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Mehr als ärztliche Schweigepflicht –
Datenschutz im Kreiskrankenhaus

Meine sehr geehrten Damen und Herren,
liebe Leserinnen und Leser!
➜ Dieses Jahr war für die Belegschaft unseres Kreiskrankenhauses ein besonders ereignisreiches, standen uns doch mit
dem 100-jährigen Geburtstag große Feierlichkeiten ins Haus. Mit
Spannung erwarteten wir den „Tag der offenen Tür“ und waren erfreut über die große Resonanz und das rege Interesse an unserem
Geburtstagsfest.

Impressionen vom Tag der
offenen Tür - Seite 6

An dieser Stelle möchte ich noch einmal allen Beteiligten zum
Gelingen dieses Tages meinen ausdrücklichen Dank aussprechen:
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die sich mit Ideen,
Engagement und Arbeitseinsatz einbrachten; unseren Partnern,
die uns in allen Belangen tatkräftig unterstützten; und nicht
zuletzt unseren Patientinnen und Patienten, Besucherinnen und
Besuchern, die durch ihre zahlreiche Anwesenheit den „Tag der
offenen Tür“ zu einem bunten, anregenden und fröhlichen Fest
machten!
Abteilung für Kardiologie - Seite 14

Mehr als tausend interessierte Menschen aller Altersklassen fühlten sich einen ganzen Tag lang wohl in unserem Kreiskrankenhaus. Sie nutzten die zahlreichen Informationsangebote, suchten
das Gespräch mit Personal und Mit-Besuchern und genossen die
unterhaltsamen Aktivitäten. Dies zeigt erfreulicherweise deutlich,
dass unser neuer Slogan „Kreiskrankenhaus Mechernich –
Partner für Generationen & die Region“ gut gewählt ist.

Aufgrund der Skandale bei Lidl und der Deutschen Bahn steht das Thema Datenschutz hoch
im Kurs. Sicher fragt sich der Ein oder Andere von Ihnen in diesem Zusammenhang, ob
eigentlich der Schutz der hochsensiblen Daten, die in einem Krankenhaus von jedem
Patienten, aber auch den Mitarbeitern anfallen, gewährleistet ist. Wolfgang Weber sagt: ja!

Die vorliegende Ausgabe unseres Magazins gibt Ihnen wieder
Einblicke in Aktivitäten mit dieser Zielsetzung. Im Besonderen
möchten wir Ihnen dieses Mal das Thema Datenschutz nahebringen, das uns sehr am Herzen liegt. Daneben möchten wir Ihnen die
Mitarbeiter und die Abläufe unseres Patientenarchivs vorstellen.

Was macht das Archiv im
Kreiskrankenhaus - Seite 18

Zudem finden Sie einige Impressionen der Geburtstags-Veranstaltung. Wer noch mehr Bilder sehen möchte, kann sich ab sofort im
Internet und im Intranet den Film ansehen, den wir an dem Tag
gedreht haben.
Und nicht zuletzt möchte ich Ihnen und Ihrer Familie ein ruhiges
und friedliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start in das
neue Jahr wünschen.
Viel Vergnügen bei der Lektüre!

Dr. Hans Rossels
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Eröffnung der vierten VIVANTSozialstation - Seite 27

Wir wünschen allen
Lesern ein frohes Fest
und einen guten Start
in das neue Jahr!

➜ Im Kreiskrankenhaus kommen von
den behandelten Patienten täglich
wichtige Daten zusammen. Angefangen
bei Name, Geburtsdatum und Adresse,
geht es mit Befunden, Diagnosen und
Therapien weiter. Zu den Datenmengen gesellen sich viele Schnittstellen:
Mitarbeiter der Pflege und der Ärzteschaft, Angehörige, Bettnachbarn,
Ämter, Arbeitgeber und nicht zuletzt die
Krankenkassen.
Hier heißt es also an vielen Stellen:
Achtung! Damit keine Datenpannen
passieren können, werden vielfältige
Vorsichtsmaßnahmen getroffen, immer
wieder überarbeitet und überprüft.
Verantwortlich für die Organisation
des Datenschutzes ist die Verwaltungsdirektion, die jedoch vom Datenschutzbeauftragten beraten wird. Dieses Amt
hat für die gesamte Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH und die Tochtergesellschaften Wolfgang Weber inne. Er
plant und steuert Datenschutz-Maß-

