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Am 23. September 2015 verstarb unser Hauptgeschäftsführer im Alter von 60 Jahren.

Abschied von Dr. Hans Rossels
Einen Nachruf für unseren
verstorbenen Hauptgeschäftsführer Dr. Hans Rossels zu
verfassen ist eine unglaublich
schwierige Aufgabe. Keine
Version dieses Textes wird ihm
wirklich gerecht. Die Auflistung
von Daten und Fakten aus
seinem Leben zeichnet nur ein
unvollständiges Bild. Dabei gibt
es so viel über ihn zu sagen.
Er war stets fair, offen für neue
Ideen und so mancher Mitarbeiter hat ihm viel zu verdanken. Er war verbindlich, loyal
und hielt ein, was er versprach.
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Mit ihm zu arbeiten war anspruchsvoll – er war ungeduldig, wenn man nicht gut vorbereitet war. Aber er brachte
die Dinge mit einer Energie
und einem Pragmatismus eindrucksvoll voran. Sein Detailwissen bei der großen Vielzahl
seiner Projekte war beeindruckend.
Er begrüßte jeden mit Handschlag und interessierte sich
für die Belange der Mitarbeiter.
Er war FC-Fan, litt bei den
Niederlagen oder freute sich
über die Erfolge seines Ver-

eins. Selbst als man ihm seine
Krankheit ansah, strahlte er
noch immer Energie und Entschlossenheit aus. Seine Offenheit im Umgang mit seiner
Krebserkrankung und die Tapferkeit, mit der er diese ertrug
sind beispiellos.
Auch diese Zeilen werden ihm
nicht gerecht – aber vielleicht
denken Sie jetzt gerade an eine
Situation mit Dr. Hans Rossels
und halten einen Moment inne,
um sich an ihn zu erinnern.
Wir werden ihn nicht vergessen.

Abschied
➜ Dr. Hans Rossels promovierte
nach seinem Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Universität
zu Köln bei Prof. Dr. Sieben über die
Thematik der „Planung in Universitätskliniken“.
Im Anschluss an seine Promotion
sammelte er erste praktische Erfahrungen im Gesundheitswesen als
Geschäftsführer der GEBERA – Gesellschaft für betriebswirtschaftliche
Beratung mbH und anschließend
von 1989 bis 1991 als Geschäftsführer
der Gemeinnützigen Gesellschaft der
Franziskanerinnen zu Olpe mbH. 1995
wechselte er in den Aufsichtsrat und
übernahm 2000 dessen Vorsitz.
Dr. Hans Rossels war seit dem 01. Juni
1991 zunächst als Geschäftsführer
und ab dem 1. Juli 2010 als Hauptgeschäftsführer der Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH und der mit ihr
verbundenen Tochterunternehmen
tätig.
In seinem fast 25-jährigen Wirken für
unsere Gesellschaften entwickelte
er die Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH zu einem modernen Dienstleister im Gesundheits- und Sozialwesen. Eng verbunden mit seiner
Tätigkeit ist der Ausbau der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
zu einem vielseitig und regional
ausgerichteten Unternehmensverbund. Unter seiner Leitung ist sowohl
diagnostisch und therapeutisch als
auch baulich und strukturell ein
modernes Gesundheitszentrum entstanden, das
auch den Vergleich mit
anderen überregionalen Krankenhäusern
in keiner Weise scheuen
muss.
Sein Blick hat sich im Sinne
der Patienten insbesondere durch die enge Zusammenarbeit mit dem niedergelassenen ärztlichen Bereich

schon früh in die Zukunft gerichtet.
Er hat den Slogan „Partner für Generationen und die Region“ geprägt.
Unter Dr. Hans Rossels sind die Unternehmen der Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH gemeinsam zum
größten Arbeitgeber der Region geworden. Mit seinen Visionen für das
Gesundheits- und Sozialwesen und
für die Versorgung der Menschen in
der Region, seinem großen persönlichen Engagement, seiner Fähigkeit
Menschen für seine Ideen zu begeistern, seiner natürlichen Präsenz,
seinem Pragmatismus und dem Blick
für das Machbare hat er den Unternehmensverbund Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH zu dem werden
lassen, was er heute ist.
Neben seinem Engagement innerhalb der Unternehmensgruppe war
Dr. Hans Rossels auch auf der Landesebene Nordrhein-Westfalen engagiert und hier zuletzt von 01.01.2010
bis zum 31.12.2012 als KGNW-Präsident
im Interesse der Krankenhäuser in
diesem Land tätig.
Wenn man seinen Lebenslauf betrachtet, hatte Dr. Hans Rossels eine
glänzende Karriere, die ihm, der aus
einfachen Verhältnissen stammte,
nicht in den Schoß gelegt wurde,
sondern die er sich aufgrund seiner
Persönlichkeit, seiner Durchsetzungskraft und seiner Wertschätzung selbst erarbeitet hat.
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Aber Dr. Hans Rossels war auch ein
eigenwilliger und eckiger Charakter,
der seine Meinung nicht verleugnete
und einen Standpunkt in verbalen
Auseinandersetzungen vehement
vertrat. Dennoch war er in der Lage
selbst zu reflektieren, ob er dabei
zu weit ging und hatte dann die
menschliche Größe sich bei seinem
Gegenüber zu entschuldigen.
Im Jahr 2005 musste die Familie von
Dr. Hans Rossels mit dem Tod der
jüngsten Tochter einen tragischen
Verlust beklagen. Von diesem furchtbaren Ereignis hat sich der Kämpfer
Hans Rossels nicht vom Weg abbringen lassen – jedenfalls nicht sichtbar.
Im Februar 2012 erhielt Dr. Hans
Rossels die schreckliche Diagnose,
die nochmals all seine Kraft, Disziplin und Tapferkeit erforderte. Mit
einer unbeschreiblichen Demut und
Geduld hat er all das ertragen, was
während Therapie und Diagnostik
getan werden musste, mit dem Wissen, das nichts davon eine Heilung
versprach. Er wusste immer, dass seine Behandlung nur palliativ war und
hat dies mit einer unbeschreiblichen
menschlichen Größe ertragen. Auch
während dieser Zeit war er stets für
die Belange der Mitarbeiter da.
Seine pragmatische Art und seine unbeschreibliche Disziplin zeichneten
Dr. Hans Rossels aus. So überrascht es
nicht, dass er selbst am Vorabend seines Todes verschiedene Details seiner
Beerdigung besprach.
Dr. Hans Rossels hinterlässt seine Frau Ute
sowie seine Kinder Max
und Nadine.
Wir vermissen ihn, seine
Visionen, sein Urteilsvermögen, seine Freundlichkeit und
Wertschätzung sehr.
● Manfred Herrmann
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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Das Wort „Fusion“ stammt aus dem Lateinischen „Fusio“ und wird im
Ursprung mit dem Wort „Verschmelzung“ übersetzt.
Seit dem 1. Januar 2016 sind unsere beiden Krankenhäuser in Mechernich
und Schleiden in der Trägerschaft der Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH zu einem Haus mit zwei Betriebsstätten verschmolzen.
Für das Krankenhaus Schleiden bedeutet dieser Schritt die Sicherung der
Arbeitsplätze und für die Menschen in der Region die Wahrung der stationären Grundversorgung vor Ort. Für alle sichtbar wird im Krankenhaus
Schleiden investiert – in Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von
5,7 Mio. Euro, in neue IT-Strukturen und erweiterte Personalausstattung.
Es wurden zwei neue Stationen eingerichtet, die Geriatrie und die Wahlleistungsstation Antonius, die gut bei unseren Patienten angenommen
werden. Es gibt gemeinsame Besprechungen und Konferenzen mit der
Beteiligung beider Häuser. In vielen Bereichen steht die Fusionsampel auf
Grün und sollte so von innen und außen wahrgenommen werden.

Umbaumaßnahmen

In der vorliegenden Ausgabe berichten wir hierüber ausführlich.
Wir widmen uns aber auch aktuellen Themen aus dem Krankenhaus
Mechernich wie den Zertifizierungen des Gefäßzentrums und des Alterstraumazentrums sowie der erfolgreichen Zertifizierung zum „Babyfreundlichen“ Krankenhaus. Zusätzlich stellen wir die Kampagne „Freundlichkeit
gewinnt!“ vor und das damit verbundene Schulungskonzept.

Neue Cafeteria im Krankenhaus Schleiden

Wir wünschen Ihnen eine spannende und interessante Lektüre.
Ihre Geschäftsführer

Hermann Gemke		
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Fusion und Zusammenarbeit zwischen den
Krankenhäusern Mechernich und Schleiden
Wie die Krankenhausstandorte
Mechernich und Schleiden weiter zusammen wachsen.
➜ Wie wir bereits in früheren Ausgaben berichtet haben, hat die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH zum
1.1.2014 ihre Beteiligung an der
St. Antonius Krankenhaus Schleiden
gGmbH von ehemals 49 Prozent auf
93,33 Prozent erhöht. Die komplette
Übernahme der restlichen Anteile an
der St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH wird bis Ende 2016 umgesetzt.
Zum Jahreswechsel 2016 ist das St.
Antonius Krankenhaus Schleiden
nun mit allen Aktiva und Passiva in
die Krankenhaus Mechernich GmbH
fusioniert worden. Die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH betreibt nun
ein Krankenhaus mit zwei Betriebsstätten in Mechernich und Schleiden.
An beiden Standorten änderte sich
der Name: Aus dem Kreiskrankenhaus

Mechernich wurde das Krankenhaus
Mechernich und aus dem St. Antonius
Krankenhaus Schleiden das Krankenhaus Schleiden.
Wichtige rechtliche Grundlage für die
Fusion der Krankenhäuser in Mechernich und Schleiden war zunächst
die Durchführung eines regionalen
Krankenhausplanungsverfahrens,
mit dem die Versorgungsstrukturen
für den Kreis Euskirchen festgelegt
wurden. Dieses konnte am 30. September 2015 mit den entsprechenden
Feststellungsbescheiden abgeschlossen werden. Demnach werden 523
Betten bzw. Plätze vorgehalten. Von
diesen entfallen 105 Betten auf den
Standort Schleiden. Die Ergebnisse der
Krankenhausplanungsrunde stärken
den Krankenhausverbund. Das wichtigste Ergebnis ist die Erweiterung des
geriatrischen Versorgungsverbundes
um 15 stationäre Betten in Schleiden.
Zudem konnte entgegen dem landesweiten Trend zum Bettenabbau die

Zahl der Betten am Standort Mechernich um 5 Betten erhöht werden.
„Wir sind froh, dass die Krankenhausplanung die Basis für den Erhalt der
wohnortnahen Krankenhausversorgung schafft. Damit sind auch die
Arbeitsplätze unserer mehr als 200
Mitarbeiter am Standort Schleiden
gesichert“, erklärt Geschäftsführer
Manfred Herrmann.
Was ändert sich für die Standorte?
Mit der neuen Krankenhausbedarfsplanung 2015, an der neben den
Krankenhäusern die Krankenkassen, die Bezirksregierung Köln und
das Gesundheitsministerium NRW
beteiligt waren, ist die sogenannte
Teilgebieteplanung weggefallen und
durch die Vorgabe von qualitativen
Rahmenbedingungen ersetzt worden.
In der Folge rücken qualitative Aspekte
der Leistungserbringung in den Vordergrund. Um diese Anforderungen
auch zukünftig sicherzustellen, ist die
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Patientenversorgung zunehmend
über Zentrenbildung in den Kliniken
und die Vernetzung von Klinikstandorten zu gewährleisten.
Für beide Krankenhäuser heißt dies,
dass die besonderen Stärken der einzelnen Kliniken hervorgehoben werden.
Gleichzeitig nutzt man Synergieeffekte
durch die enge Zusammenarbeit zwischen den beiden Standorten.
Für das Krankenhaus Schleiden bedeutet dies konkret die Fortführung
der internistischen und chirurgischen
Grundversorgung sowie den Ausbau
bestehender Leistungsschwerpunkte.
Hierzu gehören die Hand- und Fußchirurgie sowie die Schmerztherapie. Zudem soll es eine enge Verzahnung mit
dem Krankenhaus Mechernich geben,
beispielsweise in der Viszeralchirurgie,
Geriatrie und Unfallchirurgie.
„Es sollen also dauerhaft zwei Standorte zur Sicherung der medizinischen
Versorgung der Region mit einer
Rund-um-die-Uhr-Betreuung erhalten
bleiben“, erläutert Geschäftsführer
Hermann Gemke. „Gleichzeitig sollen
standortübergreifende und standortbezogene Konzepte umgesetzt
werden.“
Standortübergreifend:
Dependancelösung
Bei einer Dependancelösung werden
Fachbereiche sowohl am Krankenhaus
Schleiden als auch am Krankenhaus
Mechernich unter einer einheitlichen
chefärztlichen Leitung geführt. Dies
gilt derzeit für die Allgemein- und Viszeralchirurgie unter der Leitung von
Chefarzt Dr. med. Ulf Peter Schmidt
und die Geriatrie unter der Leitung
von Chefarzt Dr. med. Michael Münchmeyer.
Die Viszeralchirurgie wurde im September 2015 in eine Dependancelösung
umgewandelt, weil eine eigenständige
Klinik dieser Größe isoliert betrachtet kurz- bis mittelfristig nicht mehr
haltbar gewesen wäre. Grund sind der
Krankenhausplan NRW 2015 sowie die
Forderungen der Krankenkassen zur
Durchführung komplexer viszeral-
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Ein Einzelzimmer auf der neuen Station Antonius.
chirurgischer Eingriffe an größeren
Standorten. Da rund 70 Prozent der
Eingriffe planbar sind, kann nun
entschieden werden, wo der Eingriff
stattfinden soll. Große Eingriffe und
Schilddrüsenoperationen werden
im Krankenhaus Mechernich durchgeführt. Die Grundversorgung wie
Blinddarmentzündungen, Gallenblasen-Operationen, Leisten- und Bauchwandhernien sowie proktologische
Eingriffe werden weiterhin in Schleiden operiert.
Wie in der Krankenhausplanung
verabschiedet sind im Krankenhaus
Schleiden 15 geriatrische Betten eingerichtet worden. Dafür wurden 13
internistische und zwei chirurgische
Betten angerechnet, sodass sich die
Gesamtbettenzahl von 105 Betten
nicht ändert. So wird dem immer
älter werdenden Patientenklientel im
Schleidener Tal wohnortnah eine adäquate Versorgung mit geriatrischer
Fachexpertise angeboten. Wir stellen
Ihnen die Klinik für Akutgeriatrie auf
den nächsten Seiten genauer vor.
Zentrenbildung
Zur Abstimmung der Leistungs- und
Organisationsstrukturen wurde
zwischenzeitlich die Unfall- und Fußchirurgie in Schleiden in das bereits

bestehende Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie am Standort
Mechernich integriert. Ziel ist die
Abstimmung der Leistungsfelder,
Vereinheitlichung der Leistungsstandards und Organisationsstrukturen
sowie die gemeinsame Weiterbildung
der Ärzte (z. B. im Rotationsverfahren).
Im Rahmen dieser Zentrumsbildung
ist Björn Scultetus am 1. April 2016 als
Oberarzt an den Standort Schleiden
gewechselt.
Neben diesen formal gebildeten
Zentren wurden in der Anästhesie im
Sinne gegenseitiger personeller Unterstützungsmaßnahmen Ärzte zur
Notarzt- und Anästhesieversorgung
eingesetzt.
In der Fußchirurgie arbeiten die
leitenden Abteilungsärzte Fatma Zora
Delfs aus Schleiden und Dr. med. David
Schäfer aus Mechernich ebenfalls
erfolgreich und gut zusammen.
Gemeinsame Gremien
Verschiedene Arbeitsgruppen und Gremien wurden bereits mit Vertretern
beider Standorte gebildet. Dies gilt z.
B. für die Arzneimittel, Hygiene- und
Arbeitssicherheitskommission sowie
zukünftig für die Betriebsleitung.
● Ansprechpartner: Hermann
Gemke, Manfred Herrmann
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Aktuelle Bauprojekte in Schleiden
Station Antonius
Nach siebenmonatiger Bauzeit und
einem Investitionsvolumen von 1 Mio.
Euro wurde Anfang Januar 2016 die
neue Station „Antonius“ in Betrieb
genommen. Es handelt sich dabei um
eine Wahlleistungsstation mit insgesamt elf Betten (sieben Einzelzimmer
und zwei Zweibettzimmer) mit dem
Standard einer Elisabeth- oder Barbarastation im Krankenhaus Mechernich. Diese Station bietet Patienten
in Schleiden einen gehobenen Hotelstandard während ihres Krankenhausaufenthaltes. Die Kosten für ein
Einbettzimmer liegt bei 135 Euro und
für ein Zweibettzimmer bei 75 Euro
je Patient und Tag. Die Investitionskosten werden über die Einnahmen
in diesem Bereich refinanziert. Die
entsprechende Vergütung der Wahlleistungszimmer außerhalb der Station
Antonius liegt bei 83 Euro im Einzelbzw. bei 44 Euro im Zweibettzimmer.
Die Wahlleistungsstation kann von
allen Kliniken interdisziplinär belegt
werden und wird von den Patienten
bereits gut angenommen.

