AGAZIN

01
14

Mitarbeiter- und Patientenzeitung der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH • Ausgabe 1/2014

Schwerpunktthema

Partner für Generationen & die Region

Geschafft:
Kreiskrankenhaus
DIN ISO zertifiziert

Geübt:
Verlegungsübung im
Kreiskrankenhaus

Getagt:
1. Klausurtagung
Pflege

Gefeiert:
10 Jahre SPZ
Mechernich

Editorial
AGAZIN
02
11

Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
In der Mitte des Jahres halten wir kurz inne und schauen zurück.
Das Kreiskrankenhaus Mechernich hat erfolgreich die DIN ISO Zertifizierung bestanden. Darüber hinaus verfügen wir nun über ein zertifiziertes
EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung und ein zertifiziertes
Hernienzentrum. Wir haben erneut das Hygiene-Qualitätssiegel der euPrevent für unsere Patientensicherheit erhalten. Mein Dank gilt an dieser
Stelle Ihnen allen, die diese tollen Leistungen möglich gemacht haben. Der
Aufwand lohnt sich, denn zertifizierte Qualität dient immer mehr Patienten als Signal für eine gute Versorgung in unserem Haus.
Ebenso brachte die Verlegungsübung des Hauses keine Mängel hervor und
war somit ein voller Erfolg.

Zur Übergabe der Notdienstpraxis am 19. Dezember 2013
luden Dr. Franz-Josef Zumbé und Dr. Hans Rossels

Diese Ausgabe mit dem Schwerpunkt St. Antonius Krankenhaus widmen
wir ganz bewusst den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Schleiden.
Statt einer einzelnen Abteilung oder Klinik stellen wir die Chefärzte aller
Fachabteilungen sowie die Pflegedienstleiterin Irene Preehl, den Kaufmännischen Direktor Theo Korth und das Team der Patientenaufnahme vor.
Aus den Tochterunternehmen gibt es ebenfalls viel zu berichten. Im MVZ
am Kreiskrankenhaus und im MVZ an der Olefmündung begrüßen wir
zwei neue Ärzte. Die VIVANT-Sozialstation ist umgezogen, wir feiern zwei
Jubiläen im Betreuten Wohnen und im SPZ. Sie sehen, es lohnt sich.
Viel Spaß bei der Lektüre.

Symbolische Schlüsselübergabe am 31. Januar in Schleiden

Ihr
Dr. Hans Rossels
Hauptgeschäftsführer
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Erstzertifizierung nach DIN ISO 9001:2008

Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
das Kreiskrankenhaus Mechernich
ist seit dem 10. Juli 2014 nach der DIN
EN ISO 9001:2008 zertifiziert. Das
Verfahren wird uns ab jetzt begleiten
und eine Leitlinie für unsere Organisationsentwicklung sein. Gleichzeitig
können wir aber unseren Weg auf Ziele
lenken, die uns wichtig sind.
Die Norm gehört zu den ältesten
und weltweit am weitesten verbreiteten QM-Verfahren. Sie definiert die
wesentlichen Grundprinzipien des
modernen Qualitätsmanagements.
Der prozessorientierte Ansatz, der
den Kunden bzw. Patienten in den
Mittelpunkt stellt, eignet sich sehr gut
für einen Dienstleistungsbereich wie
unser Krankenhaus.
Unsere DIN-Zertifizierung erfolgte auf
freiwilliger Basis. Wir sehen darin vor
allem Chancen. Die regelmäßige Überprüfung unseres QM-Systems durch
unabhängige Fachleute ist eine gute
Möglichkeit, unseren hohen Qualitätsstandard objektiv messbar zu machen.
In einem Haus unserer Größe ist es
klar, dass sehr viele organisatorische
Abläufe und Dokumente betrachtet
werden mussten. Dies ist in einem
längeren Vorbereitungsprozess geschehen.
Am Ende eines solchen Prozesses steht
dann das Zertifikat, das dem Kran-

kenhaus testiert, dass Strukturen und
Prozeduren prinzipiell qualitätsbasiert
durchgeführt werden und dass die
Abläufe so ausgeführt werden, wie sie
das Qualitätsmanagementsystem festlegt. Die Zertifizierung erfolgt durch
eine unabhängige Stelle. In unserem
Krankenhaus wurde die Zertifizierung
durch die Firma MSZert durchgeführt.
In zwei Stufen wurde der Weg zum
DIN-ISO-Zertifikat gemeistert. Im März
fand eine eintägige Stufe-1-Prüfung
statt. Hier wurde unsere Zertifizierungsfähigkeit für das „große Audit“
bestätigt. Am 21. und 22. Mai war es
dann soweit. Drei Auditoren (Wolfgang
Krell, Manfred Schmidt und Angelika
Morof) waren bei uns zu Gast und äußerten sich noch vor Ort sehr positiv.
„Der Auditverlauf wurde von allen Beteiligten sehr konstruktiv, zugewandt
und sachorientiert gestaltet“, stellte
Herr Krell fest. Frau Morof ergänzte:
„Die Atmosphäre während des Audits
war sehr offen, und alle Beteiligten
erläuterten mit hoher Motivation
und durchaus mit Stolz die sie betreffenden Regelungen und Dokumente
des Qualitätsmanagementsystems.“
Insgesamt wurde festgestellt, dass das
Qualitätsmanagementsystem in allen
auditierten Bereichen einen hohen
Reife- und Durchdringungsgrad im
gesamten Krankenhaus zeigt. Hier
zeigte sich, dass die intensive Vorberei-

tungszeit erfolgreich war. Alle Mitarbeitenden haben sich in souveräner
und kompetenter Weise den Auditoren
präsentiert und die Anforderungen
hervorragend gemeistert.
Gleichzeitig sind die Auditoren auch
tief in die Arbeitsprozesse eingetaucht
und haben uns noch einige Aufgaben
als „Empfehlungen“ mitgegeben. Zwei
dieser Themen mussten sofort bearbeitet werden, da die DIN-ISO-Norm an
bestimmten Stellen klare Regelungen
einfordert.
Alle weiteren Empfehlungen werden
nun im zweiten Halbjahr bewertet.
In verschiedenen Gruppen wird der
Zertifizierungsbericht diskutiert.
Unsere neuen Ergebnisse präsentieren
wir dann am 24. März 2015. Dann findet
das erste Überwachungsaudit zu ausgewählten Themen statt.
Ohne das außerordentliche, persönliche Engagement der Mitarbeitenden,
auch über die eigene Dienstzeit hinaus,
wäre die erfolgreiche Zertifizierung
des Kreiskrankenhaus Mechernich
nicht möglich gewesen.
Das Team und ich möchten uns persönlich bei allen für die Unterstützung
bei der Vorbereitung und Durchführung der Zertifizierung bedanken
und Ihnen zu unserem gemeinsamen
Erfolg gratulieren. ●
Sarah Lückenbach
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Klinik für Innere Medizin,
Chefarzt Dr. med., Dipl. Phys. Gerald Vey
In der letzten Ausgabe des Magazins haben wir berichtet, dass
die Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH die Mehrheit der Anteile
am St. Antonius Krankenhaus in
Schleiden übernommen hat. Wir
stellen Ihnen in dieser Ausgabe
einige der Akteure in Schleiden
vor.

➜ Ein typischer Tag in der Klinik
für Innere Medizin startet mit der
Morgenbesprechung um 8.00 Uhr.
Anschließend verteilen sich die elf
Ärzte – fünf Fachärzte und sechs
Assistenzärzte – in ihre jeweiligen
Bereiche. Die Assistenzärzte sind auf
der Station tätig. Dr. Vey und sein
Team führen Visiten sowie Patientengespräche durch und planen
Untersuchungen. Einer der Oberärzte übernimmt den Dienst im Notarztwagen. Oberärztin Dr. Martina
Heinrichs nimmt ihre Tätigkeit in der
kassenärztlichen Ambulanz für die
Bereiche Gastroskopie, Koloskopie,
Gallengangsspiegelung und Anla-
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ge von Ernährungssonden auf. Die
Ambulanz hat einen regen Zulauf,
da nur wenige andere im Kreisgebiet
existieren. Die Fachärztin für Innere
Medizin ist beinahe den ganzen Vormittag hier zu finden.
Dr. Vey nimmt nach der Morgenvisite
seine Tätigkeit in der kardiologischen
Privat- und Kassenambulanz auf.
Auch diese wird von den Patienten
stark nachgefragt. „Wir erheben hier
am Standort den Anspruch, die komplette Innere Medizin abzudecken,
naturgemäß sind dabei die Kardiologie und die Gastroenterologie die
Hauptfelder“, erklärt der Chefarzt.
Aber auch mit allen anderen Erkrankungen der Inneren Medizin
sind Patienten hier gut aufgehoben.
Nieren- und Schilddrüsenerkrankungen werden ebenso behandelt
wie Schlaganfälle oder Tumorerkrankungen. Für ein Krankenhaus
seiner Größe bietet das St. Antonius
somit ein breites Leistungsspektrum
auf diesem Fachgebiet an. „Wenn

Patienten bluten, werden sie in die
Chirurgie geschickt, wenn nicht zu
uns“, erläutert der erfahrene Mediziner mit einem Augenzwinkern.
Neben der Kardiologie liegt Dr. Gerald
Vey vor allem die Ausbildung der Kollegen am Herzen. Die Klinik verfügt
über die volle Weiterbildungsermächtigung in der Inneren Medizin und
im Ausbildungsverbund mit anderen
Kollegen über die Weiterbildungsermächtigung für Allgemeinmedizin.
Es ist aber nicht immer einfach,
Nachwuchsärzte für das Fachgebiet
zu begeistern und noch schwieriger
für den Standort Schleiden generell,
der nicht einmal über eine Bahnverbindung verfügt. Der Chefarzt
ist aber dennoch froh, dass einige
seiner ehemaligen Mitarbeiter nun
in hausärztlichen Praxen im Kreisgebiet tätig sind. „Ohne das St. Antonius
Krankenhaus wäre das Praxissterben
im Schleidener Tal noch viel größer.
Hier erhalten die jungen Ärzte das
Rüstzeug, um eine Landpraxis trotz
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der großen Entfernungen übernehmen zu können“, erklärt er ernst.
Im Team legt Dr. Vey Wert auf ein
gutes, fast schon familiäres Verhältnis. Seine Mitarbeiter schätzen seinen Rat nicht nur in beruflichen Belangen. Er lässt ihnen in der täglichen
Arbeit viel Freiraum, möchte aber
über alles informiert werden. Auch
die Zusammenarbeit mit der Pflege
läuft sehr gut. Mit der Stationsleitung der Inneren Medizin arbeitet Dr.
Vey schon über zehn Jahre zusammen. Er sieht aber mit Besorgnis den
Trend, dass auch hier Nachwuchs
rar ist und auch durch den erhöhten
Dokumentationsaufwand die Arbeit
nicht einfacher und leider die Zeit
für den Patienten weniger wird. Dr.
Gerald Vey ist gebürtiger Franke und
hat gleichzeitig Physik und Medizin
studiert, mit dem Ziel bei einem
großen Medizingerätehersteller an
der Schnittstelle zwischen Medizin
und Technik zu arbeiten. Nach dem
Studium war die Liebe zur Medizin
aber größer, und Dr. Vey entschied
sich ganz bewusst für diesen Weg.
Nach der Facharztausbildung an der
Universitätsklinik Würzburg arbeitete er als Oberarzt in einer großen
Klinik für Kardiologie in Berlin, einem
Haus der Maximalversorgung mit
über 1.000 Betten. Die Arbeit dort

fand er toll, ihn störte allerdings das
Leben in der Großstadt. So bewarb
er sich ganz bewusst an dem kleinen
Krankenhaus in der Eifel mit den
vielseitigen Aufgaben, die ihn hier
erwarteten.
„Die kurzen Wege hier im Haus sind
toll, die Zusammenarbeit genieße
ich sehr.“ Lediglich den invasiven
kardiologischen Eingriffen trauert er
noch nach, für die das Krankenhaus
Schleiden nicht ausgestattet ist. „Das
würde ich gerne mal wieder machen
können.“ Aber es gibt eine Reihe anderer Ziele. Das Hauptziel des engagier-

A

ten Arztes ist, im Schleidener Tal eine
funktionsfähige Innere Medizin sowie den Notarztstandort zu erhalten,
damit auch ältere, nicht so mobile
Patienten versorgt werden können.
„Der Standort Schleiden muss in den
Kernfächern so attraktiv bleiben,
damit wir hier auch weiterhin ausbilden können“, erklärt Dr. Vey.
Seine wenige Freizeit widmet er seinem Sohn und spielt mit viel Freude,
wenn auch nicht sehr gut, Golf. ●
Ansprechpartner:
Dr. Gerald Vey
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Klinik für Allgemein- und Unfallchirurgie
Chefarzt Dr. med. Stavros Fragedakis
➜ Dass es ihn einmal in das beschauliche Eifel-Städtchen Schleiden
verschlagen würde, hätte Dr. med.
Fragedakis bis vor 17 Jahren selbst
nicht geglaubt. Seit 1997 ist er nun im
St. Antonius Krankenhaus als Facharzt für Allgemein- und Unfallchirurgie tätig, elf Jahre in der Position als
Chefarzt.
Sein Medizinstudium absolvierte er
in Heidelberg, erlangte dann in Heilbronn seine Facharztbezeichnung
für Chirurgie und ging schließlich
nach Sinsheim, wo er seine Ausbildung für die Zusatzbezeichnung zum
Unfallchirurgen erhielt. Damals bot
sich ihm die Möglichkeit, in absehbarer Zeit eine chirurgische Praxis
zu übernehmen. „Ich wollte vor der
Praxisübernahme aber noch weitere
Erfahrung im klinischen Bereich
sammeln. Durch das Ärzteblatt bin
ich damals auf die Stellenausschreibung in Schleiden aufmerksam
geworden, in der ein Oberarzt für
die Chirurgische Abteilung gesucht
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wurde, und ich habe mich spontan
beworben.“ Die Chemie mit seinem
damaligen Chef Dr. med. Hans-Jürgen
Kuhls stimmte sofort.Nur zwei
Jahre wollte der gebürtige Grieche
ursprünglich in Schleiden bleiben, bis
der Zufall seine Pläne änderte. „Ich
habe einen Monat, nachdem ich in
Schleiden angefangen hatte, meine
Frau kennengelernt. Sie ist Fachärztin für Urologie und absolvierte
damals ihr chirurgisches Jahr im

Schleidener Krankenhaus. Und so bin
ich geblieben.“ Seine Entscheidung, in
der Eifel zu bleiben, hat er nie bereut.
„Ich bin nicht für die Arbeit in einer
niedergelassenen Praxis gemacht. Ich
bin Chirurg und möchte operieren
und so den Menschen helfen. Außerdem hat mir das Arbeitsklima hier
sehr gut gefallen, und das machte
mir die Entscheidung sehr leicht.“
Mittlerweile ist er in der Region fest
verwurzelt und schätzt besonders
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seine Wohnortnähe zum Krankenhaus. „Wir haben in der Chirurgie eine
24-Stunden-Notfallambulanz und
ich bin, wenn nötig, in zwei Minuten im Krankenhaus.“ Der Chefarzt
ist jeden Tag schon eine Stunde vor
Arbeitsbeginn in der Klinik. „Ich muss
mich über das Befinden auch der im
Dienst aufgenommenen Patienten
informieren, sie wenn erforderlich
untersuchen und die Verbandswechsel vornehmen. Ich muss alles
im Blick haben und immer wissen,
was vor sich geht“, lacht er. Um 7.45
Uhr findet die morgendliche Besprechung im Team statt, danach beginnt
das Arbeiten im Operationssaal, in
der Ambulanz und auf Station. Zu seinen häufigsten Behandlungen zählt
Dr. Fragedakis die Versorgung von
Frakturen der oberen und unteren
Extremitäten sowie den Einbau von
Hüft- und Kniegelenkendoprothesen.
Zusätzlich ist Chefarzt Dr. med. Fragedakis Durchgangsarzt (zuständig
für Arbeitsunfälle) und besitzt eine
kassenärztliche Zulassung. „So haben
wir dreimal in der Woche Sprechstunde wie eine niedergelassene chirurgische Praxis.“Ob er schon immer
Chirurg werden wollte? „Ein anderer
Fachbereich kam für mich nicht in

Frage, mich fasziniert das Operieren.
Ich freue mich sehr, wenn wir einem
Patient nach einem Unfall oder
einem komplizierten Knochenbruch
wieder in seinen Alltag zurückhelfen
können. Auch die Erleichterung der
Patienten, die nach dem Einbau eines
neuen Hüft- oder Kniegelenkes keine
Schmerzen mehr haben und ihr
Leben wieder aktiv gestalten können, macht mich glücklich.“ Früher,
erklärt er, habe er alle Bereiche in
der Chirurgie abgedeckt. Als Privatdozent Dr. Bertram, Chefarzt für
Allgemein- und Viszeralchirurgie, im
Oktober 2010 ins St. Antonius Krankenhaus kam, wurde die Fachabteilung getrennt. Ob dadurch weniger
zu tun sei? „Nein, wir sind beide in
unseren Bereichen gut ausgelastet,
arbeiten sehr eng zusammen und
können uns aufeinander verlassen.
Wir teilen uns dasselbe Team an
Oberärzten und Assistenten und
somit ist die Trennung eigentlich nur
formell.“ Dr. med. Fragedakis schätze
die kurzen Dienstwege im Haus und
den guten Kontakt zu den niedergelassenen Ärzten in der Umgebung.
Den betriebswirtschaftlichen Druck
spüre er schon, allerdings stehe für
ihn der Patient im Vordergrund.