nahmen und kontrolliert die Einhaltung
der Bestimmungen über die Durchführung von Datenschutz-Audits.
So wurde vor ungefähr einem Jahr am
Kreiskrankenhaus Mechernich eine
Arbeitsgruppe gegründet, die sich
noch eindringlicher als in den Jahren
zuvor mit dem Thema Datenschutz
beschäftigt. „Ziel war es, den Datenschutz speziell auf die Anforderungen
und Bedürfnisse der Mitarbeiter im
Krankenhaus abzustimmen“, so der
Datenschutzbeauftragte. Das Ergebnis
liegt seit September als umfangreiches
Datenschutz-Handbuch vor.

Das Datenschutz-Handbuch

Praxis, ist ein umfangreiches Werk
entstanden. Dieses ist für die Mitarbeiterschaft jederzeit im Intranet zu erreichen und gibt detaillierte Verfahrensanweisungen. Denn im oft hektischen
Alltag eines Krankenhauses ist es auch
in Sachen Datenschutz wichtig, dass
jeder genau weiß, was er zu tun hat.
Das Datenschutz-Handbuch ist für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
Kreiskrankenhauses und seiner mehrheitlichen Tochtergesellschaften absolut verbindlich. Jeder Mitarbeiter ist
verantwortlich dafür, die dargelegten
Regelungen in seinem Bereich einzuhalten und Schwachstellen umgehend zu
melden.

Im Datenschutz-Handbuch sind die
Vorgaben für den gesamten Unternehmensverbund Kreiskrankenhaus
Mechernich schriftlich niedergelegt.
Auf der Grundlage gesetzlicher Bestimmungen und spezifischer Literatur
sowie einer Mitarbeiterbefragung zu
Datenschutzproblemen in der täglichen

Wo verlaufen nun in der Praxis die Grenzen zwischen freundlicher Information
und Verletzung der Datensicherheit?
Den klassischen Fall kennen wir alle: Wir
haben gehört, dass eine Bekannte ins
Krankenhaus gekommen ist und fragen

Typische Fälle
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Mitarbeiter-Datenschutz
Beim Datenschutz im Kreiskrankenhaus geht es nicht nur um die Patienten.
Auch die personenbezogenen Daten
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des Konzerns werden vor Missbrauch
geschützt. Hier greifen etwa Zugriffsrechte der EDV, die verhindern, dass
außer dem engen Kreis der Mitarbeiter
der Personalabteilung noch jemand auf
die üblichen Personaldaten zugreifen
kann. Der Zugang zu den archivierten
Personalakten und Gehaltsunterlagen
ist ebenfalls lediglich der Personalabteilung vorbehalten.

Auch bei Visiten und Patientengesprächen wird auf den Schutz der privaten Daten geachtet.