Entspanntes Parken
Mit einem Gesamtbauvolumen von
ebenfalls 1 Mio. Euro wurde zwischenzeitlich das Parkdeck mit insgesamt
110 Parkplätzen (55 im Erdgeschoss
und 55 im ersten 1. OG) fertiggestellt.
Das Erdgeschoss ist derzeit schon befahrbar, das obere Parkdeck wird nach
einer abschließenden Oberflächenbeschichtung im Frühjahr in Betrieb
genommen.
Die Parkgebühren betragen für die
ersten beiden angefangenen Stunden
jeweils 0,70 Euro, für jede weitere Stunde 0,50 Euro. Der Maximalbetrag liegt
bei 5 Euro am Tag. Das Parkdeck steht
in erster Linie Patienten, Angehörigen
und Besuchern zur Verfügung.
Für die Mitarbeiter wurden um das
Krankenhaus herum zwei beschrankte Stellflächen mit insgesamt 120 Parkplätzen geschaffen. Damit entspannt
sich die Parksituation deutlich.
Umbau im Erdgeschoss
Mit einem kalkulierten Kostenaufwand von mehr als 2,9 Mio. Euro soll
das Erdgeschoss im Krankenhaus

völlig neu konzipiert werden. Der bisherige Cafeteriastandort wird in einen
zentralen Aufnahme- und Wartebereich umgebaut. Zusätzlich entsteht
dort der neue Ambulanzbereich mit
zukünftig 17 Untersuchungs- und 13
Arzträumen. Die Fertigstellung dieser
Maßnahme ist für Ende 2018 geplant
und wird in mehreren Bauabschnitten
nach und nach erfolgen. Die vorhandene Kapelle bleibt unverändert und
kann während des Umbaus weiter
genutzt werden.
Im Rahmen der Neugestaltung des
Erdgeschosses wird der derzeitige Cafeteriastandort als Ausweichfläche für
die umbaubedingten räumlichen Verschiebungen der Ambulanzen genutzt.
Ab Mai 2016 ist die neue Cafeteria mit
einer Fläche von 107 qm und einer Terrasse von ca. 85 qm am Haupteingang
in Betrieb. Die Baukosten betrugen ca.
370.000 Euro. Hier werden zukünftig
Patienten und Besucher wie auch Mitarbeiter die Möglichkeit haben, etwas
zu essen oder zu trinken. Die Cafeteria
umfasst inklusive der Terrasse ca.
100 Plätze. Betrieben wird die Cafe-
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Parkhaus (Bild oben) und Cafeteria im Eingangsbereich (Bild unten)
teria – wie auch in Mechernich – von
der Cafeteria-Betriebe Heuschmann
GmbH.
Anfang Januar ist die Geriatrische Station im 1. OG mit 15 Betten in Betrieb
gegangen. Geleitet wird diese Klinik
vom Chefarzt der Akutgeriatrie in
Mechernich, Dr. med. Michael Münchmeyer. Die Leistungsschwerpunkte
liegen insbesondere in der Behandlung
älterer und sehr alter Patienten mit
Erkrankungen des Kreislaufsystems,
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der Atmungsorgane, des Urogenitalund Nervensystems. Die notwendigen Umbauund Sanierungsmaßnahmen beliefen
sich auf ca. 120.000 Euro. Wir stellen
Ihnen auch diese Station auf den folgenden Seiten noch genauer vor.
Zur Sicherstellung weiterer notwendiger Brandschutzmaßnahmen entsteht ein sogenannter Löschwasserteich für ca. 115.000 Euro. Die Erhöhung
des Wasserdrucks kostet nochmals
ca. 93.000 Euro. Diese Baumaßnahmen

beginnen im zweiten Quartal 2016.
Insgesamt sind so bereits 5,7 Mio. Euro
Baukosten für den Standort Schleiden
eingeplant und zum Teil bereits investiert worden.
„Dies bedeutet aber nicht, dass am
Krankenhaus Mechernich die Bauvorhaben ruhen. Auch hier wurden
und werden ca. 10 Mio Euro investiert“,
erläutert Geschäftsführer Manfred
Herrmann. ●
Ansprechpartner:
Manfred Herrmann
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Erste Adresse für ältere und alte Menschen
Die Dependance-Klinik für Akutgeriatrie im Krankenhaus Schleiden wurde im Januar dieses
Jahres offiziell eröffnet. Diese Abteilung kümmert sich um alle medizinischen Krankheitsbilder und
Symptomenkomplexe der älteren
Patienten und kombiniert dies mit
frührehabilitativen Maßnahmen
zum Erhalt der größtmöglichen
Selbstständigkeit im Alltag – im
Hinblick auf den demografischen
Wandel unserer Gesellschaft ein
sehr sinnvolles Konzept.
➜ Anfang Januar ist die Geriatrische
Station im 1. OG mit 15 Betten in
Betrieb gegangen. Geleitet wird die
Klinik vom Chefarzt der Akutgeriatrie in Mechernich, Dr. med. Michael
Münchmeyer. Unterstützt wird er
durch den Leitenden Abteilungsarzt
Dr. med. Michael Gehlen. Schon optisch unterscheidet sich die Station
deutlich. So werden die Patienten
durch ein kräftiges Farbkonzept in
Rot- und Gelbtönen in der Orientierung unterstützt – identisch mit dem
in Mechernich.
Die Akutgeriatrie verfolgt das Ziel, alters- und langzeitkrankten Menschen
zu helfen, ihre Selbstständigkeit möglichst zu erhalten oder zurückzugewinnen. Ist ein Patient pflegebedürftig, wird durch gezielte therapeutische
Maßnahmen einer Verschlechterung
entgegen gewirkt.
Wenn ein Patient von seinem Hausarzt
ins Krankenhaus überwiesen wird,
liegt ein akutes Krankheitsbild vor.
Dies kann beispielsweise ein Harnwegsinfekt sein. Zusätzlich liegen weitere
oft chronische Erkrankungen wie
beispielsweise Bluthochdruck oder
Diabetes vor. Dann muss der Geriater
– wie Dr. Münchmeyer es nennt – an
Kartenhäusern spielen. Das Kartenhaus „Harnweg“ muss wieder aufgerichtet werden, ohne dass ein anderes
wackeliges wie der Diabetes einstürzt.
Wechselwirkungen von Medikamen-

ten sind zu beachten, manchmal sind
bestimmte Medikamente auch zu hinterfragen, damit sich ältere Menschen
nicht nur von Pillen ernähren. Das
fördert dann auch wieder die Lebensqualität.
Der Geriater ist Generalist und muss
vor allem den Überblick behalten. Er
ist interdisziplinär tätig und behandelt die Menschen ganzheitlich. Für
die Details zieht er seine Kollegen aus
anderen Fachrichtungen oder aus der
Ergo- und Physiotherapie, vom Sozialdienst und Pflegepersonal heran.
Neben der akuten Erkrankung werden
weitere Bereiche getestet. Der Pflegedienst überprüft die Selbstständigkeit
des Patienten, der Physiotherapeut
das Gangbild wegen einer eventuellen Sturzgefährdung. Auch wird
abgeklärt, wie es um die kognitiven
Fähigkeiten und die Gemütsverfassung bestellt ist. So erfährt das Team
ob eine Demenz oder eine Depression vorliegen. Vor allem wenn ältere
Menschen viel alleine sind, kann das
vorkommen.
Raus aus dem Bett!
Eine wichtige Aufgabe der geriatrischen Station ist es, die Patienten
so schnell wie möglich wieder auf die
Beine zu bekommen. Daher erfolgt
parallel zur Behandlung des akuten
Leidens die Einleitung rehabilitativer
Maßnahmen. Wichtig sind die Mobi-

lisation durch die Pflege und die Physiotherapie sowie die aktivierende
Pflege durch das Pflegepersonal. So
früh wie möglich sollen alltägliche
Dinge wie waschen, anziehen und
frühstücken wieder möglich sein. Diese Routine ist vor allem für dementiell Erkrankte wichtig.
Der Demente hat immer Recht!
Die Patienten in der Geriatrie sind
nicht immer einfach. Ältere Menschen haben ein Gespür, ob man
ihnen mit Sympathie und Empathie
entgegentritt. Dafür sind die Mitarbeiter speziell ausgebildet. Biografiearbeit ist wichtig, um besser zu
verstehen, wo der ältere Mensch in
seiner Welt gerade steht. Auf diese Art
kann man Konflikte und die unnötige
Einnahme von Beruhigungsmitteln
vermeiden. „Wir hatten mal einen dementen Patienten, der unter großer
Angst litt. Wir fanden heraus, dass er
sich in einem Kriegsgefecht wähnte.
Es nützte nichts, ihm zu erklären,
dass das Gefecht schon 70 Jahre
her war. Er hörte immer noch den
Beschuss. Also habe ich ihm erklärt,
ich sei der Armeearzt und hier im Lazarett habe er nichts zu befürchten.
Das nahm ihm die Angst“, erzählt Dr.
Münchmeyer. ●
Ansprechpartner:
Dr. med. Michael Münchmeyer
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Key-User arbeiten mit Hochdruck an einer erfolgreichen Systemmigration.

IT-Projekte im Krankenhaus Schleiden
➜ Am 04.01.2016 um 7.00 Uhr fiel im
Krankenhaus Schleiden der offizielle
Startschuss für die Inbetriebnahme
des Krankenhaus-Informationssystems „Medico//s“ der Firma Cerner
Health Services Deutschland GmbH.
Nach über einem Jahr Vorbereitungszeit wurde das Krankenhaus-Informations-System (KIS), dessen Einsatz
sich schon im Krankenhaus Mechernich bewährt hat, ebenfalls im Krankenhaus Schleiden eingeführt.
Im Zuge der Integration des Krankenhauses Schleiden in die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH musste
ebenfalls die IT-Infrastruktur vereinheitlicht werden. Zum 01.01.2016
wurden beide Krankhäuser zu einem
Krankenhaus mit einem Institutskennzeichen (IK-Nr.). Die IK-Nr. bildet
die Voraussetzung, gemeinsam auf
einem Krankenhausinformationssystem (KIS) zu arbeiten und darüber
mit den Krankenkassen abzurechnen.
Der Zusammenschluss der beiden
Krankenhäuser wurde auch als Chance gesehen, sich noch mal auf dem
Markt der KIS-Anbieter umzuschau-
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en und einen Wettbewerbsvergleich
zu starten. Nach dem Vertragsabschluss mit der Firma Cerner Anfang
2015 starteten die Vorbereitungen
für den System-Wechsel. Ein umfangreiches und aufwendiges Projekt,
das die IT-Abteilung neben ihren
täglichen Routinearbeiten und dem
Anwender-Support für bereits laufende Projekten bewältigte.
Auch die Mitarbeiter des Krankenhauses Schleiden, insbesondere die
Fachanwender (Key-User), investierten viel Zeit und Mühe in die
erfolgreiche Umstellung. Aus allen
wesentlichen Bereichen wie Pflegedienst, Ärzteschaft, Sekretariate
und Verwaltung wurden Mitarbeiter für die Umsetzung von Teilprojekten benannt, die sie größtenteils
selbstständig bearbeiteten. Zu ihren
Hauptaufgaben zählten sowohl
Erweiterungen als auch Anpassungen im KIS wie das Anlegen neuer
Stationen, Terminkalender, OP-Säle,
Kataloge (OP-Artikel), Arztbriefvorlagen usw.
Danach stand ein umfangreicher
Test der neuen Einstellungen auf

dem Plan. Bereits Wochen vor dem
eigentlichen Produktivstart begannen die Key-User das System mit
Patientendaten zu füllen. Abschließend schulten die Key-User ihre Kolleginnen und Kollegen im Umgang
mit den neuen Gegebenheiten. Am
Wochenende vor dem Produktivstart
wurden dann die restlichen Arbeiten
durchgeführt. Dies schloss auch die
Eingabe der Patienten-Termine für
2016 sowie die manuelle Übernahme
der Patienten, die über den Jahreswechsel im Krankenhaus waren,
durch die Patientenverwaltung mit
ein. Pünktlich am Montagmorgen
konnte dann mit einer patientengefüllten Stationsübersicht in Medico
auf Station gearbeitet werden.
Da das Prozedere den meisten KeyUsern noch von der KIS-Migration
aus Jahre 2011 bekannt war, verliefen
alle Termine und Arbeiten mit ihnen
äußerst professionell und entspannt.
Ihr großes Engagement sorgte letztendlich für einen äußerst reibungslosen Ablauf und eine erfolgreiche
Migration.
● Ansprechpartner:
Michael Metzen, Stefan Linke
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Jubiläum der Grünen Damen in Schleiden
Am 28.01.16 feierten die Grünen
Damen und Herren ihr 20-jähriges Jubiläum im Krankenhaus
Schleiden. Auch die Mitarbeiterinnen der Freiwilligen Krankenhaushilfe in Mechernich waren
nach Schleiden gekommen, um
diesen Tag gemeinsam mit den
fünf Jubilaren zu feiern.
➜ Zur besinnlichen Einstimmung
kam die Feiergemeinschaft in der
krankenhauseigenen Kapelle zusammen. Während des Gottesdienstes
hob Pfarrer Philipp Cuck besonders
das Engagement der Grünen Damen
und Herren hervor und freute sich,
dass ihr lang jähriger Einsatz auch
in der neuen Konzern-Trägerschaft
weiterhin unterstützt wird.
Die Begleitung und Koordination der
Freiwilligen Krankenhaushilfe übernimmt der Caritasverband in Zusammenarbeit mit der Pflegedirektorin
Irene Preehl.
Im Anschluss an den Gottesdienst
fanden sich daher, neben Geschäftsführer Manfred Herrmann, Theo
Korth (Kaufmännischer Direktor),
Irene Preehl (Pflegedirektorin) und Dr.
med. Dipl.-Phys. Gerald Vey (Ärztlicher
Direktor), auch Vertreter des Caritasverbandes für die Region Eifel e. V.

gemeinsam im Konferenzraum des
Krankenhauses ein.

und gratulierte den anwesenden
Damen.

Manfred Herrmann erinnerte in
seiner Rede an die Damen der ersten
Stunde und sprach den Jubilaren seine Hochachtung für ihr Engagement
aus. Zwischenmenschliche Aspekte
wie ein offenes Ohr für die Sorgen
und Ängste der Menschen in Not
sowie die Zeit für die Erfüllung individueller Patientenwünsche kommen
auch heute noch in den Krankenhäusern häufig zu kurz. Dies mache den
besonderen Wert ihrer Arbeit aus,
erklärte Herrmann.

Auch Rolf Schneider, Geschäftsführer
des Caritasverbandes für die Region
Eifel e. V., ließ es sich nicht nehmen,
den ehrenamtlichen Helferinnen persönlich zu gratulieren und pflichtete
Manfred Herrmann bei. „Zuhörer,
Helfer, Begleiter und Betreuer – als
Freiwillige Krankenhaushilfe muss
man im Krankenhausalltag viele
Funktionen erfüllen und ein Gespür
dafür haben, wo man gebraucht wird.
Ausgestattet mit diesen Fähigkeiten
und Möglichkeiten stellen die Grünen
Damen und Herren einen Schatz für
das Krankenhaus dar, den es zu pflegen gilt“, betonte er.

Zudem machte er darauf aufmerksam, dass sich in den letzten zwanzig
Jahren vieles verändert hat. Besonders in den letzten zwei Jahren befand sich das Krankenhaus Schleiden
im Umbruch. „Durch die Fusion der
beiden Krankenhäuser sichern wir
zukünftig nicht nur eine wohnortnahe Versorgung, sondern auch den
Erhalt der Arbeitsplätze am Standort
Schleiden. Unsere fortlaufenden Investitionen sind auf den strategischen
Erhalt des Krankenhauses ausgerichtet. Somit können wir auch weiterhin
den Rahmen für den Einsatz der
Grünen Damen bieten und würden
uns freuen, wenn wir uns in 20 Jahren
hier wiedersehen“, schloss Herrmann

Zurzeit sind sieben Grüne Damen im
Krankenhaus Schleiden aktiv, die im
engen Kontakt mit ihren grünen Kollegen in Mechernich stehen und sich
mit ihnen regelmäßig austauschen.
Wir suchen Unterstützung!
Wer sich gerne als Ehrenamtliche
Krankenhaushilfe an einem der
beiden Standorte engagieren
möchte ist herzlich willkommen!
Interessierte können sich gerne
an die Pflegedirektion wenden.
● Ansprechpartnerin:
Irene Preehl
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nischen Schmerzzuständen jeglicher
Art sowohl ambulant als auch stationär durchgeführt. Im Rahmen der
multimodalen Schmerztherapie werden auch psychologische Gespräche
angeboten, da chronische Schmerzen
das seelische Befinden, die Lebensgestaltung und die Lebensqualität
beeinflussen. Hier unterstützt Simone
Wiesberger die Patienten im Umgang
mit diesen Herausforderungen. „Eine
meiner Aufgaben besteht darin, dem
Patienten Zusammenhänge deutlich zu machen. Beispielsweise wie
Schmerzen mit Lebenserfahrungen,
Gedanken, Gefühlen oder Stress zusammenhängen können.“
Zudem sollen im Rahmen der Therapie auch keine Begleiterkrankungen
wie Depressionen übersehen werden.
Simone Wiesberger erarbeitet gemeinsam mit den Patienten Strategien für
den Umgang mit den Schmerzen oder
informiert über die Möglichkeiten für
weitere psychotherapeutische Unterstützung. „Aber die Arbeit ist sehr
unterschiedlich. Manche Patienten

Simone Wiesberger – Psychologin in den
Krankenhäusern Schleiden und Mechernich
Simone Wiesberger ist ein Beispiel für die funktionierende
Zusammenarbeit zwischen
beiden Krankenhäusern. Sie ist
drei Tage in der Schmerztherapie
in Schleiden und zwei Tage als
Psychoonkologin in Mechernich
tätig.
➜ Die gebürtige Saarländerin studierte Psychologie an der Universität
des Saarlandes in Saarbrücken mit
dem Studienschwerpunkt klinische
Psychologie. Zusätzlich absolvierte
sie eine Ausbildung zur psychologischen Psychotherapeutin mit dem
Schwerpunktverfahren Verhaltenstherapie und eine Weiterbildung
in Psychosozialer Onkologie. Vor
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ihrem Einsatz in Mechernich war
sie in einer Reha-Klinik im Saarland
tätig und betreute mehrere Jahre
eine Lungensportgruppe an der
Universitätsklinik des Saarlandes
in Homburg. Seit Mai 2014 ist die
Wahlbonnerin als Psychologin für
die Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH tätig im Bereich der multimodalen Schmerztherapie im Krankenhaus Schleiden und ab 01.03.2015 übernahm sie den psychoonkologischen
Dienst im Krankenhaus Mechernich.
Multimodale Schmerztherapie
in Schleiden
In der Klinik für Schmerztherapie
unter Chefarzt Andreas Jelitto wird
die Behandlung von akuten und chro-

sind sehr gut vorinformiert, andere
haben sich noch nie Gedanken über
die Zusammenhänge zwischen Körper
und Seele gemacht.“
Psychoonkologie in Mechernich
Montags und mittwochs ist Frau Wiesberger in Mechernich tätig und kann
dort von den behandelnden Ärzten
angefordert werden, wenn Patienten
die Diagnose Krebs erhalten oder auch
wenn sie im weiteren Krankheitsverlauf in stationärer Behandlung sind.
„So eine Nachricht löst natürlich Angst
und Unsicherheit aus“, erzählt Frau
Wiesberger. Ihr Angebot beinhaltet,
dass Patienten mit oder ohne ihre
Angehörigen über ihre Ängste und
Verunsicherung sprechen können und

Intern
nicht alleine mit der neuen Situation
umgehen müssen. Die Psychologin
hört zu und bespricht mit den Patienten Möglichkeiten zum Umgang
mit ihren Gedanken und Gefühlen. „Oft
geht es darum, dass ich dem Patienten
helfe, das zu sortieren, was ihm durch
den Kopf geht. So machen sich die Patienten oft Sorgen um die Angehörigen.
Beispielsweise wie die Kinder versorgt
werden, wenn man in der Therapie
ist. In so einer Situation bespreche ich
mit dem Patienten Möglichkeiten zur
Angstbewältigung. Ich tausche mich
aber auch mit den Ärzten oder dem
Sozialdienst aus, damit der Patient
auch ganz praktische Hilfen und Tipps
bekommt und sich auf seine Gene-

sung konzentrieren kann“, erklärt die
Therapeutin.
Sind Patienten sehr unruhig, bietet
Simone Wiesberger beispielsweise
auch Entspannungsübungen an.
„Meine Arbeit hier im Haus ist sehr
vielfältig und immer wieder neu. Das
Angebot richtet sich immer nach dem
Bedarf des Patienten“, erklärt sie. Die
Psychologin arbeitet vor allem eng mit
den Kliniken für Allgemeine Innere
Medizin und der Chirurgie zusammen,
wird aber auch für die urologischen,
orthopädischen und gynäkologischen
Patienten angefordert. „Das Angebot
wird von den Patienten gut angenom-
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men, die Menschen hier in der Region
sind häufig offener als man vielleicht
denkt.“ Grundsätzlich klappt die
Zusammenarbeit mir den Ärzten und
der Pflege schon sehr gut. Als erste
Psychoonkologin muss Simone Wiesberger im Stationsalltag aber hier und
da noch aktiv auf ihr Angebot für die
Patienten aufmerksam machen. Ihre
Tätigkeitsfelder in Mechernich und
Schleiden sind sehr unterschiedlich.
In Schleiden ist die Arbeit planbarer,
in Mechernich spontaner. Die Psychologin findet beides spannend und ist
froh über die Mischung. ●
Ansprechpartnerin:
Simone Wiesberger

Gemeinsame Klausurtagungen in
Mechernich und Schleiden

Am 18. Dezember 2015 fand die Klausurtagung für die Ärzte (Bilder oben) und am 4. März 2016 für die Mitarbeiter der Pflege (BIlder
unten) im Parkhotel Euskirchen statt. Beide Tagungen wurde gemeinsam für die Standorte Mechernich und Schleiden organisiert.
Dies wurde ausdrücklich von allen Anwesenden begrüßt.
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Aktuelle Bauprojekte in Mechernich
Bereits in der letzten Ausgabe
haben wir Ihnen die aktuellen
Baumaßnahmen im Krankenhaus
Mechernich ausführlich vorgestellt. Hier ein aktueller Überblick
über den Stand der verschiedenen
Projekte:

der Rettungswagen geworden und
entsprach nicht mehr den aktuellen
Anforderungen. Zusätzlich wurden
Rolltore angebracht, die Sicht- und
Wetterschutz bieten. Diese Maßnahme wurde von Juli 2015 bis Mitte
Dezember durchgeführt.