A

„Wenn ein Patient bei uns entlassen
wird, möchte ich, dass er zufrieden
nach Hause geht. Das ist für mich
und mein Team sehr wichtig“, bekräftigt er. Seine Klinik auch erstmals in
den neuen Schleidener Seminaren zu
präsentieren und seine Arbeitsweise
Interessierten vorstellen zu können,
freut ihn sehr.Und was macht ein
Vollblut-Chirurg, wenn er keinen
Dienst hat? „Mein früherer Chef
sagte immer zu mir: „Herr Kollege
Fragedakis, Unfallchirurgen wie wir
brauchen keinen Urlaub und keinen
Schlaf.“ Das stimmt natürlich nicht so
ganz. Ich habe große Freude an meiner Arbeit, aber um ausgeglichen zu
sein und gesund zu bleiben, nehme
ich mir auch mal eine Auszeit.“ Seiner
Heimat Kreta ist er noch heute eng
verbunden. Zweimal im Jahr verbringt er mit seiner Frau und seinen
beiden Töchtern den Urlaub dort, wo
er ein Ferienhaus, Olivenbäume und
Rebstöcke besitzt. „Ich bin in meiner
Freizeit gerne Olivenbauer. Das ist
ein Luxus, den ich mir gönne, aber ich
freue mich auch wieder, wenn ich als
„Handwerker“ im OP stehen kann.“●
Ansprechpartner:
Dr. Stavros Fragedakis
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Privatdozent Dr. med. Peter Bertram
Chefarzt der Allgemein- und Viszeralchirurgie
➜ Der typische Tag in der Klinik für
Allgemein- und Viszeralchirurgie
(„Bauchchirurgie“) läuft sehr strukturiert ab. Nach Früh- und Intensivvisite
folgen Röntgenbesprechung und die
morgendliche Übergabe zwischen
den Kollegen. Dann stehen die verschiedenen Operationen auf dem Plan,
gefolgt von einer Abschlussvisite und
einer erneuten Ärztebesprechung am
späten Nachmittag. Früher bildeten
die Allgemein-, Viszeral- und Unfallchirurgie eine Abteilung, die aufgrund des
steigenden Spezialisierungsgrades in
die beiden Fachbereiche geteilt wurde.
Zum Leistungsspektrum gehören die
üblichen Krankheitsbilder, wie PD Dr.
Bertram erklärt: „Blinddarmentzündung, Leistenbruch und Gallensteine,
aber auch Krebserkrankungen des
Dickdarms sind die häufigsten Krankheitsbilder – wie überall auf der Welt,
egal ob New York, Rio, Tokio oder eben
Schleiden.“ Wichtig für die Patienten
ist, dass die Ärzte der Abteilung die
nun überwiegende Anzahl der Eingriffe laparoskopisch durchführen
können, also mit nur kleinen Schnitten.
Dies verringert den Wundschmerz
und der Patient kann früher wieder
nach Hause. „Daher unterscheiden
sich unsere Eingriffe nicht von denen
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in anderen Städten. Wir haben hier
einen sehr hohen Standard etabliert.“
PD Dr. Peter Bertram muss es wissen, denn er hat lange an einem der
größten Krankenhäuser in Deutschland gearbeitet. Nach dem Studium in
Aachen hat er seinen Facharzt an der
Uniklinik in Aachen absolviert, sich
zum Privatdozenten habilitiert und
war als Oberarzt in der Chirurgie tätig.
Nach vier Jahren als Leitender Oberarzt in Mönchengladbach wechselte
er 2010 nach Schleiden. Die Ausbildung
der drei Assistenzärzte der Abteilung
liegt ihm sehr am Herzen. Neben dem
chirurgischen Geschick ist ihm die
Menschlichkeit sehr wichtig. „Unsere Assistenten müssen zeigen, dass
sie sich zwischen Mut und Zaudern
richtig entscheiden. Sie dürfen nicht zu
viel wollen, aber auch nicht zu wenig.
Da liegt es dann auch an uns Lehrern,
mal nein zu einem Wunscheingriff zu
sagen, wenn der junge Kollege noch
nicht so weit ist.“ Die Bedingungen
für die Assistenzärzte in Schleiden
findet er optimal. Durch die familiäre
Atmosphäre ist die Ausbildung sehr
intensiv. Die Chirurgen lernen hier alles
über die wichtigsten Krankheitsbilder,
wie eben überall auf der Welt. An sein
Team stellt PD Dr. Peter Bertram auch

hohe charakterliche Anforderungen.
Er erwartet, dass alle fleißig sind, sich
richtig auf Operationen vorbereiten
und sich stets auf dem aktuellen
Stand halten. Teamwork ist ebenso
wichtig wie im OP alleine die richtige
Entscheidung treffen zu können. Die
Zusammenarbeit mit der Pflege sieht
er „auf Augenhöhe“. Warum entscheidet sich ein habilitierter Chirurg für
die Arbeit an einem kleinen Krankenhaus wie Schleiden? Privatdozent Dr.
Bertram schätzt die kurzen Wege und
die gute Verzahnung mit den anderen
Disziplinen im Haus – vor allem mit der
Gastroenterologie: „Hier erhält der Patient noch viel Zuwendung und ist kein
Kunde, der nur die Kassen füllt. Wir betreiben sprechende Medizin in einem
schneidenden Fach – dafür habe ich
mich ganz bewusst entschieden. Mir
ist die berufliche Praxis wichtiger als
nur Vorträge vor renommierten Kollegen zu halten“, erklärt der Chefarzt.
Lieblingsoperationen gibt es bei ihm
nicht, er macht alle gleich gerne. „Ich
finde es toll, dass sich in der Chirurgie
unmittelbar nach einer OP der Erfolg
zeigt. Ich glaube, es gibt keinen schöneren Beruf als den des Chirurgen.“ ●
Ansprechpartner:
Privatdozent Dr. Peter Bertram
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Aufwachräume, die von der Anästhesie betreut werden. Zudem ist
der Chefarzt Qualitätsbeauftragter
für Transfusionsmedizin und damit
für die Überwachung der Sicherheit
der Transfusionen im Krankenhaus
zuständig. Dr. Müller-Gorges wünscht
sich für die Zukunft, dass die Verwendung des Cellsavers zur Rückgabe des
gereinigten Wundbluts weiter ausgebaut wird, um die Zahl der trotzdem
erforderlichen Transfusionen noch
weiter zu reduzieren.

Dr. med. Martin-Rüdiger Müller-Gorges – Chefarzt
der Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin
➜ Ein Accessoire fällt bei Dr. MüllerGorges direkt ins Auge. Der Chefarzt
der Anästhesie trägt sportliche Turnschuhe, und das nicht ohne Grund. Im
Moment besteht sein Tag darin, im OP,
auf Intensivstation, in der Prämedikationsambulanz und auf Station eine
Vielzahl an Aufgaben und Funktionen
wahrzunehmen. „Im Moment müssen
wir oft Feuerwehr spielen“, erklärt
der Chefarzt. Feuerwehr bedeutet in
diesem Zusammenhang, dass alle vier
Ärzte der Abteilung sich gut organisieren und abstimmen müssen, um
so möglichst reibungslos den OPBetrieb zu gewährleisten, ohne die
Patienten im Aufwachraum, auf der
Intensivstation und in der Prämedikationsambulanz zu vernachlässigen.
Besonders anstrengend ist dabei die
Tätigkeit des Springers, der ständig
dahin wechselt, wo er gebraucht wird.
Der typische Tag in der Klinik startet gegen 7.00 Uhr mit einer kurzen
Besprechung. Danach werden für die
verschiedenen Operationen erste
Regionalanästhesien gelegt. Diese
kommen im Krankenhaus Schleiden
aufgrund der vielen Eingriffe in der
Hand- und Fußchirurgie in ungewöhnlich großer Zahl vor. Es folgt eine
kurze Visite auf der Intensivstation

und anschließend der Dienst in den
OPs bis ca. 15.00 Uhr. Daneben steht die
Prämedikation für den nächsten Tag
auf dem Plan. „Hier haben wir unsere
Wege bereits sehr verkürzt, denn alle
Patienten, die laufen können, kommen zu uns in die Prämedikationsambulanz. „Unsere Sekretärin organisiert
das immer großartig – das läuft wie
am Schnürchen.“ Es folgen Post-OPVisiten und ein erneuter Gang über
die Intensivstation. Anschließend
stehen für den Chefarzt noch Verwaltungsaufgaben an. Die Klinik verfügt
über ein umfangreiches Leistungsspektrum. Martin-Rüdiger MüllerGorges ist organisatorischer Leiter
der Intensivstation und ebenfalls
für die Organisation des Ablaufs des
OP-Programms verantwortlich. Bei
allen nichtinternistischen Patienten
kümmert sich das Anästhesie-Team
um die intensivmedizinische Versorgung, während die chirurgische
Abteilung für die Wundversorgung
zuständig ist. Dabei steht die Intensivstation bezüglich der Infektionsrate
mit Krankenhauskeimen bestens
da. „Unsere Zahlen sind so gut, dass
andere Krankenhäuser im Intensivmedizinischen Kolloquium das kaum
glauben konnten.“ Es gibt zudem zwei

Gefragt nach seinen Lieblingsaufgaben erzählt er stolz von einem Verfahren für Regionalanästhesien, das ihm
sehr viel Spaß macht. „Dieses Verfahren erlernen die jungen Assistenzärzte heute kaum noch. Es erfordert
sehr viel Erfahrung, aber wenn man
es beherrscht, geht es sehr schnell
und ist für den Patienten äußerst
schonend und schmerzarm.“ Den
Facharzt reizt vor allem anderen an
seinem Fachgebiet, dass man mit viel
Fingerspitzengefühl und kleinsten
Veränderungen an der Medikation
schon viel erreichen kann. „Insgesamt
sind die Patienten sehr zufrieden
mit unseren Leistungen.“ Dr. MüllerGorges hat in Bonn und Mainz Medizin studiert und war anschließend ein
Jahr in einer Klinik in Haan beschäftigt, bevor er bis 1998 im Klinikum
in Köln-Mehrheim tätig war. Für das
Krankenhaus in Schleiden hat er sich
ganz bewusst entschieden, weil ihn
das ländliche Flair an seine Heimat
in einem kleinen Dorf im Hunsrück
erinnert. ●
Ansprechpartner:
Dr. med. Martin-Rüdiger MüllerGorges
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Dr. Peter Funke – Chefarzt für Plastische-,
Ästhetische-, Wiederherstellungs- und Handchirurgie
➜ Schon der Name der Klinik signalisiert das breite Aufgabenfeld des
Teams um Dr. Peter Funke, das sich
seit über 20 Jahren vor allem in der
Handchirurgie einen Namen weit
über die Grenzen von Schleiden hinaus gemacht hat.
Es gibt immer viel zu tun, daher
startet das sechsköpfige Team auch
bereits um ca. 7.00 Uhr mit einer ersten Kurzvisite auf der Station in der
2. Etage und anschließender Besprechung. Dann verteilt sich das Team
auf die weiteren Arbeitsbereiche für
den Tag: OP, Ambulanz und Station.
Die meisten stationären Patienten
werden in den Räumen der Handchirurgie untersucht und behandelt.
Hier finden Verbandssprechstunden,
kleinere operative Eingriffe, Laserbehandlungen, Neuanmeldungen und
Begutachtungen statt. „So betreiben
wir gleichzeitig einen doppelten
Thromboseschutz für die stationären Patienten,“ erklärt der Chefarzt
zwinkernd. Nachmittags werden mit
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allen Ärzten die stationären Behandlungen, Besonderheiten des Tages
und das OP-Programm mit nochmaliger gemeinsamer Untersuchung der
zu operierenden Patienten für den
nächsten Tag besprochen, damit jeder
über jeden Patienten Bescheid weiß,
falls mal ein Mitarbeiter ausfällt.
Als Dr. Peter Funke 1987 im St. Antonius Krankenhaus begann, war sein
Steckenpferd bereits die Handchirurgie. Das Krankenhaus verfügte mit
Chefarzt Dr. Kuhls aber nur über eine
Abteilung für Allgemein- und Unfallchirurgie ohne Hand- und Plastische
Chirurgie. Gemeinsam mit Oberärztin Gretlies Taprogge teilte Funke sich
den Dienst in der Allgemein- und Unfallchirurgie und übernahm zudem
das Gebiet der Handchirurgie. Zwei
Jahre hielten die beiden so die Stellung im Krankenhaus, bis aufgrund
der steigenden Zahlen die Abteilung
ausgebaut werden musste und Dr.
Johannes Beike eingestellt wurde.
Inzwischen behandelt die Klinik ca.

4.000 ambulante und stationäre
Patienten im Jahr. „Aber es war schon
ein langer Weg bis hierhin“, erklärt Dr.
Funke.
Heute sind in seinem Team neben
ihm fünf Fachärzte. Die Assistenzärzte, die sich in der Handchirurgie
weiterbilden, sind meist lang jährig
erfahrene Fachärzte in Bereichen wie
der Unfallchirurgie oder Chirurgie.
Seit 2008 ist Rafael Peinado Meyer
für die Klinik tätig. Er kümmert sich
als Oberarzt und Chefarztvertreter
vor allem um die Ästhetische Chirurgie, die er mit ausgebaut hat. Hier
ist in den letzten Jahren ein stetiger
Patientenzuwachs zu verzeichnen.
Neben der rein ästhetischen Medizin
werden in der Plastischen und Rekonstruktiven Chirurgie die Folgen von
Tumorerkrankungen an Gesicht oder
Körper behandelt. Die Sprechstunde für das oft sehr anspruchsvolle
Klientel findet außerhalb des normalen Krankenhausbetriebs in der
Schleidener „Villa Poensgen“ statt. „Wir
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erklären unseren Patienten immer,
was geht und was nicht und behalten
uns auch vor, bestimmte Eingriffe
mit unrealistischen Wünschen nicht
durchzuführen,“ ist Funke wichtig.
Nach dem geplanten Umbau des
Krankenhauses wird für die Ästhetische Medizin ein separater Bereich
zur Verfügung stehen. Die Abläufe
werden für die Ärzte dadurch deutlich vereinfacht.
Das Thema Weiterbildung liegt dem
Chefarzt sehr am Herzen. Er besitzt
die volle Weiterbildungsermächtigung für die Handchirurgie und
zwei Jahre Weiterbildung für die
Plastische und Ästhetische Medizin.
Inzwischen ist er sogar selbst Prüfer
für Plastische und Handchirurgie
bei der Ärztekammer in Düsseldorf.
Viele Mitarbeiter, die durch seine
Schule gegangen sind, haben inzwischen Karriere in ganz Deutschland
gemacht. Die Ausbildung läuft sehr
strukturiert ab. Bei schwierigen
Eingriffen ist der Chefarzt selbst mit
im OP, falls Unterstützung gebraucht
wird. Zudem besteht eine gute Zusammenarbeit mit anderen Kliniken,
wo die Kollegen auch regelmäßig
hospitieren.
In seinem Team setzt Dr. Funke auf
Zuverlässigkeit und Vertrauen. Mit
den meisten arbeitet er bereits seit
vielen Jahren zusammen. Es ist ihm
wichtig, dass alle aus dem Team gemeinsam in die Zukunft blicken und
ein Ziel verfolgen. Die Mitarbeiter sol-

len mit Herzblut bei der Arbeit sein,
und das sind sie auch. „Sie rufen auch
schon mal aus dem Urlaub an und
fragen nach dem Status bei einem
Patienten“, erklärt Dr. Funke. Viele
seiner Kollegen nehmen für ihren Job
im Krankenhaus Schleiden eine lange
Anfahrt auf sich. Auch das spricht
für das gute und persönliche Klima.
„Die Ärzte hier sind fachlich sehr reif
und operieren nicht einfach drauflos.
Erst werden zunächst möglichst alle
konservativen Maßnahmen ergriffen oder sogar schon mal von einem
Eingriff abgeraten, wenn das Ergebnis der OP nicht wirklich Besserung
verspricht.“ Eine bestimmte LieblingsOP gibt es für Dr. Funke nicht. „Wir
mögen alle die ungewöhnlichen oder
schwierigen Eingriffe u. a. mit dem
Mikroskop, die besondere Herausforderungen mit sich bringen, ebenso
wie Rekonstruktionen von Knochen,
Sehnen und Weichteildefekten.“
Dem Chirurgen gefällt das kooperative Miteinander mit den anderen Kliniken und er schätzt die Vorteile der
kurzen Wege im Krankenhaus. Auch
mit der Pflege klappt die Zusammenarbeit sehr gut, es gibt inzwischen
kaum noch Reibungspunkte.
Dr. Peter Funke hat nach seinem
Abitur zunächst eine Ausbildung als
Krankenpfleger absolviert und war
als Sanitäter bei der Bundeswehr. Als
er danach noch keinen Studienplatz
in Deutschland erhielt, entschloss er
sich zu einem Studium in den USA in
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Sacramento und Berkeley. Gerade als
er sich an das Leben in Kalifornien
gewöhnt hatte, erhielt er einen Anruf
von seinem Vater – ebenfalls ein
Mediziner – , der ihm erzählte, dass er
einen Studienplatz in Bonn erhalten
hat. Sein Praktisches Jahr absolvierte
er im Kreiskrankenhaus Mechernich
und hat dort viel gelernt. Vor allem
die Oberärztin Gretlies Taprogge mit
ihren herausragenden operativen,
aber besonders ihren menschlichen
Fähigkeiten war ihm eine tolle Mentorin. Als sie nach Schleiden wechselte, folgte er ihr und intensivierte
seine Ausbildung. „Von ihr habe ich
auch gelernt, dass man als Chirurg
seine Grenzen erkennen muss.“
In seiner sechsjährigen Ausbildung
zum Chirurgen wechselte Dr. Funke
nochmals für einige Jahre in das
Kreiskrankenhaus Mechernich. Die
anschließende Ausbildung zum Plastischen Chirurgen inklusive Handchirurgie erfolgte dann im St. Antonius
Krankenhaus Eschweiler. Weitere
Stationen waren u.a. in Wesseling bei
Prof. Dr. Olivari, Dr. Richter in Bonn
und Dr. Weimer in Neuwied. Auch
heute noch besucht er jährlich viele
Fortbildungsveranstaltungen und
hospitiert in anderen Kliniken, um
up-to-date zu sein.
Dass Dr. Funke viele Kollegen und Mitarbeiter aus dem Kreiskrankenhaus
seit dieser Zeit kennt und schätzt,
macht die Zusammenarbeit wesentlich einfacher. „Ich finde es gut, dass
es nun gemeinsame Besprechungen
für uns gibt.“ In seiner Freizeit spielt
der Chefarzt gerne Tennis und verbringt seine recht eingeschränkte
dienstfreie Zeit mit seiner Frau und
seinen Kindern, wobei er fast jedes
Wochenende und auch an Feiertagen
für alle Patienten seiner Abteilung
zur Verfügung steht. Glücklicherweise wohnt er ja in unmittelbarer Nähe
und kann von seinem Zuhause aus
auf das Krankenhaus blicken. ●
Ansprechpartner: Dr. Peter Funke
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Andreas Jelitto
Chefarzt der Abteilung für Schmerztherapie
In der Abteilung für Schmerztherapie führen Andreas Jelitto
und sein Team die Behandlung
von akuten und chronischen
Schmerzzuständen jeglicher
Art stationär und ambulant
durch. Schwerpunkt der stationären Behandlung ist die
Durchführung einer Kombinationsbehandlung nach multimodalem Konzept.
➜ Magazin: Herr Jelitto, wie sieht ein
typischer Tag für Sie aus?
Jelitto: Wir starten mit einer Kurzbesprechung am Morgen und führen
dann die Visite auf der Station durch.
Anschließend stehen die Aufnahmegespräche mit den neu aufgenommenen Patienten an, dienstags,
donnerstags und samstags die Behandlung der stationären Patienten
plus die Behandlung der ambulanten
Patienten. Ich selbst bin überwiegend
in der Patientenbehandlung tätig,
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das genieße ich sehr. Glücklicherweise ist der Stellenwert der klassischen
Verwaltungsaufgaben eher gering.
Magazin: Was für Krankheitsbilder
behandeln Sie in Ihrer Klinik?
Jelitto: Wir behandeln Menschen mit
überwiegend chronischen, selten
akuten Schmerzen. Dabei sprechen
wir von hochchronifizierten Schmerzen im Stadium 3, egal in welchen
Regionen, wie Rücken, Kopf, Schulter,
Nacken, Bauch und Fuß. Aber auch die
Behandlung von Phantom-Schmerzen und Schmerzen bei Stoffwechselerkrankungen gehört dazu, bis zu
Menschen, denen einfach alles weh
tut. Diese Patienten gelten allgemein
als extrem schwer behandelbar. Es
sei denn, man weiß, wie es geht.
Magazin: Wie sieht die Behandlung
denn aus? Geben Sie den Patienten
Medikamente?
Jelitto: Auch, aber Medikamente