telefonisch an der Pforte nach der
Durchwahl der Patientin und ihrer Erkrankung. Dürfen die Mitarbeiterinnen
an der Rezeption uns diese Fragen
beantworten? Teils, teils. Natürlich ist
es legitim, die Durchwahl einer Patientin herauszugeben oder dem Besuch,
der bereits persönlich am Empfang
steht, die Zimmernummer zu nennen.
Schließlich freut sich jeder über ein
wenig Abwechslung und ein bekanntes
Gesicht, wenn er Zeit im Krankenhaus
verbringen muss. Über weitere Daten
wie etwa den Gesundheitszustand jedoch darf niemals telefonisch Auskunft
gegeben werden. Erteilt der Patient
eine Auskunftssperre, werden gar keine
Angaben gemacht.
Auch Mitpatienten gegenüber darf
keine Auskunft erteilt werden. Das
kann sich bisweilen schwierig gestalten, denn Visiten in Mehrbettzimmern
gewähren nicht immer die gewünschte
Privatsphäre. Hier ist es an den Ärzten,
für eine Möglichkeit zu sorgen ohne
Mithören Dritter, z. B. im Arztzimmer,
mit dem Patienten sprechen zu können.
Ist das aufgrund der Situation gar nicht
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möglich, so ist der Patient wenigstens
darüber in Kenntnis zu setzen, beziehungsweise zumindest das Mithören
extrem sensibler Daten zu unterbinden.
Selbst Angehörige dürfen bei Visiten
nur auf Wunsch des Patienten anwesend sein und werden ansonsten vor
die Tür gebeten. Eine Einsicht in die
Krankenunterlagen ist Angehörigen
und Dritten nur mit schriftlicher Einverständniserklärung des Patienten zu
gestatten.
Auch freundlichen Helfern, die ihre
Bettnachbarn aus der Röntgenabteilung wieder mit aufs Zimmer begleiten
möchten, dürfen keine Unterlagen
ausgehändigt werden – und sei es noch
so praktisch.

Klare Ausnahmen von der Regel
Wie immer im Leben gibt es auch beim
Datenschutz Situationen, in denen
Ausnahmen sinnvoll sind. Die hängen
im Krankenhaus zumeist von der Frage
ab, ob der Patient selber Auskünfte über
seinen Zustand erteilen kann. Wird er
beispielsweise bewusstlos ins Krankenhaus eingeliefert, ist er nicht in der

Lage Angehörige zu informieren. Man
kann jedoch davon ausgehen, dass er
es tun würde, wenn er könnte. Dieselbe
Annahme „mutmaßlicher Einwilligung“
wird getroffen, wenn sich sein Zustand
stark verschlechtert oder er verstirbt.
In solchen Fällen werden die Angehörigen telefonisch zu einem Gespräch ins
Krankenhaus gebeten.
Desgleichen ist im Sinne der optimalen
Behandlung der Patienten die Weiterleitung von Unterlagen an weiter- und
nachbehandelnde Ärzte oder ärztlich
geleitete Einrichtungen erlaubt. Es ist
lediglich der Grundsatz der Zweckund Verhältnismäßigkeit zu beachten.
Jedoch gilt auch hier: Hat der Patient
etwas gegen diese Weiterleitung
einzuwenden, muss sie unterbleiben.
Denn die Daten gehören prinzipiell dem
Patienten!
Dem Arbeitgeber des Patienten gegenüber ist das Kreiskrankenhaus ohnehin
zur Verschwiegenheit verpflichtet. Bei
Arbeitsunfähigkeit händigt der Patient
die Bescheinigung selber seinem Arbeitgeber aus, sodass gar keine Berührungspunkte entstehen.

Besonders erwähnenswert ist im Zusammenhang mit den Mitarbeitern der
Aspekt Arbeitsmedizin. Auch hier gibt es
Beruhigendes zu vermelden: Betriebsarzt Markus Wollsiefer unterliegt wie
seine Kollegen auf den Stationen der
ärztlichen Schweigepflicht und archiviert zudem die Akten in einem eigenen
Büro. Die Erstellung der Unterlagen
erfolgt nicht im ArztbriefschreibungsTool des Kreiskrankenhauses und
von ihm angeordnete Laboruntersuchungen tätigt ein externes Labor.
Etwaige Befunde mit „meldepflichtiger
Erkrankung“ werden von diesem Labor
auch direkt ans Gesundheitsamt weitergeleitet. Arbeitsmedizinische Mitarbeiterakten können somit nicht in falsche
Hände gelangen. Die Intim- und Privatsphäre der Mitarbeiter bleibt gewahrt.
Eine Weitergabe von Daten an Externe
ist nur mit ausdrücklicher Erlaubnis des
Arbeitnehmers zulässig.

