGAZIN: Wie kann man sich Ihre Arbeit
dort vorstellen?
Das war etwas völlig anderes als das,
was ich bisher erlebt hatte. Mein neuer Chef förderte mich ab der ersten
Minute total. So war ich kaum drei
Tage dort, da fragte er mich, ob ich
mir zutrauen würde, einen Kurs zur
Organisation von häuslicher Pflege zu
halten – in Minsk/Weißrussland. Nach
einem kurzen Schrecken dachte ich:
Na klar! Ich war ungefähr eine Woche
mit einer Simultanübersetzerin vor
Ort und habe einen berufsgruppenübergreifenden Workshop mit Psychologen, Sozialpädagogen, ungelernten
Pflegekräften sowie Ärzten und Beamten vom Gesundheitsamt abgehalten.
Dabei war ich auch in den Häusern
der zu pflegenden Menschen und bei
den Gesundheitsbehörden, habe ein
grobes Konzept erarbeitet und das
Ganze mit praktischen Tipps untermauert. Das war einfach großartig. Ich
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Wandel und dem drohenden Pflegenotstand entgegenzuwirken. Ein ganz
besonderes Projekt war eine Intensivweiterbildung, die ich konzipiert
und auf den Weg gebracht habe. Trotz
aller Widerstände, die Neuerungen ja
immer mit sich bringen, wurde diese
von den offiziellen Stellen unterstützt
und existiert bis heute.
All das lief zusätzlich zu anderen Ausund Weiterbildungsprogrammen. Ich
bin damals mit einem riesengroßen
Engagement unterwegs gewesen und
habe ein Projekt nach dem anderen
gestemmt. Heute glaube ich, dass mir
damals schon klar war, dass ich dort
nicht für immer bleiben würde.
Das Bildungszentrum ist nach Neuwied umgezogen, und so war ich
teilweise drei bis
In Zusammenarbeit
vier Stunden am Tag
mit Angela Steinhauer
unterwegs. Der Rest
(linkes Bild)
meines Lebens außerhalb der Arbeit blieb
völlig auf der Strecke.
Interessen wie Reisen, Garten, Renovieren konnte ich
nicht mehr verfolgen. Dann
kam ein richtiges Gefühl von
Heimweh auf. Immer wenn
was Spannendes passierte,
dachte ich an meine ehemaligen KollegInnen und wollte
das gerne mit ihnen teilen

hätte nie gedacht, dass ich so etwas je
machen würde.
Für meine persönliche Entwicklung
war diese Zeit ganz wichtig, ich bin
über mich hinaus gewachsen. Bis zu
diesem Zeitpunkt hatte ich an keinem
PC gearbeitet, kannte weder Word
noch Outlook. Meine PC-Kenntnisse
reichten gerade, um ein Laborröhrchen zu beschriften. Mein Chef hat
mich geschult, und später habe ich

mit größter
Selbstverständlichkeit
30-seitige
Konzepte
verfasst. Außerdem hat
er mich zu
allen Gesprächen völlig selbstverständlich mitgenommen. Von Anfang an genoss ich so
eine besondere Akzeptanz und erlebte
Situationen, mit denen ich vorher nie
gerechnet hatte. Bei vielen Projekten
ging es ja nicht nur um das Inhaltliche,
sondern auch um die eigenverantwortliche Projektschnittstellenkoordination mit Krankenhäusern,
Behörden und anderen Beteiligten.
Immer wieder taten sich große
Chancen auf. So war ich für ein Projekt
des Landes Rheinland-Pfalz verantwortlich, in dem Servicekräfte im
Gesundheitsweisen ausgebildet werden sollten, um dem demografischen

MAGAZIN: Hatten Sie denn
weiterhin Kontakt zu ehemaligen
Kolleginnen und Kollegen?
Dazu blieb mir kaum Zeit. Erst durch
einen Krankheitsfall in der Familie, der
hier im Kreiskrankenhaus behandelt
wurde, begegnete ich vielen Leuten
wieder und musste zugeben, so spannend mein Job auch war, es fehlten
mir die Menschen hier.
MAGAZIN: Und so folgte die Rückkehr zur
Krankenpflegeschule?
Genau. Nadine Zens – eine ehemalige
Kommilitonin von mir – leitete die
Schule seit 2009. Ich hatte mich damals
sehr gefreut, dass sich eine so fähige
Mitstudentin wie Nadine für die Stelle
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hier in Mechernich interessierte. Wir
haben im Studium einige Prüfungen
zusammen gemacht, und ich schätze
sie menschlich und fachlich sehr.
Knapp zwei Jahre später teilte sie mir
mit, dass sie eine halbe Stelle frei hätte.
Das war genau die richtige Position,
denn ich hatte mein Studium wieder
aufgenommen. Und ich hatte den
Wunsch, wieder heimatnah zu arbeiten. Mein Chef war zwar sehr traurig,
als ich kündigte, aber nach wie vor
haben wir einen sehr guten Kontakt
und arbeiten zusammen.
Die halbe Stelle kam mir sehr entgegen. Ich nahm parallel meine Rolle als
Betreuerin für meinen kranken Cousin
wahr. Das war mir sehr wichtig, nachdem ich so lange nur gearbeitet hatte.
Es gibt hier an der Krankenpflegeschule viele Möglichkeiten, die wir sinnvoll
nutzen. Wir entwickeln Seminare wie
das Klettern oder die Sterbebegleitung
für unsere Schülerinnen und Schüler
und können die Ausbildung sehr nachhaltig gestalten. Viele LehrerInnen
und PraxisanleiterInnen sind ehemalige Kollegen von der Intensivstation.
Das vereinfacht die Zusammenarbeit
und ich fühle mich wieder zu Hause.
MAGAZIN: Und die Zusammenarbeit mit
Nadine Zens...?
... klappt unkompliziert und auf Zuruf.
Wir ergänzen uns gut, sie ist super
im organisatorischen Bereich, ich bin
eher die Pädagogin, die konzeptionell
arbeiten möchte und auf die meisten
Berufsjahre als Krankenschwester
hier in der Schule zurückblickt . Wir
können aber auch sehr gut und sehr
professionell Dinge diskutieren und
oft auf einer fast wissenschaftlichen
Ebene unsere Ansichten austauschen.
Und wir können richtig Gas geben und
was wegschaffen. So eine Zusammenarbeit macht Spaß.
Aber es war auch schön, noch ein paar
Wochen mit meinem ehemaligen
Lehrer Herrn Schmitz zu arbeiten.
Er ist auf jeden Fall jemand, der ewig
bei den Mitarbeitern hier im Haus im
Gedächtnis bleiben wird.

MAGAZIN: Und Ihr Studium haben Sie auch
wieder aufgenommen?
... und inzwischen abgeschlossen. Nadine Zens und ich waren uns beide einig,
dass wir nach dem Diplom auch noch
den Master machen sollten, damit wir
für alle zukünftigen Entwicklungen
gerüstet sind. Vielleicht etabliert sich
in ein paar Jahren neben der Ausbildung auch das duale Studium. Dann
muss man als Lehrkraft einen Masterabschluss vorweisen. Meine Masterarbeit habe ich übrigens über „die
psychische Belastung von Intensivpflegekräften“ geschrieben. Heute nutze
ich diese Arbeit auch für die Burn-OutSeminare, die ich in meiner Freizeit
gebe. Demnächst absolviere ich noch
eine Weiterbildung zur „Fachberaterin Selbstfürsorge für Menschen im
Gesundheitswesen“.
MAGAZIN: Sehen Sie einen Unterschied
zwischen den Pflegeschülerinnen und
-schülern heute und damals?
Heute lernen die Schüler anders als
wir damals. So hat Frau Eis uns stundenlang Themen diktiert, die wir regelrecht pauken mussten. Heute muss
man zwar Anatomie immer noch
lernen, aber ein Behandlungskonzept
für Brustkrebspatientinnen bespricht
man einmal und weiß dann, wo man
Details nachschlagen kann.
In meinem Unterricht nehme ich mir
oft eine reale Pflegesituation vor, die
ich dann mit den Schülern durchspreche. Dafür bleibt in der Stationsarbeit
oft wenig Zeit. Es ist für alle wesentlich vielschichtiger, weil es nicht nur
um die harten Fakten geht. Wir gehen
auch die psychologische Seite an. Zum
Beispiel: Was mache ich mit einem
Patienten mit Angst? Dann muss
man als Pflegender diese Angst auch
beachten, sich damit auseinandersetzen. Unterrichten bedeutet heute
nicht, dass man den Ordner mit dem
Thema aus dem Regal holt und einen
Vortrag vor der Klasse hält. Das ist
nicht mehr zeitgemäß, fordert aber
auch von allen Beteiligten mehr. Eine
situations- und problemorientierte
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Lehr-Lernmethode ist je nach Gruppe
und Thema immer völlig anders und
weniger berechenbar als fächerorientiertes Lernen von früher. Heute wird
zudem viel mehr mit Praxisanleitern
unterrichtet als früher. Allerdings hatten wir früher auf den Stationen auch
mehr Zeit, um Wissen weiterzugeben
und die Dinge nachhaltig einzuüben.
MAGAZIN: Gibt es eine Zukunftsvision für
die Krankenpflegeschule oder die Ausbildung an sich?
Ich denke, der Pflegeberuf braucht
langfristig ein anderes Ansehen. Das
System muss sich in Deutschland verändern. Ich denke an ein Stufensystem.
So können auch Menschen, die die Ausbildung nicht schaffen und doch gut in
der Pflege sind, in dem Beruf arbeiten.
Andere können sich mit speziellen
Weiterbildungen wie zur Schmerzschwester, zum Wundmanager oder in
onkologischer Pflege weiter qualifizieren. Das duale Studium wird ja bereits
diskutiert. Pflegebildung wird sich
weiterentwickeln müssen, damit die
entsprechenden Weichen gestellt sind,
bevor es in 20 bis 30 Jahren zu wenig
Personal geben wird.
Auch für unsere Schule können sich
hier spannende Perspektiven ergeben.
Wir werden nie sagen: So, jetzt ist die
Schule fertig.“ Stattdessen werden wir
immer auf neue Entwicklungen und
Bestimmungen reagieren.
MAGAZIN: Und zusätzlich sind Sie auch
freiberuflich tätig?
Genau. Ich gebe Seminare hier und
in anderen Krankenhäusern. Dabei
pflege ich viele nette Kontakte und
genieße den beruflichen Austausch.
Davon profitiert ja auch das Kreiskrankenhaus. Vor kurzem habe ich
den Zuschlag für einen Lehrauftrag in
Vallendar an der pflegewissenschaftlichen Fakultät der PTHV im Studiengang „LehrerIn für Pflege und Gesundheit“ erhalten. Wieder eine völlig neue
Herausforderung – darauf freue ich
mich sehr!“ ● Ansprechpartnerin:
Silke Doppelfeld
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Ein Teil des Projektteams: Sabine Henric-Petri, Hans Sievers, Heinrich Krampe, Johannes Scheidweiler und Trudy Balczun (von links nach rechts)