machen nur einen kleinen Anteil
von 10 bis 15 Prozent der Behandlung
aus. Oft müssen wir kritisch hinterfragen, ob dieses oder jenes Medikament überhaupt sinnvoll ist. Wir
gehen die Schmerzen von zwei Seiten
an. Wir senken das Schmerzempfinden, z. B. indem wir muskellösende
Injektionen spritzen, mit Tapes oder
Akupunktur arbeiten. Ergänzend
setzen wir Regenerationsmedizin
ein, und zur Aktivierung von Muskeln
und Spannungssenkung Physiotherapie. Außerdem versuchen wir der
Ursache für die Schmerzen auf den
Grund zu gehen. Dabei helfen uns die
wichtigsten therapeutischen Instrumente: Sprache und Zuhören.
Magazin: Sprechen kann körperliche
Schmerzen lindern?
Jelitto: Wenn man berücksichtigt,
dass Schmerz das Ergebnis einer
Verarbeitung von Informationen im
Gehirn ist, kann man sich vorstel-
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len, dass Worte sehr viel bewirken
können, sowohl in der einen als auch
in der anderen Richtung. Sie können
Menschen so extrem verletzen, dass
es körperlich weh tut, können aber
auch heilsam sein. Ausführliche
Kommunikation ist sehr wichtig in
meinem Bereich. Daher sieht unsere
Taktung im Terminplan auch zwischen 15 und 30 Minuten Zeit pro
Patient vor.
Magazin: Haben Sie eine Lieblingsbehandlung?
Jelitto: Nein, so würde ich das nicht
nennen. Es gibt große und kleine
Erfolgserlebnisse. Wenn ich beispielsweise bei einer Trigger-Punkt-Infiltration einen Muskel auf den halben
Millimeter genau treffe, zuckt der
Muskel und ich weiß, ich habe alles
richtig gemacht. Besonders gerne
führe ich die Erstgespräche mit
Patienten. Es ist immer sehr spannend, wenn sich im Gespräch schon
abzeichnet, dass die Probleme ganz
woanders liegen. Diese Detektivarbeit macht mir Spaß. Seit einiger Zeit
setze ich Hypnose ein, das ist dann
auch für mich entspannend.
Magazin: Haben Sie dafür ein Beispiel?
Jelitto: Eine Patientin kam zu mir
mit Schmerzen vom Gesäß bis zum
Sprunggelenk. Neurologisch und orthopädisch war sie völlig unauffällig.
Im Gespräch fanden wir dann heraus,
dass sie einen nicht so netten Partner zu Hause hat, der sie und ihren
Sohn schlecht behandelte. Aus dem
Impuls heraus, dass sie ihren Freund
gerne treten wollte, es aber nicht
tat, entstand eine innere unaufgelöste Dauerspannung und aus dieser
heraus die Schmerzen. Nach unserem
Gespräch hat sie sich darüber mehr
Gedanken gemacht. Nach vier oder
fünf Wochen kam sie wieder und
die Schmerzen waren weg. Ebenso
wie ihr Partner, den sie vor die Tür
gesetzt hatte. Sie selber hat also das
Problem einer Lösung zugeführt –

auch wenn es nicht immer so einfach
ist wie in diesem Fall.
Magazin: Was ist Ihnen in Ihrem
Team wichtig?
Jelitto: In meinem Team arbeiten
neben mir noch Oberärztin Ute
Detemple und Anna Dziuba. Wir sind
alle drei Fachärzte für Anästhesie.
Wir kooperieren mit Dr. med. Laurentius Lanta, Arzt für Neurologie,
Psychiatrie, Psychotherapie. Zudem
unterstützt uns Frau Wiesberger als
Psychologin, zusätzlich das Team der
Physiotherapie und Ergotherapie.
Nicht zu vergessen die Mitarbeiterinnen auf der Station und in der
Ambulanz. Wichtig ist mir vor allem,
dass alle Mitarbeiter Typen sind,
die als individueller Mensch mit
Ecken und Kanten erkennbar sind.
So haben die Patienten die Möglichkeit, uns authentisch zu erleben und
selbst zu ihrer Eigenständigkeit und
Selbstständigkeit zurückzufinden.
Viele der Patienten haben eine hohe
Anpassungsbereitschaft und einen
bemerkenswerten Krankheitsverlauf hinter sich. Ziel der Behandlung
ist, dass er oder sie den eigenen Weg
findet und geht.
Magazin: Mit welchen anderen
Abteilungen arbeiten Sie intensiv
zusammen?
Jelitto: Wie die räumliche Nähe zur
Hand- und Fußchirurgie vermuten
lässt, habe ich mit diesen Abteilungen recht viel zu tun. Es gibt dort oft
Patienten, die schon einen langen
Leidensweg hinter sich haben.
Magazin: Hat sich Ihre Arbeit in den
letzten Jahren verändert?
Jelitto: Verändert hat sich vor allem
der bürokratische Aufwand, der
immer größer wird. Das schmälert
meine Zeit für die Patienten. Dabei
bin ich schon jeden Tag bis 20 Uhr
hier. Außerdem haben wir viel mehr
Patienten mit psychischer Komorbidität, wie Depressionen oder Traumata. Manche haben schon sehr

A

umfangreiche Vor-Erfahrungen mit
Medikamenten, ohne dass die geholfen haben.
Magazin: Wie wird man Schmerztherapeut? Können Sie uns kurz Ihren
Werdegang erläutern?
Jelitto: Ich habe zuerst Physik
studiert, aber dann zur Medizin
gewechselt. Nach dem Studium habe
ich zuerst bei Professor Klaschik
am Malteser Krankenhaus Bonn
in der bundesweit zweiten Station
für Palliativmedizin gearbeitet.
Hier lag der Schwerpunkt in der
Tumorschmerztherapie. Dann habe
ich nach Troisdorf in das St. JosefHospital gewechselt, auch um dort
eine Palliativstation aufzubauen.
Anschließend war ich ein Jahr in
Bad Mergentheim in einer reinen
Schmerzklinik mit interdisziplinärer
Zusammenarbeit tätig, nicht nur im
Bereich Tumorschmerzen, sondern
in allen Bereichen der Schmerztherapie. Dann war für mich klar, so
möchte ich auch arbeiten. Seit 1.1.2002
leite ich die Schmerztherapie hier in
Schleiden und habe mittlerweile das
Regionale Schmerzzentrum gegründet. Ein Teil meiner Arbeit besteht
auch im Halten von Vorträgen, wie z.
B. bei den Schleidener Seminaren. Ich
spreche gerne über das, was ich tue.
Daher bin ich auch gerade dabei, ein
Buch über meine Erfahrungen in der
Schmerztherapie zu schreiben. Das
soll sich bald millionenfach verkaufen (lacht).
Magazin: Das klingt nach einem
vollen Terminkalender. Wie schalten
Sie ab?
Jelitto: Freizeit ist für mich sehr
wichtig. Viel Bewegung an der
frischen Luft, Bergsteigen, Wandern. Außerdem bin ich vor ein paar
Wochen Großvater geworden. Das ist
eine ganz neue Aufgabe für mich.
Magazin: Herzlichen Glückwunsch
und vielen Dank für das Gespräch. ●
Ansprechpartner: Andreas Jelitto
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Adem Erdogan
Chefarzt der Fußchirurgie
➜ Adem Erdogan ist erst seit 1. Mai
dieses Jahres Chefarzt seiner Abteilung geworden. Zuvor hat er diesen
Bereich allerdings schon sechs Jahre
geleitet. Viel geändert hat sich für ihn
dadurch nicht.
Der typische Tag in der Klinik beginnt
bereits um 7.00 Uhr mit einer Besprechung der drei Kollegen. Zum Team
gehören neben dem Chefarzt auch
die beiden Oberärzte Fatma Zohra
Delfs und Wolfgang Nüske. Anschließend folgt die Visite, und danach
geht es entweder in den OP oder zur
Sprechstunde. „Und dann wird fleißig
und munter gearbeitet“, erklärt Erdogan mit einem Lachen. Nach dem
Tagesprogramm ist noch Zeit für die
Schreibarbeit und die Abschlussvisite. Assistenten werden derzeit noch
nicht ausgebildet.
In seinem Team ist Adem Erdogan
vor allem der ständige und funktionierende Austausch von Informationen wichtig. Daher treffen sich
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die Ärzte auch jeden Morgen und
besprechen jeden Patientenfall.
Zudem ist ein gutes Klima für ihn
das „A und O“. „Wir arbeiten hier mit
Ernst und Disziplin, aber es wird auch
gelacht – wenn es passt“, erklärt er
schmunzelnd. Die Zusammenarbeit
mit der Pflege läuft ebenfalls gut.
„Viele Patienten loben die Schwestern ausdrücklich trotz der hohen
Arbeitsbelastung.“Im Jahr operiert
das Team ca. 380 bis 400 Patienten
stationär. Dazu kommen die ambulanten Operationen. Behandelt werden alle Erkrankungen am Fuß und
Sprunggelenk mit Ausnahme von
Implantationen von Prothesen des
oberen Sprunggelenks. „Ich halte diese für noch nicht ausgereift genug“,
erklärt Erdogan. Arthroskopien, Arthrodesen und die Behandlung von
Deformitäten( z.B. Hallux valgus und
Hammerzehen) und Schmerzen bei
Kindern und Erwachsenen gehören
zum regelmäßigen Behandlungsfeld.
Die Spezialisierung auf dieses Fachge-

biet birgt viele Vorteile. Beim KnickSenkfuß von Kindern wendet Erdogan beispielsweise eine OP-Methode
an, bei der die kleinen Patienten
mit nur einer kleinen Schraube von
diesem Problem erlöst werden. Viele
Sportler suchen die Spezialisten
in Schleiden auf. Aber auch viele
Menschen mit Entzündungen oder
Verletzungen aufgrund des diabetischen Fußsyndroms. Früher war
oft das einzige Mittel eine Amputation, inzwischen gibt es auch andere
Lösungen. Die Anzahl der Patienten
wächst stetig, denn die Menschen
sind immer aufgeklärter und informierter, lassen sich ausführlich
zu konservativen und operativen
Therapien informieren. Es geht dabei
oft auch um wichtige Fragen, z. B. ob
jemand seinen Beruf als Postbote
nach der OP noch ausüben kann.
Eine Lieblingsoperation gibt es für
Adem Erdogan nicht, aber er mag es
gerne, wenn Eingriffe kniffelig sind
und besondere Herausforderungen
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mit sich bringen. Für ihn ist der Fuß
ein hochkomplexes Organ, ein kleines
Wunderwerk, das uns Menschen
viele tausend Kilometer tragen muss.
Dabei ist die Auflagefläche nur klein,
der Druck und die Belastung sehr
groß. So müssen Knochen, Sehnen
und Bänder perfekt miteinander
arbeiten. Man merkt ihm die Begeisterung für sein Fach im Gespräch
richtig an.
Der Weg nach Schleiden begann
nach dem Studium in Düsseldorf als
Arzt im Praktikum in der Orthopädie. Dann folgten viele Jahre in der
Chirurgie und weitere Disziplinen.
Inzwischen ist Erdogan Facharzt für
Chirurgie und lernte im St. Antonius
Krankenhaus Schleiden beim damaligen Oberarzt Dr. Johannes Beike die
Fußchirurgie kennen und schätzen.
Als die Nachfrage dann immer größer wurde, koppelte man den Bereich
aus und gründete eine eigenständige

Abteilung für Fuß- und Sprunggelenkchirurgie. Seit 1.1.2007 ist Herr
Erdogan in Schleiden angestellt. Er
hat sich ganz bewusst für das Haus
entschieden. „In kleineren Häusern
kann man mehr operieren. Man
kennt seine Patienten und Kollegen
und hat ein gutes Verhältnis miteinander. In großen Häusern bleibt
meist wenig Zeit für die Patienten
und es herrscht oft ein ziemlicher

Wettbewerb um die guten OPs.“
Kann er als Fußchirurg denn noch
Frauen in hohen Schuhen sehen oder
denkt er dann gleich an die Schäden,
die dadurch entstehen? „Aber natürlich! Ich sehe meine Frau gerne in hohen Schuhen, wenn wir ausgehen. Sie
soll sie aber bitte nicht acht Stunden
am Stück tragen“, erklärt der Chirurg
lachend. ● Ansprechpartner:
Adem Erdogan

Gelungener Auftakt der Schleidener Seminare
Das St. Antonius Krankenhaus
startete in diesem Jahr sein kostenloses Seminarangebot für
das Stadtgebiet Schleiden und
Umgebung.
➜ An ausgewählten Dienstagen
laden Chef- und Fachärzte des Krankenhauses in den gemütlichen Wintergarten des Liebfrauenhofes im
Schloss Schleiden zu verschiedenen
Vortragsthemen ein. In Mechernich
zieht das Pendant „Mechernicher
Seminare“ Jahr für Jahr zahlreiche
Patienten und Interessierte an.
Trotz der Fußballweltmeisterschaft
startete die Vortragsreihe nun auch
erfolgreich in Schleiden. Die Themen
sind breit gefächert. Den Anfang
machte der Chefarzt der Klinik für
Schmerztherapie Andreas Jelitto, der
zum Thema „Schmerz im Alter“ informierte. Es folgten Themen anderer

Kliniken wie „Akuter Herzinfarkt“,
„Kniegelenksverschleiß“, „Die Galle“
und „Divertikel“. Neben dem Fachvortrag besteht für die Teilnehmer anschließend immer die Möglichkeit, an
der Diskussionsrunde teilzunehmen
oder individuelle Fragen zu stellen.
Die Resonanz zur neuen Informationsreihe ist sehr positiv. Viele der
Seminarbesucher mussten bislang
eine längere Fahrtstrecke bis nach
Mechernich in Kauf nehmen und

profitieren von dem naheliegenden
Angebot in Schleiden.
Sie haben Interesse und möchten
sich über das Seminar-Programm
informieren? Aktuelle Vorträge werden rechtzeitig auf der Website des
Krankenhauses unter www.krankenhaus-schleiden.de veröffentlicht,
hier können Sie sich auch für den
Seminar-Newsletter anmelden. ●
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„Zu uns kommen sie früher oder später alle.“ –
Patientenaufnahme, Abrechnung und Verwaltung im St. Antonius Krankenhaus
An ihnen müssen fast alle Patienten vorbei: Monika Diefenbach,
Simone Meyer und Anne Steffens
regeln die Patientenaufnahme im
St. Antonius Krankenhaus. Bereits
ab 7.00 Uhr ist das Büro bei voller
Besetzung durchgängig geöffnet
und schließt an Werktagen erst um
17.00 Uhr, samstags um 12.00 Uhr.