Datenschutz im laufenden Prozess
Dies alles sind nur kleine Auszüge aus
dem umfangreichen DatenschutzHandbuch. Es macht deutlich, dass nur
ein einziger Mensch Zugang zum vollen
Umfang seiner gespeicherten Daten hat:
der Patient oder Mitarbeiter selbst. Er
hat jederzeit das Recht, seine Akten im
Original einzusehen und sich davon in
vollem Umfang Kopien aushändigen zu
lassen; sonst niemand.
Mit der Erstellung des Handbuchs ist
der Einsatz in Sachen Datenschutz

Mitarbeiter-Daten werden selbstverständlich ebenfalls vertraulich behandelt.

aber noch lange nicht beendet. Auch
häufige Fragen und Antworten zum
Datenschutz und ein DatenschutzGlossar sind im Intranet veröffentlich
worden. „Parallel dazu finden zurzeit
Begehungen der Stationen und anderer
Teilbereiche des Kreiskrankenhauses
durch den Datenschutzbeauftragten
und die Pflegedirektion statt, um das
Thema weiter zu kommunizieren und
eventuelle Schwachstellen bereits im
Vorfeld einer möglichen Datenpanne zu
beheben“, erläutert Wolfgang Weber
sein weiteres Engagement. Denn nicht

nur vorsätzliche Verstöße gefährden
die Geheimhaltung von Daten, viel
wahrscheinlicher spielen Unsensibilität
und Unachtsamkeit eine Rolle. Diesen
Unsicherheitsfaktoren gilt es bereits im
Vorhinein stringent mit klaren Verhaltensregeln, Mitarbeitereinweisungen
und -schulungen sowie erhöhter Achtsamkeit zu begegnen.
Sie haben Fragen zum Datenschutz?
Dann fragen Sie. Wolfgang Weber gibt
Ihnen gerne Antworten – natürlich nur
im Rahmen des Datenschutzes! ●
Ansprechpartner: Wolfgang Weber

Jede Datenverarbeitung und Datenweitergabe an Dritte unterliegt dem
sogenannten „Erlaubnis-Vorbehalt“. Das bedeutet, dass sie durch ein Gesetz
oder den Patienten selbst erlaubt sein müssen. Dabei sind zudem folgende
Regeln zu beachten:
Die drei goldenen Regeln des Datenschutzes:
1. Datensparsamkeit
Es wird nur das erforderliche Minimum an Datenangaben gemacht.
2. Zweckbindung
Die Daten dürfen nur für den Zweck verwendet werden, für den sie erhoben
oder erfasst wurden.
3. Verhältnismäßigkeit
Auf die Rechte des Einzelnen muss auch bei der Organisation und dem Verfahren des Umgangs mit personenbezogenen Daten Rücksicht genommen
werden.
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Impressionen vom Tag der offenen Tür:
100 Jahre Kreiskrankenhaus Mechernich
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Jetzt neu: Betriebsvereinbarung
über Mitarbeitergespräche

den Regelungen der Weiterbildungsordnung unter Einbeziehung
der Dokumentationspflichten (Dokumentationsbögen/Logbücher)
zu führen.
d) Die Zeiten der Vorbereitung, des
Gesprächs selbst und der Nachbereitung gelten als Arbeitszeit.

➜ Mitarbeitergespräche im

Rahmen von Qualifizierungsmaßnahmen sind wichtige Schritte
zur Verbesserung der internen
Kommunikation. Die Mitarbeiter
zu beteiligen und ihre Leistungen
wahrzunehmen hat erhebliche
Auswirkung auf die Zufriedenheit
am Arbeitsplatz.

Geschäftsführung und Betriebsrat
haben daher Anregungen zu diesem
Thema aus der Belegschaft, insbesondere im Rahmen der KTQ Zertifizierung, aufgenommen. Als Ergebnis
kann nun eine einheitliche, für alle
Arbeitnehmer gültige Regelung
(Betriebsvereinbarung) vorgestellt
werden. Führungskräfte in allen
Bereichen sind nach den in dieser
Betriebsvereinbarung beschriebenen
Regelungen verpflichtet, mindestens
einmal jährlich ein Mitarbeitergespräch zu führen.
Formulare zur Vorbereitung der
Gespräche und das auszufüllende Ergebnisprotokoll können im Intranet
ausgedruckt werden.