Essen nach Wahl
Im Kreiskrankenhaus Mechernich
wurde ein elektronisches System
zur Erfassung der Speisewünsche
der PatientInnen eingeführt.

➜ „Unsere alten Essenskarten haben
endlich ausgedient“, erklärt Küchenchef
Hans Sievers stolz. Allerdings war es
bis dahin auch ein langer Weg für das
Projektteam, dem neben Hans Sievers
auch Johannes Scheidweiler, Trudy
Balczun, Sabine Henric-Petri, Heinrich
Krampe von der EDV und Bereichsleiterin Dagmar Knies angehören sowie
Walter Tews von der externen Firma
Jomo-Soft, Beratung & Software.
So wurde bisher gearbeitet
Bisher wurden PatientInnen bei der Aufnahme im Kreiskrankenhaus von den
Pflegekräften nach ihren Essenswünschen befragt. Dabei wurden dann auch
Abneigungen wie z. B. kein Fisch, kein
Fleisch oder glaubensbedingte Kostformen erfragt. Diese Informationen
wurden wie auch die Essenswünsche
auf den „alten“ Essenskarten festgehalten.
Das bisherige System beinhaltete vier
Kartenfarben, die alle entsprechenden
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Kostformen zugeordnet waren. Durch
die unterschiedlichen Farben war die
Wahlmöglichkeit der Patienten sehr eingeschränkt, weil die Einstufung in eine
Kostform zur Aufnahme getätigt und
dann meist nicht mehr geändert wurde
bzw. nur noch auf ärztliche Anweisung.
weiß Vollkost = Patienten können/
dürfen alles essen
orange Schonkost = eingeschränkt
gelb Diabetes Kost = eingeschränkt
grün div. Diätkostformen = sehr eingeschränkt
Die händische Auswertung der Essenskarten in der Küche dauerte rund zwei
Stunden und musste täglich für den
nächsten Tag geschehen. Hierbei ist der
Zeitaufwand der Stationen noch nicht
berücksichtigt. Bei dieser Art der Auswertung konnten nur die wichtigsten
Wünsche bearbeitet werden. Der Rest
wurde „in Menge“ an das Ausgabeband
gestellt. Dadurch war dieses System
sehr ungenau und nicht flexibel genug,
um den Wünschen der Patienten
gerecht zu werden. Zusätzlich wollten
wir den täglichen Lauf der Karten
durch die vielen Hände von Patienten,
Pflegepersonal und Küchencrew aus
hygienischen Gründen ablösen. Daher

beschloss die Geschäftsführung die
Investitionssumme für die Software
sowie die nötige Hardware in Form von
Erfassungsgeräten, PCs und Druckern
bereitzustellen.
Das neue Erfassungssystem
Das neue elektronische System bietet
viele Vorteile für alle Beteiligten. Dabei
standen vor allem der Patient und
der Servicegedanke im Vordergrund.
Statt der MitarbeiterInnen der Pflege
befragen nun täglich drei der insgesamt
sechs Servicekräfte die Patienten auf
den Zimmern nach ihren Essenswünschen. Die Speisekarten liegen auf allen
Zimmern aus, sodass die Patienten
schon eine Vorauswahl treffen können,
die dann später von den Servicekräften
in das elektronische Erfassungssystem
eingegeben wird. Hierbei können dann
auch Details besprochen werden, wie
zum Beispiel „Ich mag nur Erdbeerkonfitüre“.
Des Weiteren besteht die Möglichkeit,
dass sich die Patienten ihre Mahlzeiten
täglich neu zusammenstellen, z. B an
einem Tag zum Frühstück nur Brötchen, am anderen Tag nur Brot und zum
Abendessen im Wechsel Brühe oder
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Die Servicekraft geht mit der Patientin die Essenswünsche durch und erfassen sie für die Küche.

Cremesuppe. Und all dies gilt für die
gesamte Angebotspalette an Lebensmittel, die die Küche bevorratet.
Jetzt haben die Patienten wirklich die
Möglichkeit, sich ihr Essen und speziell auch das Mittagessen an Hand der
Speisekarte auszusuchen statt wie
früher durch die unterschiedlichen
Farben der Essenskarten festgelegt zu
sein. Die Erfassungsgeräte der Servicekräfte sind über WLAN mit einem
Server verbunden, der alle Eingaben
an die Küche übermittelt. In der Küche
ruft ein eingearbeiteter Mitarbeiter
dann per Mausklick die entsprechenden
Mengen ab, die für die jeweilige Mahlzeit
benötigt werden. Die
wirtschaftlichen
Vorteile liegen
auf der Hand,
darüber
hinaus
brau-

chen nicht mehr „unnötige“ Mengen
an das Ausgabeband gebracht werden.
Stattdessen sieht man jetzt genau, wie
viel Stück Joghurt, Konfitüre, Margarine
benötigt werden. Die warmen Speisen
werden punktgenau produziert, und
dadurch muss weniger Essen entsorgt
werden.
Nicht nur für die Küche bedeutet das
neue System eine Entlastung. Auch für
die MitarbeiterInnen der Pflege ist der
Aufwand deutlich geringer. Sie brauchen jetzt nicht mehr jeden Patienten
selbst zu befragen. Nun müssen sie nur
noch jeden Morgen die aktuelle Belegungsliste überarbeiten und mit den
Servicekräften besprechen. Hier ist
erfasst, welcher Patient
nüchtern bleiben muss,
weil er beispielsweise
operiert wird oder wer
entlassen worden ist.
Auch Einschränkungen
in der Kost auf ärztliche
Anordnung werden hier
erfasst.
Darüber hinaus vermitteln die
Servicekräfte Lob und Tadel
zum Essen direkt an die Küche.
Die Servicekräfte sind Mitarbeiterinnen der Pflegedirektion.

Mehr als 5.000 Artikel
Das Projektteam und die Geschäftsleitung entschieden sich für eine Lösung
der Firma Jomo Soft, einem Spezialisten im Bereich Menüerfassung. In die
Stammsoftware mussten allerdings
zunächst ca. 5.000 Einzelartikel, selbst
der Spritzer Zitronensaft oder die Prise
Salz, per Hand eingegeben werden.
Von Januar bis Ende Mai 2012 fütterten
vor allem Johannes Scheidweiler und
Trudy Balczun stundenlang die Software mit allen Artikeln, Speiseplänen,
Menüs und den entsprechenden
Freigaben für die unterschiedlichsten
Kostformen. Zusätzlich wurden alle
kohlenhydrathaltigen Komponenten
gewichtet, berechnet und mit Broteinheiten für Diabetiker versehen. Durch
die unterschiedlichen Freigaben der
Lebensmittel wurden im Vorfeld Fehler
bei der Bestellannahme ausgeschlossen.
Zusätzlich wurden die Servicekräfte
sowohl im Umgang mit dem Eingabegerät als auch über die häufigsten Kostformen eingehend geschult.
„Das war wirklich ein Batzen Arbeit“,
berichtet Johannes Scheidweiler. Aber
jetzt sieht er zufrieden, wie gut das neue
System funktioniert. Per Mausklick
wertet einer der Köche jeweils um 06:00
Uhr die Bestellungen für das Frühstück,
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um 10:00 Uhr für das Mittagessen und
um 14:00 Uhr für das Abendessen aus.
Neben den Produktionslisten werden
auch die Essenskarten der Patienten auf
den Drucker geschickt. Diese werden
auf perforiertem Papier ausgedruckt,
gerissen und in der entsprechenden
Reihenfolge am Ausgabeband stationsweise zubereitet bzw. fertiggestellt. „Die
Vorbereitungen dauern jetzt gerade mal
eine Stunde, und man muss nicht mehr
rund zwei Stunden lang addieren“, freut
sich Johannes Scheidweiler. „Die ganze
mühevolle Arbeit hat sich wirklich
gelohnt, nicht nur für uns in der Küche
sondern im ganzen Haus“, betont Hans
Sievers.
Aber was passiert, wenn ein Patient aufServicekraft und Stationsleitung sprechen sich morgens kurz ab.
genommen wird, nachdem die Küche
enten auf den Stationen in der optimadamit die nächste Mahlzeit gesichert
die Essenskarten schon gedruckt hat
und noch keine Servicekraft die Essens- ist. Für die übernächste Mahlzeit ist der len Zeit zu befragen. Ein Sicherheitsnetz
Patient automatisch mit Zugangs-essen gibt es natürlich auch. „Wir sind jetzt im
wünsche erfassen konnte?
besonderen Maße von der gesamten
im System hinterlegt. Am darauffol„Das System ist so aufgebaut, dass kein
EDV-Anlage abhängig, sollte hier etwas
Patient hungern muss“, versichert Hans genden Tag nimmt die Servicekraft
ausfallen, haben wir zur Sicherheit
immer noch das alte Kartensystem im
Schrank, und es ist nicht das einzige
Ausfallkonzept, das wir haben“, erläutert Hans Sievers mit einem sicheren
Lächeln.