➜ Bei den geplanten Aufnahmen
nehmen sie zunächst die notwendigen Personalien, den Versicherungsstand sowie das bestehende Arbeitsverhältnis auf und klären mit dem
Patienten ab, welche Wahlleistungen
er in Anspruch nehmen und ob er
einen WLAN-Zugang für das Internet
möchte. Zusätzlich informieren sie
über den finanziellen Eigenanteil,
übergeben die Patientenarmbänder
und kümmern sich schließlich um
die Anmeldung auf den jeweiligen
Stationen. In der Regel gelangen die
Patienten über die Sekretariate, von
denen sie Termine zur vorstationären
oder stationären Aufnahme erhalten,
zur Patientenaufnahme.
„Bei Notfällen oder bei Nachtaufnahmen müssen wir natürlich nacharbei-
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ten und noch ausstehende Informationen telefonisch erfragen“, erklärt
Simone Meyer, die seit 16 Jahren Teil
des Teams ist. Ursprünglich kam sie
1998 als Schwangerschaftsvertretung ins St. Antonius Krankenhaus.
Da ihre Vorgängerin jedoch nicht in
ihre alte Tätigkeit zurückkehrte, ist
sie geblieben. Der tägliche Patientenkontakt und die abwechslungsreiche
Arbeit gefallen ihr besonders. „Uns
wird hier nie langweilig, es kommt
ständig etwas Neues auf uns zu. Über
die Jahre haben wir uns ein großes
Hintergrundwissen angeeignet.
Mehr Tätigkeiten als nur Aufnahme und Abmeldung
Wie umfangreich das Aufgabenfeld
des Trios ist, wird erst nach und nach
deutlich. Denn neben ihrer Funktion
in der Patientenaufnahme und -abmeldung bewältigen alle drei noch
eine Vielzahl weiterer Aufgaben.
Einen besonders großen Posten
nimmt dabei die Abrechnung ein
von stationären, vor- und nachstationären Patienten, ästhetischen
Eingriffen sowie ambulanten
Operationen und die Korrektur der

Rechnungen aufgrund von MDKGutachten. „Wir führen hier auch die
komplette Zentralkasse des Krankenhauses, d. h. der gesamte Zahlungsverkehr wird von uns überwacht
und gebucht“, erklärt Simone Meyer.
Dazu zählt auch das Online-Banking.
Jeder vollstationär aufgenommene
Kassenpatient muss beispielsweise
bei der Entlassung seinen Eigenanteil,
also eine Zuzahlung von zehn Euro
pro Tag, bezahlen. „Leider kommt
es häufig vor, dass Patienten dies
versäumen, und wir ihnen eine Rechnung schreiben. Reagiert der Patient
nach 60 Tagen immer noch nicht,
müssen Leistungsbescheide von der
Buchhaltung Mechernich verschickt
werden oder von uns Zuzahlungsgutschriften an die Krankenkassen. Für
diesen Verwaltungsaufwand fallen
wiederum Gebühren an, die gebucht
werden müssen“, erklärt die gelernte
Rechtsanwaltsfachangestellte.
„Es kommt vor, dass Patienten nach
wiederholter Aufforderung ihre
Rechnung bei uns nicht begleichen.
In diesen Fällen stellen wir die benötigten Unterlagen zusammen und
bereiten die Prozessvollmachten für
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Simone Meyer (linke Seite), Monika Diefenbach (diese Seite, links) und Anne Steffens (diese Seite, rechtes Bild)
eine Kanzlei vor, die sich dann um
den weiteren Rechtsverkehr kümmert.“
Neben den Abrechnungen kümmert
sich das Team um den kompletten
Datenträgeraustausch, d. h. Daten
einlesen, bearbeiten, Aufnahmeanzeigen und Entlassungsmitteilungen
an die Krankenkassen verschicken.
Hinzu kommen Klärung der Kostenübernahmen, das Schreiben von
Endoskopieaufnahmen, das Drucken
von Aufklärungsbögen, Laboretiketten und das Vorbereiten von
Karteikarten sowie das Erstellen von
Gutachtenrechnungen für ambulante Patienten und das Schreiben
von Todesbescheinigungen, um nur
einige der zahlreichen Tätigkeiten zu
nennen. Nebenbei übernehmen sie
täglich die Verteilung der Eingangspost in die internen Abteilungen und
das Frankieren der Ausgangspost.
Simone Meyer schreibt darüber
hinaus noch den Qualitätsbericht
für das Krankenhaus. Dabei stimmt
sie sich mit den Chefärzten, der
Pflegedienstleitung, dem Krankenhaushygieniker und natürlich ihrem
Chef Herrn Korth ab. Auch fragt sie
regelmäßig Statistiken, z. B. über den
täglichen Patientenbestand und sonstige Belegungsstatistiken ab.
„Es wird nie langweilig!“
„Wenn man hier neu anfängt, denkt
man zuerst, man könnte das alles
gar nicht bewältigen“, erklärt Monika
Diefenbach. Beinahe pausenlos klingelt das Telefon, der zentrale Kopie-

rer neben ihren Arbeitsplätzen wird
von allen Abteilungen stark genutzt
und die Türe steht allen Mitarbeitern
für Fragen immer offen. Da muss
man sich konzentrieren. Alle drei haben sie jedoch gelernt, dass sich dies
mit der Zeit entwickelt, und heute
sind sie ein eingespieltes Team.
Monika Diefenbach ist seit 1991 als
Teilzeitkraft in der Patientenaufnahme des Krankenhauses Schleiden tätig. „Ich war zuvor viele Jahre
in Elternzeit. Nachdem ich meine
beiden Söhne großgezogen hatte,
wollte ich beruflich wieder an meine
alte Tätigkeit anknüpfen. Bei meiner
vorherigen Stelle in der Patientenverwaltung der Eifelhöhenklinik in Marmagen war dies leider nicht möglich.
Durch Zufall bin ich dann auf die
Ausschreibung des St. Antonius Krankenhauses aufmerksam geworden
und habe mich beworben.“ Seither ist
sie fester Bestandteil des Teams. Sie
kümmert sich um die Bearbeitung
der Notfallabrechnungen und ist als
„Zeitungsfee“ täglich auf den Stationen unterwegs. Dort versorgt sie
die Wahlleistungspatienten mit der
gewünschten Nachrichtenlektüre,
bespricht Wahlleistungsverträge,
nimmt von Patienten, die über Nacht
aufgenommen wurden, die notwendigen Personalien für die Akte
auf und springt sonst überall dort
ein, wo sie gebraucht wird. Als „gute
Seele“ des Dreiergespanns nimmt
sie sich auch mal Zeit für ein kleines
Schwätzchen mit den Patienten. „Ich
mag diese Abwechslung und den

direkten Kontakt zu den Patienten.
Man lernt hier so viele Menschen
kennen, und unser Aufgabenfeld ist
sehr breit gefächert, da wird es uns
nie langweilig!“ lacht sie. Auch Lob
und Beschwerden der Patienten
gehören für sie zum Alltag. Gibt es
Probleme mit der Pflege? Kommen
Beschwerden zur Parkplatzsituation? Gibt es Anmerkungen zum
Krankenhausessen? – All diesen Fragen klären die drei nach Möglichkeit
sofort mit den jeweiligen Ansprechpartnern.
Anne Steffens ist die Dritte im Bunde.
Ihre Ausbildung zur Kauffrau im
Gesundheitswesen absolvierte sie
im Kreuserstift in Mechernich und
ergänzt das Team seit drei Jahren.
„Ich fühle mich sehr wohl hier. Die
Arbeit ist abwechslungsreich, und
zusätzlich zur Verwaltungsarbeit hat
man auch noch viel Kontakt zu den Patienten. Das gefällt mir besonders gut.“
Zu ihren Aufgabengebieten zählen
neben dem oben beschriebenen
Betrieb der Patientenaufnahme
die Abrechnung der Physikalischen
Therapie und die Betreuung des hausinternen Beschwerdemanagementsystems „Riskop“, wo Mitarbeiter
über das Intranet Probleme melden
können, die den allgemeinen Arbeitsablauf beeinträchtigen.
Mit ihrem Chef versteht sich das
Team bestens. „Wir wollen gar nicht,
dass Herr Korth mal in Rente geht“,
erklärt Anne Steffens. ●
Ansprechpartnerin:
Simone Meyer
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Seit fast 37 Jahren lenkt Theo
Korth zusammen mit anderen die
Geschicke des St. Antonius Krankenhauses Schleiden. Bei seinem
Dienstantritt am 1. Oktober 1977
arbeitete er zunächst in der Assistenz des damaligen Verwaltungsleiters. Als dieser nach längerer
Krankheit im Jahre 1981 verstarb,
wurde Theo Korth die Krankenhausleitung übertragen.

➜ Die damalige Krankenhausstruktur in der Trägerschaft der Katholische Kirchengemeinde Schleiden
bestand ohne besondere Schwerpunkte aus den Hauptabteilungen
Chirurgie und Innere Medizin. Beide
Hauptabteilungen wurden jeweils
durch einen Chefarzt medizinisch
geleitet. Daneben existierte eine Belegabteilung für HNO.
Nach der Leitungsübernahme des
Krankenhauses im Jahre 1981 erkannte Herr Korth, dass eine solche
Krankenhausstruktur auf lange Sicht
nicht den Krankenhausstandort in
Schleiden trägt und sichert. Deshalb war es unbedingt erforderlich,
weitere zusätzliche medizinische
Leistungen aufzunehmen, die durch
Nachbarkrankenhäuser noch nicht
abgedeckt wurden. Als Grundlage
zum dauerhaften Erhalt und weiteren Ausbau von operierenden
Abteilungen brauchte das Krankenhaus eine eigenständige Anästhesieabteilung. Bereits zum 01. Oktober
1983 nahmen ein Chefarzt und ein
Oberarzt ihre Tätigkeit in der kurz
zuvor von der Bezirksregierung Köln
genehmigten Abteilung auf.
Der neu eingestellte Chefarzt begann
wenige Monate später zusätzlich mit
der Behandlung von stationären und
ambulanten Schmerzpatienten. Der
stetige Ausbau der Schmerztherapie
hat im Jahre 1999 zur Abteilungsanerkennung und damit einer Eintragung
im Krankenhausbedarfsplan für den
Standort Schleiden geführt. Zum 1.
Januar 2002 wurde die Schmerztherapie unabhängig von der Anästhe-
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Theo Korth – Kaufmännischer Direktor
sieabteilung durch die Einstellung
eines weiteren Chefarztes als separate Abteilung etabliert.
Bereits zum 01. Oktober 1994 stellte
Herr Korth mit der Zustimmung der
entsprechenden Gremien einen weiteren Chefarzt für den Fachbereich
Plastische-, Wiederherstellungs- und
Handchirurgie ein. Im Kalenderjahr
1999 wurde diese Abteilung ebenfalls
im Krankenhausbedarfsplan als
separate Abteilung anerkannt. Heute
arbeiten hier sechs Ärzte.
Im Kalenderjahr 2000 / 2001 startete
mit der Fußchirurgie der Auf- und
Ausbau einer weiteren Abteilung.
Unter der Leitung eines Chefarztes
sind in dieser Abteilung heute drei
Fachärzte tätig.
Zusätzlich zur medizinischen
Weiterentwicklung erfolgte eine
langfristige Teilvermietung des
Wohnheimes an die Lebenshilfe, die
Privatisierung der Küche, des Labors,
der Radiologie und der Dialysepraxis. Neben der Notfallambulanz des
Krankenhauses betreiben zurzeit
noch sechs leitende Ärzte in ihrem

jeweiligen Fachgebiet weitere Ambulanzen.
Seit der Gründung des Krankenhauses Schleiden im Jahr 1856 sind
vielfältige Veränderungen umgesetzt
worden.
Innerhalb von zehn Jahren erfolgten
zwei Trägerwechsel. Bis zum 31. Dezember 2003 befand sich das Krankenhaus in alleiniger Trägerschaft
der Katholischen Kirchengemeinde
Schleiden. Zum 1. Januar 2004 wurde
das Krankenhaus als St. Antonius
Krankenhaus Schleiden gGmbH in
eine neue Trägerschaft überführt.
Dabei übernahm die Caritas Trägergesellschaft West (CTW) 51 Prozent
und das Kreiskrankenhaus Mechernich 49 Prozent der Gesellschaftsanteile. Seit dem 1. Januar 2014 hat
die Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH die Mehrheit an dem St.
Antonius Krankenhaus Schleiden
übernommen.
Für Herrn Korth haben sich die Aufgaben insbesondere in den letzten
Jahren nachhaltig gewandelt.
Wesentlich dabei war aber immer die
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Erhaltung des Krankenhauses mit
den damit zusammenhängenden
Arbeitsplätzen.
Aus heutiger Sicht ist dieses Ziel
für die Zukunft erreicht. Die neue
Geschäftsführung wird das Krankenhaus in den nächsten Jahren

medizinisch und strukturell über das
bereits Erreichte hinaus sichern und
weiter ausbauen.
Die Menschen im Haus liegen Herrn
Korth am Herzen. Nicht selten suchen Mitarbeiter seinen Rat auch in
privaten Angelegenheiten. Er kennt

A

sie alle mit Namen und weiß viele Geschichten zu erzählen. Im Interview
gibt er einige davon sehr unterhaltsam zum Besten. Aber hier genießt
die Redaktion und schweigt. ●
Ansprechpartner:
Theo Korth

Irene Preehl – Pflegedienstleiterin
Seit 2007 ist Irene Preehl als
Pflegedienstleiterin im St. Antonius Krankenhaus Schleiden
tätig – und das noch mit genauso viel Herzblut wie am ersten
Tag.
➜ Magazin: Wie sind Sie Pflegedienstleiterin geworden?
Preehl: Ich habe 1984 mit einem
Jahrespraktikum in der Eifelhöhenklinik in Marmagen unter der DRK
Schwesternschaft Bonn begonnen.
Meine Ausbildung habe ich dann im
St. Josef Krankenhaus in Engelskirchen absolviert, danach war ich im
Johanniter-Krankenhaus in Bonn
tätig und wechselte dann ins Kreiskrankenhaus Mechernich, wo ich fast
neunzehn Jahre in verschiedenen Bereichen tätig war. Ich bin ein Mensch,
der stetig Neues lernen und sich
weiterentwickeln möchte. Ich bin sozusagen immer im Wandel und habe
mich alle fünf Jahre weitergebildet.
Zunächst bin ich stellvertretende
Stationsleitung auf der Inneren III
geworden. Während dieser Zeit habe
ich die Weiterbildung zur Stationsleitung und Diabetes-Assistentin absolviert. Dann wechselte ich als Stationsleitung auf die Innere II. Während
dieser Zeit habe ich mich zur Weiterbildung zur Pflegedienstleitung
und QMB entschlossen. Als dann in
Schleiden diese Position frei wurde,
habe ich mich beworben, obwohl ich
das Haus und die Strukturen vorher
noch nicht kannte. Während meiner
Tätigkeit im Schleidener Kranken-

haus absolvierte ich 2013 den Abschluss zur Betriebswirtin für soziale
Einrichtungen.
Magazin: Vermissen Sie etwas aus
Ihrem alten Beruf?
Preehl: Ich bin mit Herz und Seele
Krankenschwester. Das direkte Feedback der Patienten ist toll und fehlt
mir in gewisser Weise schon. Da hier
im Haus jedoch eine sehr familiäre
Atmosphäre herrscht, in der jeder
jeden kennt, und ich mit allen Stationen eng zusammenarbeite, hebt
sich das wieder auf.
Magazin: Wie sieht ein typischer
Arbeitstag bei Ihnen aus?
Preehl: Einen geregelten Arbeitstag
gibt es bei mir nicht. Ich muss mich
immer wieder individuell auf neue
Situationen einstellen.
Magazin: Was zählt zu Ihren Hauptaufgaben?
Preehl: Ich bin für den Pflege- und
Funktionsdienst zuständig und kümmere mich um alle Belange in diesem
Bereich. Dazu zählen die Dienstplanaufsicht, das Qualitätsmanagement
wie beispielsweise die Erstellung
von Formularen, Verfahrensanweisungen, Strukturen und Prozessen,
die Pflege und Aktualisierung des
QM-Handbuchs im Intranet, die Projektarbeiten und das Beschwerdemanagement im Pflegebereich, um nur
einige Themen zu nennen.
Magazin: Gibt es Projekte, die Ihnen

besonders am Herzen liegen?
Preehl: Oh ja! Vor über einem Jahr
haben wir das Projekt „Familiale
Pflege“ mit der Uni Bielefeld begonnen. Wir unterstützen damit
Angehörige bei der Versorgung von
Familienmitgliedern, die eine Pflegestufe aufweisen und nach einem
stationären Aufenthalt wieder nach
Hause kommen. Wir übernehmen
dabei keineswegs die Aufgaben eines
Pflegedienstes, sondern stellen zwei
Pflegetrainerinnen zur Verfügung.
Es sind Krankenschwestern unseres
Hauses, die mit Unterstützung der
Uni Bielefeld und der AOK zu Pflegetrainerinnen weitergebildet wurden.
Sie stehen Angehörigen beratend zur
Seite, vermitteln Kontakte wie z. B.
zur Wohnberatung oder geben Tipps
zu den richtigen Pflegehilfsmitteln,
Pflegediensten usw. Dadurch möchten wir Angehörigen mehr Sicherheit
im Umgang mit ihren pflegebedürftigen Familienmitgliedern geben. Bis
zu sechs Wochen nach dem stati-
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onären Aufenthalt des Patienten
kann das Pflegetraining in Anspruch
genommen werden. Und unser Einsatz lohnt sich. Wir bekommen viel
positives Feedback, das uns weiterhin motiviert.
Magazin: Was ist Ihnen bei Ihrer täglichen Arbeit wichtig?
Preehl: Im St. Antonius Krankenhaus arbeiten etwa 100 Kräfte in
der Pflege. Hier muss ich den Überblick behalten und sehen, dass alles
funktioniert. Dies ist aber nur dann
möglich, wenn alle Hand in Hand
arbeiten. Teamarbeit ist mir daher
besonders wichtig. Und das vollumfängliche vorausschauende Handeln
beim Patienten, der bei uns immer
im Mittelpunkt steht.
Magazin: Wie verläuft die Zusammenarbeit mit der Pflegedienstlei-

tung in Mechernich? Gibt es Berührungspunkte?
Preehl: Nein, eigentlich nicht. Wir
arbeiten weitestgehend autark.
Magazin: Sie arbeiten jetzt fast
dreißig Jahre in der Pflege. Haben Sie
spürbare Veränderungen in Ihrem
Beruf festgestellt?
Preehl: Wir haben heute einen sehr
hohen Patientendurchlauf. Früher
war ein Patient mit Herzinfarkt fünf
Wochen im Krankenhaus. Heute ist er
im Schnitt nach einer Woche in der
Reha, wenn alles komplikationslos
verläuft. Da kann es schon mal vorkommen, wenn man zwei Wochen
in Urlaub war, dass kein vertrautes
Patientengesicht mehr auf der Station ist. Dieser hohe Durchlauf belastet
das Pflegepersonal. Hinzu kommt,
dass wir uns stetig um Nachwuchs
bemühen müssen. Wir haben hier vor