➜ Neugestaltung des Vorplatzes
Die Neugestaltung des Vorplatzes für
ca. 480.000 Euro ist abgeschlossen.
Bereits in der letzten Ausgabe berichteten wir über die Fertigstellung
der Eingangshalle. Zudem wurde
die Cafeteria im Eingangsbereich
optisch modernisiert. So erwartet
Patienten und Besucher nun eine
offene und moderne Architektur und
eine großzügig angelegte Fläche für
An- und Abfahrt. Im März wurde der
Schriftzug „Krankenhaus Mechernich“ angebracht und vervollständigt
nun das Gesamtbild.

Sanierung der Grundleitungen
In zwei Bauabschnitten wurden die
Grundleitungen saniert, die bereits
seit über 100 Jahren ihren Dienst taten aber nun Defekte aufwiesen. Der
erste Bauabschnitt wurde von Mai
2015 bis August 2015 durchgeführt.
Der zweite Bauabschnitt wurde
zwei Monate nach Beginn im ersten
Quartal ebenfalls abgeschlossen.
Insgesamt wurden hier ca. 400.000
Euro verbaut.

Liegendanfahrt
Der Umbau und die Erweiterung
der Liegendanfahrt für ca. 320.000
Euro ist ebenfalls abgeschlossen.
Die bisherige Lösung war im Laufe
der Jahre zu klein für die Größe
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Umbau der OP-Abteilung
Nachdem die neue Zentralsterilisation erfolgreich in Betrieb genommen
wurde, steht ab Mitte 2016 der Neubau von vier OP-Sälen im 2. OG über
der Zentralsterilisation an. Die neuen
OP-Säle werden mit einer Gebäudebrücke mit dem vorhandenen Bauteil
verbunden. Die Fertigstellung des

gesamten Neubaus ist bis Ende 2017
vorgesehen. Anschließend soll der
Umbau im vorhandenen OP erfolgen
und bis. Mitte 2019 abgeschlossen
sein.
Neubau Innere Notaufnahme
Aufgrund der gestiegenen Patientenzahlen ist ebenfalls eine Verlagerung
und Erweiterung der Inneren Notaufnahme notwendig. Im 1. OG über der
Zentralsterialisation werden ca. 170
qm für vier Behandlungsplätze mit
einem offenen Wartebereich für die
Anmeldung gebaut. Hinzu kommen
Personal- und Bereitschaftsräume.
Die Kosten für diese Maßnahme
liegen bei 527.000 Euro. Die Fertigstellung soll bis Ende 2016 erfolgen.
„Seit 1997 haben wir am Standort
Krankenhaus Mechernich mehr als
45 Mio Euro in Baumaßnahmen
investiert. Zählt man die ca. 21 Mio im
Geriatrischen Zentrum Zülpich dazu,
kommen wir in diesem Zeitraum
auf mehr als 67 Mio. Euro“, erklärte
Geschäftsführer Manfred Herrmann.
● Ansprechpartner:
Manfred Herrmann
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Gemeinsame Frühvisite am Stützpunkt der Unfallchirurgie

Alterstraumazentrum ist zertifiziert
Kliniken für Unfallchirurgie und Akutgeriatrie arbeiten Hand in Hand

➜ Mit zunehmendem Alter steigt
auch das Risiko für Verletzungen.
Gleichzeitig treten bei älteren Patienten häufig akute oder chronische
Begleiterkrankungen auf. Da ihr
Organismus nicht mehr so widerstandsfähig ist wie in jungen Jahren,
gestaltet sich die Heilungsphase nach
unfallchirurgischen Standardoperationen oftmals langwieriger. Aus
diesem Grund wurde das Zentrum
für Alterstraumatologie im Krankenhaus Mechernich gegründet. Die enge
Zusammenarbeit der beteiligten
Kliniken für Akutgeriatrie und Unfall-,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie zielt darauf ab, Krankheiten und
Verletzungen so schnell und sicher
wie möglich zu behandeln, sodass die
älteren Patienten zeitnah wieder auf
die Beine kommen.
Geriatrische frührehabilitative
Komplexbehandlung
Das besondere Angebot des Zentrums für Alterstraumatologie ist die
geriatrische frührehabilitative Komplexbehandlung. Das bedeutet, auch
wenn mehrere Krankheiten gleich-

zeitig behandelt werden, setzt die
Rehabilitation möglichst frühzeitig
ein und wird kontinuierlich fortgesetzt. Dabei finden auch bestehende
geriatrische (Vor-) Erkrankungen
Beachtung. Die Frührehabilitation
zielt darauf ab, die Selbstständigkeit
des Patienten (z. B. Gehen oder Körperpflege) zu erhalten oder wiederherzustellen. „Unser Team aus unfallchirurgischen Ärzten, Geriatern,
Pflegekräften und therapeutischen
Mitarbeitern arbeitet Hand in Hand.
Wir verbessern die Lebensqualität
durch frühzeitige Rückgewinnung
der Mobilität deutlich. Oft können
die Patienten bereits wenige Stunden
nach der OP die operierte Extremität
wieder schmerzfrei belasten“, erläutert Oberarzt Dr. med. Florian Brenig,
der mit der ärztlichen Projektleitung
beauftragt war.
In einer wöchentlichen Teambesprechung, an der neben den Geriatern
auch Physiotherapeuten und Ergotherapeuten teilnehmen, werden
die Kompetenzen der verschiedenen
Fachgebiete für einen optimalen Behandlungserfolg gebündelt. Das Team
im Alterstraumazentrum profitiert
bei der Frühreha vor allem von der
lang jährigen Erfahrung des Chef-

arztes der Klinik für Akutgeriatrie, Dr.
med. Michael Münchmeyer.
Zukunftsorientierte
Akutversorgung
„Der demografische Wandel erfordert
ein Umdenken in der medizinischen
Akutversorgung geriatrischer Patienten. Mit dem Zertifizierungsverfahren Alterstraumazentrum stellen
wir die medizinischen und sozialen
Bedürfnisse älterer Menschen mit
Verletzungen in den Vordergrund“, erklärt Prof. Dr. med. Jonas Andermahr
als Leiter des Zentrums. Die erfolgreiche Zertifizierung „Alterstraumazentrum“ bescheinigt dem Krankenhaus Mechernich die Umsetzung
der Anforderungen an eine optimale
Zusammenarbeit des interdisziplinären Teams sowie die Qualität und
Sicherheit der Behandlungsabläufe.
Patienten erfahren dadurch eine individuell angepasste und strukturierte
rehabilitative medizinische Betreuung. Das Zertifikat wurde uns nach
einem aufwendigen Verfahren im
Auftrag der Deutschen Gesellschaft
für Unfallchirurgie e.V. von einer
unabhängigen Zertifizierungsstelle
zugesprochen. ● Ansprechpartnerin: Sarah Lückenbach
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IT-Projekte im Krankenhaus Mechernich
Während im Krankenhaus
Schleiden besonders ein
großes Projekt im Fokus stand,
optimierte die IT im Krankenhaus Mechernich EDV-Abläufe
und verbesserte die Vernetzung
verschiedener Schnittstellen.
➜ DEPRD und QS-Med Suite
Als Voraussetzung zur Zertifizierung
unserer Klinik für Orthopädie zum
Endoprothesenzentrum und zur
Qualitätssicherung für Patienten
ist ein zentrales EndoprothesenRegister Pflicht. Das Endoprothesenregister Deutschland (EPRD)
speichert zentral Informationen
über Patienten und ihre Implantate.
Es sammelt so Routinedaten und verknüpft sie systematisch mit neuen
Informationen über den Protheseneinsatz. Ziel ist die Auswertung der
Qualität der eingesetzten Implantate
sowie der medizinischen Betreuung.
Grundvoraussetzung für die Installation des Registers war jedoch auch
die Umstellung der Software für die
medizinische Qualitätssicherung
(QS-Med Suite). Dieses Projekt wurde
Ende Oktober 2015 abgeschlossen.
Easysoft Education
Seit 2015 steht die Software Easysoft
Education der Gesundheits- und
Krankenpflegeschule Mechernich
zur Verfügung. Sie wurde speziell
für die Nutzung in Bildungseinrichtungen konzipiert und ermöglicht
eine optimale Verwaltung von Kursteilnehmern, Lehrplänen, Ressourcen
und Einsatzplanungen. Es besteht
eine direkte Anbindung an die
Dienstplanerstellung.
Alarmierungsserver
In medizinischen Notfällen oder
bei Brandalarm wurden relevante
Personen früher manuell, durch die
Mitarbeiter der Telefonzentrale, informiert. Dies bedeutete einen hohen
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zeitlichen und organisatorischen
Aufwand. Der bereits im Jahr 2014
eingerichtete Alarmserver half diesen Prozess deutlich zu verbessern.
Das IT-gestützte System informiert
die Personen seitdem voll automatisch per Telefon und erstellt entsprechende Protokolle. Es sind mehrere
Szenarien mit den Kontakten der
jeweiligen Verantwortlichen hinterlegt. Somit stellen wir sicher, dass im
Notfall immer die richtigen Personen
alarmiert werden. Es ist zudem nur
noch ein Anruf nötig, um eine Alarmierung abzusetzen.Im letzten Jahr
wurde das System um zusätzliche
Alarmszenarien erweitert, darunter
auch die Notfallalarmierung des Geriatrischen Zentrums in Zülpich.
Umstellung von Albis auf Medistar
Ende 2014 wurde im Zuge der Erweiterung des MVZ am Kreiskrankenhaus Mechernich die Praxis-Software
von Albis auf Medistar umgestellt.
Gleichzeitig wurde die genutzte
Hardware aktualisiert bzw. ausgetauscht und erweitert. Das System
wird seitdem stetig durch neue
Module erweitert.
Küchensoftware JomoSoft
Im April 2015 wurde die Küchensoftware Jomosoft um ein neues Modul
„Webapp“ erweitert. Die von den Servicekräften bis dahin eingesetzten
PDAs wurden im gleichen Zuge gegen
iPad Minis getauscht. Aufgrund der
deutlich größeren Displays und der
schnelleren Hardware ist eine komfortablere und präzisere Aufnahme
der Essenswünsche möglich.
Aktualisierungen im SPZ
Das Sozialpädiatrische Zentrum
wurde 2015 an die digitale Spracherkennung angebunden. Diese befindet
sich im Krankenhaus Mechernich
bereits seit längerem im Einsatz.
Des Weiteren wurde Anfang 2016 die

Terminvergabe digitalisiert. Das Sekretariat kann seitdem zentral freie
Termine der Mitarbeiter im SPZ an
Patienten vergeben.
TKMed
TKMed ist ein bundesweites teleradiologisches Netzwerk. Über das
TKMed-Portal können beispielsweise
radiologische Untersuchungen wie
Röntgenbilder, MRT und CT-Studien
an Koorperationsparter oder andere
Kliniken gesendet werden. In Kooperation mit dem Alterstraumazentrum Mechernich wurden bislang
Bilder auf CD gebrannt und per Taxi
an das überregionale Traumazentrum der Klinik Köln-Merheim gesendet. Dieser komplizierte, zeitaufwendige und kostspielige Prozess endet
mit dem Einsatz des TKMed-Portals.
Benötigte Studien werden über
Medico (Leistungsanforderung) beim
Röntgeninstitut angefordert und der
entsprechenden Klinik zur Verfügung gestellt. Daraufhin können
diese Bilder über einem PC auf der Intensivstation direkt, z. B. an die Klinik
in Köln-Merheim, versendet werden.
Dieser Prozess nimmt jetzt nur noch
wenige Minuten in Anspruch.
● Ansprechpartner:
Stefan Linke, Michael Metzen
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Hygieneﬁbel

Die Schülerinnen der Krankenpflegeschule betreuten den Stand während der Aktion.

Sicher vor Keimen während Ihres
Aufenthaltes im Krankenhaus Mechernich

Keine Keime – Wanderausstellung macht
im Krankenhaus Mechernich Station
Mit der landesweiten Initiative
„Gemeinsam Gesundheit schützen. Keine Keime. Keine Chance für multiresistente Erreger“
klärt die Krankenhausgesellschaft Nordrhein-Westfalen die
Öffentlichkeit über das Thema
Hygiene auf. Besonders multiresistente Erreger, Krankenhaushygiene und Infektionsschutz stehen dabei im Fokus.
Als eines von über 200 Krankenhäusern beteiligte sich 2015
auch das Krankenhaus Mechernich an der Initiative.
➜ Unsere Hände sind unser wichtigstes Handwerkszeug. Mit ihnen
öffnen wir Türen, betätigen Schalter,
schütteln anderen die Hand – so
verbreiten wir Krankheitserreger
rasend schnell. „Über 90 Prozent der
Keime im Krankenhaus werden per
Hand übertragen. Daher ist es uns
besonders wichtig, über die richtige
Händedesinfektion aufzuklären“,
erklärt Claus Dümmer, Fachkranken-

pfleger für Infektionsprävention und
Krankenhaushygiene.
Vom 12. bis 26.10.2015 begleitete er
daher gemeinsam mit Schülerinnen
und Schülern der Krankenpflegeschule Mechernich die Wanderausstellung
KEINE KEIME im Foyer des Krankenhauses mit einem Informationsstand.
An diesem konnten Interessierte
nicht nur Fragen stellen, sondern
auch sogleich die richtige Händedesinfektion üben und das Ergebnis unter einer Schwarzlichtlampe prüfen.
Die Ausstellung selbst bot mit einer
Infosäule und einem über fünf Meter
langen Schriftzug ein beeindruckendes Bild. Auf dem bunten dreidimensionalen Buchstaben konnten
Besucher Antworten auf Fragen
finden wie zum Beispiel ‚Was sind
Problemkeime?’‚Wie schütze ich mich
vor Keimen?’, ‚Was ist MRSA?’, ‚Warum
helfen Antibiotika nicht immer?’ oder
‚Darf es in einem Krankenhaus überhaupt Keime geben?’.

KRANKENHAUS
SCHLEIDEN

KRANKENHAUS MECHERNICH

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn
Partner für Generationen & die Region

Die Hygienefiebel erhalten
Sie an der Information.