Betriebsvereinbarung
Mitarbeitergespräche im Rahmen
von Qualifizierungsmaßnahmen
Zwischen der Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH, vertreten durch
den Geschäftsführer, Herrn Dr.
Hans Rossels, und dem Betriebsrat
der Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH, vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Siegmund Gobien,
wird folgende freiwillige Betriebsvereinbarung getroffen:

§ 1 Zweck
Mitarbeitergespräche gehen über
die routinemäßige Alltagskommunikation hinaus. Sie sind offen und
zielorientiert zu führen und sollen
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§ 5 Dokumentation/Rückmeldung
an die Mitarbeiter

Mitarbeitern und Führungskräften
ermöglichen, sich über den Stand
der beruflichen und persönlichen
Qualifizierung des Mitarbeiters zu
orientieren.
Arbeitgeber und Betriebsrat vereinbaren zur einheitlichen Ausgestaltung und Durchführung der Mitarbeitergespräche in den Abteilungen/
Bereichen nachfolgende Regelungen.

§ 2 Qualifizierung
Als Qualifizierungsmaßnahmen
gelten die in den jeweils gültigen Tarifverträgen beschriebenen Maßnahmen (§ 5 TVöD-K / § 6 TV-Ärzte / VKA):
a) Erhaltungsqualifizierung (Fortentwicklung der fachlichen,
methodischen und sozialen Kompetenzen für die übertragenen
Tätigkeiten)
b) Erwerb zusätzlicher Qualifikationen (Fort- und Weiterbildung)
c) Qualifizierung für eine andere Tätigkeit (Arbeitsplatzsicherung)
d) Wiedereinstiegsqualifizierung (Einarbeitung bei oder nach längerer
Abwesenheit)

§ 3 Grundlagen
Mitarbeitergespräche fördern die
sachliche Kommunikation im Betrieb
und sind wichtig für die Motivation

aller Mitarbeiter. Führungskräfte
und Mitarbeiter aller Abteilungen/
Bereiche erfahren, wo sie „stehen“ und
können entsprechende Perspektiven
entwickeln. Vertraulichkeit und die
Regelungen des Datenschutzes sind
sowohl bei der Vorbereitung, der Führung als auch bei der Nachbearbeitung der Gespräche zu gewährleisten.
Die in Anlage 11) dargestellten Anleitungshilfen sollen eine offene zielorientierte und ungestörte Gesprächsführung ermöglichen.

§ 4 Durchführung
a) Die jeweiligen Führungskräfte
der Abteilungen/Bereiche sind
verpflichtet, jährlich ein Mitarbeitergespräch zu führen, in dem festgestellt wird, ob und welcher Qualifizierungsbedarf besteht. Dieses
Gespräch kann auch im Rahmen
der stattfindenden Dienstplanoder Abteilungsbesprechungen als
Gruppengespräch erfolgen.
b) Die Ergebnisse der Mitarbeitergespräche werden von der jeweiligen
Führungskraft ausschließlich im
Ergebnisprotokoll (Anlage 21)) dokumentiert und von den Gesprächsteilnehmern gegengezeichnet.
c) Mitarbeitergespräche im ärztlichen Bereich sind, soweit erforderlich, im Zusammenhang mit
1) hier nicht abgedruckt

a) Zur Vorbereitung eines Mitarbeitergesprächs können Notizen erstellt
werden, die ausschließlich persönliches Eigentum des Aufzeichnenden
sind und keinem Dritten zugänglich
gemacht werden dürfen. Sie sollten,
um die Vertraulichkeit des Mitarbeitergesprächs zu gewährleisten, nach
Erstellung des Ergebnisprotokolls
vernichtet werden.
b) Die Mitarbeiter erhalten eine Kopie
sowohl bei Einzel- als auch bei