Ort keine Krankenpflegeschule, das
erschwert die Situation.
Magazin: Was wünschen Sie sich für
die Zukunft?
Preehl: Ich hoffe dass wir durch den
Zusammenschluss mit Mechernich
zukünftig noch enger zusammenarbeiten und uns austauschen. Wir
haben hier viele ältere erfahrene Mitarbeiter, das spricht für sich. Jedoch
lebt ein gutes Haus von einer gemischten Altersstruktur im Personal.
Magazin: Welchen Ausgleich pflegen
Sie zu Ihrem Beruf?
Preehl: Ich verbringe viel Zeit mit
Freunden und Familie und mache
regelmäßig Sport. Diesen Kontrast
brauche ich, um nicht einspurig zu
werden. Und man muss ja auch an
seine eigene Gesundheit denken! ●
Ansprechpartnerin: Irene Preehl

VIVANT-Sozialstation im Krankenhaus Schleiden
onären Aufenthaltes den Patienten
und seine Angehörigen. Wird dieser
dann nach Hause entlassen, sind alle
Fragen, beispielsweise zur Finanzierung, bereits geklärt, und die Pflege
kann nahtlos ohne zeitliche Verzögerung anknüpfen.“

Die Sozialstation HellenthalBlumenthal bezog am 11. März
2014 die neuen Räume direkt im
St. Antonius Krankenhaus und
bietet von ihrem neuen Standort für das gesamte Schleidener
Tal häusliche Pflege an.
➜ „Wir haben gute Erfahrungen damit gemacht, wenn der Pflegedienst
direkt im Krankenhaus stationiert
ist“, erläutert Geschäftsführer
Manfred Herrmann das Konzept.
„Die MitarbeiterInnen der VIVANT
sind unkompliziert zu erreichen und
beraten oft noch während des stati-

20

Sozialstation Mechernich als
Vorbild für mehr Service
Das Modell wird in Mechernich bereits erfolgreich vorgelebt. Auch die
dortige Sozialstation der VIVANT befindet sich direkt in den Räumen des
Kreiskrankenhauses. „Für den Kunden
bedeuten kurze Wege mehr Service
und Sicherheit. Wir können schneller
reagieren und noch auf der Station
mit den Ärzten und dem Pflegepersonal im Krankenhaus die wichtigsten
Fragen zur häuslichen Pflege abstimmen. Das spart den Angehörigen viel
Zeit und gibt ihnen ein gutes Gefühl“,
erläutert Sabrina Ewald, die Leiterin
der alten und neuen Sozialstation.
Die neue Sozialstation befindet sich

direkt im Eingangsbereich des St.
Antonius Krankenhauses.
VIVANT-Tagespflege im Liebfrauenhof Schleiden
Neben der Sozialstation betreibt die
VIVANT eine Tagespflege im Liebfrauenhof am Schloss Schleiden. Die
aktivierende und intensive Betreuung von älteren oder dementiell
veränderten Menschen steht hier im
Mittelpunkt. Die Gäste verbringen
in der Woche einen oder mehrere
Tag miteinander, den Abend und die
Nacht in ihrem gewohnten Umfeld.
Dies ist ideal, wenn beispielsweise
Angehörige neben der Betreuung
noch berufstätig sind. Sie wissen ihre
Lieben gut versorgt und professionell
betreut. ●
VIVANT-Sozialstation im
Krankenhaus Schleiden
Leiterin Sabrina Ewald
Am Hähnchen 36 • 53937 Schleiden
Telefon: 02445/8978962
info@vivant-schleiden.de
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Brandschutzübung im Kreiskrankenhaus –
was passiert im Ernstfall?
Das Kreiskrankenhaus simuliert in einer groß angelegten
Übung das Szenario einer
Brandentwicklung auf einer
Krankenstation
➜ Es ist Samstag 10.00 Uhr im
Kreiskrankenhaus Mechernich. An
der Information ertönt plötzlich ein
schriller Alarm. Eine Minute vergeht.
Zwei Minuten. Besucher und Patienten schauen sich irritiert um. Dann
kündigen Sirenen die nahenden
Löschzüge der Feuerwehr an. Das
erste Einsatzteam eilt zur Zentrale
an der Information, prüft den Standort des alarmierenden Druckmelders
und berichtet über Funk: Rauchentwicklung auf der Station Barbara.
Mit diesem realistischen Szenario beginnt am 5. April 2014 eine groß angelegte geplante Brandmeldeübung im
Kreiskrankenhaus Mechernich. Der
Alarm geht zunächst bei der Leitstelle in Euskirchen ein, die die nächst-

gelegenen Einsatzkräfte informiert.
Für diese Übung treffen innerhalb
weniger Minuten zwei Löschzüge
mit insgesamt zehn Fahrzeugen der
freiwilligen Feuerwehr aus den Ortsteilen Mechernich, Kommern und
Strempt ein.
Jens Schreiber, Leiter der Feuerwehr
der Stadt Mechernich und Einsatzleiter dieser Übung, koordiniert
seine Mannschaften im und um
das Gebäude. Während draußen
ein Team bereits die Drehleiter zur
betroffenen Station im zweiten
Stock ausfährt und mehrere Fahrzeuge verstärkend in Warteposition
stehen, folgt ein weiteres Team den
sogenannten Laufkarten zum angegebenen Melder auf der Station. Vor
der Brandschutztür, deren Schließmechanismus bei Alarm automatisch ausgelöst wird, müssen die
Helfer halten, die Lage einschätzen
und neue Anweisungen abwarten.
Bereichsleitung Lydia Gentz, die den

Alarm ausgelöst hat, informiert die
Helfer über die Lage auf der Station
und wie viele Personen sich dort befinden. „Im Ernstfall müssen unsere
Einsatzkräfte Menschen aus der
Gefahrenzone retten, aber auch auf
ihre eigene Sicherheit achten und auf
alles vorbereitet sein“, erklärt Georg
Leyendecker, Pressesprecher der
städtischen Feuerwehr Mechernich.
Eine komplette Atemschutzausrüstung ist für die freiwilligen Helfer
somit Pflicht in dieser Situation.
Der Wasserschlauch wird über den
nächstgelegenen Wandhydranten
vorbereitet und bis zur Stationstür
gelegt. Schließlich wird das OK zur
Räumung gegeben, und das Team
dringt auf die dicht vernebelte
Station vor, um die Zimmer nach
Patienten zu durchsuchen. „Wir üben
in diesem Fall sowohl die vertikale als
auch die horizontale Verlegung von
Patienten, um möglichst realistisch
vorzugehen“, erläutert Georg Leyen-
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decker. Mitarbeiter des Krankenhauses stellen sich als Statisten zur
Verfügung und mimen die Patienten
für diese Übung, da ein Flügel der Station Barbara zu dem Zeitpunkt nicht
belegt ist. Kein echter Patient soll
fälschlicherweise in Panik versetzt
werden.
Nach und nach wird die Station
geräumt, und die Statisten werden
dem außerhalb des Gefahrenbereichs wartenden Personal übergeben. Insgesamt zwölf Atemschutzgeräteträger lüften die Räume und
durchsuchen sie nochmals akribisch
nach Personen.
45 Minuten nach Eingang der Brandmeldung bei der Leitstelle ist die
Übung offiziell beendet. Das Orga-
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nisatoren- und Einsatzteam zieht
in der kritischen Nachbesprechung
Bilanz: Der Brandherd ist gelöscht,
alle fünf Patienten konnten unbeschadet gerettet werden und kein
Helfer wurde verletzt.
Franz Schwamborn, Fachkraft für
Arbeitssicherheit, zeigt sich sehr
zufrieden: „Nach dieser Übung können wir ein rundum positives Fazit
ziehen. Sie zeigt uns, wo eventuelle
Schwachstellen in der Brandschutzkennzeichnung oder der Geräteausstattung liegen und wie gut die
Kommunikation zwischen internem
Krankenhauspersonal und externen
Helfern im Ernstfall verläuft. Hier
gab es keine kritischen Schwachstellen.“ Die Zusammenarbeit mit
der freiwilligen Feuerwehr aus dem

Raum Mechernich, die 55 Einsatzhelfer für diese Übung abberufen hat,
hat gut funktioniert. Dies bestätigen
auch die beteiligten Organisatoren
der Übung sowie die beisitzenden
Beobachter Dr. Gisela Neff, Leitende
Notärztin des Kreises Euskirchen,
und Udo Crespin, Kreisbrandmeister.
Wie wichtig eine stetige Analyse der
Brandschutzvorkehrungen ist, zeigte
der reale Brandfall im Keller des
Krankenhauses vor ca. zwei Jahren,
bei dem es zu starker Rauchentwicklung kam. „Unser Ziel ist, die Patientensicherheit weiter zu erhöhen“,
erklärt Geschäftsführer Manfred
Herrmann die aufwendige Aktion. ●
Ansprechpartner:
Manfred Herrmann
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früheren Fachkraft für Arbeitssicherheit Herrn Mauel eingearbeitet.“
Noch heute erhält er scherzhafte
Rückkehrforderungen seiner damaligen Kollegen und pflegt weiterhin
auf Fußballtouren und in Tippgemeinschaften den Kontakt zu ihnen.
In seinem neuen Umfeld hat er sich
gut eingelebt, obwohl das Aufgabengebiet und das Klientel anders
sind als in der Papierindustrie. Dort
bestehen eher mechanische und
elektrische Gefährdungen. Im Krankenhaus dagegen konzentriert sich
seine Arbeit auf biologische Arbeitsstoffe, Gefahrstoffe, Röntgenstrahlen
und die Abfallentsorgung, ergänzend
zu den üblichen Schwerpunkten
Arbeitssicherheit und Brandschutz.
Hinzu kommen das Notfallmanage-

Ne kölsche Jung – Franz Schwamborn ist die neue
Fachkraft für Arbeitssicherheit
Am 1.4. 2014 trat Franz
Schwamborn die Nachfolge
von Thorsten Kreuser in der
Funktion als Fachkraft für
Arbeitssicherheit an und fand
sich direkt in einer Großübung
wieder.
➜ Bereits vier Tage nach seinem
offiziellen Arbeitsbeginn führte das
Krankenhaus eine groß angelegte
Brandschutzübung mit den umliegenden Einsatzstellen der Feuerwehr
durch. Den erfahrenen Fachmann
brachte dies aber keineswegs aus der
Ruhe. „Ich war zuvor schon bei der
Besprechung dabei und habe einen
Tag im Krankenhaus hospitiert. So
konnte ich mich schon etwas an die
Gebäudestruktur gewöhnen und
in das Projekt einarbeiten“, erklärt
Franz Schwamborn.
Das neue Arbeitsumfeld in einem
Kreiskrankenhaus war anfangs
schon eine gewisse Umstellung.

Mehr als 35 Jahre war der in Ülpenich
Ansässige in der Papierindustrie –
hauptsächlich in Hürth – tätig. Nach
mehreren Stationen in Papierunternehmen in Bergisch Gladbach, Wiesbaden und Lahnstein zog die Liebe
zum Dom ihn wieder nach Köln. Dort
arbeitete er für den Landschaftsverband Rheinland (LVR) in einer Fachklinik für Psychiatrie und absolvierte
zusätzlich zu seinen Fachbereichen
Arbeitssicherheit, Brandschutz, Biound Gefahrenstoffe eine spezielle
Weiterbildung für den Krankenhausbereich.
Warum er trotz des geliebten Doms
nach Mechernich wollte? Die Nähe
zu seinem Wohnort war ausschlaggebend. Mit einem lachenden und
einem weinenden Auge blickt er
zurück: „Natürlich war es nicht einfach, den sicheren Arbeitsplatz mit
super Kollegen hinter mir zu lassen,
aber ich wurde hier sehr gut aufgenommen und hervorragend von der

ment, Baubegehungen und die
jährlichen (Pflicht-) Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter auf den
Stationen. Dabei arbeitet er eng mit
den Abteilungen für Technik und EDV
sowie dem Betriebsrat zusammen.
Für das kommende Jahr plant er die
Umsetzung eines größeren Projektes,
das er bereits beim LVR erfolgreich
in die Arbeitsstrukturen integrieren
konnte: die Einführung des elektronischen Verbandsbuches, das den
Mitarbeitern die Dokumentation der
Erste-Hilfe-Leistungen erleichtern
wird.
Neben seinem Beruf findet Franz
Schwamborn noch reichlich Zeit für
seine Leidenschaft zum 1.FC Köln und
abwechslungsreiche Freizeitaktivitäten wie tägliche Fahrradtouren,
Hochseeangeln, Skifahren, BBQ und
Kochen. ●
Ansprechpartner:
Franz Schwamborn
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Auf einer Wellenlänge – zwei neue
Oberärzte für die Medizinische Klinik 2
Seit dem 1.10.2013 erhält Dr. Peter
Wirtz, Chefarzt der Medizinischen
Klinik 2 – Kardiologie, mit den beiden neuen Oberärzten Dirk Hoffmann (rechts im Bild) und Dr. (Syr.)
Wasim Schehab tatkräftige Unterstützung. Sie lösen den bisherigen
Oberarzt Ralf Fey ab, der im April
dieses Jahres in den selbstständigen Praxisbetrieb wechselte.
Nach einem halben Jahr Einarbeitungszeit durch Herrn Fey übernehmen die erfahrenen Ärzte jetzt
eigene Schwerpunktbereiche.

➜ Eine strikte Aufgabentrennung
pflegen die beiden Fachärzte nicht.
Während Dirk Hoffmann häufiger in
der Schrittmachertherapie tätig ist,
konzentriert sich Wasim Schehab
mehr auf den Bereich der Elektrophysiologie. Dass sie einmal im Fachbereich Kardiologie arbeiten, war für
beide nicht immer vorhersehbar.
„Während des Studiums wusste ich
noch gar nicht, in welche Richtung ich
gehe, bis ich am Universitätsklinikum
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Münster in einer elektrophysiologischen Abteilung gearbeitet habe, wo
wir hauptsächlich Herzrhythmusstörungen behandelten. Seitdem interessiere ich mich sehr für diesen Bereich
und möchte mich in der invasiven
Diagnostik weiterbilden“, erklärt Wasim Schehab.
Als gebürtiger Syrer kam er 2006 nach
seinem Medizin-Studium in Lattakia
(Syrien) nach Deutschland. „Ich wollte
schon immer internationale Erfahrung sammeln. Da in Amerika damals
große Konkurrenz auf dem ärztlichen
Stellenmarkt herrschte, in Deutschland dagegen Ärztemangel, entschied
ich mich hier zu arbeiten.“ Und er ist
geblieben – vor allem dank der Weiterentwicklungsmöglichkeiten, durch die
er Zusatzqualifikationen zur Internistischen Intensivmedizin und invasiven
wie nichtinvasiven kardiologischen
Diagnostik erlangt hat. Nachdem er
mehrere Jahre in Kliniken in Münster,
Neuwied und Hagen tätig war, zog es
ihn durch die Ausschreibung der Oberarztstelle schließlich in das Kreiskrankenhaus nach Mechernich.

Sein Kollege, der ebenfalls internationale Erfahrungen während eines
Auslandssemesters in Frankreich
sammelte, arbeitete zuvor u. a. in der
kardiologischen Abteilung des St.
Vinzenz-Hospitals in Köln. Dort lernte
er unter PD Dr. Fehske, Chefarzt der
Klinik für Innere Medizin/Kardiologie,
der bereits seinen heutigen Chef Dr.
Wirtz ausgebildet hatte. Nach zwei
Jahren zog es ihn in das St. Martinus
Krankenhaus in Olpe (Chefarzt Dr.
Sauer) und schließlich in das Kreiskrankenhaus Mechernich. Auch den
gebürtigen Kölner drängte es nach
einer Weiterentwicklung: „Mich reizte
hier besonders der invasive Schwerpunkt und die Aussicht, dass ich noch
nicht alles können musste. Früher
hatte ich Zweifel, heute kann ich mir
nicht mehr vorstellen, in einem anderen Fachbereich zu arbeiten. Ich mag
diese Mischung aus mathematischem,
messbarem, kontrollier- und unkontrollierbarem Gebiet, das von einem
Extrem ins andere führt.“
Wenig kontrollierbar gestaltet sich
auch der Dienstplan der beiden
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Oberärzte. Nach der morgendlichen
Besprechung, folgen sie dem tagesaktuellen Behandlungsplan. Montags
und donnerstags sieht dieser Untersuchungen im Katheterlabor vor. An den
übrigen Tagen kümmern sie sich um
die Versorgung auf den Stationen, die
Visite, führen geplante Ultraschalluntersuchungen, transthorakale Echokardiografien (TTE) und Elektrokardiogramme (EKG) durch. Dabei müssen sie
stets flexibel auf Neuaufnahmen und
Notfälle reagieren können. In diesen
Fällen arbeiten sie häufig mit internistischen Kollegen sowie Anästhesisten
auf der Intensivstation zusammen.
Auf ihren Chef als stetigen Ansprechpartner und praktischen Mentor können sie immer setzen. „Er übernimmt
die Supervision und lässt uns genau
die Freiheiten, die wir brauchen, vor
allem bei der Organisation der Funktionsabteilung“, erklären sie einstimmig.
Für beide brachte der Einstieg als
Oberarzt im Kreiskrankenhaus diverse

Veränderungen mit sich. Besonders die
Hintergrunddienste machten ihnen
zu Beginn des Jahres noch zu schaffen,
erläutert Dirk Hoffmann. „Wir übernehmen mit der neuen Position mehr
Verantwortung. Dazu zählt, während
der Hintergrunddienste immer auf
Abruf bereit zu sein. Anfangs hatten
wir jeder eine Woche am Stück Bereitschaftsdienst, das war sehr anstrengend. Irgendwann erreicht man den
Punkt, an dem man sich in einem ständigen Standby-Modus befindet.“ Die
Regelarbeitszeit überschreiten beide
zwar immer noch häufig, jedoch legen
sie großen Wert darauf, die kostbare
Freizeit mit ihren Familien und Freunden zu verbringen. Auch zu ihrem ehemaligen Kollegen Ralf Fey pflegen die
Oberärzte weiterhin guten Kontakt.
„Wir schätzen ihn sehr, und ich gehe
sogar einmal die Woche gemeinsam
mit ihm zum Sport“, so Schehab.
Mittlerweile sind beide ein eingespieltes Team, wechseln sich ab und
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unterstützen sich bei den täglichen
Aufgabenbereichen. „Wir kommen gut
miteinander klar, es ist bei uns wie in
einer Ehe, zumindest sehen wir uns
wesentlich häufiger als unsere Frauen“,
erklären sie lachend. Welche Ziele die
beiden motivierten Fachärzte noch
haben? „Wir haben die Möglichkeit
über unseren Chef zu promovieren,
aber wir können nicht alles gleichzeitig machen“, so Hoffmann. Im nächsten Jahr soll die PTCA-Bereitschaft
etabliert werden, bei der Herzinfarkte
unmittelbar mittels Herzkatheter
behandelt werden. Und Verstärkung
ist ebenfalls eingeplant: Anke Mrotzek,
die zurzeit als Funktionsoberärztin tätig ist, soll nach bestandener Prüfung
das Team der Oberärzte komplettieren. Mit zusätzlich vier Assistenzärzten steht den Patienten der Klinik
für Kardiologie dann ein gut ausgebildetes und breit aufgestelltes Team zur
Verfügung. ● Ansprechpartner: Dirk
Hoffmann und Dr. (Syr.) Wasim