Bereits seit Jahren schon beteiligt
sich das Krankenhaus an der Aktion
Saubere Hände, die einrichtungsübergreifend durchgeführt wird.
Die Ausstellung im Foyer bot eine
weitere Möglichkeit auf das Thema aufmerksam zu machen. „Es ist
wichtig, Patienten und Besucher für
das Thema Hygiene zu sensibilisieren
und sie über die richtigen HygieneMaßnahmen aufzuklären. Jeder kann
dazu beitragen die Übertragung einzugrenzen und dadurch sich selbst
und andere zu schützen“, betont
Claus Dümmer.
Das nötige Wissen zum Thema
Hygiene sowie die direkten Ansprechpartner im Krankenhaus Mechernich
enthält die neue Hygienefibel. Diese
erhält jeder stationäre Patient bei
seiner Aufnahme. Für Besucher ist
die kostenlose Lektüre an der Pforte
erhältlich.
● Ansprechpartner:
Claus Dümmer, Manfred
Lingscheidt
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„Wenn die Chemie stimmt ...“
Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie im Krankenhaus Mechernich als
Gefäßzentrum (DGG) zertifiziert
Unter der Gesamtkoordination
der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie im Krankenhaus Mechernich wurde das
Gefäßzentrum Mechernich im
Dezember 2015 von der Deutschen Gesellschaft für Gefäßchirurgie und Gefäßmedizin
(DGG) anerkannt und zertifiziert. Dieses Zertifikat gilt für
drei Jahre. Das Gefäßzentrum
Mechernich – eine Kooperation der Klinik für Gefäß- und
Endovaskularchirurgie des
Krankenhauses Mechernich,
der Praxis für Innere Medizin
– Kardiologie, Angiologie und
Gastroenterologie – Euskirchen
und dem Röntgeninstitut Mechernich – ist damit eine von
zirka 100 Kliniken bundesweit,
die bisher als Gefäßzentrum
zertifiziert wurden.
➜ „Wir betreiben solche Zertifizierungsverfahren nicht, um Zertifikate
zu sammeln, sondern um uns selbst
immer wieder zu überprüfen und zu
verbessern“, erklärt Geschäftsführer
Hermann Gemke.
Die Kernfächer des Gefäßzentrums
sind die Gefäßchirurgie, die Angiologie und die interventionelle („eingreifende“) Radiologie. Sie werden durch
die Gefäßchirurgen Dr. med. Karl
Söhngen, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie, und
Dr. med. Alexander Klug, Leitender
Abteilungsarzt für Gefäßchirurgie
mit Schwerpunkt Diabetisches Fußsyndrom, dem Angiologen Dr. med.
Patrik Behrendt, Facharzt für Innere
Medizin, Angiologie und Kardiologie,
dem interventionellen Radiologen Dr.
med. Manfred Szangolies, Facharzt

18

für Radiologie und Nuklerarmedizin,
und ihrem Team repräsentiert.
„In unserem Team stimmt die Chemie – ambulanter und stationärer
Bereich arbeiten Hand in Hand zusammen“, erklärt Dr. Karl Söhngen.
Die Mitglieder des Gefäßzentrums
sind natürlich sehr stolz darauf, dass
die Zertifizierung durch die Deutsche Gesellschaft für Gefäßchirurgie
und Gefäßmedizin jetzt geklappt
hat. Die Erlangung des Zertifikates
ist nämlich gar nicht so einfach.
Die Zertifizierungskommission hat
sowohl die tägliche Arbeit vor Ort
genau überprüft als auch die Organisationsstruktur der Klinik und die
interdisziplinäre Zusammenarbeit.
Dabei muss ein ganzer Katalog von
Anforderungen erfüllt werden. So
müssen mindestens 800 Patienten
mit Arterienverschlüssen pro Jahr
behandelt werden. Wichtig ist, dass
sowohl die klassischen, offenen
gefäßchirurgischen Operationen als
auch die minimalinvasiven in örtlicher Betäubung mit Gefäßaufdehnung und Stentimplantation (Stent =
Gefäßstütze) in hoher Zahl erbracht
werden. Auch Krampfader-Operationen mit verschiedenen Techniken
gehören dazu.
Die Behandlung der Patienten
im Gefäßzentrum wird von allen
beteiligten Disziplinen gemeinsam
in einem wöchentlichen Termin besprochen und festgelegt. Dies hat für
den Patienten den Vorteil, dass durch
die unterschiedlichen Blickwinkel
der Spezialisten die für den Patienten
beste Therapie empfohlen wird. Die
drei unterschiedlichen Disziplinen
arbeiten eng zusammen, denn sechs

Augen sehen besser als zwei.
Neben den gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätssicherungsmaßnahmen muss eine zertifizierte
Klinik weitere Qualitätssicherungsprojekte durchführen. Der Chefarzt
muss zur Weiterbildung von Ärzten
im Fachbereich Gefäßmedizin ermächtigt sein. Eine lückenlose „Rundum-die-Uhr-Betreuung“ ist für alle
Patienten an jedem Tag sicherzustellen. An dem Gefäßzentrum müssen
mindestens sieben Fachärzte der
Kerndisziplinen beteiligt sein.
Zunahme der gefäßbedingten
Behandlungen
Da die Menschen heute älter werden, nehmen die Gefäßleiden in den
letzten Jahrzehnten kontinuierlich
zu. Dies zeigt sich auch in einer deutlichen Zunahme der gefäßbedingten
Behandlungen im Krankenhaus Mechernich. In den letzten Jahren nahm
die Zahl der gefäßchirurgischen
Operationen ganz erheblich zu. Seit
Etablierung des Gefäßzentrums wurde dies noch mal deutlich gesteigert.
Viele Patienten, die früher klassisch
mit einem Bypass versorgt worden
wären, können heute minimalinvasiv behandelt werden. Die Zahl der
Ballonaufdehnungen und Stentimplantationen in Lokalanästhesie hat
deshalb auch deutlich zugenommen.
Mit dieser Methode werden pro Jahr
ca. 400 Patienten im Krankenhaus
Mechernich behandelt.
Auch die Art der gefäßchirurgischen
Operationen hat sich in den letzten
Jahren deutlich verändert. So zum
Beispiel bei Aortenaneurysmen
(„krankhafte Ausweitungen der
Hauptschlagader“). Während früher
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Mit einem C-Bogen können während der Operationen angiographische Röntgenbilder erstellt werden – hier eine Demonstration
mit Marc Golbach (liegend).
Dr. med. Manfred Szangolies, Facharzt für Radiologie und Nuklearmedizin, Röntgeninstitut Mechernich, Dr. med. Alexander Klug,
Leitender Abteilungsarzt der Klinik für Gefäßchirurgie mit Schwerpunkt diabetisches Fußsyndrom, Hermann Gemke, Geschäftsführer, Dr. med. Karl Söhngen, Chefarzt der Klinik für Gefäß- und Endovaskularchirurgie, Dr. med. Patrik Behrendt, Facharzt für Innere Medizin, Kardiologie und Angiologie, Praxis für Innere Medizin – Kardiologie, Angiologie und Gastroenterologie – Euskirchen
die Entfernung des Aneurysmas
und Ersatz des Gefäßes über einen
großen Bauchschnitt notwendig war,
können die Ärzte heute in ca. 75 Prozent der Fälle über kleine Leistenzugänge eine sogenannte Stentprothese zur Ausschaltung des Aneurysmas
einbringen. Dies ist mittlerweile ein
Routineeingriff in der Gefäßchirurgie im Krankenhaus Mechernich.

medizin im Gefäßzentrum Mechernich war und ist mit hohen
Investitionen in Medizingeräte und
Medizinprodukte (Stents, Katheter,
Ballons) verbunden. Diese wurden
in den letzten Jahren kontinuierlich
umgesetzt, sodass moderne Behandlungsmöglichkeiten für die Patienten
des Gefäßzentrums Mechernich zur
Verfügung stehen.

Zählte die Bypassanlage früher zur
häufigsten OP-Methode bei Verschlüssen kommt dagegen heute
häufiger die Hybridoperationen zum
Einsatz. Dabei behandelt der Gefäßchirurg die Leistenarterie mittels
klassischer Operationstechnik, indem er eine komplette Verstopfung
ausschält, das Gefäß in der Leiste
repariert und gleichzeitig eine Enge
in der Beckenschlagader oder in den
Ober-/Unterschenkelschlagadern
intraoperativ durch Aufdehnungen
und Stentimplantationen beseitigt.

Nach der Anschaffung eines modernen digitalen Angiographiesystems
im Wert von 450.000 EUR durch die
Gefäßkatheter-Kooperation GbR im
Dezember 2013 wurde jetzt ein mobiler C-Bogen der neuesten Generation
für den OP-Bereich angeschafft (Kosten 210.000 EUR). Mit einem C-Bogen
können während der Operationen
angiographische Röntgenbilder erstellt werden, womit die Operateure
bei minimal-invasiven Eingriffen
intraoperativ sehen bzw. kontrollieren können, dass z. B. Stentprothesen
richtig gelegt wurden. Der neue CBogen sorgt nicht nur für eine zuverlässige Bildgebung. Er verfügt zudem

Hohe Investitionskosten
Die Weiterentwicklung der Gefäß-

über einen intelligenten Kollisionsschutz, und er arbeitet nach einem
umfassenden Konzept zur Reduktion
der Strahlendosis (SmartDose). Ein
wichtiger Punkt für Patienten und
Mitarbeiter.
Ein großer Vorteil des Gefäßzentrums Mechernich liegt in der engen
Zusammenarbeit der Klinikärzte
mit den in eigener Praxis niedergelassenen Ärzten. Hierdurch werden
unnötige Doppeluntersuchungen
vermieden. Der Patient erfährt von
Anfang an eine Behandlung aus
einer Hand, die interdisziplinär und
gemeinsam festgelegt wird. Und
wenn er nach einer Operation oder
Intervention das Krankenhaus verlässt, betreut ihn der Arzt im niedergelassenen Bereich weiter, der auch
im Krankenhaus schon an seiner Behandlung beteiligt war und eventuell
die Aufdehnung des Gefäßes selbst
durchgeführt hat.
● Ansprechpartner:
Dr. med. Karl Söhngen
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viele meiner Kollegen, ein Allrounder
und im Bereich der Akutmedizin gut
ausgebildet. Ich bin häufig im OP
tätig, auch auf der Intensivstation
und zudem als Notarzt im Einsatz.
Darüber hinaus habe ich mich schon
früh für das Thema Blutgerinnung
interessiert und wollte mich dahin
gehend spezialisieren. Das Institut
für experimentelle Hämatologie
und Transfusionsmedizin an der
Uniklinik Bonn ist ein renommiertes
Zentrum auf diesem Gebiet. So entschied ich mich dorthin zu wechseln
und konnte viel Erfahrung sammeln.
Zum einen bei der Behandlung von
Patienten mit spezifischen Blutungserkrankungen und zum anderen bei
der Arbeit mit Menschen, die einer
Blutgerinnungstherapie unterliegen, z. B. nach einem Schlaganfall,
bei Herz-Rhythmus-Störungen oder
Thrombose-Veranlagung. Gegen
Ende meiner Tätigkeit dort, erlangte
ich 2014 dann auch die Zusatzbezeichnung Hämostaseologie.

Dr. med. Gregor Rehatschek
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Seit Anfang 2015 ist Dr. med.
Gregor Rehatschek wieder als
Oberarzt in der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin,
Notfallmedizin und Schmerztherapie tätig. Nachdem er vier Jahre
als Assistenzarzt im Krankenhaus
Mechernich gearbeitet hatte, entschied er sich für einen Wechsel an
die Rheinische Friedrich-WilhelmsUniversität Bonn. Doch der gebürtige Essener ist wieder zurückgekehrt – motiviert und mit frischen
Impulsen für die Klinik.

für einen modernen Gesundheitsdienstleister mit interessanten Entwicklungsperspektiven. Besonders
anziehend ist ein sehr interessantes
Arbeitsspektrum, das sich, um nur
einige Beispiele zu nennen, durch die
Größe, die gute Mischung der Fachabteilungen und die Rolle als regionales
Traumazentrum ergibt. Ausserdem
findet eine engagierte Ausbildung
von Studenten und Assistenzärzten
statt, was mir auch bei meinen alten
universitären Arbeitgeber Freude
gemacht hat.

➜ Magazin: Dr. Rehatschek, das Krankenhaus Mechernich scheint eine besondere Anziehungskraft auf Sie auszuüben ...
Ja, ich fühle mich hier im Team sehr
wohl und das Krankenhaus Mechernich erfüllt für mich, neben den
Voraussetzungen nach denen ich
bereits 2007 meine Assistenzarztstelle ausgesucht habe, die Kriterien

Magazin: Nach vier Jahren sind Sie jedoch erstmal zur Uniklinik Bonn gewechselt und bis Ende 2014 dort geblieben. Wie
kam es dazu?
Zunächst einmal wollte ich Erfahrungen in einem anderen Krankenhaus sammeln, idealerweise in einem
Haus der Maximalversorgung. Als Anästhesist bin ich grundsätzlich, wie

Magazin: Was fasziniert Sie an dem
Fachgebiet der Hämostaseologie (Blutgerinnung)?
Die Komplexität des Themas. Zur
Behandlung von Störungen des Blutgerinnungssystems oder zur Vorbereitung auf einen operativen Eingriff
gibt es mittlerweile unzählige Antikoagulanzien, also gerinnungshemmende Medikamente. Diese Vielzahl
an Substanzen ist Segen und Fluch
zugleich. Deren mögliche Wechselwirkungen und veränderte, moderne
Therapiekonzepte erschweren es jedoch vielen Fachdisziplinen die Stärken einer differenzierten Antikoagulationstherapie und Risiken wie z. B.
Blutungen und Embolierisiken unter
den berühmten „Hut“ zu bringen.
Magazin: Wie macht sich das im Arbeitsalltag bemerkbar?
Ein Patient kommt beispielsweise
für einen geplanten Eingriff wie den
Einsatz einer Prothese und hat parallel Vorhofflimmern. Er erhält zur Be-
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Marcumar, sondern eines der neuen
oralen Antikoagulanzien. Dann
müssen wir uns zusammen mit den
Orthopäden die Frage stellen, wie wir
das perioperativ händeln. In diesen Fällen bin ich aufgrund meiner
speziellen Ausbildung jetzt gerne
Ansprechpartner für meine Kollegen.
Zudem setze ich mich für die Umsetzung des Patient-Blood-Management
ein, das ein individuelles Behandlungskonzept und den rationalen
Einsatz von Blutprodukten vorsieht
und versuche auch niedergelassene
Hausärzte stärker einzubeziehen.
Magazin: Warum ist diese Vernetzung aus
Ihrer Sicht wichtig?
Zwei besondere „Probleme“ für uns
als Mediziner heutzutage sind, dass
die Krankheitsbilder vielschichtiger
geworden sind und sich die Liegedauer der Patienten verkürzt hat. Die
medikamentöse Umstellung nach
Operationen geschieht daher häufig
nicht mehr stationär, weil der Patient
zügig in die Reha oder nach Hause
kommt. Dies übernimmt dann der
weiterführend behandelnde Arzt,
der oft nicht die neuen Antikoagulanzien im Detail und den richtigen
Umgang mit ihnen kennt. Und genau
hier kann es zu Komplikationen
kommen. Ich versuche daher mit
Kollegen der Uniklinik Bonn ein besseres Netzwerk zu den Hausärzten
aufzubauen und diese stärker an die
Behandlungsabläufe im Krankenhaus anzubinden.
Magazin: Sie setzen also auf einen regelmäßigen interdisziplinären Austausch?
Auf jeden Fall, ich bin ein Netzwerker!
Ich finde mich mit Kollegen anderer Kliniken weniger in speziellen
Gesprächsrunden ein, sondern wir
tauschen uns fortwährend aus –
besonders häufig arbeiten wir mit
der Kardiologie, der Orthopädie und
Unfallchirurgie sowie der Gynäkologie zusammen. Und von diesem
Arbeitscharakter lebt ein Kranken-

haus, weil wir dadurch Behandlungsabläufe beschleunigen und es
zugleich dem Wohle des Patienten
dient. Wenn wir unser Wissen auf
den operativen und konservativen
Gebieten weiter vermischen, können
wir uns auf die wachsende Klientel
mit Mischerkrankungen zukünftig
besser einstellen.

A

Mechernicher und
Schleidener Seminare
nach wie vor gefragt

Magazin: Bedeutet dies auch eine engere
Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus
Schleiden?
Durchaus, unser Team ist bei Bedarf
auch dort im Einsatz. Das Ärzteteam
wie auch das Pflegepersonal sind super und zeigen sich sehr aufgeschlossen gegenüber einem standortübergreifenden Austausch.
Magazin: Was bereitet Ihnen Spaß an
der Arbeit?
Die Arbeit mit dem Patienten und
das Zusammenwirken im Team motivieren mich täglich. Unsere Klinik
hat eine sehr gute Mischung von
alt und jung, die Charaktere passen
sehr gut zusammen, und ich finde es
schön, wenn wir gemeinsam unseren
Teil dazu beitragen können das
Krankenhaus als Gesundheitsunternehmen zukunftsfähig zu machen.
Ich kann mich dabei als Oberarzt
gestaltend einbringen und für eine
gute Kommunikation zwischen den
Kliniken sorgen.
Magazin: Wie finden Sie ihren Ausgleich
zum Arbeitsalltag?
Ich wohne mit meiner Frau und
meinem kleinen Sohn (7 Monate)
sehr idyllisch in der Nähe vom Ahrtal
und bin als Naturmensch generell
gerne draußen. Zu einer meiner Leidenschaften zählt das Fliegenfischen,
und ich engagiere mich im Fischereiverband Ahr. Daneben bin ich gerne
Bastler. Wenn ich Zeit habe, tüftel ich
an meinem Traktor oder gemeinsam
mit Nachbarn an deren Oldtimern.
Magazin: Vielen Dank für das informative Gespräch ●

➜ Auch in diesem Jahr werden
die Mechernicher und Schleidener
Seminare wieder gut besucht – so
das Fazit von Organisatorin Isabell
Fischer-Laubis, Leiterin Unternehmenskommunikation. Ob „Ambulantes Operieren“, „Chronische
Schmerzen im Alter“, „Darmkrebs“
oder „Das Sprunggelenk“ – das
Interesse, Informationen aus erster
Hand direkt von den Ärzten zu
erhalten, ist nach wie vor groß.
Der aktuelle Veranstaltungsplan
wird im Internet veröffentlicht. Interessierte können sich aber auch
in den E-Mail-oder Postverteiler
aufnehmen lassen. So werden sie
als erste informiert.
Die Mechernicher Seminare finden
meist im St. Elisabeth-Saal im
Krankenhaus Mechernich statt,
die Schleidener Seminare zurzeit
noch im Wintergarten im Schloss
Schleiden. Als alternativer Austragungsort ist zurzeit die neue Cafeteria im Krankenhaus Schleiden im
Gespräch. Wir halten Sie gerne auf
dem Laufenden.
● Ansprechpartnerin:
Isabell Fischer-Laubis
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Die Oberärzte der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie Marcus Münch und
Dr. med. Jan Hirsch

Prüfen. Rufen. Drücken. – Keine Angst vor Erste HilfeMaßnahmen und Reanimation
Was mache ich im medizinischen Notfall? Wie verhalte
ich mich richtig? Während der
Woche der Wiederbelebung
geben Ärzte und Pflegepersonal
im Krankenhaus Mechernich
interessierten Laien Anleitung
und Tipps zu lebensrettenden
Maßnahmen.
➜ Wer Ende September 2015 das Foyer des Krankenhauses betrat, wunderte sich womöglich zunächst über
eine schwungvolle Hintergrundmusik. Anlässlich der Aktionswoche unter dem Motto “Ein Leben retten. 100
pro Reanimation“ empfing ein Stand
der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin, Notfallmedizin
und Schmerztherapie an zwei Tagen
die Krankenhausbesucher. Zum Takt
des BeeGees-Klassiker „Stayin’ Alive“
konnten diese dort ihre Fähigkeiten
in der Herz-Druck-Massage praktisch
testen. Ärzte und Pflegepersonal
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der Klinik standen ihnen dabei für
Fragen gerne zur Verfügung.

der Herz-Druck-Massage auch die
richtige Beatmung praktisch üben.