Johannes Scheidweiler und Trudy Balczun haben viele Stunden lang die Daten eingepflegt.

Sievers. Grundsätzlich wird jeder Patient
automatisch mit einem kurzen Zeitversatz durch die Serverkommunikation
KIS & Jomo in das System aufgenommen. Dadurch bekommen alle Patienten
grundsätzlich Essen. Dieses Essen, als
Zugangsessen definiert, ist für leichte
Vollkost und Diabetiker und somit für
ganz viele Patienten als „erstes“ Essen
hier im Hause geeignet. Sollte bei der
Aufnahme schon eine Essensproblematik vorliegen, bekommt die Küche diese
Information direkt von den Pflegekräften per Telefon oder Fax. Ebenso per
Telefon oder Fax erhält die Küche eine
Meldung, wenn ein Patient nach der
Druckdeadline aufgenommen wurde,
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dann die individuellen Essenswünsche
des Patienten auf.
Echtbetrieb mit doppeltem Boden
Am ersten Tag im Echtbetrieb wurde
zur Sicherheit doppelt gearbeitet, d. h.
altes und neues System wurden zur Sicherheit parallel betrieben. Wie bei jeder
neuen Software musste nach Anlauf
nachjustiert werden. Die ersten Tage
liefen recht holprig für alle Beteiligten
und täglich wurden „Kinderkrankheiten
und Stolpersteine“ entfernt.
Inzwischen sind alle Startschwierigkeiten überwunden. Ebenso auszutüfteln waren die optimalen Wege der
Servicekräfte im Haus, um alle Pati-

Überraschende Zahlen
Die umfassende Auswertung aller Speisenwünsche brachte im Vergleich zum
alten Kartensystem auch Überraschungen mit sich. So reduzierten sich z. B. die
gekochten Frühstückseier von täglich
rund 180 Stück auf gerade mal 100 Stück
oder die bestellten Milchsuppen beim
Abendessen von 75 Stück auf 15 Stück.
Beim Mittagessen verschoben sich die
Essensbestellungen durch die Abfrage
der Wünsche innerhalb der angebotenen Menüs ebenfalls enorm.
Ingesamt ist das neue System von den
Patienten, den MitarbeiterInnen der
Pflege, den MitarbeiterInnen der Küche,
den Servicekräften und allen, die am
Rande damit zu tun haben, sehr gut
angenommen. Somit kann das Projektteam stolz auf eine erfolgreiche Einführung sein. ●
Ansprechpartner: Hans Sievers
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Freuen sich über die neuen Betten auf der Intensivstation: Bereichsleiter Günter Briem, Chefarzt Prof. Dr. Knyrim und Chefarzt PD Dr. Hering

Im Ernstfall gut vorbereitet – Erweiterung der
Intensivpflege-Station abgeschlossen
Nach Abschluss der Bauphase
profitieren PatientInnen und Pflegepersonal von moderner Ausstattung und verbesserten Versorgungsabläufen

➜ Mit der Erweiterung der Intensivstation von 14 auf insgesamt 18
Betten reagiert das Kreiskrankenhaus Mechernich auf die stetige
Zunahme von stationär zu versorgenden Patienten. Während im Jahr
1992 noch rund 12.850 Patienten
im Kreiskrankenhaus Mechernich
stationär behandelt wurden, waren
es im vergangenen Jahr 2012 mehr
als 18.000. Seit 2009 bewegte sich die
Intensivstation stetig an der Auslastungsgrenze.
Modernste Technik, verbesserte
Hygiene und mehr Komfort
Mit den vier neuen Intensivpflegebetten, die seit dem 21. Januar 2013
genutzt werden können, verbessert
sich nicht nur die Belegsituation auf
der Station, auch die Versorgungsqualität für die Patienten steigt dadurch erheblich. Entgegen den bisher

überwiegend üblichen Zweibett-Zimmern ist jede der neuen, großzügig
angelegten Intensivpflege-Boxen für
nur einen Patienten bestimmt und
mit modernster Medizintechnik ausgestattet. Zusätzlich zum Bereich für
das Infusionsmanagement (Pflegeablage und -wagen für Verbrauchsmaterial) ist jeweils ein Arbeitsbereich
für das Pflegepersonal eingerichtet,
der eine direkte, kontinuierliche und
somit intensive Überwachung des
Patienten ermöglicht.
Mit der gestiegenen Größe der
Zimmer hat sich auch die Arbeitsergonomie verbessert. Ein StandardAbstand von 80 Zentimeter zwischen
Bett und Zimmerwand stellt ausreichend Bewegungsfreiheit für die
Pflegekräfte sicher. Die bewegliche
Deckenampel, an der die Monitorüberwachung sowie die Beatmungsgeräte und die Infusionstechnik
befestigt sind, unterstützt die flexible
Behandlung zusätzlich, beispielsweise bei einer Intubation aus Richtung
Kopfende des Bettes.
Eine weitere Neuerung ist das Schleu-

sensystem, das die Intensivpflege-Boxen voneinander trennt und eine Regulierung des Innenraum-Luftdrucks
ermöglicht. Zudem dienen die Schleusen der Infektionsprävention. “Wir
richten uns bei dieser Technik nach
den modernen Hygienerichtlinien des
Robert Koch Instituts, d. h. dass sich
beispielsweise das Risiko einer Ausbreitung von MRSA-Bakterien durch
das Schleusensystem enorm verringert“, so Pflegedirektor Markus Thur.
Gestiegene Flexibilität und
Planungssicherheit
Die Erweiterung des Intensivpflegebereichs freut auch die beiden Chefärzte auf der Station. Die Leitung
des internistischen Bereichs, dem
insgesamt sieben Betten zur Verfügung stehen, hat Prof. Dr. med. Klaus
Knyrim, Chefarzt der Medizinischen
Klinik 1. Privatdozent Dr. med. Rudolf Hering, Chefarzt der Klinik für
Anästhesiologie, operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, leitet
den operativen Bereich, der seit dem
Ausbau nun elf Betten umfasst.
„Im vergangenen Jahr versorgten wir
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im operativen Bereich insgesamt 507
Patienten, die uns aus allen Kliniken
im Krankenhaus überliefert werden
– mehr als die Hälfte kommt jedoch
aus der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie“, erklärt Dr.
Hering. „Besonders im gefäß- und
unfallchirurgischen Bereich werden
immer komplexere Eingriffe vorgenommen, die eine längerfristige
Intensivversorgung benötigen. Auch
seit der Zertifizierung des Traumazentrums 2011 gelangen vermehrt
Polytraumapatienten zu uns auf
die Intensivstation. Wir lagen somit
immer an der Auslastungsgrenze
von 100 Prozent und befinden uns
mit vier zusätzlichen Betten jetzt
in einem normalen Auslastungsbereich“.
Wann ein Patient auf die Intensivstation muss, entscheidet sich immer
erst in der individuellen Situation.
Geplante operative Eingriffe ermöglichen eine vorherige Einschätzung
der voraussichtlich benötigten
Kapazitäten. Kommen Notfälle hinzu,

Hauptgeschäftsführer Dr. Hans Rossels erläutert die Pläne des Umbaus.

müssen die Ärzte immer abwägen,
welcher Patient auf eine andere
Station verlegt werden kann. Mit den
zusätzlichen vier Intensiv-Betten
haben die Chefärzte eine höhere
Planungssicherheit.
Notwendige Investitionen für die
regionale Versorgung
„Der Ausbau unserer Kapazitäten ist
sehr wichtig, da wir so eine heimatnahe Versorgung für die Menschen
in unserer Region gewährleisten können“, erläutert Hauptgeschäftsführer
Dr. Hans Rossels. Die Investition von

mehr als zwei Millionen Euro in eine
Erweiterung des Intensivpflege-Bereichs war also mehr als notwendig.
Und weitere Baumaßnahmen – unter
der Leitung von Architekt Joachim
Stiller – sind bereits in der Umsetzung: Die bestehenden Räumlichkeiten der Intensivstation werden
jetzt teilweise umgebaut und parallel
zum laufenden Stationsbetrieb
renoviert, sodass ab dem Juli der
komplette Intensivpflege-Bereich
in vollem Umfang genutzt werden
kann. ● Ansprechpartner:
Manfred Herrmann