Herzlichen Glückwunsch!
➜ Wir gratulieren den folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihrem
Dienstjubiläum und danken ihnen für ihre Treue:
40-jähriges Jubiläum
Kreiskrankenhaus Mechernich
Dong-Kil Kim
01.03.14
Elvira Küpper
01.04.14
Geriatrisches Zentrum Zülpich
Genoveva Dahmen
01.05.14
25-jähriges Jubiläum
St. Antonius Krankenhaus
Schleiden
Hildegard Blick
05.05.14
Anja Hanf
07.06.14
Veronika Schmitz
03.07.14

Katharina Bel
Petra Zingsheim
Inge Lange
Inge Weiffenbach
Christel Becker
Dorothea Grimm
Monika Orth

01.02.14
01.02.14
01.02.14
01.02.14
01.04.14
01.07.14
01.07.14

Geriatrisches Zentrum
Zülpich
Maritta Jahn
08.04.14

Kreiskrankenhaus Mechernich
Gabriele-Maria
Reiferscheid
01.01.14
Christa Klaus
01.01.14
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Kambiz Fadaei, Oberarzt in der Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
aus gefäßchirurgischer Sicht an das
Spezialisten-Trio wenden. Die Zusammenarbeit erstreckt sich daher über
alle Kliniken im Haus. „Ich behandele
sowohl die schwangere Patientin
mit Thrombose als auch den älteren
Herrn mit Diabetischem Fußsyndrom“,
erklärt er. Besonders häufig therapiert
Kambiz Fadaei Patienten mit peripherer arterieller Verschlusskrankheit
(PAVK), mit Durchblutungsstörungen
in der Halsschlagader oder einem
Bauchaortenaneurysma.

Das Kreiskrankenhaus Mechernich
verfügt über eine eigene Fachdisziplin für Gefäßchirurgie, die zusammen mit zwei Kooperationspartnern
das Gefäßzentrum Mechernich
bildet. Seit April 2013 gehört Kambiz Fadaei zum Team, seit April 2014
in der Funktion als Oberarzt.

➜Als gebürtiger Iraner kam Kambiz
Fadaei 1993 nach Deutschland und
begann ein Medizinstudium an der
Universität Bonn. Danach zog es ihn
zunächst für das Praktische Jahr in
das Malteser Krankenhaus Bonn und
2006 schließlich nach Mechernich, wo
er unter dem damaligen Chefarzt PD
Dr. Norbert Rohm als Assistenzarzt in
der Allgemeinchirurgie begann. Nach
dem Chefarztwechsel 2009 verlagerte
sich der fachliche Schwerpunkt von
Herrn Fadaei in Richtung Gefäßchirur-
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gie, da er fortan häufiger mit Dr. Karl
Söhngen operierte. Insgesamt fünf
Jahre blieb er in Mechernich, bis er
seinem inneren Wunsch nach Veränderung folgte und ans St. Petrus-Krankenhaus in seine Wahlheimatstadt
Bonn wechselte. Im dortigen Gefäßzentrum bildete er sich zum Gefäßchirurgen weiter und erlangte schließlich
seine Facharztbezeichnung.
Nach einer gemeinsamen Entscheidung mit Chefarzt Dr. Söhngen kam
er 2013 wieder zurück nach Mechernich, um gemeinsam mit ihm und
seinem Kollegen Dr. Alexander Klug
das Gefäßzentrum Mechernich weiter
aufzubauen.
Das Gefäßzentrum ist keine feste
physische Institution, sondern eine
Anlaufstelle für Fachärzte anderer
Disziplinen, die sich bei Problemen

Der Dienst von Herrn Fadaei beginnt
täglich um 7.30 Uhr mit der Visite auf
der Intensivstation. „Dort besprechen
wir mit dem Team der Anästhesie den
Allgemeinzustand der gefäßchirurgischen Patienten“, erklärt er. Danach
folgen die Röntgenbesprechung und
die Besprechung mit seinem Chef, in
der die anstehenden OPs noch mal
abgestimmt werden. Diese erstrecken
sich meist bis in den späten Nachmittag, zwischendurch schaut er auf
der Gefäßstation nach dem Rechten.
Die konsiliarischen Untersuchungen
werden zu etwa 80 Prozent durch
Herrn Fadaei durchgeführt. Jeden
Montag findet eine große gefäßchirurgische Konferenz mit den Radiologen
und Angiologen sowie Dr. med. Patrik
Behrendt aus der Praxis für Innere
Medizin in Euskirchen statt, in der die
bestmöglichen Therapien (konservativ, interventionell oder chirurgisch)
für die Patienten besprochen werden.
Die Zusammenarbeit im Team klappt
hervorragend, auch weil Herr Fadaie
viele Schwestern, Pfleger und Facharztkollegen schon seit seiner Assistenzzeit kennt. Auch in stressigen
Phasen bewahrt er sich seine Ausgeglichenheit, die er durch Joggen und Geige spielen in seiner Freizeit erlangt.●
Ansprechpartner: Kambiz Fadaei
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Andrea Kirfel – Abteilungsleitung für
Patienten- und Case Management

Magazin: Andrea Kirfel, Sie sind seit 2011
als Case Managerin und seit dem 1. Mai
2014 als Abteilungsleitung für Patientenund Case Management tätig. Wie sieht
Ihr Aufgabengebiet im Kreiskrankenhaus Mechernich aus?
Kirfel: Im Mai 2011 habe ich das Case Management in unserem Haus nach den
Rahmenempfehlungen der deutschen
Gesellschaft für Care- und Case Management eingeführt. Ich habe damit
in den Kliniken für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie sowie für
Allgemein-, Gefäß- und Viszeralchirurgie
begonnen. Nach eineinhalb Jahren habe
ich mit dem Aufbau des Case Managements in der Medizinischen Klinik 1
und der Bauchstation begonnen. Meine
Kollegin Nadine Schnittke übernahm
zeitgleich meine zwei operativen Stationen als Case Managerin. Nachdem mir
die Geschäftsführung die Abteilungsleitung des „Patienten- und Case Management“ übertrug, veränderte sich meine
Tätigkeit. So betreue ich nur noch die
Bauchstation als Case Managerin. Mein
Hauptaufgabengebiet wurde dann, im
Hinblick auf die bevorstehende DIN-ISOZertifizierung, in der Pflegekonzeptionierung angesiedelt. Durch die Aufgabenteilung bin ich weiter im ständigen
Patientenkontakt. Zusätzlich habe ich
die Möglichkeit, neue Projekte mit der
Pflege im Haus zu erarbeiten und Ideen
zu verwirklichen.
Magazin: Können Sie uns eines Ihrer

Projekte vorstellen?
Kirfel: Eines meiner größten Projekte
war die Überarbeitung und Implementierung einiger Expertenstandards in
der Pflege. In einer sehr guten Zusammenarbeit mit Schulleiterin Nadine
Zens und einigen Pflegekräften hier im
Haus haben wir die bisher bestehenden
Strukturen kritisch beleuchtet. Die
Expertenstandards „Schmerzmanagement in der Pflege“ und „Förderung der
Harnkontinenz“ haben wir den neuen
Rahmenbedingungen und Anforderungen angepasst.
Die Expertenstandards „Menschen mit
chronischen Wunden“ und „Ernährungsmanagement in der Pflege“ haben wir
neu erarbeitet und dabei die Rahmenbedingungen der Expertengruppe für unser Haus praxisnah angepasst. Nachdem
die Pflegedirektion die Standards freigegeben hat, habe ich die Pflegekräfte auf
den Stationen in den neuen Standards
geschult. Diese Treffen waren für mich
sehr spannend und angenehm, da ich
trotz zusätzlichem Arbeitsaufwand
immer ein offenes Ohr und motivierte
Mitarbeiter angetroffen habe.
Magazin: Welches Projekt ist zurzeit das
wichtigste?
Kirfel: Zurzeit arbeite ich an den neuen
Erstgesprächen für unsere Pflege, eines
der Projekte, die mir am meisten am
Herzen liegen. Mein persönliches Anliegen ist, dass unsere Patienten weiterhin eine bedarfsgerechte Versorgung
erhalten, zugleich aber unser Pflegepersonal nur noch die wirklich notwendige
Dokumentationsarbeit leisten muss.
Der Dokumentationsaufwand ist in den
letzten Jahren erheblich gestiegen, und
die Kollegen haben immer weniger Zeit
zu pflegen.
Das neue Erstgespräch wurde am
4. Juli 2014 nach mehreren Projektphasen zum Druck freigegeben und sobald
die Dokumente zur Verfügung stehen,

werde ich mit den Schulungen beginnen. Ab dann führen wir ein Initialassessment (individuelle Bedarfserhebung)
und kein Erstgespräch mehr. Schon
wieder ein neuer englischer Begriff wie
Case Management, aber es trifft den
Inhalt sehr genau. Ich freue mich wieder
in die Praxis zu gehen, zu schulen, Feedback zu erhalten und vor allem auf den
Austausch mit unseren Fachkräften an
der Basis.
Magazin: Wie sehen Ihre weiteren Ziele
aus?
Kirfel: In der Ausbildung zur Case Managerin habe ich gelernt, dass Ziele „smart“
formuliert sein müssen, sonst bleibt die
Zielerreichung nur ein Wunsch. Da sich
meine Aufgaben von den Unternehmenszielen ableiten, ist mein nächstes
Thema die inhaltliche Pflegedokumentation. Mir selbst ging es als Pflegekraft
oft so, dass ich dokumentiert habe, wo
immer es sein musste. Doch war ich
des Öfteren unsicher, wie ich etwas zu
formulieren hatte. Ich denke, viele Pflegekräfte können dies nachvollziehen. Da
es mir wichtig ist, für unsere Pflege eine
Arbeitserleichterung zu schaffen, möchte ich den Dokumentationsaufwand
vereinfachen. Bei den Expertenstandards haben wir mögliche Maßnahmen
mit in den Arbeitsablauf integriert, die
teilweise nur noch durch Ankreuzen
und nicht durch eigenes Schreiben
dokumentiert werden. Jetzt ist es meine
Aufgabe, gute Schulungsinhalte zusammenzustellen und an unsere Pflege
weiterzugeben. Da ich mich zunächst in
dieser Materie selbst auf den neuesten
Stand bringen möchte, wird es ein paar
Wochen dauern, bis es wieder mit den
Schulungen los geht.
Magazin: Wir wünschen Ihnen viel
Erfolg für alle Ihre Projekte! ●
Ansprechpartnerin:
Andrea Kirfel
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Erste Klausurtagung Pflege
➜ Der Austausch der Geschäftsführung mit den Führungskräften
unseres Hauses ist ein wichtiges
Instrument zur internen Organisationsentwicklung. Und daher wurde, der
Bedeutung der Pflege für die Patientenversorgung und der Entwicklung
des Krankenhauses Rechnung tragend,
eine neue jährliche Klausurtagung
mit den leitenden Mitarbeitern in der
Pflege etabliert.
Am 17. Januar 2014 luden die Geschäftsführung und die Pflegedirektion die
Bereichs- und Abteilungsleitungen zu
einer halbtägigen Veranstaltung nach
Maria Rast ein. Eingeläutet wurde die
Veranstaltung mit einem gemeinsamen Mittagessen. Im Anschluss daran eröffnete Hauptgeschäftsführer
Dr. Hans Rossels die Tagung mit einer
Übersicht über die Meilensteine 2013
und die Planung 2014.
Martina Pilgram und Sarah Lückenbach richteten ihre jeweiligen Vorträge auf die anstehende DIN-ISOZertifizierung aus. Unterstützt von
Andrea Kirfel und Nadine Zens wurde
im QM-Vortrag insbesondere die Rolle
der pflegerischen Prozesse beleuchtet
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und der Ausblick auf die anstehenden
Arbeiten, z. B. an der Umsetzung der
Expertenstandards, vorgestellt.
Reger Austausch fand im zweiten Teil
der Tagung „Bereichsleitungen fragen
– Geschäftsführung antwortet“ statt.
Die in 2011 entwickelte Aufgabenbeschreibung der Bereichsleitungen
wurde gemeinsam erörtert. Durch
viele Wortmeldungen der Bereichsleitungen ergaben sich eine intensive
Diskussion und ein Erkenntnisgewinn
zu vielen Themen.
Auf die Frage zum Thema Personalbe-

Nadine Zens bei ihrem Vortrag

setzung stellte Dr. Hans Rossels das
Verfahren des internen Pflegebudgets
vor, welches jährlich mit der Pflegedienstleitung vereinbart und dessen
Einhaltung in monatlichen Budgetgesprächen überprüft wird. Dieses
Budget liegt um ca. 36 Prozent oberhalb der durch das Institut für das
Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK)
ermittelten Werte für die Kalkulation
der Fallpauschalen.
Weiterhin wurde zur schnelleren Entscheidung über Sonderanforderungen
ein wöchentliches Treffen zwischen
der Pflegedirektion und Manfred Herrmann als Geschäftsführer Verwaltung
und Logistik eingerichtet. Ebenso
wurde die Morgenbesprechung nach
Abstimmung der Bereichsleitungen ab
dem 1. Februar 2014 abgeschafft.
Diese Aufzählung von Maßnahmen ist
nicht abschließend. Es konnten viele
Themen gemeinsam besprochen werden. Die Teilnehmer äußerten sich alle
sehr zufrieden über diese besondere
Austauschmöglichkeit und freuen sich
auf den nächsten Termin.●
Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach
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Klassenfahrt und Sterbebegleitseminar – passt das?

Der Mittelkurs 2013/ 2014 war erst
skeptisch, ob sich die Begriffe
Sterbeseminar und Klassenfahrt ins
Franziskushaus in Waldbreitbach
miteinander vereinbaren lassen.
Lassen sie – lautete das Fazit der
Schülerinnen und Schüler.

➜ In idyllischer Atmosphäre und mit
toller Aussicht befassten sich die 21
Schülerinnen und Schüler mit den
Themen Leben und Sterben. Zu Beginn
des Seminars tauschten sie sich über
Erwartungen, Hoffnungen und die
Angst aus, dass die Thematik des
Sterbens die Grundstimmung trüben
würde. Zum Einstieg befasste sich die
Gruppe zunächst mit dem Leben und
stellte einzelne Lebensphasen mit
ihren Wünschen und Träumen dar.
Am zweiten Tag widmete sich die
Gruppe persönlichen Erfahrungen
mit dem Tod und einprägsamen
Erlebnissen aus dem Klinikalltag. Dies
wurde von vielen als wesentlich emotionaler empfunden. Durch Pausen
und Ruhephasen und dem Gefühl,
mit den Erfahrungen nicht alleine zu
sein, empfanden alle das Seminar als
wertvolle Erfahrung und sinnvolle
Ergänzung für die Ausbildung.

Abschluss der Fahrt bildeten eine
Führung zu den Schwesternhäusern
und durch die Kirche, eine Meditationsrunde sowie eine abschließende
Feedback-Runde.
Der Kurs bedankt sich bei den Schwestern des Franziskushauses für die
Gastfreundschaft und die Geduld bei
den vielen Fragen. Außerdem senden
die Schülerinnen und Schüler ihren
Dank an die Verfasser des sehr gut

strukturierten Handbuchs: „Die Pflege
Sterbender“.
Nicht zuletzt gilt ihr Dank den Tutoren Frau Schruff und Frau Zens
sowie Krankenhausseelsorgerin Frau
Schlaugat-Müller, die sie begleitet und
den Unterricht so lehr- und abwechslungsreich gestaltet haben und immer
ein offenes Ohr für jene hatten, die
sich ein Gespräch unter vier Augen
wünschten. ● Ansprechpartnerin:
Nadine Zens/Larissa Furmaniak

Sportabzeichen

Sportabzeichen als Prävention: Schulprogramm zur Förderung der Gesundheit trägt erste
Früchte
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Dr. Deha Murat Ates, Prof. Dr. Jonas Andermahr, Dr. Dirk Bremer, Dr. Marcus Linzbach, Sarah Lückenbach, Hermann Gemke

Zertifiziertes EndoProthetikZentrum der
Maximalversorgung
Seit Juni 2014 verfügt das Kreiskrankenhaus Mechernich über
ein zertifiziertes EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung
(EPZmax Mechernich).