Das Krankenhaus Mechernich beteiligt sich bereits seit drei Jahren an der
jährlichen Lehrkampagne, denn der
Bedarf zur Selbsthilfe ist groß. „Viele
kommen aufgrund traumatischer
Erlebnisse auf uns zu oder sind
unsicher und wollen sich einfach
mal über das Thema informieren.
Besonders ältere Menschen, die sehr
ländlich und in großer Entfernung
zum nächsten Krankenhaus wohnen, sprechen uns an, weil sie sich im
Notfall auch selbst helfen möchten“,
erklärt Marcus Münch, Oberarzt der
Klinik und erfahrener Notarzt im
Rettungsdienst. Gemeinsam mit seinen Oberarzt-Kollegen Dr. med. Jan
Hirsch und Thomas Hergarten gibt
er ihnen an den Aktionstagen Tipps
zum richtigen Verhalten in Notfallsituationen. An verschiedenen Modellen können Besucher dann neben

Werner Lentzen, leitender Pfleger
im Anästhesie-OP, versucht ebenfalls
die Barriere der Unsicherheit mittels
praktischer Übungen abzubauen.
„Niemand kann etwas falsch machen.
Lieber eine gebrochene Rippe bei der
Reanimation, als überhaupt nicht
aktiv werden.“
Notfallplanung für zu Hause
„Zudem erstellen wir mit Interessierten einen sogenannten Plan B“,
ergänzt Dr. Jan Hirsch. „Das heißt,
wir spielen verschiedene Situationen durch und überlegen uns für
den Notfall mit allen Beteiligten ein
mentales Handlungsmodell. Dabei
hinterfragen wir zum Beispiel Dinge
wie ‚Habe ich zuhause überall Handyempfang?’, ‚Welche Nachbarn kann
ich verständigen?’ oder ‚Wo muss
eine Patientenverfügung platziert
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Werner Lentzen leitet an.
werden?’. Häufig finden wir direkt
gemeinsam Antworten und viele
fühlen sich danach besser gewappnet für den Ernstfall. Und genau
das wollen wir an den Aktionstagen
erreichen.“
Wie wichtig lebensrettende Maßnahmen sind, erklärte und demonstrierte Marcus Münch 2015 auch
außerhalb des Krankenhauses. Mit
einem Team, bestehend aus Sabine
Maul-Esch, Fachärztin für Anästhesie,
und Simone Raths, Fachkrankenschwester Kinderintensivstation
des Krankenhauses Mechernich, und
sechs Rettungsassistenten des Rettungsdienstes im Kreis Euskirchen,
besuchte er die naheliegende Gesamtschule Mechernich, die bereits
ein Schulsanitäterprogramm führt.
Einen Nachmittag lang durften 30
Schülerinnen und Schülern der 7.
Klasse ihr Wissen und ihre Fähigkeiten in der Reanimation testen und
waren begeistert bei der Sache, wie
Münch resümiert.
Zusätzlich stand der Besuch der
Firmen AXA Agentur Claus Decker

in Euskirchen und Elektrotechnik
Hamacher GmbH in Mechernich auf
dem Aktionsplan. „Wir versuchen so
auch Risikogruppen wie Beschäftigte
an ihrem Arbeitsplatz für das Thema
zu sensibilisieren und aufzuzeigen,
dass nahezu Jeder betroffen sein
kann und einen direkten Bezug zum
Thema hat“, erklärt Marcus Münch.
Dazu zählt beispielsweise auch der
Umgang mit einem vollautomatischen Defibrillator. So können auch
Laien in den Minuten bis der Notarzt
eintrifft häufig Leben retten.
Woche der Wiederbelebung
Die Woche der Wiederbelebung
steht unter der Schirmherrschaft
des Bundesministeriums für Gesundheit. Bundesweit beteiligen sich
zahlreiche Kliniken und öffentliche
Einrichtungen mit Aktionen.
In diesem Jahr findet die Woche
vom 19.9.–25.9.2016 statt. Weitere
Informationen finden Sie auf www.
einlebenretten.de und auf www.
krankenhaus-mechernich.de.
● Ansprechpartner:
Marcus Münch

Wie verhalte ich mich,
wenn eine Person bewusstlos zusammenbricht?
Prüfen.
Sprechen Sie die
bewusstlose Person an
und überprüfen Sie ihre
Atmung.
Rufen.
Rufen Sie die 112 an
oder fordern Sie eine
andere Person zum Notruf auf.
Drücken.
Beginnen Sie bei fehlender oder unregelmäßiger Atmung sofort mit
der Herzdruckmassage.
Hören Sie nicht auf, bis
der Notarzt eintrifft.
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Jan Hoffmann im Einsatz

Jan Hoffmann
Seit dem 01.01.2016 ergänzt
Jan Hoffmann als Oberarzt das
Team der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin, Notfallmedizin und
Schmerztherapie. Den Einstieg
hat er bereits erfolgreich gemeistert. Zeit für uns nachzufragen,
wie der Alltag des gebürtigen
Bonners jetzt aussieht.
➜ Magazin: Herr Hoffmann, ist bei
Ihnen schon Routine eingekehrt?
Die Strukturen und Abläufe hier kenne ich jetzt, von Alltag kann ich aber
nicht sprechen, denn jeder Tag bringt
etwas Neues. Ich bin froh, dass ich
in einem tollen Team arbeiten kann,
das mir den Einstieg erleichtert hat.
Magazin: Warum haben Sie sich für das
Krankenhaus Mechernich entschieden?
Das Krankenhaus Mechernich bietet
ein breites Leistungsspektrum, ist
gut an die universitären Einrichtungen in Bonn und Köln gebunden
und hat insgesamt einen guten
Ruf unter Kollegen. Meine Frau ist
ebenfalls Medizinerin, kannte das
Haus bereits und hat hier nur posi-
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tive Erfahrungen gemacht. Zudem
wollte ich mich weiterentwickeln
und die Oberarztstelle war für mich
der nächste logische Schritt. So habe
ich nach der Weiterbildung zum
Facharzt für Anästhesiologie einen
Bewerbungsversuch gewagt und es
hat zum Glück geklappt.
Magazin: Das heißt, Ihre Erwartungen
wurden bestätigt?
Durchaus! Mir gefällt besonders,
dass das Krankenhaus Mechernich
nicht den universitären Charakter
anderer Kliniken trägt, der von sehr
starren Hierarchien geprägt ist. Wir
können dadurch im Team vieles auf
dem kleinen Dienstweg regeln, was
letztlich dem Wohle des Patienten
zugute kommt. Dass ich weiterhin
als Notarzt im Einsatz sein kann ist
noch mal ein weiterer Pluspunkt. Ich
war schon während der Schulzeit im
Rettungsdienst und deshalb hängt
mein Herz daran.
Magazin: Wie unterscheidet sich das
Krankenhaus Mechernich von anderen
Kliniken?

Ich war
vorher als Facharzt im Zentrum für
Anästhesie, Intensiv-, Schmerz- und
Palliativmedizin im Sana-Klinikum
Remscheid tätig. Mit einer Anzahl
von 24 Betten war die Intensivstation etwas größer und der Betrieb oft
sehr hektisch. Viele Patienten mit
komplexen Krankheitsbildern mussten im Schichtdienst betreut werden.
Das bringt einen irgendwann an die
Grenzen und die Behandlungsqualität leidet darunter, weil man notfalls
auch mal zwischen Patienten springen muss.
Die Dimensionen sind in Mechernich
wesentlich kleiner. Wir begleiten den
Patienten während seines Aufenthaltes von A-Z, sind fester Ansprech-
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partner, bei Operationen die ganze
Zeit dabei und behalten somit immer
den Überblick.
Magazin: War das Fachgebiet der Anästhesiologie schon immer Ihre Leidenschaft?
Nein, anfangs wollte ich in die chirurgische Fachrichtung. Aber schon
nach zwei Jahren habe ich festgestellt, dass mir diese Arbeitsweise
nicht liegt. Ich habe mich dann auf
mein ursprüngliches Interesse die
Notfallmedizin konzentriert und in
dieser Hinsicht weitergebildet – eine
gute Entscheidung, die ich nie bereut
habe.
Magazin: Was gefällt Ihnen besonders
an Ihrer Arbeit?
Die Arbeit mit und für die Patienten.
Sie in schwierigen Situationen zu
betreuen und ihnen Ängste zu nehmen. Mir ist besonders wichtig, dass
ein Patient bestmöglich vorbereitet
in eine OP geht, sich gut aufgehoben
fühlt und während seines gesamten
Aufenthaltes möglichst schmerzfrei
ist. Wenn ich dieses Ziel erreiche,
macht mir die Arbeit Spaß.
Magazin: Welchen Herausforderungen
sehen Sie sich täglich gegenüber?
Das Tätigkeitsfeld eines Anästhesisten ist sehr komplex. Wir sind
längst nicht mehr Narkoseärzte im
klassischen Sinn, sondern entwickeln
uns hin zum perioperativen Mediziner, der einen Patienten vor, während
und nach der OP umfassend behandelt und ihn möglichst schmerzfrei
hält. Die OP-Verfahren werden komplexer und invasiver, die Patienten
gleichzeitig immer älter und die
Krankheitsbilder vielschichtiger. Wir
müssen eine Vielzahl an Faktoren berücksichtigen: Gibt es Medikamente,
die der Patient dringend braucht?,
Ist er auf Insulin angewiesen?, Gibt
es eventuell Nieren- oder Leberprobleme? Nur mit dieser Vielzahl an
Informationen können wir dann
individuelle, auf den Patienten zugeschnittene Verfahren ausarbeiten.
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Bei der Abwägung der Möglichkeiten
stehen wir natürlich auch im engen
Austausch mit den Kollegen anderer
Kliniken.
Magazin: Übernehmen Sie die gleichen
Aufgabenbereiche wie Ihre Kollegen?
Nein, da gibt es klare Arbeitsschwerpunkte. Einige Kollegen sind vornehmlich auf der Intensivstation
tätig, andere wiederum mehr im
OP-Saal. Dort bin auch ich zurzeit vorwiegend präsent. Zusätzlich führe
ich Prämedikationsgespräche, lege
die Periduralanästhesie im Kreißsaal
und bin 3-4 mal im Monat als Notarzt
im Einsatz. Für die nahe Zukunft
plane ich, mich auf dem Fachgebiet
der Schmerztherapie weiter zu qualifizieren und mich hier schwerpunktmäßig im Bereich der ultraschallgesteuerten Regionalanästhesie zu
spezialisieren. Meine Tätigkeit läge
dann mehr in der Schmerzambulanz,
wo ich meinen Chef PD Dr. Hering
unterstützen kann.
Magazin: Welchen Ausgleich pflegen Sie
zu Ihrer ärztlichen Tätigkeit?
Meine Familie nimmt da einen
großen Part ein. Mit vier Kindern im
Alter von drei bis elf Jahren ist immer
was los und man vergisst die Arbeit
schnell. An besonders schlechten
Tagen, wo ich z. B. nach Notarzteinsätzen schreckliche Erlebnisse verarbeiten muss, hilft es mir besonders
darüber mit meiner Frau zu sprechen. Sie ist ebenfalls Medizinerin
und kann sich da gut einfühlen. Diese
Gespräche sind für mich wichtig
und helfen mir, in diesen Situationen
den Enthusiasmus für meinen Beruf
zu behalten. Zudem bin ich durch
meinen katholischen Glauben mit
der Kirche verbunden und engagiere
mich dort sehr stark als Lektor,
Kommunionhelfer oder übernehme
Kantorendienste.
Magazin: Vielen Dank für
das informative Gespräch.
●

IT-Anwenderzufriedenheit 2015
➜ Im Juli 2015 wurde von der
Geschäftsführung erstmalig eine
Umfrage zur IT-Anwenderzufriedenheit im Krankenhaus Mechernich beauftragt.
Das Ergebnis zeigt, dass sich die Zufriedenheit mit der IT allgemein für
ca. 66 Prozent der Befragten „verbessert“ bzw. „voll verbessert“ hat. Das
ist sehr erfreulich!
Dennoch gibt es noch viel zu tun: So
streben wir eine Verbesserung der
technischen Voraussetzungen an. Es
wurde bereits die Geschwindigkeit
des Muse-Bestellwesens verbessert und veraltete PCs sukzessive
ausgetauscht. Das WLAN-Netz im
OP wird optimiert. Zudem sollen die
Netzwerkgeschwindigkeit sowie
die An- und Abmeldeprozesse näher
beleuchtet werden.
Alle weiteren Anregungen aus der
Umfrage werden derzeit noch
geprüft.
Zusätzlich wurde ein Wunsch nach
diversen Schulungen geäußert. Derzeit wird ein Schulungsplan zu den
gewünschten Themen (z. B. Word,
Excel, Outlook, Intranet, Medico und
Muse usw.) gestaltet. Eine ausführliche Information bezüglich des
Ablaufes, Inhaltes und Teilnehmerkreis folgt.
● Ansprechpartner:
Martin Wiesel
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Von der Schulbank auf die Station
Schülerinnen und Schüler der Gesundheits- und Krankenpflegeschule Mechernich
sammelten in einem Pilotprojekt wichtige praktische Erfahrungen im Krankenhausalltag.
Insgesamt vier Wochen lang
übernahmen die angehenden
Gesundheits- und Krankenpflegekräfte des Examenskurses
2016 eigenverantwortlich einen
Teil des Stationsbetriebes der
Medizinischen Klinik 3 – Akutgeriatrie.
➜ Wir wagen mit diesem Pilotprojekt
einen großen Schritt in Richtung praxisnaher Ausbildung“, erklärt Martina
Pilgram, Pflegedirektorin für den
konservativen Bereich. „Das Projekt
zielt darauf ab, die Ausbildung noch
stärker an die Praxis zu knüpfen. Wir
stellen die Schüler vor unbekannte
Herausforderungen, die sie eigenverantwortlich bewältigen müssen und
gleichzeitig zeigen wir ihnen dadurch
neue Blickwinkel auf.“
Eine fortgeschrittene pflegerische
Grundausbildung sowie eine gute
Steuerung bildeten die Grundlage für
das Projekt. Im Rahmen der Vor- und
Nachbereitung gliederte sich der
Oberkurs in vier Arbeitsgemeinschaf-
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Kritische Abschlussbesprechung auf der Station
ten: Organisations-AG, Dienstplan-AG,
Presse-AG und die Evaluations-AG.
Die Vorbereitungen wurden in den
Unterrichtsplan integriert, indem
beispielsweise gezielt geriatrische
Krankheitsbilder mittels eigenständig erarbeiteter Referate thematisiert wurden.
Ende Februar 2016 ging das Projekt
dann in die Praxis über. Dabei teilte
sich der Kurs in zwei Gruppen auf.
Während die erste Gruppe den
Betrieb auf der Station Akutgeriatrie
in den Zimmern 141–148 übernahm,
war die zweite Gruppe auf anderen

Stationen im Krankenhaus regulär
im Einsatz. Gewechselt wurde nach
zwei Wochen.
Während der praktischen Projektphase übernahmen die Schülerinnen
und Schüler alle stationsüblichen
Tätigkeiten und organisierten die Abläufe im Früh-, Spät- und Nachtdienst.
Unterstützt wurden sie dabei durch
das Stationspersonal, ihre Praxisanleiterinnen sowie die Lehrerinnen
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule. Eine fachlich korrekte
Versorgung und Betreuung der 16–19
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Patienten war somit kontinuierlich
gegeben.
Eine entsprechende Aufklärung und
Information der Patienten und ihrer
Angehörigen über das Projekt war
dabei selbstverständlich. Entgegen
erster Befürchtungen, begegneten
diese dem Projekt sehr aufgeschlossen. Entsprechend positiv fiel auch
die Auswertung der ausgefüllten
Evaluationsbögen aus.
Nach den vier Wochen konnte der
Oberkurs auf einen erfolgreich
abgeschlossen Praxistest zurückblicken. „Die Schüler haben während
des Projektes besonders ihre pflegeberufliche Handlungskompetenz
verbessert, dies ist unser oberstes
Ausbildungsziel. Neben der eigenverantwortlichen Organisation
des Arbeitsalltags, einschließlich
administrativer Aufgaben, lag auch
ein Schwerpunkt im Umgang mit
anderen Berufsgruppen. So lernten
sie ihre eigenen Stärken, Schwächen
und Grenzen besser kennen und sind
optimal für das praktische Examen
vorbereitet“, erläutert Sandra Schruff,
Leiterin der Krankenpflegeschule.
nach dem Projekt. Die Auswertung
der kursinternen Evaluationsbögen
brachte hervor, dass die Auszubildenden ihre persönlichen Kompetenzen
verbessern konnten. Eine besondere
Steigerung in der positiven Bewertung konnte im Bereich „Übernahme
administrativer Aufgaben“ festgestellt werden. Einheitlich zeigte sich
der Examenskurs begeistert von dem
Projekt, das auf vielfachen Wunsch
gerne länger hätte dauern können,
um den Lernerfolg noch zu erhöhen.
An dieser Stelle möchten wir ihren
besonderen Dank an die examinierten Pflegekräfte der Geriatrie, die
Praxisanleiterinnen, die Lehrerinnen
der Gesundheits- und Krankenpflegeschule und die Pflegedirektion
übermitteln, die das Projekt tatkräftig unterstützt haben.
● Ansprechpartnerin:
Sandra Schruff
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Nur Mut zur Chirurgie!