„Warum sind die Aufzüge so langsam, Herr Tilgner?“
Magazin: Wie funktionieren unsere
Aufzüge?
Tilgner: Es gibt hier Seilaufzüge und
hydraulische Aufzüge. Bei Seilaufzügen
sitzt der Motor auf dem Dach, und die
Kabine wird an „Seilen“ gezogen. Bei der
hydraulische Variante sitzt der Motor
im Keller, und die Kabinen werden
über Stempel nach oben gedrückt.
Magazin: Warum waren sie in letzter Zeit
häufiger defekt?
Tilgner: Defekte sind entweder altersbedingt – die „jüngsten Aufzüge“
sind 1992 in Betrieb gegangen – oder
werden häufiger durch mechanische
Einwirkungen durch Betten oder
Küchenwagen beispielsweise an den
Türen verursacht.
Magazin: Wie gehen Sie damit um?
Tilgner: Zügige Personenbefreiungen
übernehmen unsere Haustechniker.
Es bestehen für alle Aufzüge Vollwar-
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tungsverträge, d. h. die Firmen müssen
sämtliche Wartungsarbeiten – Reparaturen und Störungsbeseitigungen,
die nicht auf Vandalismus zurückzuführen sind – kurzfristig durchführen.
Vandalismusreparaturen müssen wir
extra vergüten.
Magazin: Warum sind die Aufzüge so
langsam?
Tilgner: Die Aufzüge fahren mit der
üblichen Geschwindigkeit von 1 Meter
pro Sekunde für Häuser mit unserer
Gebäudehöhe bzw. für Aufzüge, die in
jedem Stockwerk halten. Neue Modelle
würden nicht mit höheren Geschwindigkeiten gebaut. Zum Vergleich: Die
Aufzüge im höchsten Gebäude der
Welt, dem Burj Khalifa in Dubai, fahren
ca. 10 mal so schnell wie unsere. Diese
fahren aber auch die 452 Meter bis
zur Aussichtsplattform ohne Halt.
Bei Fahrten von einem Geschoss zum

nächsten würde diese Geschwindigkeit nie erreicht werden.

Magazin: Wäre ein weiterer Fahrstuhl eine
Option?
Tilgner: Insbesondere im Haus C wäre
dies eine gute Möglichkeit, ist aber
baulich problematisch. Dies wurde in
unserer Bausitzung schon diskutiert.
Hierbei müssten komplette Decken
aufgeschnitten oder ein Fahrstuhl
außerhalb des Gebäudes angebracht
werden. Beides stellt keine optimale
Lösung dar. ●
Ansprechpartner: Andreas Tilgner
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„Nur wer sein Ziel kennt, findet den Weg.“ (Laozi)

DIN ISO 9001: 2008

Sarah Lückenbach über den Ausbau des Qualitätsmanagements:
Qualitätsmanagement ist nie
Selbstzweck, sondern immer auf
das Erreichen von Zielen ausgerichtet. Wir nutzen ab sofort jedes
Jahr die Möglichkeiten der DIN
ISO 9001 als QM-Norm, um uns an
unseren eigenen Zielen zu messen.

➜ Auf diesem Weg bestand die erste
Aufgabe darin, unsere Ziele gemeinsam zu definieren. Die Geschäftsführung und leitende Mitarbeiter
haben aus den verschiedensten
Perspektiven Ziele für 2013 zusammengetragen. Die Basis waren z. B.
die Patientenbefragung, Mitarbeiterrückmeldungen und neue Ideen für
die Strukturen des Hauses.
Wichtig für die Umsetzung nach
DIN ISO ist, dass alle Ziele tatsächlich
auch in einem Jahr konkret bearbeitet werden können, darum ist
die Auswahl zu begrenzen. „Alles auf

Wie soll es
sein?

A

Qualitätsmanagement

Was tun wir
wie?
Do

Plan
Ziele
Act
Was ist noch
zu tun?

einmal“ würde auch hier nicht funktionieren.
Gemeinsam werden wir im nächsten
Jahr in der QM-Lenkungsgruppe und
verschiedenen weiteren Arbeitsgruppen an der Erreichung der unten
genannten Zielsetzungen arbeiten.
Maßnahmen werden festgelegt,
Audits durchgeführt und Ihre Vor-

Check
Was wurde
erreicht?

schläge zu Verbesserungen sind wie
immer herzlich willkommen.
Schließlich wird der Grad der Erreichung dieser Ziele die Basis für die
Bewertung der Wirksamkeit des
Qualitätsmanagements darstellen.
Und das können wir dann in unserer
nächsten Zertifizierung vorstellen.

Qualitätsmanagement-Ziele des Kreiskrankenhauses
Mechernich im Jahr 2013
Unternehmensbezogene Ziele
• Einführung eines umfassenden QM-Systems nach
DIN ISO
• Verbesserung der Versorgungssituation von „BauchpatientInnen“
Mitarbeiterbezogene Ziele:
Erhöhung der Mitarbeiterzufriedenheit
• Verbesserung der Einarbeitung von Mitarbeitern
• Verbesserung der Umsetzung
der Betriebsvereinbarung
Mitarbeitergespräche
• Verbesserung der ärztlichen
Arbeitsplatzzufriedenheit

Prozessbezogene Ziele
• Optimierung der Patientendokumentation
• Ausbau des Case Managements
Optimierung der EDV-Nutzung
im Ambulanzbereich
• Weiterentwicklung klinikbezogener Zertifizierungsverfahren
Patientenbezogene Ziele:
Erhöhung der Patientenzufriedenheit
• Angehörigenintegration
• Entlassmanagement
● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach
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gemeinsamgeborgen

Erster Schulungszyklus Babyfreundliches Krankenhaus

Dozentin Dörte Freisburger mit dem „Musterbaby“. In Fallbeispielen wurden Situationen nachgestellt und besprochen.
„Wir haben viel diskutiert, Neues
gelernt und geübt“ – das war die
Rückmeldungen vieler TeilnehmerInnen der Schulungstage in
Maria Rast. Zwischen August
und November 2012 besuchten
alle pflegerischen und ärztlichen
Mitarbeiter der Gynäkologie und
Pädiatrie die Basisschulung „Babyfreundliches Krankenhaus“.

➜ Dozentin war Dörte Freisburger,
die im Fortbildungszentrum Bensberg und im St. Vinzenzkrankenhaus
tätig ist, welches schon seit mehr als
zehn Jahren auf dem babyfreundlichen Weg ist.
In der Schulung wurden die 10-BEStKriterien bearbeitet (Bindung –
Entwicklung – Stillen) und in vielen
Schritten die besonderen Bedürfnisse von Mutter und Kind in den er-

sten Lebenstagen herausgearbeitet.
Die Wöchnerin braucht in diesen aufregenden Tagen viel Rücksichtnahme, Zeit und Muße, aber auch kompetente Unterstützung. Die Mitarbeiter
wurden darin geschult, die wichtige
erste gemeinsame Zeit mit dem Baby
optimal zu gestalten, so z. B. einfühlsame Beratung und praktische Hilfe
beim Stillbeginn (Stillpositionen etc.)
Die jungen Familien sollen und können rund um die Uhr mit ihrem Kind
zusammen sein. Die junge Mutter
und ihr Partner werden zu viel Hautkontakt mit ihrem Baby ermutigt.
Am besten liegt es z. B. nur mit einer
Windel bekleidet und zugedeckt auf
Mamas oder Papas nacktem Oberkörper (Känguruen). Die Krankenhausroutinen laufen im Hintergrund,
und alle pflegerischen und medi-

Die Teilnehmerinnen festigten ihr Wissen mit praktischen Übungen.
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zinischen Maßnahmen werden so
geplant, dass die Familie sich in Ruhe
ihrem Baby zuwenden und es nach
Bedarf stillen kann.
Dr. Stephanie Zippel stellte die fachlichen Hintergründe zum Thema
medizinisch notwendiges Zufüttern
dar und führte aus, wie die Teasm bei
der Behandlung kranker Säuglinge
Hand in Hand arbeiten.
Studien zeigen, dass sich früh gestillte Neugeborene besonders gut
entwickeln und dass Mütter mehr
Freude am Stillen haben, wenn sie
möglichst früh damit beginnen und
korrekt angeleitet wurden. Für einen
optimalen Start ins Leben mit dem
neuen Motto: gemeinsamgeborgen
Gemeinsam geborgen ●
Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach

Aktuell

Babyfreundliche Kinderklinik ...
➜… nicht nur die Geburtshilfe entwickelt sich derzeit. Sondern auch
wir möchten uns als eine der ersten
Kinderkliniken in Deutschland mit
dem Siegel „Babyfreundlich“ zertifizieren lassen!
In beiden Bereichen wird hierfür ein
10-Schritte-Programm umgesetzt. Bei
uns bedeutet das insbesondere, dass
wir die Bindung von Eltern zu ihren
kranken Neugeborenen oder frühgeborenen Kindern fördern und schützen sowie die Entwicklung rund um

das Stillen fördern werden!
Bei diesem Projekt können wir von
anderen Häusern lernen, die Initiative Babyfreundlich um Rat fragen
und auch viele neue Ideen aus den
eigenen Reihen umsetzen.
Nachdem erste Schulungen stattgefunden haben, sind wir nun motiviert dabei, neu Erlerntes umzusetzen, um Eltern und Kinder noch
besser als „Einheit“ zu versorgen.
Auf geht`s!!! Das Team der K1&K2
● Simone Raths, Katrin Grunwald

Teilnahme an der Personalmesse
„Operation Karriere – Nachwuchskongress für Medizinstudierende
und Klinikärzte“ in Köln