Gruppengesprächen des gemeinsam unterzeichneten Ergebnisprotokolls. Die Dokumentation der im
Rahmen ärztlicher Weiterbildung
geführten Gespräche erfolgt in den
dafür vorgesehenen Dokumentationsbögen/Logbüchern.
c) Das erstellte Ergebnisprotokoll
verbleibt im Original bei der Führungskraft und ist als Stations-/
Abteilungs-/Bereichsunterlage
anzusehen und vor der Einsicht
von Dritten geschützt aufzubewahren. Bei einem etwaigen
Wechsel der Führungskraft hat die
neue Führungskraft das Recht zur
Einsichtnahme.
d) Wird das Ergebnisprotokoll an eine
übergeordnete Stelle zur weiteren
Bearbeitung weitergegeben, erfolgt innerhalb eines Monats eine
Rückmeldung an die Mitarbeiter
(insbesondere über den Bearbeitungsstand, über den vorgese-
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henen Zeitraum der Umsetzung
oder über eine begründete Ablehnung eines Antrags).
e) Werden nach neuen Gesprächen
aktuelle Protokolle erstellt, sind
die alten Unterlagen zu vernichten. Protokolle von Mitarbeitern,
die ausgeschieden sind oder die
Abteilung gewechselt haben,
werden von den Führungskräften
vernichtet. Eine Weitergabe wird
ausgeschlossen.

§ 6 Schlussbestimmungen
Die Vereinbarung tritt am Tage ihrer
Unterzeichnung in Kraft und kann
mit einer Frist von 3 Monaten zum
Jahresende gekündigt werden. Sie
entfaltet keine Nachwirkung. ●
Ansprechpartner:
Dr. Hans Rossels,
Siegmund Gobien

Die Mechernicher Seminare: gut besucht und hoch geschätzt
➜ Die Mechernicher Seminare
kamen auch 2009 wieder sehr gut an!
Von 100 bis 180 Interessierte nahmen
an jedem der 12 Termine dieser Vortragsreihe teil. Viele werden regelmäßig mit Informationen angeschrieben,
andere erfahren durch die Zeitung
von anstehenden Seminaren. Oftmals
finden sich neue Besucher der Veranstaltung auch auf Weiterempfehlung
durch Verwandte oder Bekannte im
St. Elisabeth-Saal ein.
Im Anschluss an die Vorträge können
die Teilnehmer Fragen stellen und
einen kleinen Imbiss zu sich nehmen.
Diese Gelegenheit wird immer sehr
gerne genutzt.

„Anschaulich und interessant“
Bei jedem Seminar liegen Feedbackbögen aus, auf denen die Teilnehmer
vermerken, wie ihnen die einzelnen
Vorträge, die Themenauswahl und
die Organisation gefallen haben. Alle
Punkte wurden bisher gut bis sehr

gut bewertet, was uns sehr freut
und motiviert: Da ist die Rede von
„kompetenten, lebhaften Vorträgen“
und „anschaulicher Präsentation“. Die
Besucher freuen sich, dass schwere
Themen „verständlich dargestellt“
sind und besuchen teilweise jedes
Seminar, weil „alles interessant“ ist.
Unter den Teilnehmern sind ehemalige Patienten, die sich über aktuelle
Entwicklungen des Krankheitsbildes
auf dem Laufenden halten, genauso
wie Patienten, denen in Kürze ein
Eingriff bevorsteht, und die sich vorab
informieren möchten. Aber auch viele
ehemalige Mitarbeiterinnen treffen
sich gerne zum Seminar, während
Schüler der hauseigenen Krankenpflegeschule die Gelegenheit nutzen,
ihren Lernstoff weiter zu verinnerlichen. Die Bewohner aus dem
Betreuten Wohnen sind ebenfalls
oft anwesend. Für die Seniorinnen
stellen die Seminare eine angenehme
gemeinsame Abendgestaltung dar.