➜Der Ersatz von kranken oder beschädigten Gelenken durch Endoprothesen ist ein weltweit verbreitetes
operatives Behandlungsverfahren.
In Deutschland werden jährlich ca.
400.000 Endoprothesen von Hüftund Kniegelenken eingesetzt. Durch
den künstlichen Ersatz von Gelenken
sollen Schmerzfreiheit, ein Mobilitätsgewinn und die Verbesserung der
Lebensqualität betroffener Patienten
erreicht werden.
Die Klinik für Orthopädie im Kreiskrankenhaus Mechernich setzt
jährlich ca. 400 Endoprothesen ein,
davon rund 180 Erstimplantationen
von Hüft-Teilendoprothesen bei
Gelenkverschleiß.
Seit Ende 2012 haben Kliniken die
Möglichkeit, sich durch die EndoCert,
einer Initiative der Deutschen Gesell-
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schaft für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie, als „Endoprothetikzentrum“ bzw. bei Erfüllung noch
höherer Qualitäts- und Mengenstandards als „Endoprothetikzentrum der
Maximalversorgung“ zertifizieren zu
lassen. Ziel der Fachgesellschaft war
und ist es, einheitliche Anforderungen bei der Versorgung von Patienten
mit Endoprothesen zu definieren.
Zu den Versorgern zählen orthopädische, chirurgische und unfallchirurgische Abteilungen, die als Hauptoder Belegabteilung geführt werden.
Die Abteilungen zeichnen sich
durch unterschiedliche Größen und
Schwerpunkte aus. Struktur- und
Prozessqualität können sich daher
sehr differenziert darstellen.
Im Juni dieses Jahres erhielt die Klinik
für Orthopädie des Kreiskrankenhauses Mechernich im ersten Anlauf
das Zertifikat als „EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung“. Die
Auditoren der EndoCert bestätigten
dem EPZmax Mechernich eine her-

vorragende Aufstellung hinsichtlich
der Anforderungen an das Qualitätsmanagement und die Behandlungsstandards. Damit verfügt die Klinik
für Orthopädie über ein zertifiziertes
Qualitäts- und Präventionssystem, das
zudem auf die ständige Verbesserung
der Behandlungsqualität und der Patientensicherheit ausgerichtet ist.
Was steht hinter der Zertifizierung zum „EndoProthetikZentrum der Maximalversorgung“?
Für die Mitarbeiter und Kooperationspartner des Zentrums ist die
Zertifizierung der Abschluss eines
aufwendigen Prozesses, in dem
vorhandene Strukturen und Abläufe
hinterfragt und falls nötig optimiert
wurden. Alle Prozesse wurden dabei
schriftlich fixiert und so beispielsweise für neue Mitarbeiter jederzeit
transparent gemacht. Aber auch
Strukturfaktoren wurden beleuchtet
und mit einem bundesweit einheitlichen Anforderungskatalog in
Relation gesetzt.

Aktuell
Hierzu zählen:
• Leistungsspektrum in Diagnostik
und Therapie
• Anzahl der Eingriffe bezogen auf
unterschiedliche Indikationen
• Strukturmerkmale der Patientenversorgung (Bettenzahl, apparative Ausstattung, Zahl der beschäftigten Mitarbeiter etc.)
• qualifizierte Kooperationspartner wie Radiologie, Mikrobiologie,
Pathologie, Physiotherapie, Orthopädietechnik u.v.m.
• Strukturierung der internen und
externen Aus-, Fort- und Weiterbildung für alle Mitarbeiter des
Zentrums
• strukturierte Darstellung der
Ergebnisqualität
• wissenschaftliche Aktivität, Studien
„Unsere Abläufe entsprachen bereits
größtenteils den Anforderungen der
EndoCert Initiative. Wir mussten
sie allerdings vollständig abbilden
und jedem Beteiligten zugänglich
machen. Hierbei hatten wir durch
die Abteilung für Organisation und
Qualitätsmanagement unter Leitung
von Sarah Lückenbach eine große
Unterstützung“, erläutert Dr. Dirk
Bremer, Leiter des EPZmax Mechernich. „Über die entsprechenden Operationszahlen und das dazu notwendige Team an Operateuren verfügten
wir bereits seit vielen Jahren.“
Mit einem zweitägigen Zertifizierungsaudit konnte das Verfahren am
29./30.04.2014 abgeschlossen werden. Im Audit überzeugten sich die
Fachauditoren Priv. Doz. Dr. med. Uwe
Maus aus Oldenburg und Dr. med.
Daniel Frank aus Düsseldorf sowie
ein nichtmedizinischer Systemauditor davon, dass die standardisierten
Prozesse im Kreiskrankenhaus sowie
bei den Kooperationspartnern nicht
nur auf dem Papier stehen, sondern
tatsächlich gelebt werden.
Damit dies dauerhaft sichergestellt
ist, wird daher jährlich ein Überwa-

chungsaudit durchgeführt. Alle drei
Jahre erfolgt eine aufwendige ReZertifizierung.
EndoProthetikZentrum bedeutet
Team-Work
Im EndoProthetikZentrum arbeiten
nicht nur Ärzte und Pflegekräfte der
Klinik für Orthopädie eng zusammen. Die Klinik für Innere Medizin
sowie die Intensivstation des Kreiskrankenhauses werden ebenfalls
eingebunden. Besonderes Augenmerk wird auch auf Kooperationen
mit weiteren Fachdisziplinen gelegt.
Hierzu gehören beispielsweise die
Zusammenarbeit mit der
• Klinik für Anästhesie und Intensivmedizin
• Radiologie und Nuklearmedizin
durch das Röntgeninstitut Mechernich
• Mikrobiologie durch das MVZ synlab Leverkusen GmbH
• Gefäßchirurgie durch die Klinik für
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie
• Kardiologie durch die Medizinische
Klinik II
• Pathologie durch das Institut für
Pathologie Düren
• Physiotherapie durch die pro medik concept GmbH
• Praxis für Strahlentherapie
• Sozialdienst durch die Abteilung
Organisation & Qualitätsmanagement des Kreiskrankenhauses
• Technische Orthopädie durch das
SanVitalcenter Urack
Die gute Zusammenarbeit wird im
Zentrum durch eine regelmäßige
und strukturierte Besprechungsorganisation gefördert. Natürlich
arbeitet die Klinik für Orthopädie im
Rahmen der individuellen Patientenversorgung auch mit den niedergelassenen Ärzten intensiv zusammen.
Was bedeutet die Etablierung des
Zentrums für die Patienten?
In Behandlungszentren arbeiten
mehrere Fachdisziplinen gemeinsam

A

an der strukturierten Versorgung
der Patienten. Mit der Etablierung
des EPZmax Mechernich wurde ein
Qualitäts- und Präventionssystem
geschaffen, mit dem Strukturen
und Prozessabläufe umfassend und
Fachdisziplin und Berufsgruppen
übergreifend festgelegt wurden. Alle
Beteiligten haben sich verpflichtet,
vereinbarte Strukturqualitäten
vorzuhalten und die Patientenversorgung auf der Grundlage der
vereinbarten Prozessabläufe durchzuführen. Dies wird im Rahmen
jährlicher Audits überprüft. Zudem
muss im Rahmen der Audits nachgewiesen werden, welche Maßnahmen
ergriffen wurden, die auf die ständige Verbesserung der Behandlungsqualität und der Patientensicherheit
ausgerichtet sind.

Knapp 400 Operationen jährlich
in diesem Bereich, erfahrene Operateure sowie die entsprechenden
Strukturen sollen Sicherheit und eine
hohe Behandlungsqualität schaffen
und somit das Vertrauen der Patienten vor, während und nach der
Behandlung fördern. So können die
Menschen der Region heimatnah versorgt werden und müssen nicht in
umliegende größere Städte fahren.●
Ansprechpartner:
Dr. Dirk Bremer,
Anders Knutsen
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Seit Februar dieses Jahres ist die
Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Gefäßchirurgie mit ihren Kooperationspartnern als Hernienzentrum
zertifiziert.

➜ Hernien sind Brüche in der Bauchwand und gehören zu den häufigsten
Krankheitsbildern in der Chirurgie.
Besonders oft treten Leistenhernien
auf. Durch eine natürliche angeborene Schwachstelle in der Bauchdecke
können dabei Baucheingeweide in
den Leistenkanal rutschen. Die Ursachen für einen Bauchwandbruch
können gut- oder bösartige Tumoren,
ein erhöhter Druck im Bauchraum (z.
B. durch Schwangerschaft oder Übergewicht), eine Bindegewebsschwäche
oder Verletzungen der Bauchwand
sein. Auch infolge von vorangegangenen Operationen können Brüche
(Narbenbrüche) auftreten.
Im Kreiskrankenhaus Mechernich
haben sich verschiedene Kliniken
als Kooperationspartner im Hernienzentrum zusammengeschlossen,
um Patienten eine strukturierte und
qualitativ hochwertige Behandlung
bieten zu können.
Zu diesen Fachabteilungen gehören:
• Klinik für Allgemein-, Viszeral- und
Gefäßchirurgie
• Medizinische Klinik 1 – Allgemeine
Innere Medizin und Gastroenterologie
• Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
• Röntgeninstitut Mechernich
Das Zentrum erhielt nun von der
Deutschen Herniengesellschaft
das „Gütesiegel qualitätsgesicherte
Hernienchirurgie“. Um das Siegel
zu erhalten, müssen mindestens 30
Patienten im Jahr operativ versorgt
sowie die Ergebnisse in der Herniamed Qualitätssicherungsstudie
festgehalten werden. Im Kreiskrankenhaus Mechernich werden derzeit
ca. 300 Hernien im Jahr operiert.
Nach zwei Jahren findet eine Re-Zertifizierung des Zentrums statt, bei
der nicht nur die Operationszahlen
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Dr. Ulf Peter Schmidt, Dr. Tilman Schweizer

Zertifiziertes Hernienzentrum
und die perioperativen Ergebnisse,
sondern auch die Ergebnisse der
Nachkontrollen berücksichtigt werden. In regelmäßigen Abständen von
einem, drei und fünf Jahren werden
dabei 60 Prozent der Patienten nachuntersucht.
Das Siegel der Deutschen Herniengesellschaft dient als erster Schritt
auf dem Weg zur Zertifizierung als
Kompetenz- oder Referenzentrum
für Hernienchirurgie. Dies wird langfristig angestrebt.
Herniamed Qualitätssicherungsstudie
Um die Ergebnisse und die Qualität
der Hernienchirurgie zu verbessern,
wurde im Jahre 2009 die gemeinnützige Gesellschaft Herniamed
gegründet. Dabei handelt es sich
um ein bundesweites Netzwerk von
besonders an der Hernienchirurgie
interessierten Chirurgen. Kernpunkt
des Herniamed-Projekts ist eine internetbasierte Qualitätssicherungsstudie, in die alle Kliniken und niedergelassenen Chirurgen kostenfrei ihre
durchgeführten Hernienoperationen
nach fundiertem wissenschaftlichem
Standard eingeben können. Die Ergebnisse der Behandlungen werden
bis zu zehn Jahre nachverfolgt, um
später auftretende Probleme sicher

zu erkennen.
Durch Beteiligung an der HerniamedQualiätssicherungsstudie wird die
Behandlungsqualität im Hernienzentrum Kreiskrankenhaus Mechernich
fortlaufend überprüft und optimiert.
Was bedeutet das für Patienten?
Zertifizierte Zentren wie das Hernienzentrum dienen Patienten als
Signal für eine Behandlung nach
definierten Standards der Fachgesellschaften. In der Klinik für Allgemein-,
Viszeral- und Gefäßchirurgie werden
Bauchwand-, Zwerchfell-, Nabel-,
Leisten- und Schenkelhernien sowie
Narbenhernien meist endoskopisch
durch kleine Hautschnitte behandelt.
Diese Behandlungen und die Ergebnisse der Operationen werden nicht
nur intern dokumentiert, sondern
durch die Teilnahme an der Qualitätssicherungsstudie offengelegt
und von externen Spezialisten stetig
überprüft. Dies soll den Patienten
Sicherheit in die hohe Behandlungsqualität vermitteln und Vertrauen
schaffen. Die Spezialisten sind im
Kreiskrankenhaus Mechernich vor
Ort und versorgen die Menschen in
der Region heimatnah mit modernen medizinischen Behandlungsmethoden. ● Ansprechpartner:
Dr. Ulf Peter Schmidt
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Stiftung euPrevent übergab Hygiene-Qualitätssiegel an das Kreiskrankenhaus Mechernich
➜ Das Kreiskrankenhaus Mechernich bietet bescheinigte Sicherheit.
Es legt besonderen Wert auf Infektionsschutz und Patientensicherheit,
hat seine Arbeit darauf ausgerichtet
und bekam in Aachen im Juli dieses
Jahres den Lohn dafür: Das Haus ist
mit dem Qualitätssiegel der Stiftung
euPrevent ausgezeichnet worden.
Vor der feierlichen Übergabe des
Siegels durch den euPrevent-Vorstandsvorsitzenden und Leiter des
Gesundheitsamtes des Kreises Heinsberg, Dr. Karl-Heinz Feldhoof und
Professor Wolfgang Dott, Institutsdirektor des Instituts für Hygiene und
Umweltmedizin am Uniklinikum

Aachen und wissenschaftlicher
Beirat der Stiftung euPrevent, stand
eine kritische Prüfung der insgesamt
19 teilnehmenden Häuser aus der
Euregio Maas-Rhein und RheinlandPfalz durch Amtsärzte der Gesundheitsämter und anderer Kreise der
Euregio.
Untersucht und bewertet wurden
die hygienischen Standards der
Häuser (etwa die korrekte Händehygiene der Mitarbeiter), die Erfassung
epidemiologischer Daten, also die
Zahl der im Haus auftretenden Erreger, die personelle Ausstattung mit
Hygiene-Fachpersonal, die HygieneFortbildung, der Umgang mit multi-

resistenten Erregern und die Zusammenarbeit beispielsweise an Runden
Tischen.
Für die Patienten stellt dies ein
wichtiges Signal in Sachen Patientensicherheit dar. Wer die Auszeichnung
sieht, kann sicher sein, dass Hygiene
und Infektionsschutz im Haus einen
hohen Stellenwert genießen.
Zehn Qualitätsziele standen auf der
Agenda der Prüfer. Dabei erreichten
die Häuser im Schnitt 40 der möglichen 42 Punkte. ●
Ansprechpartner:
Claus Dümmer,
Manfred Lingscheidt

Kinderbild der Ausgabe
Vielen Dank an Celina Barz für diesen tollen Fisch!
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Auf den Spuren der Kinder
10 Jahre Sozialpädiatrisches Zentrum Mechernich
Das Sozialpädiatrische Zentrum
(SPZ) am Kreiskrankenhaus
Mechernich betreut seit zehn
Jahren Kinder und Jugendliche
mit Besonderheiten in ihrer Entwicklung. Über 2.500 junge Patienten werden im Jahr untersucht
und behandelt. Dazu arbeiten
verschiedene Fachkräfte aus
den Bereichen Kinderheilkunde
und Neurologie, Psychologie und
Psychotherapie, Heilpädagogik,
Sprachheilpädagogik, Ergo- und
Physiotherapie eng zusammen.
Dies ermöglicht eine ganzheitliche Sicht auf die Kinder und ihre
Familien.

➜ Ein wesentliches Merkmal der
Arbeit ist die vertrauensvolle Kooperation mit niedergelassenen Ärzten
und Klinikärzten. Besonders mit der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin des Kreiskrankenhauses wird
intensiv zusammengearbeitet.
Auch Therapeuten, Schulen, Kindergärten und die verschiedensten
Institutionen im Gesundheitswesen
sowie die Jugend- und Familienhilfe
werden gegebenenfalls in die Arbeit
eingebunden. Das interdisziplinäre
Team berät die Familien selbst und
falls hilfreich auch das Umfeld, um
Bedingungen für eine möglichst gute
Entwicklung der Kinder zu schaffen.
Vielfältiges Angebot
Das SPZ bietet spezielle Sprechstunden in Zusammenarbeit mit einem
niedergelassenen Orthopäden, mit
Humangenetikern und einem Rehabilitationsprogramm für Kinder und
Jugendliche mit körperlichen Behinderungen an der Universität Köln
an. In Gruppenangeboten können
Kinder lernen, ihre Kopfschmerzen
zu vermindern, sich besser zu konzentrieren oder durch Psychomoto-
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rik geschickter und selbstbewusster
zu werden.
Für Eltern gibt es Beratung im
Umgang mit Schreikindern und mit
Kindern, die verspätet sprechen lernen. Auch Pflegeeltern können sich
über die Besonderheiten von Kindern
mit Bindungsstörungen und traumatischen Erlebnissen in einer Gruppe
informieren und austauschen.
Für Kinder mit Behinderungen berät
das SPZ zu Fragen der Hilfsmittel, der
Kommunikation und medikamentösen Behandlung sowie zu psychosozialen Themen.
Feier mit Fachsymposium
Das zehnjährige Bestehen wurde am
Freitag, dem 09. Mai ab 14 Uhr mit
einem Fachsymposium unter dem
Motto „Auf den Spuren der Kinder“
im Kreiskrankenhaus Mechernich
gefeiert.
Nach der Begrüßung durch Geschäftsführer Manfred Herrmann
und der Leiterin des SPZ, Dr. Birgit
Hellmann-Mersch, hielt Dr. Helmut
Hollmann, Kinderneurologisches
Zentrum Bonn, einen Vortrag über

Sozialpädiatrische Aspekte der
Inklusion. Viel Zuspruch erhielt der
Vortrag „Entwicklung aktivieren –
(Schul-)Fähigkeiten mit Marte Meo
sichtbar werden lassen“ von Christa
und Marcel Thelen vom Marte Meo
Zentrum Eifel. Sie demonstrierten in
anschaulichen Video-Sequenzen das
Verhalten von Kindern.
Nach dem Vortrag „Förderung von
Kindern und Jugendlichen ohne
Lautsprache“ von Julia Schellen,
Beratungsstelle für Unterstützte
Kommunikation Köln, der viele praktische Tipps für die tägliche Arbeit in
Kindertagesstätten enthielt, sorgten
Max und Ralf mit ihren kleinen Sängern aus der Kindertagesstätte für
eine Programmauflockerung.
Anschließend wechselten die Besucher vom St. Elisabeth-Saal in das
SPZ, wo sie die inhaltliche Arbeit der
Einrichtung durch Workshops kennenlernen konnten.
Nicht zuletzt durch die gute Vorbereitung des SPZ-Teams war der Tag
für alle Beteiligten ein voller Erfolg. ●
Ansprechpartnerin:
Dr. Birgit Hellmann-Mersch
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Trauma-Management-Kurs für Notärzte
20 Notärzte des Kreiskrankenhauses haben den Ernstfall trainiert, um die Erstversorgung von
Schwerverletzten zu optimieren.