A

Bestellung der Sicherheitsbeauftragten

➜ Auf Empfehlung der Pflegedirektion bestellte Geschäftsführer Manfred Herrmann zum 01. Februar 2013
Annika Peters von der Station Innere
I und Thomas Waßong, den Bereichsleiter der Orthopädie, zu Sicherheitsbeauftragten.
Frau Peters ist dabei für die konservativen Fächer zuständig und Herr
Waßong für die operativen Bereiche.
In der nächsten Ausgabe des Magazins werden wir noch genauer über
die Funktion der Sicherheitsbeauftragten berichten. ●
Ansprechpartner:
Manfred Herrmann

Herzlichen Glückwunsch!
➜ Wir gratulieren den folgenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu ihrem Dienstjubiläum und danken ihnen für ihre Treue:
Personalleiterin Ingrid
Oberhammer und Assistenzarzt
der Anästhesie Jens Kankeleit

➜ Präsenz zeigen in der Region – das
war das Motto für Frau Oberhammer, am Nachwuchskongress am
Samstag, 01.12.2012 teilzunehmen, der
vom Deutschen Ärzte-Verlag organisiert wurde.
Unter dem Motto „Es gibt viele
Gründe, die für uns sprechen“ beantworteten Ingrid Oberhammer und
der Assistenzarzt der Anästhesie
Jens Kankeleit am Messestand des
Kreiskrankenhauses viele Fragen der

Interessenten zu Weiterbildung, den
Arbeitszeiten und – bedingungen,
fachlichen Schwerpunkten und zum
Verlauf der Ausbildung.
Es wurden viele Kontaktdaten von
interessierten Assistenzärzten und
zukünftigen PJ-Studenten gesammelt und Termine mit Bewerbern
vereinbart, um für den „Kampf um
kluge Köpfe“ vorbereitet zu sein.
● Ansprechpartnerin:
Ingrid Oberhammer

25-jähriges Jubiläum
Pohl-Poßmann, Nathalie, 01.08.12
Jaax, Manuela, 01.08.12
Liebertz, Ursula, 01.09.12
Holzhueter, Christiane, 01.10.12
Lingscheidt, Manfred, 01.10.12
Setzer, Jürgen, 01.10.12
Pütz, Claudia, 01.10.12
Kirfel-Freudrich, Martina, 01.10.12
Kirfel, Ute, 01.11.12
40-jähriges Jubiläum
Hoff, Gertrud, 01.10.12
Gragert, Christa, 01.10.12
(Stand: 31.07.2012 – 31.01.2013)
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Krankenpflegeschule beim Halbmarathon in Bad Münstereifel

Gemeinsam zum Ziel: jeder so gut wie er kann!

Damit nicht nur trockene Theorie
gelehrt wird, müssen Unterrichtsinhalte in die Lebenswelt transferiert werden. Nur so können Dinge
auch praktisch geübt werden. Wie
arbeitet ein Team erfolgreich?
Worauf soll im Umgang miteinander
geachtet werden? Ein gemeinsam
erreichtes Ziel fördert bekanntlich
den Zusammenhalt im Team: Der
Mittelkurs der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege (KPS) hat
am 08.09.2012 am Halbmarathon
in Bad Münstereifel erfolgreich
teilgenommen und kennt dieses
Erfolgsgefühl! Die Stimmung vor Ort
war toll, und die Schülerinnen und
Schüler ernteten großen Respekt
von Kolleginnen und Kollegen, die
als Zuschauer angereist waren, um
die Mannschaft der KPS zu unterstützen.

➜ Die Vorbereitung zu diesem Wettkampf begann bereits im März 2012 im
Rahmen der Lerneinheit I.28 „Besprechungen und Visiten durchführen“.
Die Lernaufgabe, die Lehrerin Sabine
Zöll ihrem Kurs aufgab, bestand darin,
die Teilnahme am Halbmarathon als
Team selbstständig vorzubereiten
und zielgerichtet zu organisieren.
Dazu wurden innerhalb des Kurses
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Gruppen mit verschiedenen Zuständigkeiten festgelegt. In Anlehnung an
die Stations- bzw. Bereichsleitungssitzungen traf man sich mehrfach zur
gemeinsamen Besprechung. Der professionelle Ablauf sowie angepasste
Kommunikationsstrukturen von
dienstlichen Besprechungen waren
Dreh- und Angelpunkte der Aufgabe.
Die Orga-Gruppe hatte dabei eine
übergeordnete koordinierende Funktion. Eine weitere Gruppe war verantwortlich für die Organisation der Anund Abreise am Wettkampftag sowie
für die Sicherstellung der gesunden
Verpflegung der aktiven Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Zudem wurde
zur Unterstützung der Läuferinnen
und Läufer die Gruppe „Jubler“ gegründet, die auch für die Trikots zuständig
war. Wie im echten Leben spielten
die Finanzen und die Abwicklung von
Formalitäten eine Rolle, und somit gab
es auch eine Gruppe mit Zuständigkeit
für die Finanzierung, Anmeldung und
das Marketing. Schließlich gab es noch
die Trainingsgruppe der aktiven Sportlerinnen und Sportler. Jede Gruppe organisierte sich in ihrem Aufgabenkreis
selbstständig und kreativ. So hatte die
Gruppe „An- und Abreise/Verpflegung“
den Antrag auf Dienstreise gestellt,
Treffpunkt und -zeit festgelegt und für

ausgezeichnete Verpflegung gesorgt.
Es gab für alle aufgeschnittenes Obst
und Gemüse sowie Mineralwasser.
Die Jublergruppe hatte eigens eine
Schärpe für die Halbmarathon-Staffel
angefertigt, die die Läufer sich an
den Wechselpunkten überreichten.
Zudem wurden viele bunte Plakate
angefertigt, um die LäuferInnen
anzufeuern. Es war sogar gelungen, für
alle Aktiven Funktionsshirts mit dem
Logo des Krankenhauses und dem
Schriftzug der Krankenpflegeschule
zu bedrucken. Die Gruppe für Finanzierung und Marketing hatte durch ein
Anschreiben an die Geschäftsführung
finanzielle Unterstützung des Projekts
erhalten, so dass nur geringe Restkosten von den SchülerInnen selbst
übernommen werden mussten. Zur
Repräsentation der Krankenpflegeschule war am Wettkampfort ein Infostand eingerichtet worden, an dem
die Teilnehmerinnen und Teilnehmer
des Halbmarathons sich Blutdruck
und Puls kontrollieren lassen konnten und der BMI berechnet wurde. An
diesem Infostand konnte ein positiver
Kontakt zu den Sportlerinnen und
Sportler, aber auch zu den Gästen
des Wettkampfs hergestellt werden.
Die aktiven Läuferinnen und Läufer
hatten sich selbstständig Trainings-

Aktuell
pläne erstellt und Laufstrecken in der
Umgebung der Schule erarbeitet. Im
Rahmen der Lerneinheit „Persönliche
Gesunderhaltung“ fanden im Vorfeld
Lauftraining und Bewegungsübungen
(Völkerball, Wandern) statt. Sogar
während des Sterbebegleitseminars in
Waldbreitbach war das Lauftraining
ein toller Ausgleich, obwohl die Laufstrecken im Westerwald viele Anstiege
an Höhenmetern aufweisen.
Am 08.09.2012 um 15.30 Uhr fiel der
erste Startschuss des Wettkampfes
für den Lauf über 11,5 km. Dort erreichte Sandra Louis mit einer
Zeit von 1:16:19 in ihrer
Altersklasse den 1.
Platz und in

der
Gesamtwertung aller Teilnehmerinnen
den beachtenswerten 8. Platz. Ihr
Klassenkamerad Adrian Gödderz belegte mit der Zeit von 1:08:20 in seiner
Altersklasse den 6. Platz. Er hatte sich
mit einem starken Feld auseinanderzusetzen, belegte aber in der Gesamtwertung von 45 Läufern den 35. Platz.
Um 15.50 Uhr startete der Halbmarathon über 21 km Stephanie Winkler
und belegte mit einer Gesamtzeit von
2:00:48 in ihrer Altersklasse Platz 2 und
in der Gesamtwertung den 10. Platz.
Ihre Mitstreiterin Nadja Karim belegte
mit 2:14:38 Rang 17 in der Gesamtplatzierung und in ihrer Altersklasse den
4. Platz. Über diese hervorragenden

Einzelwertungen freute sich der ganze
Kurs und die mitgereisten Fans.
In der Halbmarathon-Staffel gingen
die Lehrerinnen zusammen mit den
Schülerinnen und Schüler an den
Start. Eigentlich sollte Schulleiterin
Nadine Zens die Startposition der
Staffel einnehmen, doch machte ihr
eine Grippe einen Strich durch die
Rechnung. Schüler Thomas Hensch
bewies Sportgeist und sprang spontan
für sie ein. So kam die HalbmarathonStaffel mit Thomas Hensch, Sabine
Zöll, Martina Mathia, Kevin Emons
und Silke Doppelfeld mit einer Zeit von
2:15:42 im Ziel an und brauchte sich
trotz des 6. Platzes mit dieser
Zeit in einer MixedStaffel nicht