„Weiter so!“
Eine häufige Rückmeldung haben wir
uns besonders zu Herzen genommen:
„Weiter so!“ lautet diese. So bieten wir
auch im nächsten Jahr wieder zahlreiche Mechernicher Seminare an. Die
genauen Termine veröffentlichen wir
beizeiten auf unserer Webseite www.
kreiskrankenhaus-mechernich.de. Sie
können sich darauf verlassen, dass
wieder interessante Themen dabei
sind. Und auch darauf, dass unsere
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in der Küche die Seminarteilnehmer
weiterhin mit leckeren belegten Brötchen, Kuchen und Getränken versorgen werden.
Unseren Seminarbesuchern danken
wir ganz herzlich für ihre Treue – und
allen beteiligten Mitarbeitern für die
guten Vorträge und das Engagement
für die Mechernicher Seminare! ●
Ansprechpartner:
Manfred Herrmann
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Frischer Wind in der Krankenpflegeschule
Die engagierte neue Leiterin Nadine Zens
➜ Nadine Zens ist zunächst mal
eins: sehr jung – dafür, dass sie letztes
Jahr die Leitung der Krankenpflegeschule des Kreiskrankenhauses
übernommen hat. Dabei bringt die
29-Jährige breite Kenntnisse aus dem
pflegerischen Bereich, Tatkraft und
klare Vorstellungen mit.

Der Werdegang

Nach ihrer Ausbildung als Krankenschwester arbeitete Nadine
Zens zunächst drei Jahre in einer
privatchirurgisch-orthopädischen
Abteilung, wo sie auch für die Schülerausbildung zuständig war. Bereits
damals merkte sie, dass ihr die Arbeit
mit Schülern viel Freude bereitet:
„Mir liegt das – wobei das natürlich
eigentlich andere beurteilen müssen“,
sagt sie bescheiden. 2005 startete sie
ihr berufsbegleitendes Studium zur
Diplom-Pflegepädagogin.
Die anschließende Tätigkeit im
Altenheim war nicht das, was ihr
vorschwebte. Es ging zu wenig um
den Menschen, der gepflegt wird.
Was jedoch ihr Interesse fand, war
das Thema „Demenz und Ernährung“,
dem sie sich ausführlich in ihrer
Diplomarbeit widmete.
Es folgten zwei Jahre in der beruflichen Ersterziehung für Jugendliche, die schwer ins Arbeitsleben
einzugliedern sind. Diese berufsvorbereitenden Maßnahmen werden
vom Arbeitsamt bezahlt und Nadine
Zens konnte aufgrund der Klientel
vor allem ihre sozialpädagogischen
Kenntnisse einbringen und in der
Praxis verfeinern. In erster Linie war
sie jedoch für den theoretischen und
fachpraktischen Unterricht im Fachbereich „Gesundheit und Soziales“
zuständig.
Bis zum Antritt ihrer jetzigen Stelle
betreute sie eine junge querschnittsgelähmte Frau in ambulanter Heimbeatmung, Nachtschichten inklusive.
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manchmal passieren. Dann gilt es zu
lernen, mit eben diesen umzugehen.
Dabei ist ihr Ehrlichkeit unabdingbar.
Die Basis, die Nadine Zens ihren
Auszubildenden vermitteln möchte,
besteht in einem gesunden Selbstbewusstsein: Die Pflegetätigkeit ist ein
eigener Beruf und Pflegende sollten
sich nicht ausschließlich als Hilfskräfte der Ärzte betrachten. Der Fokus der
Ausbildung soll auf die Pflegetätigkeit
gelegt sein, daher strebt sie auch an,
den Unterricht in den überwiegenden
Teilen von Pflegekräften führen zu
lassen.

Arbeit und Vergnügen

Nadine Zens leitet mit Engagement und klarem Konzept die Krankenpflegeschule.