➜ Wird eine verletzte Person bei
einem Unfall im Auto eingeschlossen, ist es das Ziel der Notärzte, die
verunglückte Person in möglichst
kürzester Zeit zur intensivmedizinischen Betreuung ins nächstgelegene, geeignete Krankenhaus zu
bringen. Dabei wird jedoch abgewogen, ob für die Rettung einer
verunglückten Person nicht besser
doch etwas mehr Zeit eingeräumt
werden kann, um sie so schonend
wie möglich durchzuführen. „Heute
wird im Kreis immer mehr Wert auf
eine schonende Rettung gelegt“, so
Oberarzt Marcus Münch, einer der
Notärzte.
Eine Crash-Rettung wird nur dann
durchgeführt, wenn das Auto in
Flammen steht oder die Vitalfunktionen des Verletzten aussetzen –
dann zählt jede Sekunde.
„Eine einheitliche Sprache ist da
wichtig, damit man untereinander
keine langen Reden schwingen muss.“
So verständigt sich der Notarzt heute
über die „A-B-C-D-E“-Sprache mit dem
Krankenhaus. Mit der Meldung „Patient hat ein schweres A-Problem“ teilt
der Notarzt zum Beispiel dem Krankenhaus mit, dass Schwierigkeiten
mit der Atmung bestehen. „B“ steht
in diesem Fall für die notwendige
Beatmung, „C“ für Kreislaufschwierigkeiten (Circulation), „D“ für neurologische Schäden (Disability) und „E“ für
weitere Verletzungen (Environment).
Die Zeit bis zur Klinikaufnahme hat
sich laut Trauma-Register in den
vergangenen Jahrzehnten tendenziell eher erhöht. Aktuell versucht
man die Zeit zu verkürzen. „Heute
weiß man, dass man vieles bei der
Erstversorgung nicht auf der Straße
machen muss, sondern Verletzte am

besten so schnell wie möglich in die
Klinik bringt“, so Münch: „Die Rettungskräfte vor Ort orientieren sich
vielmehr daran, die ,Golden Hour of
Shock’ einzuhalten. Demnach sollten
Schwerverletzte nach 60 Minuten zu
einer intensivmedizinischen Versorgung in einer Klinik sein.
„Die Verantwortlichen im Kreis haben
es geschafft, die hier geltenden Standards des Trauma-Managements zu
europäisieren“, resümiert Münch. So
arbeitet der Rettungsdienst im Kreis
Euskirchen nach dem „Prehospital
Trauma Life Support“ (kurz: PHTLS),
dem weltweit verbreiteten Konzept zur präklinischen Versorgung
schwer verletzter Patienten. Auch
alle nichtärztlichen Mitarbeiter im
Rettungsdienst wurden auf Initiative
der Leitenden Notärztin im Kreis, Dr.
Gisela Neff, in den vergangenen zwei
Jahren nach diesem internationalen
Standard geschult.
Um weitere Kenntnisse über Trauma-Patienten zu erlangen, hat sich
das Kreiskrankenhaus dem „TraumaRegister“ der Deutschen Gesellschaft
für Unfallchirurgie angeschlossen. In
dieser Datenbank werden seit 20 Jahren die Daten schwerverletzter Patienten in einem Register erfasst, das
bis heute 122.672 Patienten zählt. Es
hält wichtige Informationen für die
Notärzte im Kreis bereit, denn auch
die Art der Verletzungen verändert
sich. So sind infolge der immer besser
werdenden Sicherungssysteme in

Fahrzeugen weniger äußere Verletzungen zu sehen. „Aber die einwirkende Energie auf die Person bleibt
die gleiche“, so Münch: „Instabiler
Kreislauf geht oft mit einer starken
inneren Blutung einher.“
Mit Hilfe der Zusatzinformationen
aus der Trauma-Forschung können
daher verborgene Verletzungen
schneller diagnostiziert werden:
„Man weiß, dass bei einem Unfall
eines Kindes, das vor ein Auto läuft,
typische Verletzungen durch die Anprallhöhe aufgrund der Körpergröße
entstehen. Das Wissen über den Unfallmechanismus ist für das Versorgungskonzept extrem wichtig.“
Im Kreis Euskirchen sind insgesamt
50 Notärzte aus drei Krankenhäusern
im Einsatz: Marien-Hospital Euskirchen (etwa 20 Notärzte), Kreiskrankenhaus Mechernich (etwa 20 Notärzte) und St. Antonius-Krankenhaus
Schleiden (etwa 10 Notärzte).
Die Notärzte werden von insgesamt
rund 100 Mitarbeitern in Rettungswagen unterstützt. Im vergangenen
Jahr waren die Notärzte im Rettungsdienst 5.300 Mal kreisweit im
Einsatz. In zehn Prozent der Fälle
handelte es sich um Einsätze, in
denen Trauma-Patienten versorgt
wurden, die bei Verkehrs-, Fahrrad-,
Sport- oder Arbeitsunfällen schwer
oder lebensbedrohlich verletzt wurden. (Quelle: Kirsten Röder, Kölnische
Rundschau) ● Ansprechpartner:
Marcus Münch
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Wege zu mehr Patientensicherheit
Mehr Maßnahmen für verbesserte Patientensicherheit in Klinik und Praxis hat der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA)
in einer am 17. April 2014 in
Kraft getretenen neuen Richtlinie beschlossen. Zu den beschlossenen Mindeststandards
gehören unter anderem das
Erfordernis einer Risikoanalyse,
-bewertung, -bewältigung und
-überwachung sowie Schulungen. Fehlermeldesysteme
sollen niederschwellig zugänglich sein. Im Mittelpunkt stehe
nicht die Frage wer, sondern
was einen Fehler verursacht.

wichtige Funktion:
Das RisikomanageWorst Case
Szenario
ment muss geplant, gelenkt und
1
katastrophal
geleitet werden.
Die nötigen fachkritisch
10
lichen, personellen
und finanziellen
spürbar
100
Ressourcen sind
sicherzustellen.
Critical
gering
Incidents
Und der wichtigste
Grundbaustein
unbedeutend
10000
ist die Schaffung
einer offenen und
der Apotheke nicht überprüft wurde vertrauensvollen Unternehmenskultur durch alle Führungskräfte: Eine
oder Checklisten fehlen. Auch die
konstruktive Fehlerdiskussion muss
Belastung des medizinischen Persomöglich sein.
nals, wenn zu viele Patienten gleichzeitig versorgt werden müssen, trägt
➜ Bei medizinischen Behandlungen
Gleichzeitig sind aber auch die
zur Fehlerentstehung bei“, erläutert
wird es immer auch unerwünschte
Mitarbeiter in den verschiedensten
Sarah Lückenbach den Übertrag der
Nebenwirkungen und BehandlungsProzessen gefordert. Vieles lässt
Anforderung in die Praxis. Kritische
folgen geben. Die beschlossenen
sich regeln und planen und somit in
Zwischenfälle ohne PatientenschaRegelungen sollen dazu beitragen,
Vorgaben verankern. Damit aber im
den nicht zu verschweigen, sondern
vermeidbare Fehler und KomplikaTagesgeschäft die entsprechenden
auf fehlerbegünstigende Faktoren
tionen zu verhindern. Oft liegt eine
Vorgaben auch richtig und regelhin zu analysieren und VerbesseVerkettung mehrerer kritischer
mäßig eingehalten werden, ist eine
rungsmaßnahmen einzuleiten, ist
Faktoren vor. „Wenn zum Beispiel
der Dreh- und Angelpunkt von Fehler- Sensibilisierung der Mitarbeiter für
eine Spritze verwechselt wird, liegt
die Hintergründe und Zusammenund Risikomanagement. Denn diese
das in der Regel nicht allein daran,
hänge wichtig. Der Erfolg unseres
Zwischenfälle kommen häufig vor
dass die Ampullen ähnlich aussehen,
Risikomanagements ist von einer
und
bieten
die
größte
Lernmögsondern weil vielleicht zu viel Maeffektiven Risikoerkennung abhänlichkeit. Die Geschäftsführung als
terial auf kleinstem Raum gelagert
wird, die Lieferung der Ampullen aus oberste Leitung übernimmt hier eine gig. Die Risikoerkennung hängt stark
von dem Risikobewusstsein unserer Mitarbeiter ab. Um Risiken zu
Ziel:
erkennen, müssen diese zuerst wahr
Risikobasiertes
genommen werden. Hierfür können
Qualitätsmanagement
im Kreiskrankenhaus die dargestellten Instrumente genutzt werden.
Beschwerdemanagement

Externe QS
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Schadensfallmanagement

Auditwesen

Expertenstandards Pﬂege

M&M-Konferenz

Hygienemanagement

Delegationsverfahren

Patientenarmbänder

CIRS

Seitenmarkierung

Team-Time-Out

Analysemethoden (top-down/bottom-up)

Instrumente Risikomanagement

Das Eisbergprinzip

Im Vergleich mit anderen Krankenhäusern und den dort eingesetzten
Instrumenten ist das Kreiskrankenhaus im „Erdgeschoss“ des Hauses
gut aufgestellt. Ein Abgleich mit den
vertiefenden Anforderungen des
neuen GBA-Beschlusses wird ein
Schwerpunkt im zweiten Halbjahr
2014 sein.● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach
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Betreutes Wohnen in Mechernich feiert Jubiläum
Martina Willner. Das musikalische
Programm des Tages eröffneten die
„Jungen Trompeter“ aus Köln, die Hits
aus den 50er Jahren wie Bill Haleys
„Rock around the clock“ zum Besten
gaben. Das Duo „Ralf & Max“ erfreute
die große Feierrunde anschließend
mit stimmungsvollen Schlagerliedern, die begeistert mitgesungen
und -geschunkelt wurden. Den krönenden Abschluss des Programms
bildeten der Sektempfang sowie
die Eröffnung des Buffets, das eine
Vielzahl an kleinen Leckereien bot. In
heiterer Atmosphäre wurde noch bis
spät in den Nachmittag gefeiert.

Das Geriatrische Zentrum Zülpich
feierte am Sonntag, den 17. Mai
das 15-jährige Bestehen des Betreuten Wohnens in Mechernich.
Zahlreiche Bewohner, Angehörige
sowie Mitarbeiter des Geriatrischen Zentrums Zülpich waren
der Einladung von Geschäftsführer
Manfred Herrmann gefolgt.

erfolgreich in Mechernich etabliert
hat. Mit besonderem Nachdruck
bedankte er sich bei allen Beteiligten, die diese Entwicklung möglich
gemacht haben, insbesondere bei

Unbeschwert zuhause wohnen
An zwei Standorten in Mechernich,
Am Markt 1 und Im Schmidtenloch 34, wird das Betreute Wohnen
angeboten. Senioren, die in ihren
„eigenen vier Wänden“ wohnen und
gleichzeitig von einem vielseitigen
Versorgungs- und Betreuungsservice
profitieren möchten, können Appartements zwischen 30 und 60 qm
mieten und nach ihren Wünschen
gestalten. Die modernen und barrierefreien Appartements sind speziell
auf die Bedürfnisse von Senioren angepasst und bieten umfangreichen
Komfort. ●
Ansprechpartnerin:
Martina Willner

➜ Die Feierlichkeiten fanden im festlich mit Maibäumen geschmückten
Entrée des zentral gelegenen Wohngebäudes Am Markt 1 in Mechernich
statt. In seiner Begrüßungsrede
blickte Manfred Herrmann zunächst
auf die 15 vergangenen Jahre zurück,
in denen sich das Betreute Wohnen
Am Markt 1 und im Schmidtenloch 34
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Neuer Arzt und Umzüge im MVZ am Kreiskrankenhaus

➜ Ende September zieht Dr. med. (F)
André Charrier, Facharzt für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, in die
neuen Räume des MVZ am Kreiskrankenhaus „Im Distelchen 1“. Diese
liegen nur wenige Meter von seiner
bisherigen Praxis entfernt. Zu diesem
Zeitpunkt wechselt er mit seinem
Team in das vom Unternehmensverbund Kreiskrankenhaus Mechernich

GmbH getragene MVZ am Kreiskrankenhaus. Auch Dr. med. Jan-Olaf
Piontek, Facharzt für Dermatologie,
Venerologie und Proktologie, zieht zu
diesem Zeitpunkt in die Praxisräume
„Im Distelchen 1“ ein.
Björn C. Orth, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, Chirotherapie/Manuelle Medizin, zieht gleichzeitig in das 2. Obergeschoss des

Ambulanten Zentrums in Mechernich im „Stiftsweg 17“.
Dr. med. Norbert Seeger, Facharzt für
Innere Medizin, sowie Dr. med. Birgit
Knauff, Fachärztin für Chirurgie und
Unfallchirurgie, bleiben unverändert
im MVZ im „Stiftsweg 17“. ●
Ansprechpartner:
Manfred Herrmann

Neue Ärztin im MVZ
an der Olefmündung

VIVANT-Kurse für pflegende

➜ Astrid Krawczyk, Fachärztin für
Innere Medizin, ist seit 1. Juli 2014 im
MVZ an der Olefmündung tätig. Sie
tritt damit die Nachfolge von Julia
Kirilov an und führt die Zusammenarbeit mit Kollegin Violetta Heckmann, Fachärztin für Frauenheilkunde und Geburtshilfe, fort. Wir
werden sie Ihnen in der nächsten
Ausgabe näher vorstellen. ●

➜ Diana Heß-Tausch von der VIVANT
führt in der zweiten Jahreshälfte
wieder Kurse für pflegende Angehörige durch. Hier erhalten Angehörige
Anregungen und Tipps, um selber
besser pflegen zu können.
Der Kurs in Schleiden ist am 24. Juli
2014 gestartet. Die anderen Kurse in
diesem Jahr ( jeweils 8 Termine) finden in der VIVANT-Sozialstation Wei-

Angehörige im Herbst
lerswist ab Mittwoch, 10. September
und in der VIVANT-Sozialstation in
Mechernich ab Dienstag, 21. Oktober
jeweils ab 18.30 Uhr statt. Bei Interesse melden Sie sich bei der jeweiligen
Sozialstation.
Sozialstation Weilerswist,
Telefon: 0 22 54 / 48 31
Sozialstation Mechernich,
Telefon: 0 24 43/17 19 50 ●

Bei der VIVANT – Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH wurde im April dieses Jahres der komplette Fuhrpark ausgetauscht.
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Brasilianische Lebenslust im St. Elisabeth-Saal –
ein Erfahrungsbericht

Waren Sie schon mal bei einem
Konzert des Fördervereins des
Kreiskrankenhauses Mechernich?
Fürchten Sie, dass es langweilig
sein könnte? Altbacken? Verstaubt?

➜ So ungefähr war meine Vorstellung, als ich mehr zufällig als absichtlich beim letzten Konzert des Fördervereins am 11. April dieses Jahres
eines Besseren belehrt wurde. Als
ich am St. Elisabeth-Saal vorbei ging,
vernahm ich keine hochtrabenden
klassischen Klänge, sondern südamerikanische Musik, die unweigerlich ein Bild von Sonne, Strand und
Meer sowie tanzenden Menschen
auf einem kubanischen Marktplatz
heraufbeschworen und bei mir die

Sehnsucht nach einem Rumcocktail
weckten.
Ulla Haesen (Gesang und Gitarre)
und ihre beiden Kollegen Juao Luis
Nogueira (Gitarre) und Wilhelm Geschwind (Bass) entführten die rund
100 Zuhörer an diesem Abend in die
Welt des Bossa Nova. Spanische und
portugiesische Lieder über die Liebe
und das Leben ließen alle Besucher
begeistert mitwippen und zauberten
ein Lächeln auf viele Gesichter.
Auch ich konnte mich der Musik
nicht entziehen und suchte mir – obwohl ich eigentlich keine Zeit hatte
– einen Platz in der letzten Reihe, um
kurz zu lauschen. Sobald ich mich
aber auf die Musik einließ, entspannte ich mich, verschob in Gedanken
meine Arbeit auf später und genoss

das einstündige Konzert in vollen
Zügen.
Ähnlich erging es auch den anderen Anwesenden. Geschäftsführer
Manfred Herrmann sprach vielen
Besuchern aus der Seele, als er seinen
Eindruck beschrieb, dass die Musik
die Zuhörer eingefangen habe und
viele den üblichen Arbeitsstress der
ausklingenden Woche hinter sich
lassen konnten. Es war ein wunderschöner Abend, und beim nächsten
Konzert werde ich nicht nur zufällig
unter den Zuhörern sein.
Bei Interesse an den Konzerten und
der Arbeit des Fördervereins wenden
Sie sich an das Sekretariat der Pflegedirektion unter Telefon 02443/171020.
● Ansprechpartnerin:
Isabell Fischer-Laubis
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Kalender-Foto-Wettbewerb 2015 –
Ihre Bilder sind wieder gefragt!

➜ Unser Fotowettbewerb geht in die
nächste Runde. Die Gewinner können
das ganze Jahr „ihre“ Bilder in den
Kalendern im Haus bewundern.
Schicken Sie uns Ihre Bilder zu, und
mit etwas Glück gestalten diese die
neuen Kalender 2015. Wir hoffen wieder auf eine rege Teilnahme aus allen
Einrichtungen.
Senden Sie uns Ihre Fotos – das Motiv
können Sie frei bestimmen – per
E-Mail oder per Post bis zum 30. Septemer 2014 zu und schreiben Sie uns

Ihren Namen, Ihre Abteilung und den
Namen bzw. Inhalt Ihres Bildes auf.
Natürlich erhalten Sie Ihre Originale
zurück. Bitte beachten Sie, dass die
Bilder hochauflösend sein müssen –
Handyfotos können wir leider nicht
drucken. (Am besten in der Größe
20 cm x 30 cm und 300 dpi) Wir prüfen
die Qualität auch gerne für Sie!
Im Anschluss lassen wir Sie darüber
abstimmen, welche in den Kalender
aufgenommen werden.
Interessiert? Dann machen Sie mit

und senden Sie bis zum 30. Septemer
2014 Ihre Fotos per Mail an:
isabell.fischer@die-fischer.net oder
per Post an:
Die Fischer Werbeagentur
Isabell Fischer-Laubis
Hansemannstr. 17-21
50823 Köln
Wir freuen uns auf Ihre Bilder und
stehen für Ihre Fragen gerne unter
der Telefonnummer 0221/78878220
zur Verfügung. ●