A

Theorie und Praxis gelungen. Durch
selbstverantwortliches Lernen hatten
die Schülerinnen und Schüler die
Chance, ihre organisatorischen Fähigkeiten auszubauen und echte Teamarbeit zu trainieren. Es hat mich gefreut,
dass meine Kolleginnen meine sehr
kreative methodische Umsetzung
der Lerneinheit I.28 „Besprechungen
und Visiten durchführen“ unterstützt
haben, indem sie mit viel Spaß an
der Sache in unser Lauf-Team
eingestiegen sind. So haben
wir nebenbei alle noch
was für unsere
Gesundheit
getan“,

sagt
die Initiatorin des Projekts und
lächelt.
zu verstecken. „Die
Stimmung war einfach
super. Es war toll, wie man von den Zuschauern am Straßenrand angefeuert
wurde, und beim Zieleinlauf hab ich
noch mal alles gegeben, weil unsere
ganze Gruppe da stand und mich angespornt hat“, so Silke Doppelfeld die
letzte Läuferin der Staffel.
Das Schulteam und allen voran Kursleiterin Sabine Zöll sind begeistert von
dem Projekt Halbmarathon. „ Es war
mein Ziel, die Klassengemeinschaft
zu stärken und ein Zusammengehörigkeitsgefühl zu fördern, weil das im
Pflegealltag immer wichtiger wird.
Dies ist durch eine Verknüpfung von

Auch Nadine Zens ist stolz auf diesen Erfolg: „Es ist achtenswert, wenn
Lehrerinnen und SchülerInnen auch
trotz des Altersunterschiedes sportlich „gemeinsame Sache“ machen. Das
war ein sehr gelungenes Event, das wir
etablieren möchten. Diese Chance soll
jeder Mittelkurs bekommen, und ich
gehe davon aus, dass wir nächstes Jahr
wieder dabei sind. Ich habe Respekt
vor den sportlichen und organisatorischen Leistungen meiner Schülerinnen und Schüler."●
Verfasst von:
Silke Doppelfeld
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Aktuelles zum Thema CIRS:
Interview mit Sarah Lückenbach
➜ CIRS (Critical Incident Reporting System) ist ein Berichtssystem für sicherheitsrelevante
Ereignisse im Krankenhaus,
das auch in Mechernich rege
genutzt wird. Wir sprachen mit
Sarah Lückenbach über den
aktuellen Status und wie wichtig
jede einzelne Meldung genommen wird.
MAGAZIN: Was sind die Grundsätze beim
CIRS-Verfahren?
LÜCKENBACH: Unser CIRS-Meldewesen im Intranet ist seit dem 1.1.2011
aktiv. Der Leitsatz für Meldungen lautet »Das war eine Bedrohung für das
Wohlergehen des Patienten, für mich
oder für meine Kollegen und sollte
nicht passieren. Ich möchte nicht,
dass es noch einmal passiert!«
Die Meldungen gehen anonym und
nur bei mir ein.
MAGAZIN: Wo kann ich mich als Mitarbeiter über das CIRS-Verfahren informieren?
LÜCKENBACH: Im Intranet gibt es
zum Ablauf des Verfahrens eine Broschüre, die das komplette Verfahren
erläutert.
MAGAZIN: Wie viele Meldungen gab es
bisher?
LÜCKENBACH: Wir haben im CIRS seit
dem 1.1.2011 insgesamt 133 Meldungen
erhalten. Der größte Teil – genau 101
Meldungen – ist auch schon bearbeitet. Dabei sind die Themen sehr
unterschiedlich – ich habe das in der
Grafik 1 zusammengefasst.

rung ab, ansonsten werden die Meldungen bis zur nächsten geplanten
Sitzung des CIRS-Auswertungsteams
gesammelt.
MAGAZIN: Wer gehört zu diesem Team?
LÜCKENBACH: Das Team besteht aus
dem Geschäftsführer Herrn Gemke,
der Pflegedirektion Frau Pilgram und
Herrn Thur sowie mir. Wir treffen uns
jeden Monat, um alle Meldungen zu
bearbeiten oder Arbeitsaufträge weiter zu geben. Ich sammele anschließend die Ergebnisse.
MAGAZIN: Gibt es Neuerungen im Ablauf?
LÜCKENBACH: Den CIRS-Bericht finden
Sie ab dem 1. März 2013 im Ordner Risi-

MAGAZIN: Was ist, wenn ich meine CIRSMeldung dort nicht finde?
Finden Sie Ihre Meldung dort nicht
oder haben Sie weitere Fragen,
können Sie sich gerne direkt an mich
wenden.
Jede CIRS-Meldung ist wichtig
für uns. Ich freue mich, wenn das
System weiter so gut genutzt wird
wie bisher!
● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach

➜ Übersicht der Themen im CIRS-Meldesystem (Grafik 1)
3

5
5
6

31

11

21

18

■ AM-Therapie/Sicherheit
■ Geräte/MPG
■ Schnittstellen zwischen Bereichen
■ Diverse Risiken
■ Infrastruktur (Bau/Ausstattung)
■ Hygiene und Kleiderordnung
■ Prozesse auf den Stationen
■ OP und ZSVA

Stand 1.3.2013

➜ Übersicht Bearbeitungsstand (Grafik 2)

■ keine CIRS-Meldungen (z. B. Arbeitsspitzen oder Beschwerden)
■ noch nicht abgeschlossene Meldungen und/oder Bearbeitung im
Rahmen größerer Projekte
■ abgeschlossene/bearbeitete
CIRS-Meldungen

MAGAZIN: Wie werden die Meldungen
eigentlich bearbeitet?
LÜCKENBACH: Ich sichte die Meldungen jeden Tag. Bei akutem Handlungsbedarf stimme ich Maßnahmen
unmittelbar mit der Geschäftsfüh-
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komanagement
im Intranet. Dort
kann ich ausführlicher über die
daraus resultierenden Maßnahmen
berichten.

Stand 1.3.2013

Intern
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Zahlen, Daten und Fakten – wirtschaftliche Entwicklung im
Kreiskrankenhaus Mechernich
Verweildauer in Tagen

Stationäre Fallzahlen im Jahr
2012

17.393

2012

6,99

2011

16.997

2011

7,26

2010

16.907

2010

7,47

Die stationären Fallzahlen konnten von 2010 auf 2012 um knapp 500 Fälle (+ 2,9 %) gesteigert werden.
Zusätzliche Neueinstellungen

2011: 15,57
Es wurden zwischen 2010 und 2012, insbesondere auch aufgrund der deutlich
positiven Leistungsentwicklung, ca. 23
zusätzliche Vollkräfte eingestellt. Für
2013 ist noch einmal die Einstellung
von 19,25 Vollkräften geplant. Dies ist

2012: 7,8

auf die geplanten Ausweitungen in
verschiedenen medizinischen Bereichen (Auf- und Ausbau der Handchirurgie als eigenständige Klinik,
Erweiterung der Intensivstation, neue
Bettenstation „Bauchstation/Handchi-

2013 (geplant): 19,25
rurgie“ sowie die geplante erweiterte
Nutzung des OP-Saals 6) sowie die
aktuelle positive Leistungsentwicklungen in einigen Fachabteilungen
zurückzuführen.

Entwicklung der Personalkosten

Personalkosten

+ 391.178 €

+ 246.417 €

+ 1.166.810 €

2010

2011

2012

Neben den oben beschriebenen
mengenbedingten Personalkostensteigerungen kam und kommt es

auch zu deutlichen tarifbedingten
Kostensteigerungen. Alleine in 2012
und 2013 resultieren hier Mehrkosten

+ 1.158.691 €

2013 (ca.)
von mehr als 2,3 Mio. €. ●
Ansprechpartner:
Johannes Regul
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VIVANT-Kurs „Häusliche Krankenpflege für pflegende Angehörige“ begeistert mit neuem Konzept

Im November 2012 nahmen die AbsolventInnen des VIVANT-Kurses
in der Sozialstation Mechernich
stolz ihre Zertifikate entgegen.
Erstmalig fand die zweimonatige,
kostenlose Fortbildung unter Beteiligung der Krankenpflegeschule
Mechernich statt und brachte
Teilnehmern wie Referenten viele
positive Erfahrungen.

➜ Wehmut liegt beim letzten Treffen des diesjährigen VIVANT-Kurses
für pflegende Angehörige in der Luft.
Die TeilnehmerInnen haben sich zu
einer gemütlichen Runde in den Räumen der Sozialstation Mechernich
eingefunden, um heute ihr Abschlusszertifikat entgegen zu nehmen.
Unter der Leitung von Fachreferentin
Diana Heß-Tausch, Altenpflegerin
in Mechernich, haben sie bei den
wöchentlichen Treffen viel über das
Thema häusliche Pflege gelernt. „Es
war eine schöne Zeit, schade dass sie
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vorbei ist. Wir sind in den vergangenen neun Wochen eine kleine Gemeinschaft geworden“, erklärt eine
Teilnehmerin.
Die Kursteilnehmer kommen aus
den unterschiedlichsten Gründen,
haben jedoch alle eines gemeinsam:
Sie wollen vorbereitet sein für den
Ernstfall. „Ich bin noch nicht in der Situation, ein Familienmitglied pflegen
zu müssen, aber man weiß ja nie was
kommt. Wo hole ich mir denn sonst
Hilfe, und wer erklärt einem das
Thema so ausführlich und geht auch
auf die individuelle Situation ein?“,
erklärt eine Teilnehmerin.
Für Kirsten Timmke, Leiterin der
Sozialstation Mechernich, ist dieser
Kurs eine Herzensangelegenheit:
„Wir freuen uns, dass das Angebot
so gefragt ist. Es ist wichtig, Menschen so lange wie möglich in ihrer
gewohnten häuslichen Umgebung
zu betreuen. Wir geben pflegenden
Angehörigen das nötige Werkzeug

mit an die Hand, mit dem sie diese
Herausforderung bestmöglich meistern können.“
Bei der Pflege von Angehörigen handelt es sich um ein sehr intimes und
somit auch sensibles Thema. Für die
Anwesenden zählte daher schon der
erste Eindruck in der Kursrunde. „Die
Atmosphäre stimmte einfach. Der
Umgang war locker und herzlich, und
man fühlte sich am richtigen Platz.
Hier konnte ich mich mit anderen
austauschen, die in einer ähnlichen
Situation sind“, so eine Kursteilnehmerin.
Enge Zusammenarbeit mit der
Krankenpflegeschule
Zum ersten Mal fand im Rahmen dieses Kursangebotes eine Kooperation
zwischen dem VIVANT-Pflegedienst
und der Krankenpflegeschule am
Kreiskrankenhaus Mechernich statt
– für beide Seiten eine völlig neue
Erfahrung. „Unsere Schülerinnen und