Krankenhaus Mechernich veranstaltet Workshop für Studenten im Praktischen Jahr
➜ Der Beruf des Chirurgen ist für
viele Medizinstudenten faszinierend,
selbst einer zu werden erfordert
jedoch Mut. Neben dem Wissen um
komplexe medizinische Zusammenhänge, sollten zwischenmenschliche
Aspekte wie Empathie für den Patienten einfließen. Ein Chirurg muss
fähig sein, Entscheidungen zu treffen
und Verantwortung zu übernehmen.
Mit dem Aktionstag unter dem Motto „Nur Mut, Mechernich!“ – Chirurgie zum Mitmachen beteiligte sich
das Krankenhaus Mechernich am
Samstag, dem 16. April 2016, erstmals
an der bundesweiten Kampagne, die
seit 2008 verstärkt für das Fachgebiet wirbt und durch Workshops
Hemmungen und Ängste abzubauen
versucht.
In Zusammenarbeit mit dem Berufsverband der Deutschen Chirurgen
e. V. organisierte und leitete Prof. Dr.
med. Jonas Andermahr, Direktor des
Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie, den Aktionstag. „Der Tag
dient dazu, das vielfältige Fachgebiet
der Chirurgie und die Karrierewege,
insbesondere auch hier im Krankenhaus Mechernich, kennenzulernen“,

erklärte Prof. Andermahr, der sich
erfreut zeigte über die sehr gute Resonanz. Mit 50 Anmeldungen wurde
die Kapazität deutlich überschritten
und letztlich konnten nur 40 angehende Mediziner teilnehmen.
Mit Univ.-Prof. Dr. med. Andreas
Prescher und Prof. Dr. med. Wolfgang
Schröder konnten auch Experten
der Universitätskliniken Aachen bzw.
Köln als Referenten und Tutoren
für den Tag gewonnen werden. In
den Vorträgen am Vormittag informierten die beiden Gastreferenten
sowie Ärzte der Kliniken für Chirurgie und Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie über das Berufsbild, Karrierewege und spezifische
Behandlungsfelder wie Frakturen
oder Wunden.
Am Nachmittag folgte der praktische
Teil in den Räumen der chirurgischen
Ambulanz, bei dem die Teilnehmer
Einblicke in verschiedene chirurgische Tätigkeiten erhalten und unter fachlicher Anleitung ihr Können
testen konnten. Zu den praktischen
Übungen zählten ein Nahtkurs, ein
Gipskurs, das Legen einer Thoraxdrainage am Modell, Osteosynthese und
minimal-invasive Chirurgie am Modell. ● Ansprechpartner:
Prof. Dr. med. Jonas Andermahr
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bestimmte Hilfsmittel?, Ist er eventuell nach der Entlassung auf einen
Pflegedienst angewiesen, der zum
Beispiel die Wundversorgung übernimmt? All diese Dinge behalte ich
im Blick, organisiere Hilfsmittel und
versuche insgesamt einen möglichst
reibungslosen Übergang ins Zuhause
zu erreichen.“
Dabei arbeitet sie eng mit ihren Kolleginnen des Sozialdienstes zusammen.
Wenn es um Aufgaben außerhalb der
häuslichen Versorgung geht, stellt sie
eine entsprechende Anforderung an
die zuständige Sozialdienst-Mitarbeiterin. „Unsere Zusammenarbeit ist

Kerstin Döhler im Patientengespräch

Sozialdienst und Case Management
Ein Krankenhausaufenthalt ist
für viele Menschen eine ungewohnte Situation. Ärzte und
Pflegepersonal kümmern sich
um ihr gesundheitliches Wohl,
doch es gibt auch einiges zu organisieren. Unterstützung erfahren sie dabei durch die Mitarbeiterinnen des Sozialdienstes und
des Case Managements. Wir
haben Brigitte Jakobs und Kerstin Döhler – den beiden neuen
Mitarbeiterinnen im Team – bei
ihrer Arbeit über die Schulter
geschaut.
➜ „Telefon, Stift und Blatt müssen
wir immer dabei haben!“, erklärt
Brigitte Jakobs. Ständige Erreichbarkeit während des Dienstes ist für die
ausgebildete Gesundheits- und Krankenpflegerin ein Muss. Häufig müssen
kurzfristig Formalitäten geregelt oder
Anfragen per Telefon beantwortet
werden. Als Case Managerin begleitet
sie jeden Fall individuell und muss
dabei immer spontan und flexibel
sein. Sie arbeitet sehr nah mit dem
Patienten – auf eine andere Art als bei
ihrer vorherigen Tätigkeit als Pflegedienstleiterin in einem Altenpflegeheim. Seit gut einem Jahr arbeitet sie
jetzt im Krankenhaus Mechernich
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und ist jeden Vormittag als Wegweiserin, Beraterin und Organisatorin im
Einsatz. Eine Funktion, die sie schon
zu Beginn ihrer Ausbildung sehr interessant fand. Sie begleitet Patienten
von A-Z während ihres gesamten
Aufenthaltes im Krankenhaus.

geprägt von ständigen Kurzabsprachen. Sie helfen uns dabei, die Arbeit
zu beschleunigen und die Abläufe
insgesamt für die Patienten und ihre
Angehörigen so positiv wie möglich
zu gestalten“, erklärt SozialdienstMitarbeiterin Kerstin Döhler.

Einen festen Tagesablauf hat sie nicht.
Der Betrieb auf den Stationen und
der Beratungsbedarf von Patienten
und Angehörigen geben den Takt vor.
„Morgens schaue ich nach, wer auf
meinen Stationen angemeldet ist
und wo ich angefordert wurde. Dabei
muss ich natürlich priorisieren und
schauen welche Fälle besonders dringend sind“, erklärt sie. Mit den wichtigsten Infos im Gepäck geht’s dann
auf die Stationen der Allgemein- und
Viszeralchirurgie und Urologie. Auch
für die Orthopädie, Unfallchirurgie
sowie Gynäkologie/Orthopädie ist sie
im Rahmen der Geriatrischen Komplexbehandlung zuständig, begleitet
dort die Visiten und überprüft Formularangaben. So erfährt sie auch, ob es
Veränderungen in den Behandlungsverläufen gibt und wo sie eventuell
umplanen muss. „Im Prinzip schaue
ich, ob ein Patient fit ist, Hilfe braucht
oder ob ich ihm einfach etwas Gutes
tun kann. Braucht er nach einer OP

Seit Oktober 2015 gehört die DiplomSozialpädagogin zum Team und ist
auf der Station der Klinik für Akutgeriatrie sowie in der Tagesklinik
ebenfalls vormittags im Einsatz.
Neben ihren regulären SozialdienstTätigkeiten übernimmt sie dort mit
der geriatrischen Komplexbehandlung auch Aufgaben im Bereich Case
Management. Konkret bedeutet dies
zum Beispiel die Organisation der
Assessments, bei denen Patienten
hinsichtlich ihres medizinischen und
psychosozialen Zustandes eingeschätzt werden. Sie unterstützt damit
ebenfalls den ärztlichen und pflegerischen Dienst.
Zuvor arbeitete Kerstin Döhler mehrere Jahre im Jobcenter, merkte nach
der Rückkehr aus ihrer Elternzeit aber
schnell, dass die Tätigkeit sie dort
nicht mehr ausfüllte und sie etwas
Neues brauchte. Ihr jetziges Aufgabengebiet bildet einen starken Kontrast
und damit ist sie glücklich. Sie beglei-
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Brigitte Jakobs begleitet die Stationsvisite.
tet den gesamten Verlauf der geriatrischen Komplexbehandlung, hilft bei
Antragstellungen und ist ständige
Ansprechpartnerin für Patienten und
deren Angehörige. Schon bei der Aufnahme auf die Station erhalten diese
einen Informationszettel mit den
wichtigsten Kontakten und wissen so,
an wen sie sich bei Fragen zur weiteren Versorgung wenden können. „Ich
führe viele, teils auch sehr komplexe

Beratungsgespräche. Viele Angehörige
sind erstmal verunsichert, wenn jemand aus der Familie pflegebedürftig
wird und merken, dass sie die Situation nicht allein bewältigen können.
Zusammen mit der Bereichsleitung
Liane Hück, die auf das Thema „Familiale Pflege“ spezialisiert ist, versuche
ich ihnen Ängste und Sorgen zu nehmen und erkläre ihnen die nächsten
Schritte“, erklärt Kerstin Döhler. Dabei
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gibt sie Tipps zur häuslichen Versorgung, informiert zum Beispiel über
Reha-Ansprüche, Kurzzeitpflege und
welche Finanzierungsmöglichkeiten
bestehen.
Natürlich gibt es auch stressige
Phasen, wenn frühzeitige Entlassungen anstehen. Besonders in diesen
Situationen sind beide Mitarbeiterinnen gefordert, nehmen sich aber
trotzdem Zeit für Gespräche, zeigen
Verständnis und strahlen vor allem
Ruhe aus.Die Freude an der Arbeit
verlieren sie dabei nicht. „Das macht
den Tag spannend, und ich freue mich,
dass immer etwas Neues passiert.“
Brigitte Jakobs kann ihrer Kollegin da
nur beipflichten: „Ich freue mich jeden
Tag auf die Arbeit hier. Wir haben
zwar unsere klar geregelten Zuständigkeiten, aber in schwierigen Fällen
helfen wir einander und können uns
im Team immer auf einander verlassen.“ Brigitte Jakobs und Kerstin
Döhler sind Teil eines insgesamt neunköpfigen Teams, das auch im Krankenhaus Schleiden und im Geriatrischen
Zentrum Zülpich Mitarbeiterinnen
vor Ort hat.
● Ansprechpartnerinnen:
Brigitte Jakobs, Kerstin Döhler

Aufnahmebüro auch samstags geöffnet
➜ Seit dem 1. Juli 2015 ist das Aufnahmebüro im Krankenhaus Mechernich
auch samstags in der Zeit von 9.00 bis
12.00 Uhr geöffnet.
Arno Ülpenich, Leiter Finanz- und
Rechnungswesen, zieht nach über
einem halben Jahr ein positives
Resümee. „Die letzten Monate haben
gezeigt, dass sich der organisatorische Ablauf der Patientenaufnahme
am Wochenende deutlich verbessert
hat.“ Formulare, Vereinbarungen und
Zuzahlungen sowie natürlich die
stationären Anmeldungen können
seitdem zentral getätigt werden.
Auch Entlassungen verlaufen durch

das erweiterte Serviceangebot schneller und unkomplizierter.
Die ausgedehnte Präsenz kommt
nicht nur den Patienten, sondern
auch dem Pflegepersonal auf den
Stationen, in den Ambulanzen und
den Mitarbeitern der Inneren und
Chirurgischen Notaufnahme zugute,
da diese während der erweiterten
Servicezeit einen zentralen Ansprechpartner bei organisatorischen Fragen
haben. Besonders Mitarbeiter der
stark frequentierten Inneren Notaufnahme profitieren von dem Angebot,
da sie Patienten bei nicht akutem
Behandlungsbedarf oder ihre Angehörigen zwischenzeitlich direkt an

das Büro verweisen können. Wartezeiten verkürzen sich, das Aufnahmeprozedere wird insgesamt deutlich
beschleunigt und die Patientendaten
werden zeitnah aktualisiert.
„Wir erreichen dadurch einen schnellen und effizienten Ablauf, der letztlich auch die Patientenzufriedenheit
positiv beeinflusst“, erklärt Arno
Ülpenich.
Aufgrund dessen wird das Angebot
auch zukünftig Bestandteil des Serviceangebotes im Krankenhaus Mechernich sein. ● Ansprechpartner:
Arno Ülpenich
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Wir sind babyfreundlich!
B.E.St.®-Abläufe durch „Zertifikat“ bestätigt!
Die Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe wurde
im November 2015 und die
Kinderklinik im März 2016 als
„babyfreundliche“ Einrichtung
anerkannt. Besonders zu betonen ist, dass die Kinderklinik
erst die vierte babyfreundliche
Kinderklinik deutschlandweit
ist. Somit bieten beide Kliniken
zusammen nun eine besonders
wertvolle Fachkompetenz für
werdende Familien.
➜ Die WHO/UNICEF-Initiative als
Zertifikatsgeber setzt sich inhaltlich
für die B.E.St.®-Kriterien ein. B.E.St. ®
steht für „Bindung, Entwicklung und
Stillen“.
Besondere Anerkennung verdient
die Kinderklinik: Frühgeborene oder
kranke Kinder profitieren ganz
besonders von B.E.St.®. Für ihr Gedeihen ist es ganz entscheidend, ob sie
mit Muttermilch ernährt werden.
Babyfreundliche Kinderkliniken er-
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möglichen den Eltern, bei ihrem Kind
zu sein. Dies wirkt sich nachweislich
positiv auf die Entwicklung kranker
oder zu früh geborener Kinder aus.
„Die Handlungsrichtlinien zum Stillmanagement waren uneinheitlich.
Die Empfehlungen in Geburtshilfe
und Neonatologie wichen voneinander ab. Hinzu kam ein häufiger
Personalwechsel. All dies führte zu
abweichenden Aussagen des Personals, was die Wöchnerinnen irritierte und verunsicherte“, so Dr. med.
Herbert Schade als pädiatrischer
Chefarzt. „Wir stellten das gesamte
Stillmanagement auf den Prüfstand,
entwickelten und vereinheitlichten
neue Handlungsrichtlinien und
setzen diese um. Das hat sich unmittelbar positiv auf die Zufriedenheit
der von uns betreuten Mütter und
Kinder ausgewirkt. Wir überprüfen
laufend die Stillrate und konnten
diese steigern“, ergänzt Katrin Grunwald, die das Projekt als Oberärztin
über viele Jahre hinweg mit steuerte.

„Bei uns kann die Mutter nach der
Primärversorgung direkt zu ihrem
Kind, so dass das Bonding, die primäre Bindung, nicht gestört wird“, führt
sie weiter aus. Die zu frühe Geburt
sei für das Kind und die Familie, aber
auch für das behandelnde Personal
eine Herausforderung. „Das Personal
der Kinderklinik ist speziell dafür
geschult, die Bedürfnisse des Frühgeborenen und kranken Neugeborenen
besser wahrzunehmen, einen optimalen Bindungsaufbau zu fördern,
frühe Bindungsstörungen zu erkennen und behutsam zu korrigieren“,
so die Oberärztin. Die Mutter kann
nach der Geburt zu ihrem Kind auf
die Neugeborenen-Intensivstation.
„Eine gelungene primäre MutterKind- und Eltern-Kind-Bindung und
eine optimale Stillförderung wirken
sich auch langfristig positiv auf die
Entwicklung des Kindes aus. Wir bieten Räumlichkeiten und eine Betreuung, die die Eltern anregen, mit ihren
Kindern 24 Stunden am Tag zusammen zu bleiben.“ Die Verlegung in die
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Als vierte Klinik deutschlandweit ist die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin zertifiziert worden.

Kinderklinik kommt natürlich nur in
seltenen Fällen vor.
Das geburtshilfliche Team hat sich
ebenfalls einer mehrjährigen Entwicklung unterzogen. Das Säuglingszimmer wurde aufgelöst und im
Rahmen der integrativen Wochenbettpflege werden Mutter und Kind
als Einheit versorgt. 24-Stunden-Rooming-In ist auch hier Standard. Viele
Schulungen, Teamgespräche und Projektsitzungen haben die Versorgung
neu ausgerichtet und zum aktuellen
Erfolg beigetragen.
„Beeindruckend ist das große persönliche Engagement des Teams,
für die Familien in unserem Haus
einen guten Bindungs- und Stillstart
zu ermöglichen. Dies schafft eine
harmonische, vertrauensvolle Atmosphäre. Die sehr gute Umsetzung
des Konzeptes „Babyfreundlich“ wird
dazu beitragen, die Geburtenzahlen
zu erhöhen. Viele Mütter suchen sich
für die Geburt ihres Kindes gezielt
eine babyfreundliche zertifizierte

Geburtshilfe aus. Die werdenden
Eltern legen zunehmend Wert darauf
ihre Kinder von Geburt an optimal in
ihrer Entwicklung zu unterstützen“,
betont Marina Wildrath, die als Bereichsleitung der Pflege den Kreißsaal und die geburtshilfliche Station
intensiv durch den Veränderungsprozess geführt hat.
„Wir sind sehr stolz auf diese internationale Auszeichnung, mit der die
besonderen Leistungen unserer beiden Kliniken bei der Betreuung von
Mutter und Kind gewürdigt werden“,
betont der Chefarzt der Klinik für
Frauenheilkunde und Geburtshilfe
Prof. Dr. Matthias Winkler. „Unsere
Richtlinien sind sehr ausführlich
und stehen dem Personal jederzeit
zur Verfügung.“ Ist das Kind auf der
Welt, kommt es sofort in Haut-zuHaut Kontakt mit seiner Mutter, und
wird in der ersten Lebensstunde
oder bis das Kind zum ersten Mal an
der Brust gesaugt hat, nicht unterbrochen. Durch die Mithilfe des
Anästhesie- und OP-Teams ist dieser

Hautkontakt auch bei der Geburt im
OP umsetzbar. Hiervon berichten die
Mütter erfreut. Dies zeige die vorbildliche Umsetzung des Konzeptes. „Die
Rückmeldungen der Familien zeigen
eindeutig, dass sie jederzeit Unterstützung und zugewandte, geduldige
Anleitung erhalten. Dank der fachlichen Begleitung werden die Eltern
von Tag zu Tag sicherer im Umgang
mit ihren Kindern. Die empathische
Begleitung beim Kennenlernen ihrer
Kinder im Wochenbett wird von
den Eltern sehr gelobt,“ führt Frau
Wildrath aus. „Die jungen Familien
informiert und sicher nach Hause
zu entlassen, das ist das erklärte Ziel
von babyfreundlichen Kliniken und
dafür wollen wir hier einstehen“,
schließen Frau Grunwald und Frau
Wildrath.
● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach
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Dr. med. Stephanie Zippel – Neue Leiterin im
Sozialpädiatrischen Zentrum Mechernich (SPZ)
➜ Sie ist keine Unbekannte im Haus.
Dr. med. Stephanie Zippel war bereits
mehrere Jahre als Oberärztin und
dann als Chefärztin Neuropädiatrie
im Krankenhaus Mechernich beschäftigt und hat vor ca. sechs Monaten die Leitung im SPZ übernommen.
Die gebürtige Hamburgerin ist in
Köln aufgewachsen, hat in Marburg
studiert und machte in verschiedenen Kinderkliniken Station. Sie
war in der Kinderonkologie tätig und
hat sich in der Facharztausbildung
in Frankfurt mit der Neuropädiatrie
sowie der Behandlung von Gehirntumoren beschäftigt. Anschließend hat
sie eine Neurologische Frührehabilitation für Kinder aufgebaut bis diese
in eine Erwachsenen-Reha umgebaut
wurde. Nach der Geburt ihrer zwei
Kinder ist die Familie nach Mechernich umgezogen.
„Ich habe mir gut überlegt, ob ich das
SPZ leiten will. Aber jetzt bin ich mit
vollem Elan dabei und denke, dass ich
mich hier gut entfalten kann“, erklärt
Stephanie Zippel.
Der Ärztin gefallen die ganzheitliche
Sichtweise auf das Kind und die gute
Planbarkeit im ambulanten Bereich.
Die Gesamtversorgung der kleinen
Patienten und die Begleitung von der
Geburt bis zum 18. Lebensjahr mit
Blick auf den Alltag der Familie, den
Kindergarten und die Schule stehen
für sie im Mittelpunkt. „Ich möchte,
dass wir hier eine Anlaufstelle für alle
Probleme werden und die Eltern spüren, dass wir sie begleiten und nicht
alleine mit ihren Sorgen lassen.“
Vielfältige Krankheitsbilder
Zu den Schwerpunkten im SPZ
gehören Entwicklungs-, Sprach-,
Lern- und Verhaltensstörungen, Essund Schlafstörungen, chronische
Kopfschmerzen, Epilepsien sowie
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neurologische Krankheitsbilder wie
z. B. Cerebralparesen. Das Team bestehend aus Psychologen, Heilpädagogen, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Sprachheilpädagogen und
Ärzten trifft sich zweimal pro Woche
zur Sitzung. Im SPZ steht Teamarbeit
zum Wohle der jungen Patienten an
erster Stelle. Alle Beteiligten bilden
sich eine Meinung und geben so konkrete Hilfestellung und den Eltern
ein sicheres Gefühl für die weiteren
Schritte. Dabei dient die Therapie oftmals der Anleitung der Eltern, denn
sie erleben das Kind im Alltag.
Wenn nötig zieht das Team externe
Spezialisten wie einen Orthopäden
oder den Sozialdienst hinzu. Im Rahmen des Kinderschutzes können im
SPZ Interventionen traumatisierter
Kinder durchgeführt werden. Und
natürlich arbeitet Dr. Zippel auch mit
den Kollegen aus dem Krankenhaus
Mechernich gerne zusammen.
Oft begleitet das SPZ-Team die Kinder
über Jahre. Schwierige Fälle oder solche, die nicht auf einen Therapieplatz
warten können, werden direkt im
SPZ behandelt.

Mit der Praxis für Logopädie und
Ergotherapie Elke Schimkus in
Zülpich baut das SPZ im Krankenhaus Mechernich eine nahtlose
Betreuung der kleinen Patienten
der Stationen K1 und K2 bezüglich
Schluckdiagnostik und -therapie
auf. Neben der bereits bestehenden
Babyschreisprechstunde, der Kopfschmerzsprechstunde, der humangenetischen Sprechstunde sowie
der orthopädischen Sprechstunde
hat Dr. Stephanie Zippel mit ihren
Kollegen in der Zwischenzeit eine
Asymmetrie-, eine Botox- sowie eine
Epilepsiesprechstunde aufgebaut. Ab
Ende Juni gibt es die erste externe
Sprechstunde, bei der im HPZ Bürvenich die meist verhaltensauffälligen
Kinder in ihrem Lebensumfeld behandelt werden. „Manchmal macht es
einfach mehr Sinn, Kinder in ihrer gewohnten Umgebung zu untersuchen
und sich ein Bild zu machen. Aber es
war ein langer, bürokratischer Weg
bis dahin“, erklärt die Ärztin.
Gerade für die Anamnese muss sich
das Team im SPZ viel Zeit nehmen,
da die kleinen Patienten oft multiple
Probleme haben. Neben den eigenen
Untersuchungen werden verschiedene Stellen wie Jugendamt oder
die Schule einbezogen und dann die
Strukturen für die Therapie geschaffen. Leider muss die Diagnostik oft
am Vormittag stattfinden, da das
Kind dann noch nicht zu müde ist.
Für die Eltern immer wieder ein unvermeidliches Ärgernis, weil sie sich
häufig frei nehmen müssen.
Dr. Stephanie Zippel geht mit viel
Elan und Eigeninitiative an ihre neue
Aufgabe. Wir wünschen ihr dafür viel
Erfolg. ● Ansprechpartnerin:
Dr. med. Stephanie Zippel
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Wenn es mal brenzlig wird ...
➜ ... sind die Mitarbeiter im Krankenhaus Mechernich nun gewappnet. Bei
der Brandschutzübung, an der jeder
Mitarbeiter teilnehmen sollte, übten
alle mutig und beherzt den Ernstfall.
Nach einer kurzen Einweisung gehörten auch praktische Übungen wie
der nicht ganz einfache Umgang mit
dem Feuerlöscher dazu. ●

4. Physiotherapietag der Orthopädie Mechernich

➜ Im Rahmen der Ärztlichen Fortbildung fand am 7. November 2015 der
bereits 4. Physiotherapietag im St.
Elisabeth-Saal des Krankenhauses
Mechernich statt. Nach den Fachvorträgen am Vormittag folgte der
praktisch orientierte Teil der Fortbildung. Dazu zählten die Handson-Workshops „Endoprothetik des
Hüftgelenks“ und „Osteosynthesen
an Oberschenkel und Becken“ sowie
ein Tape-Kurs für Gelenke. ●
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Ein freundliches Wort kostet nichts ...
Professionelle Kommunikation
und das Motto „Freundlichkeit
gewinnt“ stehen im Mittelpunkt
der diesjährigen Kampagne für
alle Berufsgruppen im Krankenhaus Mechernich.
➜ Kennen Sie die Situation?
Schwester Barbara sitzt vor ihrem
PC, als ein Herr das Zimmer betritt.
Ungeduldig fragt er, wo der Arzt für
die Visite bleibe. Seine Frau würde
schon über eine Stunde warten. „Ich
muss jetzt langsam wissen, ob ich
meine Frau mit nach Hause nehmen
kann oder nicht“, sagt er ein wenig
aufgebracht.
Bevor er das Zimmer wieder verlässt,
entschuldigt sich Schwester Barbara
und verspricht, sich sofort darum
zu kümmern. Der Arzt geht nicht an
sein Telefon. Die Schwester widmet
sich wieder ihrem PC. 20 Minuten
später ist der Herr zurück, diesmal
sieht sie ihm den Ärger bereits an.
Laut geht er Schwester Barbara an:
„Sie sehen ja nicht so aus als würden
Sie sich um unsere Angelegenheit
kümmern. Wann kommt denn jetzt
der Doktor?“ Schwester Barbara
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entschuldigt sich erneut und sagt, sie
habe mehrfach versucht, den Arzt zu
erreichen. Während der Angehörige
nun seinen ganzen Frust bei Schwester Barbara ablädt, kommt der
behandelnde Arzt um die Ecke und
sagt: „Schwester Barbara! Was haben
Sie denn getan, das den armen Mann
so verärgert hat?“
Ein Beispiel, das sicher im Alltag vorkommt. Genauso gibt es Beispiele für
Schwierigkeiten zwischen Kollegen.
Die Ansprüche wachsen – an Patienten, an Kollegen, an Abläufe.
Der Leistungs- und Konkurrenzdruck wird stärker. Dabei ist uns
bewusst, dass dies im Arbeitsalltag
sehr fordernd sein kann: weniger
Zeit, kürzere Patientenaufenthalte,
steigende Verantwortung und geänderte Erwartungen von Patienten
und Angehörigen führen zu hohen
Anforderungen an die Arbeitsprozesse. Bei all dem gilt es gerade im
Krankenhaus, Wirtschaftlichkeit
und Menschlichkeit in Balance zu
halten. Um die Zufriedenheit der
Patienten und Angehörigen weiter

zu verbessern, haben wir in der
QM-Lenkungsgruppe die Kampagne
„Freundlichkeit gewinnt“ ausgerufen.
Herzstück der Kampagne sind Informations- und Schulungsangebote,
mit denen wir die Themen Freundlichkeit und Kommunikation in den
Vordergrund rücken. Die Schulungen
richten sich an alle Berufsgruppen
im Krankenhaus. Sie betreffen die
Kommunikation mit dem Patienten
und seinen Angehörigen im persönlichen Gespräch und am Telefon.
Gute Kommunikation mit Patienten
gelingt zudem besser, wenn auch die
Kommunikation im Team stimmt.
Es werden Instrumente zur Gesprächsführung und Tipps für
lösungsorientierte Kommunikation
bei Konflikten und stressigen Alltagssituationen vorgestellt und vermittelt.
Die Schulungstermine als Herzstück
der Kampagne sind im Intranet einsehbar. Anmeldungen bitte bei Frau
Lückenbach, Frau Kirfel und Herrn
Wiesel.
● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach

Intern
KRANKENHAUS
SCHLEIDEN

FREUNDLICHKEIT GEWINNT!

KRANKENHAUS MECHERNICH

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn

A

KRANKENHAUS
SCHLEIDEN

FREUNDLICHKEIT GEWINNT!

KRANKENHAUS MECHERNICH

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn

„Das habe ich doch schon erklärt!“

„Das Thema ist sehr komplex. Ich gehe
es gerne nochmal mit Ihnen durch.“

„Wir sind heute unterbesetzt!“

„Ich komme gleich zu Ihnen –
bitte gedulden Sie sich einen Moment.“

Partner für Generationen & die Region

Partner für Generationen & die Region
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„Ihre arterielle Hypertonie liegt nicht
mehr im pathologischen Bereich.“
„[konzentriertes Schweigen]“

„Machen Sie sich keine Sorgen!
Wir machen ein paar Tests und dann
sprechen wir über alles in Ruhe!“
Partner
Partner
für Generationen
für Generationen
& die &Region
die Region

„Guten Morgen. Sie sehen heute viel
besser aus. Wenn Ihre Werte so bleiben,
dürfen Sie morgen nach Hause.“
Partner für Generationen & die Region
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Ihre Meinung ist uns wichtig!
Das Krankenhaus Mechernich
hat im Zeitraum August bis
Dezember 2015 eine Patientenbefragung von dem externen
Institut Metrik durchführen
lassen mit dem Ziel, sich über
die Zufriedenheit seiner Patienten in den Bereichen Betreuung und Service zu informieren
und mögliche Verbesserungen
einzuleiten. Selbstverständlich
ist die Befragung anonym.
➜ Befragt wurde alle Stationen
mit jeweils 110 Fragebögen. Die
Ergebnisse wurden von Metrik
nach der jeweiligen fachbezogenen
Zugehörigkeit zusammengefasst.
Patienten der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie
der Kinderstationen erhielten einen
anderen Fragebogen, der speziell auf
ihre Bedürfnisse abgestimmt war.
Insgesamt wurden 1.460 Fragebögen
ausgegeben, 1.050 kamen zurück –
dies entspricht einer Rücklaufquote
von 72 Prozent.
In den nachfolgenden Grafiken wird
das hausweite Gesamtergebnis dargestellt. Hierzu werden Frageblöcke
(z. B. zur Wahrnehmung der pflegerischen oder ärztlichen Mitarbeiter
oder zu Prozessen wie Aufnahme und
Entlassung) zusammengefasst und
mit einem Vergleichspool anderer
Krankenhäuser ähnlicher Größe
verglichen.

Grafik 1
Durchschnittswertes aller Krankenhäuser, was einfach gesagt bedeutet,
dass die Patienten im Krankenhaus
Mechernich zufriedener sind als Patienten in anderen Häusern.
Etwas genauer kann man diese
erfreuliche Entwicklung im Vergleich
der Jahre 2009 – 2012 – 2015 erkennen.
In allen Punkten bewerten die Patienten ihre Zufriedenheit höher als in
den Jahren zuvor (Grafik 2 und 3).
Auf Ebene der Einzelfragen konnte
bei den in Grafik 2 genannten Themen eine besonders positive Entwicklung gemessen werden.

Grafik 1: Grün sind die jeweils besten
Ausprägungen anderer Häuser, in
rot die schlechtesten dargestellt. Die
schwarze Linie stellt das Ergebnis
des Krankenhauses Mechernich, die
orangefarbene Linie den Mittelwert
aller Vergleichshäuser dar.
Erfreulicherweise zeigt sich in dieser
Auswertung eine Gesamtzufriedenheit der Patienten oberhalb des
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Grafik 2

Auch wenn das Gesamtergebnis
erfreulich positiv ausfiel, besteht
weiter stetiger Handlungsbedarf. Die
Themen Hygiene, Kommunikation
und die Wartezeiten bleiben nach wie
vor im Fokus der Organisationsentwicklung in diesem Jahr. Die nächste
Befragung in 2018 wird dann wieder
eine spannende Rückmeldung geben,
wie sich diese Projekte in der Wahrnehmung von Patienten widerspiegeln.
Geschäftsführer Hermann Gemke
freut sich über das gute Gesamtergebnis: „Hoher medizinischer Stan-
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dard gepaart mit einer persönlichen
Atmosphäre werden von unseren
Patienten honoriert. Neben einer
hohen Behandlungsqualität, die auch
wiederholt zertifiziert wurde, tragen
Fürsorge und Zuwendung ebenso
zum Behandlungserfolg bei.
An diesen Maximen wollen wir uns
auch zukünftig messen lassen. Zum
Erfolg bedanke ich mich an dieser
Stelle herzlich bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern!“
● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach

Hauswert
2015

Grafik 3 (*Der Vergleichswert errechnet sich aus
einem größeren Pool andere Krankenhäuser,
die ebenfalls mit diesem Befragungsanbieter
arbeiten.)

Neues rund um das Thema Intranet
➜ Im Hinblick auf die Fusion der
Krankenhäuser Mechernich und
Schleiden wurde seit Mitte 2015 ein
gemeinsames Intranet gestaltet.
Jeder Standort hat jetzt seinen
eigenen Bereich mit einer eigenen
Startseite, die nach Bedarf fortlaufend von der Abteilung Organisation
& Qualitätsmanagement angepasst
wird. Die Unterschiede der Startseiten sind gelb markiert.
Um eine klare Unterscheidung der
Verfahren, Formulare und aller anderen relevanten Dokumente, welche
nur für das Krankenhaus Mechernich, nur für das Krankenhaus Schleiden oder für beide Standorte gelten,
zu gewährleisten, ändert sich immer
wieder das Logo in der Kopfzeile der
Dokumente: Für alle weiteren Neuerungen und Änderungen werden
dieses Jahr wieder Intranetschulungen angeboten. Eine ausführliche
Information der Inhalte erfolgt
gesondert.● Martin Wiesel

KRANKENHAUS
SCHLEIDEN

KRANKENHAUS
SCHLEIDEN

KRANKENHAUS MECHERNICH

Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität Bonn
KREISKRANKENHAUS
MECHERNICH GMBH

KRANKENHAUS SCHLEIDEN

Das Konzernlogo (links) und die neuen Logos der beiden Krankenhäuser (rechts).
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Stressbewältigungs-Seminar im Kloster Steinfeld
Abseits vom Arbeitsalltag nahmen Pflegedienst-Mitarbeiter
des Krankenhauses Mechernich im September 2015 an
einem zweitägigen Seminar teil.
Im Fokus stand der Austausch
über den Umgang mit StressSituationen.
➜ Pfarrer Michael Stöhr, Seelsorger
im Krankenhaus Mechernich, initiierte im vergangenen Jahr erstmalig
dieses Seminar-Angebot, das speziell
auf die Mitarbeiter der Pflege ausgerichtet war. „Unser Krankenhausalltag ist stark von einer patientenorientierten Arbeitsweise geprägt.
Mit diesem Angebot wollen wir die
Mitarbeiter fördern und damit auch
zur Burn-Out-Vermeidung beitragen.“
Gemeinsam mit einem befreundeten
Kollegen erarbeitete er das SeminarKonzept und stellte es der Pflegedirektion vor, die es absegnete und
in den Fortbildungskalender integrierte. Zusammen mit Andrea Kirfel,
Case Managerin im Krankenhaus
Mechernich, konnte er so die Organisation starten.
Das nahegelegene Kloster Steinfeld
bot den perfekten Austragungsort
für die elf angemeldeten Teilnehmer,
die im neu eröffneten Gästehaus untergebracht waren und sich begeis-
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tert zeigten von der Atmosphäre und
der idyllischen Lage.
Zu Beginn am Freitagnachmittag
unternahmen alle gemeinsam eine
kleine Wanderung in der Umgebung
und fanden sich anschließend zur
Kennenlernrunde ein. Hier standen
Entspannungsübungen auf dem Programm. Es gab aber auch Zeit schon
die ersten konkreten Probleme im
Arbeitsalltag anzusprechen. „Der
Austausch der Mitarbeiter untereinander steht während des gesamten Seminars im Vordergrund. Ich
begleite sie dabei und gebe ihnen die
nötigen Impulse ihre persönlichen
Stress-Situationen zu reflektieren“,
erläutert Michael Stöhr.
Nach dem Abendessen fand sich die
Gruppe in einer kleinen Kapelle ein.
Dort gab das Keldenicher Musik-Trio
um Ulla Haesen ein Konzert unter
dem Motto „Kultur bewältigt Stress“
zum Besten. Zu den sanften Klängen
brasilianischer Loungemusik konnte die Gruppe mental abschalten
und die Seele baumeln lassen. Zum
letzten Programmpunkt des Tages
kam man zur Abschlussrunde im
Gästehaus zusammen und ließ den
Tag gemütlich bei einem Klosterbier
ausklingen.

Am nächsten Morgen trafen sich die
Teilnehmer nach dem Frühstück zur
Meditationsrunde, die der Entwicklung eines persönlichen Pfeil und
Bogens zur Bewältigung von Stress
diente. Jutta Reibold, Fitnesstrainerin und Fachtrainerin im Rehasport,
schloss mit gymnastischen Übungen
und Aerobic an, sodass alle den Kopf
noch einmal freibekommen konnten. Der restliche Tag war von einem
intensiven Problem-Austausch
geprägt. Was belastet mich, worüber ich während der Arbeitszeit mit
niemandem reden kann? Welchen
Stressfaktor haben die anderen? Wie
verhalte ich mich in schwierigen
Situationen? Diese Fragestellungen
wurden am häufigsten in der kleinen
Runde diskutiert.
„Wir haben viel über Problemsituationen gesprochen. Niemand musste
etwas sagen, aber die intime Atmosphäre mit geringer Gruppengröße
hat uns geholfen schnell miteinander warm zu werden und so traute
sich letztlich jeder offen über seine
Probleme zu sprechen“, erklärt Lydia
Gentz, Bereichsleitung auf der Station Innere 4/5. „Zudem ist es schön,
wenn wir dadurch auch die Leute
mal näher kennenlernen, die wir
sonst immer nur im Dienst anrufen,
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wenn wir mal etwas brauchen.“
Liane Hück, Bereichsleitung auf der
Station der Akutgeriatrie, freute sich
ebenfalls über das Seminar-Angebot.
„Man wird irgendwann betriebsblind,
schaut nicht mehr so über den Tellerrand und denkt auch häufig, dass
man mit seinen Problemen alleine

dasteht. Es tut gut, wenn man sich
diese Probleme mal von der Seele
reden und dann konkrete Tipps zur
besseren Bewältigung im Arbeitsalltag mitnehmen kann.“
Das nächste StressbewältigungsSeminar ist bereits in Planung und
findet vom 9. bis 10. September statt.
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Die Kosten für die Seminarteilnahme
werden anteilig vom Arbeitgeber
übernommen. Die Einladung wird
zeitnah an die Mitarbeiter der Pflege
im Krankenhaus Mechernich verschickt.
● Ansprechpartner:
Andrea Kirfel, Michael Stöhr

Ein Krankenhaus ohne Wartezeiten … gibt es das?
Niemand wartet gerne. Egal, ob
im Krankenhaus oder an der
Supermarktkasse. Und noch
weniger gerne akzeptiert man
Wartezeiten, wenn man nicht
weiß, warum man warten muss.
Beim Einkaufen sieht der Kunde an der Schlange, wie lange
es voraussichtlich dauert, bis
man die Waren aufs Band laden
kann. Aber im Krankenhaus
sieht der Patient oft nicht, was
im Hintergrund passiert und
kann so natürlich nicht verstehen, warum er nicht sofort
behandelt wird.
➜ Die Abteilung Organisation und
Qualitätsmanagement hat die Wartezeiten im Krankenhaus Mechernich
im zweiten Halbjahr 2015 genauer
beleuchtet. Dabei konzentrierte sich
das Team zunächst auf die vorstationären Patienten, die über die Ambulanzen gesteuert mehrere Fachbereiche an einem Tag durchliefen
und dann wieder nach Hause fahren
konnten.