Aus dem Konzern
Schüler sind durch ihre praktische
Berufserfahrung besonders nah am
Thema Altenpflege und bekamen
nun die Gelegenheit, ihr Wissen
strukturiert weiterzugeben“, erklärt
Silke Doppelfeld, stellvertretende
Leiterin der Krankenpflegeschule.
Die Vortragsinhalte wählte die
Schulprojekt-Gruppe eigenverantwortlich aus und präsentierte diese
bei den wöchentlichen Kurstreffen.
Dabei mussten die jungen Referenten
zunächst herausfinden, welche Themen die Teilnehmer besonders interessieren und mit welchen Medien
sie die Inhalte am besten vermitteln
können.
Letztlich profitierte die Kursgruppe
von einer großen Themenvielfalt zu
der u. a. hygienische Maßnahmen,
Körperpflege von Bettlägerigen, Einnahme von Mahlzeiten und Medikamenten sowie Pflege von verwirrten
Menschen zählten.
Zudem blieb reichlich Raum, auch
individuelle Problemstellungen der
Teilnehmer zu diskutieren, wie z. B.:
„Was ist, wenn Mutter mit dem Auto
zum Arzt gefahren werden muss –
wie helfe ich ihr dann beim Ein- und
Aussteigen?“ oder „Wie behandele
ich einen diabetischen Fuß richtig?“
Erste Erfahrungen mit dem neu
gewonnenen Wissen wurden in der
nächsten Kursrunde auch gleich
reflektiert.
„Es war sehr lehrreich für Unerfahrene wie uns, die einmal in das
Thema reinschnuppern möchten. Die
Schüler haben ihre Sache sehr gut
gemacht und uns viele Tipps aus der
Praxis mit auf den Weg gegeben. So
fühlt man sich gleich viel sicherer“, so
eine Kursabsolventin.
Auch die angehenden Gesundheitsund KrankenpflegerInnen äußerten
sich begeistert über die Zusammenarbeit. „Es hat Spaß gemacht,
unser Wissen weiterzuvermitteln
und gleichzeitig konnten wir im
Umgang mit Angehörigen wichtige
Erfahrungen sammeln. Die Kommunikation mit ihnen gehört schließlich

auch zu unserem Beruf, und durch
Projekte wie dieses lernen wir viel
dazu“, so ein Schüler. Silke Doppelfeld
zeigte sich sehr zufrieden mit den
angehenden Gesundheits- und Krankenpflegern und lobte ihre professionelle Arbeit: „Für die Schüler war der
Umgang mit Angehörigen völlig neu.
Sie bekommen das fachliche Wissen
für den Beruf von uns mit auf den
Weg. Darüber hinaus ist aber auch die
Arbeit mit Familien sehr wichtig.“
Wohnberatung
Im Anschluss an die Kurseinheiten
zum Thema Altenpflege informierte
Ina Wollersheim über die kostenlosen Leistungen der Wohnberatung
Mechernich. „Heutzutage sind noch
über 90 Prozent der Wohnungen von
pflegebedürftigen Menschen nicht
barrierearm eingerichtet. Unser Ziel
ist es, Möglichkeiten und Lösungen
aufzuzeigen, wie die aktuelle Wohnsituation noch verbessert werden
kann und Menschen dadurch so
lange wie möglich in den eigenen vier
Wänden weitgehend selbstständig
wohnen können“, so Ina Wollersheim.
In Zusammenarbeit mit dem VIVANTPflegedienst ermutigen die Mitarbeiterinnen der Wohnberatung Mechernich pflegende Angehörige dazu, sich
zu informieren und eventuell notwendige Veränderungen anzugehen.
Auch im VIVANT-Kurs „Häusliche Krankenpflege“ gab sie den Anwesenden
zum Abschluss noch wertvolle Tipps
mit auf den Weg.
Als Dankeschön gab es nicht nur
viele lobende Worte von den KursAbsolventen, sondern auch kleine
Abschiedsgeschenke an die Kursleiterinnen sowie einen Kuchen für die
jungen Referenten der Krankenpflegeschule.
Eine Wiederholung des kostenlosen
Kurses in der Sozialstation Mechernich ist für Herbst 2013 geplant.
Für Fragen steht Leiterin Kirsten
Timmke unter 02443/171950 gerne zur
Verfügung. ● Ansprechpartnerin:
Kirsten Timmke

A

Neue Leitung der
VIVANT-Sozialstation
Hellenthal-Blumenthal

Sabrina Ewald (links) leitet die Sozialstation
in Hellenthal-Blumenthal seit Januar 2013, und
Ursula Drewniok übernahm den Posten der
Stellvertreterin. Frau Ewald arbeitete vorher als
stellvertretende Leiterin in der Sozialstation
in Zülpich, während Frau Drewniok zuvor zwei
Jahre in Mechernich tätig war.
Trotz des starken Wettbewerbdrucks im
Schleidener Tal, das insbesondere vom
Pflegedienst der Caritas stark umkämpft wird,
konnten die beiden Leiterinnen schon sehr gute
Erfolge erzielen. Wir wünschen ihnen weiterhin
gutes Gelingen!

VIVANT und Wohnberatung
auf dem Weihnachtsmarkt

➜ Bei klirrender Kälte und strahlendem Sonnenschein nahmen die
VIVANT – Ihr Pflegedienst im Kreis
Euskirchen gGmbH und die Wohnberatung im Kreis Euskirchen am Weihnachtsmarkt in Mechernich teil.
Am 8. und 9. Dezember fand der Weihnachtsmarkt in Mechernich statt, an
dem sich Kirsten Timmke von der Sozialstation Mechernich und Ina Wollersheim
von der Wohnberatung beteiligten.
Die Besucher nahmen das ausgelegte
Informationsmaterial gerne mit und
stellten Fragen zum Leistungsangebot ●
Ansprechpartnerin: Kirsten Timmke
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Eröffnung der VIVANT-Tagespflege auch in Zülpich geplant
➜ In Kürze wird auch das Geriatrische
Zentrum Zülpich eine VIVANT-Tagespflege beherbergen. Die Eröffnung ist
für die Jahresmitte 2013 geplant. Nach
dem Barbarahof Mechernich und
dem Liebfrauenhof Schleiden ist dies
nun der dritte Standort einer VIVANTTagespflege. Interessierte Seniorinnen
und Senioren können sich schon jetzt
informieren.
Was ist eine Tagespflege?
Die aktivierende und intensive Betreuung von älteren Menschen steht
im Mittelpunkt der Tagespflege. Die
Gäste verbringen in der Woche den Tag
miteinander, den Abend und die Nacht
in ihrem gewohnten Umfeld. Neben
der Gemeinschaft gibt es auch immer
wieder Rückzugsmöglichkeiten für
ruhige Momente.

Die Mahlzeiten spielen eine wichtige
Rolle in der Strukturierung des Tages.
Das Essen in der Tagespflege ist auf die
Bedürfnisse und Gewohnheiten der
Senioren ausgerichtet, die Zubereitung
und Einnahme wird auch zur Förderung der persönlichen Fähigkeiten
genutzt. Im großzügig gestalteten Gemeinschaftsraum finden verschiedene
Aktivitäten statt, welche die Gäste
zusätzlich fördern und fordern. Ausflüge, Festivitäten und Brauchtumspflege
runden das Angebot ab.
Geeignet ist die Tagespflege für ältere
Menschen aller Pflegestufen. Einzige
Voraussetzung ist, dass die Gäste mobil
sind oder den angebotenen Fahrdienst
nutzen können. Die Einrichtung kann
– je nach persönlicher Situation – an
einzelnen oder zusammenhängend

an allen Wochentagen in Anspruch
genommen werden. Die geplanten
Öffnungszeiten der Tagespflege sind
Montag - Donnerstag von 8.00 Uhr bis
16.00 Uhr sowie Freitag von 8.00 Uhr bis
15.00 Uhr. Ein eigener Fahrdienst steht
für die An- und Abfahrt zur Verfügung.
Weitere Informationen sowie eine
kostenlose Beratung erhalten Sie bei:
Liebfrauenhof Schleiden GmbH
Reiner Weckmann
Telefon: 0 24 45 / 85 06 - 0
Barbarahof Mechernich
Gaby Ley, Sabine Koch
Telefon: 0 24 45 / 85 06 - 0
VIVANT-Sozialstation Zülpich
Heike Stullgies
Telefon: 0 22 52 / 10 10
www.vivant-eu.de ●

Liebfrauenhof Schleiden und VIVANT bei der Messe 50+
➜ Am 26. und 27. Januar
nahmen die VIVANT-Sozialstation in Hellenthal-Blumenthal und der Liebfrauenhof Schleiden an der
Messe 50+ in Schleiden teil.
Die Besucher informierten
sich zu den Themen
Dauer- und Kurzzeitpflege,
ambulante Pflege und
Tagespflege. ●
Lydia Pommer und Reiner Weckmann vor dem Messestand.