Das Ergebnis war überraschend.
Meist waren die Patienten gar nicht
so sehr darüber verstimmt, dass sie
warten mussten. Aus der Wartezeitenbegleitung konnte abgeleitet
werden, dass es die Patienten mehr
ärgerte, wenn sie nicht wussten, wie
der weitere Ablauf gestaltet wird.

Zur Ermittlung der Bedürfnisse eines
wartenden Patienten wurden in einzelnen Ambulanzen stichprobenartig Wartezeitenbegleitungen durchgeführt. Der Patient erhielt einen
Laufzettel, auf dem die Mitarbeiter
der jeweiligen Bereiche die Wartezeit
erfasst haben. Die Patienten hatten
die Möglichkeit über Smilies und
Kommentarfelder ihre Empfindung
bezüglich der Wartezeiten auszudrücken.

Als Maßnahmen aus der Betrachtung war es in vielen Fällen schon
ausreichend, den Patienten den
Ablauf transparenter zu machen und
um Verständnis zu werben. Wenn
die Mitarbeiter in den Ambulanzen
beispielsweise offen kommunizieren,
dass es einen Notfall gab und deswegen das MRT etwas später gemacht
werden muss, kann der Patient sich
darauf einrichten. Zudem werden
zur Verbesserung der Abläufe Poster

in den Wartebereichen angebracht.
Um die Wartezeit unterhaltsamer
zu gestalten wurde ein TV im Foyer
angebracht. Hier können sich die
Patienten während ihrer Wartezeit
über aktuelle Veranstaltungen aus
dem Haus informieren und Nachrichten aus verschiedenen Bereichen
ansehen. Weitere Fernseher sind in
den Ambulanzen geplant.
Die direkte Kommunikation mit dem
Patienten nimmt im Hinblick auf
die Gestaltung von Wartezeiten eine
Schlüsselstellung ein. Mit unserer
Kampagne „Freundlichkeit gewinnt!“
(Seite 34) widmen wir uns weiterhin
Thema.
● Ansprechpartner:
Martin Wiesel
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Wir gratulieren!
➜ Wir gratulieren den folgenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu ihrem Dienstjubiläum und
danken ihnen für ihre Treue:

Frühjahrsauftakt des Fördervereins
Kreiskrankenhaus Mechernich e. V.
➜ Am Freitag, dem 8. April, lud der
Förderverein Kreiskrankenhaus Mechernich e.V. zum Frühjahrskonzert in
den St. Elisabeth-Saal im Krankenhaus
Mechernich ein.
Zahlreiche Gäste waren der Einladung
des Vorsitzenden Wolfram Königsfeld
gefolgt.
Nach einer kurzen Begrüßung stellte
der Direktor des Zentrums für Orthopädie und Unfallchirurgie und Chefarzt Prof. Dr. med. Jonas Andermahr
den interessierten Besuchern zunächst ein aktuelles Förderprojekt
vor. In Zusammenarbeit mit der
Klinik für Akutgeriatrie konnte das
Alterstraumazentrum als 39. Klinik
deutschlandweit etabliert werden. Seit
April 2016 ist es auch zertifiziert. Anschaulich referierte Prof. Andermahr
über die Bedeutung des Zentrums für
die Region sowie über die gesteigerte
Qualität und die Neuerungen in der
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Behandlung von Frakturen bei älteren
Menschen Alter. Als gemeinsames Ziel
streben die Kliniken eine rasche Mobilisation der Patienten an, sodass diese
schnellstmöglich wieder nach Hause
können. Zu diesem Zweck unterstützt
der Förderverein finanziell die Weiterbildung der Pflegefachkraft Kerstin
Höger auf der Geriatrie.
Im Anschluss an den Vortrag folgte
das einstündige Konzert des Doppelquartetts Cantemus and Friends. Das
2010 gegründete Ensemble hat sich in
den letzten Jahren durch seinen mehrstimmigen klangvollen Chorsätze
einen Namen in der Region gemacht.
Beim diesjährigen Frühjahrskonzert
begeisterten die sieben Sängerinnen
und Sänger das Publikum mit Stücken
aus der Renaissance, deren Klang in
der ehemaligen Kapelle besonders gut
zur Geltung kam. ● Ansprechpartnerin: Jennifer Grundtner

Zum 40-jährigen Jubiläum
Udo Jackels
Mariamma Parekkatt		
Reiner Weckmann
Zum 25-jährigen Jubiläum
Eva Arntz
Lothar Broenstrup
Heidrun Gutsche
Hubertine Hahn
Cora Heine-Siebum
Maria Hess
Joachim Hirschring
Stefanie Hufschmidt
Dagmar Krämer
Doris Kremer-Hoy
Gabriele Lambertz
Doris Marticke
Marlene Meyer
Rosemarie Milz
Bianca Müller
Elisabeth Neuhaus
Hedwig Neumann
Annette Schlegel
Annette Schmitz
Uwe Schneider
Beate Schnichels
Christiane Schultz
Gertud Stalio
Stefanie Werner
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Alexandra Tilgner – Einrichtungsleiterin der Geriatrischen
Rehabilitation in Zülpich
➜ Magazin: Frau Tilgner, können Sie
kurz Ihren Werdegang in der Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH beschreiben?
Zu Beginn meines Arbeitslebens habe
ich meine Ausbildung zur Kauffrau
für Bürokommunikation in einem
Klinikum absolviert. Nach einem
kurzem Zwischenstopp in einer
Arztpraxis bin ich in eine ambulante
Physiotherapiepraxis gewechselt. Als
hier der Ausbau der ambulanten Rehabilitation anstand, wurde mir die
Alexandra Tilgner
Leitung dieses Bereiches übertragen.
Freizeitangebot am Wochenende
Seit 2005 war ich als Verwaltungswieder ins Leben gerufen und in
leitung bei der pro medik concept
Zusammenarbeit mit der Praxis für
GmbH hier in Mechernich tätig.
Logopädie Elke Schimkus in Zülpich
Schließlich bin ich in die Unterneheinen neuen Gemeinschaftsraum für
mensgruppe Kreiskrankenhaus
unsere Patienten geschaffen.
Mechernich GmbH gewechselt und
Magazin: Haben Sie für die Weiterenthabe die Verwaltungskoordination
wicklung von Prozessen ein Beispiel?
im Geriatrischen Zentrum in ZülFür unsere Mitarbeiter in der Pflege
pich übernommen. Nach drei Jahren
haben wir beispielsweise die DienstElternzeit bin ich nun seit Oktober
zeiten angepasst. Hier wurde ein
2015 als Einrichtungsleitung für die
Geriatrische Rehabilitation tätig und neuer kurzer Frühdienst geschaffen,
der unter bestimmten Voraussetleite den Verwaltungsbereich.
Magazin: Was gehört denn hier zu Ihren zungen zum Tragen kommt. Dies bedeutet, wenn für einen Arbeitstag ein
Aufgaben?
weniger hohes Arbeitsaufkommen
Es gibt im Geriatrischen Zentrum
zu erwarten ist, können Mitarbeiter
drei Bereiche: Geriatrische Rehabilieher gehen und somit Überstunden
tation, Kurzzeitpflege und Betreutes
abbauen.
Wohnen. Zusätzlich ist das BrabenEine weitere Veränderung war, dass
derstift unter der Trägerschaft der
wir hauswirtschaftliche Aufgaben
Liebfrauenhof Schleiden GmbH hier
aus der Pflege in die Küche verlagert
mit der Dauerpflege ansässig.
haben, damit unsere Fachkräfte sich
Mir obliegen in der Geriatrischen
Rehabilitation die Leitung der Verwal- mehr um die Patienten kümmern
können. Auch das läuft jetzt sehr gut.
tungsmitarbeiter sowie des PflegeMagazin: Was für Wege gibt es eigentlich
personals. Außerdem gehören zu
in eine Geriatrische Reha?
meinen Aufgaben alle Belange, die die
In der Regel stellt ein Arzt im KranGeriatrische Rehabilitation beinhalten wie beispielsweise Bettenplanung, kenhaus einen Rehabilitationsantrag an die Krankenkasse und die
Organisation, Vertragswesen etc.
Zusätzlich lege ich meinen Fokus auf entscheidet dann, wo der Patient
aufgenommen wird. Dabei muss die
die operative Weiterentwicklung
Anschlussheilbehandlung 14 Tage
der Prozesse im geriatrischen Team
nach der Akutbehandlung angetreund der stetigen Verbesserung für
ten werden. Anschließend erhalten
den Patienten. So haben wir z. B. das

wir die Unterlagen und prüfen die
Reha-Fähigkeit des Patienten. Wenn
wir dabei die grundlegende RehaFähigkeit des Patienten, wenn er z. B.
noch zu schwach ist, kritisch sehen,
können wir zuweilen Patienten die
Aufnahme in die Akutgeriatrie in
Mechernich und seit kurzem auch in
Schleiden anbieten. Sollte kurzfristig
kein Platz frei sein, können wir auch
mit der Kurzzeitpflege Wartezeiten
überbrücken. Hier haben wir den Vorteil, dass der Patient nicht noch mal
in ein anderes Haus muss, sondern
die Gegebenheiten schon kennt. Diese vielfältigen Möglichkeiten unter
einem Dach – Akutgeriatrie, Kurzzeitpflege, Geriatrische Reha – sind schon
ein großer Vorteil unserer Einrichtung gegenüber Wettbewerbern.
Zudem liegt die Reha mitten in der
Stadt. Die Patienten nehmen am
Stadtleben teil und für Besucher gibt
es Dank der Landesgartenschau 2014
ein reges Programm.
Eine Reha bringt den geriatrischen
Patienten wirklich sehr viel und verhindert nicht immer, aber oft die Weiterversorgung in einem Altenheim.
Ich habe schon selbst gesehen, wie
erstaunlich die Verbesserung eines
Patienten nach drei bis vier Wochen
Reha sein kann. Und das Leben geht
im eigenen Zuhause weiter.
Magazin: Kommen die Patienten alle aus
der Region?
Früher war das meistens so, aber die
Krankenkassen belegen inzwischen
auch überregional. Zudem ist eines
meiner Ziele, bekannter zu machen,
dass auch der fittere Patient – beispielsweise aus der Orthopädie – bei
uns ebenso gut aufgehoben ist. Ich
bin immer offen für Fragen und
Vorschläge, sei es aus den eigenen
Häusern in Mechernich und Schleiden oder aus anderen Einrichtungen.
Magazin: Vielen Dank für das informative Gespräch! ●
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Betriebssport
Kurs für pflegende Angehörige in der
VIVANT-Sozialstation Weilerswist
➜ VIVANT – Ihr Pflegedienst im Kreis
Euskirchen gGmbH betreibt vier
Sozialstationen im Kreis Euskirchen.
Die Sozialstationen Mechernich und
Schleiden befindet sich jeweils im
Krankenhaus Mechernich bzw. Schleiden, die Zülpicher Sozialstation ist
an das Geriatrische Zentrum Zülpich
angegliedert.
Die vierte Sozialstation ist in Weilerswist ansässig. Seit 10 Jahren ist die
VIVANT hier in der Kölner Straße 92
vertreten. Die Räumlichkeiten werden in Kooperation mit dem Sanitätshaus Dr. Wehner GmbH genutzt. Aus
diesem Grund fand ein gemeinsamer
Tag der offenen Tür am 23. April 2016
statt. „Unser großes Jubiläum feiern
wir 2018. Dann besteht die Sozialstation in Weilerswist seit 40 Jahren“,
erläutert Desiree Jonas.
Die Leiterin der VIVANT-Sozialstation
in Weilerswist, bietet regelmäßig besondere Angebote an. So fand bereits
am 10. März 2016 ein Tag der offenen
Tür in der Sozialstation statt, bei dem
Interessierte sich über das Leistungsangebot informierten. Dazu gehören
alle Leistungen eines ambulanten
Pflegedienstes wie die Grundpflege,
Wundversorgung, Medikamentengabe oder Unterstützung im Haushalt –
vorrübergehend oder als dauerhafte
Lösung. Die VIVANT berät auch über
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die Finanzierung der Pflege sowie
die Leistungen nach dem Pflegestärkungsgesetz.
Als kostenlose Serviceleistung bietet
die VIVANT Kurse für pflegende
Angehörige an. Am Dienstag, 5. April
2016 startete der neue Kurs mit zehn
Teilnehmern.
Folgende Themen sind vorgesehen:
• Beobachtungen am Kranken
• Bewegen eines Kranken im Bett
oder aus dem Bett
• rückenschonende Arbeitsweise am
Krankenbett
• Körperpflege im Bett durchführen
• vorausschauende Pflege eines Bettlägerigen unter Berücksichtigung
der vorbeugenden Maßnahmen
• geeignete Hilfsmittel zur Erleichterung der Pflege
Und natürlich geht es für die Teilnehmer auch um den persönlichen
Austausch.
„In Kürze startet die VIVANT zudem
einen neuen Angehörigen-Treff, bei
dem pflegende Angehörige sich aussprechen und Fragen zur Betreuung
stellen können“, erklärt Desiree Jonas.
Interessierte können sich direkt in
der Sozialstation Weilerswist unter
02254/4831 melden.
● Ansprechpartnerin:
Desiree Jonas

➜ Die erste Wanderung fand am 26.
März 2016 im Hohen Venn statt. Wir
sind ab Baraque Michel in Belgien
um ca. 11 Uhr bei schönstem Sonnenschein losgewandert. Immer am Bach
entlang, bergauf und bergab, über
Brücken und Stege. Überwiegend über
kleine Pfade wanderten wir entlang
der Hoenge und der Statte. Teilweise
konnte man noch erkennen, wie viel
Schnee hier vor einer Woche wohl lag.
Am Ende der Wanderung, nach ca. 16
km wollten wir in der Kneipe bei Baraque Michel einkehren. Sie hatte jedoch noch geschlossen! So fuhren wir
geschafft aber zufrieden und glücklich, den Tag in der Natur verbracht zu
haben, nach Hause.
(Ansprechpartnerin: Rita Schneider)
Hier das Programm des Betriebssports:
Laufen
Citylauf Gemünd, 14.5.2016,
Michaela Mathia, DW -7441
HRS Firmenlauf Köln, 1.9.2016,
Dr. Yvonne Ploenes, DW -7625
Köln-Marathon, 2.10.2016,
Michaela Mathia, DW -7441
Wanderung
Schuld, 2.7.2016, Rita Schneider, DW -1072
Altenahr, 24.9.2016, Rita Schneider
Rund um Mechernich, 12.6.2016,
Gisela Kintrup, DW -1423
Schöpfungspfad, 18.11.2016,
Claus Dümmer, DW -6460
Schnupperkurse
Pilates, n.V., Anke Lorbach, DW -6460
Cycling n.V. St. Winkler, DW -6460
Fußball
Deutsche Krankenhausmeisterschaft,
18.6.2016
Bitte melden Sie sich zwei Wochen vor
der Veranstaltung an. ●
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Herzlichen
Glückwunsch!
➜ Wir gratulieren der Gewinnerin unseres Adventskalender-Gewinnspiels
Regina Richartz, Abteilung Stationäre
Abrechung)!

Lisa Gier, Martin Wiesel und Arno
Ülpenich gratulieren Regina Richartz.

Sportlich, sportlich ...
➜ Im vergangenen August 2015
nahm das Team der Klinik für Orthopädie am HRS BusinessRun Cologne
teil. Mehr als 20.000 Teilnehmer liefen
die fünf Kilometer durch den Kölner
Stadtwald. Zwar konnte das Team
keine Spitzenplatzierung erreichen,
das trübte die Stimmung bei der

After-Run-Party jedoch keineswegs.
Auch in diesem Jahr werden unsere
Orthopäden, erstmals zusammen
mit dem Team der Unfallchirurgie,
wieder teilnehmen. Wir freuen uns
schon auf weitere Impressionen!
● Ansprechpartnerin:
Dr. med. Yvonne Ploenes

Examensfeier
2015

➜ Wir gratulieren den Schülerinnen
und Schülern der Schule für Gesundheits- und Krankenpflege zum bestandenen Examen. Am 2. September
2015 fand die offizielle Feier mit der
Übergabe der Zeugnisse statt.
● Ansprechpartnerin:
Sandra Schruff
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Kalender-Foto-Wettbewerb 2017 –
Ihre Bilder sind wieder gefragt!

➜ Wir haben uns im letzten Jahr
sehr über die zahlreichen Fotos im
Rahmen unseres Fotowettbewerbs
gefreut. Die Kalender hängen nun in
den Büros und Fluren.
Im Rahmen unserer Aktion „Freundlichkeit gewinnt!“ möchten wir für
2017 erstmalig ein Motto ausgeben,
unter dem die Fotos stehen sollen.
Was fällt Ihnen zum Thema „Freundlichkeit“ ein? Lachende Gesichter,
lustige Situationen oder, oder, oder.
Wir freuen uns auf Ihren Beitrag!

Senden Sie uns Ihre Fotos per E-Mail
oder per Post bis zum 31. August 2016
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 senden Sie ein Foto digital
in der Größe 20 cm x 30 cm und 300
dpi. Wir prüfen die Qualität auch
gerne für Sie!

Interessiert? Dann machen Sie mit
und senden Sie bis zum 31. August
2016 Ihre Fotos per E-Mail an:
Jennifer.Grundtner@kkhm.de oder
hinterlegen Sie diese im Postfach der
Unternehmenskommunikation.
Wir freuen uns auf Ihre Bilder und
stehen für Ihre Fragen gerne unter
der Telefonnummer 0 24 43 / 17 11 96
zur Verfügung.
● Ansprechpartnerinnen:
Isabell Fischer-Laubis,
Jennifer Grundtner