Lydia Pommer erläutert Interessenten die Tagespflege
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Sabrine Ewald vertrat die VIVANT.

Raffiniert: Leckereien locken Besucher an
den Stand.

Rege Teilnahme am Gewinnspiel.

Aus dem Konzern

Liebfrauenhof Schleiden:
Schulungsreihe für Angehörige
von Menschen mit Demenz

➜ Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Begleitung im Andersland“
fand vom 20.09. bis 15.11.2012 in den
Räumen der Vivant-Tagespflege im
Liebfrauenhof Schleiden ein Seminar für Angehörige von Menschen
mit Demenz satt.
An sieben Abenden konnte man Wissenswertes über frühe, mittlere und
späte Stadien der Demenz erfahren.
Reiner Weckmann, Einrichtungsleiter der Liebfrauenhof Schleiden
GmbH, und die Leitung der VivantSozialstation Hellenthal-Blumenthal
informierten ausführlich zu Pflegeversicherung und Entlastungsangeboten sowie rechtlichen Aspekte.
Ein Kreis von 10 TeilnehmerInnen
traf sich regelmäßig und eignete

sich in immer vertrauter werdender
Atmosphäre Wissen und Techniken
im Umgang mit den erkrankten
Angehörigen an.
Dozentin Christel Siry ließ immer
Raum für Fragen, individuelle Gespräche und Emotionen.
In persönlichen Rückmeldungen
fühlten sich die TeilnehmerInnen
gut informiert, verstanden und erkannten neue Wege. Folgetreffen, die
dem persönlichen Austausch dienen,
wurden angeboten.
Am Abschlussabend, der mit einem
kleinen Imbiss endete, blieb eine positive Resonanz auf die vergangenen
Wochen zurück.●
Text:
Lydia Pommer

A

Björn Orth wechselt
ins MVZ am
Kreiskrankenhaus
Mechernich
➜ Zum 1. April
2013 erweitert
das Medizinische Versorgungszentrum
(MVZ) am
Kreiskrankenhaus Mechernich sein Leistungsspektrum um einen
orthopädischen Leistungsbereich. Björn
Orth, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, der bisher als Oberarzt in
der Klinik für Orthopädie der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH tätig war,
übernimmt die medizinische Leitung.
Praktizieren wird er in der St. ElisabethStraße 8. ● Ansprechpartner:
Hermann Gemke

MVZ an der Olefmündung
➜ Bereits Mitte letzten Jahres wurden
die Sanierungsarbeiten im MVZ an der
Olefmündung abgeschlossen. Hier einige
Eindrücke. ● Ansprechpartner:
Hermann Gemke

Liebfrauenhof Schleiden feiert Jubiläum
➜ Am 22. Juni 2013 feiert der Liebfrauenhof Schleiden sein 10-jähriges
Jubiläum. Neben einem Gottesdienst
und offiziellen Ansprachen sind
auch einige Überraschungen für die
Besucher und Bewohner geplant.
Wir laden Sie herzlich ein, mit uns zu
feiern. ● Ansprechpartner:
Reiner Weckmann
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Gewinner Kalender-Foto-Wettbewerb 2013 –
vielen Dank für die rege Teilnahme!

Dieses Foto erhielt die meisten
Stimmen:
Klaudia Friedrichs
Herbst in Blankenheim-Rohr

Neue Werbemittel
VISITE

„GYNÄKOLOGIE”
1

Goldnetz-Hochfrequenzablation mit NovaSure

2

Hereinspaziert: Unsere Wahlleistungsstation

3

Wir helfen Ihnen weiter – von der kostenlosen
und unverbindlichen Beratung bis zur tatkräf
tigen Unterstützung in allen Fragen und Belan
gen der Pflege.
ViVant – Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen
hat jahrelange Erfahrung in häuslicher Pflege
und steht Ihnen mit qualifizierten Teams in den
vier Sozialstationen – Mechernich, Weilerswist,
Zülpich und HellenthalBlumenthal sowie der
Tagespflege im Barbarahof Mechernich und im
Liebfrauenhof Schleiden – zur Verfügung.

Guten Tag, sehr geehrte Damen und Herren,
Wir sind für Siewerte
da:Kolleginnen und Kollegen,
ich freue mich, Ihnen heute den ersten Newsletter der Klinik für FrauenDr. med. Stephanie Zippel
heilkunde und Geburtshilfe präsentieren zu können. Wir möchten Sie
Chefärztin Neuropädiatrie, Leitung Kinderschutzambulanz

gerne über Themen aus unserer Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe informieren.

Rufen Sie einfach an und fragen Sie uns:
Bei uns bekommen Sie Antworten!Medizinische
Ihr

In dieser Ausgabe widmen wir uns der Goldnetz-Hochfrequenzablation

ViVant – Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen

Ida Fuchs-Heinen
zur Behandlung von Patientinnen mit Menorrhagie. Die Hysterektomie
Sekretariat, Koordination ambulanter Patienten
bei übermäßigen Blutungen wurde bereits vor längerer Zeit durch die

Prof. Dr. med.
Gaby Lambertz
Matthias Winkler
Kinderkrankenschwester

mir mein Zuhause
erhalten.“

Zudem geben wir Ihnen einen kompakten Überblick über unseren

Simone Raths
Wahlleistungsbereich und stellen Ihnen nach und nach unser Team vor, beginnend mit den
KinderkrankenschwesterOberärztinnen unserer Klinik.

Annette Schlegel
Wir freuen uns über ein Feedback zu unserer neuen „Visite“. Gerne nehmen wir auch AnregunKinderkrankenschwestergen und Themenvorschläge entgegen. Der direkte Kontakt und eine enge Zusammenarbeit mit
Ihnen sind uns besonders wichtig. Sollten Sie Rückfragen haben, stehe ich Ihnen gerne unter

Dr. med. Christine Lethert
0 24 43 / 17 15 51 zur Verfügung.
Ärztin in Weiterbildung
Caroline Scholl
Ärztin in Weiterbildung

Prof. Dr. med. Matthias Winkler

KREISKRANKENHAUS
MECHERNICH GMBH
AKADEMISCHES
LEHRKRANKENHAUS
DER UNIVERSITÄT BONN

Chefarztunter:
der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Sie erreichen uns
Telefon: 0 24 43 / 17 14 17

Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
St. Elisabeth-Straße 2–6
53894 Mechernich
Telefon: 02443/170
Partner für Generationen & die Region
www.kreiskrankenhaus-mechernich.de
info@kreiskrankenhaus-mechernich.de

Erstmals wurde eine
Stillbroschüre erstellt

Kirsten Timmke
Pflegedienstleiterin
Mechernich

Sozialstation Zülpich
Heike Stullgies

Kinderschutzambulanz
Kölnstraße 14g · 53909 Zülpich
Telefon: 0 22 52 / 10 10
EMail: info@vivantzuelpich.de

Sabrina Ewald
Pflegedienstleiterin
HellenthalBlumenthal
Desiree Jonas
Pflegedienstleiterin
Weilerswist

Telefon: 0 24 43 / 9 04 60
EMail: info@barbarahofmechernich.de
Tagespflege im Liebfrauenhof Schleiden
Reiner Weckmann
Vorburg 16 · 53937 Schleiden
Telefon: 0 24 45 / 8 50 60
EMail: lfhschleiden@tonline.de
Weitere Informationen finden Sie unter:
KREISwww.vivanteu.de KRANKENHAUS
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Heike Stullgies
Pflegedienstleiterin
Zülpich

Sozialstation Weilerswist
Desiree Jonas
Kölner Straße 92 · 53919 Weilerswist
Telefon: 0 22 54 / 48 31
EMail: info@vivantweilerswist.de

Gemeinsam zum
Schutz
Tagespflege
im Barbarahof Mechernich
Sabine Koch
„VIVANTder
– So bleibt
Kinder
Im Schmidtenloch 32 · 53894 Mechernich

Goldstandard-Methode – Ablation und Resektion mit monopolarem
Strom – ersetzt. Die bipolare Elektroablation mit NovaSure gehört zur
zweiten Methoden-Generation. Mit diesem Verfahren bietet unsere
Klinik Ihren Patientinnen eine schnelle und schonende Therapieoption.

Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen!
Ihr

Sozialstation Mechernich
Kirsten Timmke
St. ElisabethStraße 26 · 53894 Mechernich
Telefon: 0 24 43 / 17 19 50
EMail: info@vivantmechernich.de

01/2013/1000 · www.die-ﬁscher.net

Vorwort

Ulrike Hellenthal
Kinderkrankenschwester

Sozialstation HellenthalBlumenthal
Sabrina Ewald
Reifferscheider Straße 4 (Kreisverkehr/Nähe
NettoMarkt) · 53940 HellenthalBlumenthal
Telefon: 0 24 82 / 60 62 59
EMail: info@vivantblumenthal.de

Damit sind Sie nicht allein!

Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe

Veronika Schröder
Oberärztin

Kontaktdaten und Ansprechpartner

Wir sind für Sie da!
Sie wollen Pflegegeld beantragen?
Ihre Eltern brauchen Hilfe im Haushalt?
Sie können Ihre/n Angehörige/n nicht mehr
selbst pflegen?

Informationen für Ärzte 1_12

Ratgeber für
eine schöne Stillzeit

Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen

03/2013/500 • www.die-fischer.net

gemeinsamgeborgen
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Ein gemeinsames
Unternehmen von:

Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH
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Niedergelassene Ärzte wurden
per Newsletter informiert.
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Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
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Kreisverband
Euskirchen e.V.
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