Neben Pflege und hauswirtschaftlicher Betreuung stand aufgrund der
Tierliebe der Patientin tierpflegerische Betreuung auf der Tagesordnung. Nadine Zens‘ Kompetenz im
Verabreichen von Antibiotika an Minischweine wird bei ihrer Bewerbung
beim Kreiskrankenhaus jedoch nicht
ausschlaggebend gewesen sein.

Angekommen im Kreiskrankenhaus

Das Kreiskrankenhaus kannte Nadine Zens dem Namen nach bereits,
stammt sie doch gebürtig aus dem
Raum Weilerswist/Metternich.
Nachdem sie hier zunächst auf Dreiviertelstelle zu arbeiten

begann, kümmert sie sich
seit Abgabe ihrer Diplomarbeit und
erfolgreichem Abschluss ihres Studiums mit Zusatzqualifikation „Qualitätsbeauftragte TÜV“ nun Vollzeit um
die Belange der Krankenpflegeschule.
Seitdem hat sich viel getan: „Ich bin
ein großer Freund von Strukturen“,
sagt Nadine Zens von sich und beweist es durch die Erarbeitung von

Verfahrensanweisungen für Bewerbungen und die geplante Umstrukturierung des Blockunterrichts. So
werden nun Einheiten im Unterricht
für Evaluationsgespräche genutzt –
etwa um bei den Schülerinnen und
Schülern zu erfragen, wie sie ihre
ersten Einsätze auf Station empfunden haben. „Nicht im Sinne eines
Kaffeekränzchens, sondern um daran zu arbeiten“, erläutert die junge
Leiterin. Damit will sie Kommunikationskultur schaffen. Auch das Thema
„Sterben“ soll früher angesprochen
werden als ursprünglich im Lehrplan
vorgesehen – schließlich sind die
jungen Menschen von Beginn der
Ausbildung an damit konfrontiert. Es
geht in diesem Beruf um existentielle
Themen und die Jugendlichen sollen
darauf vorbereitet sein. „Das hat mir
in meiner Ausbildung gefehlt“, meint
Nadine Zens. „Man muss den Auszubildenden klarmachen, dass sich
auf vielen Ebenen etwas verändert.“
Sei es die eigene Körperlichkeit, sei
es der Freundeskreis, der sich durch
Schichtdienste oft verschmälert.
Wichtig ist ihr dafür eine vertrauensvolle Basis. Wenn es Probleme gibt,
sollen sich ihre Schüler trauen, zu ihr
zu kommen. Sie ermuntert die Pflegeschüler einzugestehen, dass auch sie
nur Menschen sind und Fehler eben

Die Akquise der Dozenten gehört zu
ihrem abwechslungsreichen Arbeitstag. „Halb acht im Büro sein und
erstmal einen Kaffee trinken – das ist

das einzig Konstante am Tag“, lacht
sie. Normalerweise gehört in erster
Linie Organisatorisches zu ihrem
Arbeitsfeld, wie das Durchschauen
der Ausbildungsmappen, die Verwaltung der Stunden- und Krankenzettel,
Praxisanleitertreffen und die Einsatzplanung 2010. Fällt einer der Kollegen
oder ein Dozent aus, können aber
auch mal bis zu 20 Unterrichtsstunden pro Woche plus Unterrichtsvorbereitung anfallen.
Bücher über Pflegewissenschaft,
Forschung und Psychologie liest sie
gerne in ihrer Freizeit. Auch die Pflegeplanungen von Schülern werden
dann manchmal bearbeitet. „Geistiger
Stillstand ist furchtbar“, sagt Nadine
Zens. Ihr ist Leistung wichtig. Rückenstärkung durch die Geschäftsführung

➜ Wir gratulieren den folgenden Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen zu ihrem 25-jährigen
Dienstjubiläum und danken ihnen für ihre Treue:
Bednarz, Margarete (Intensivstation)
Hohs, Susanne (Nachtwache)
Kilz, Sonja (Telefonzentrale)
Weber, Birgit (Oberärztin Unfallchirurgie)
Bijick, Doris (Anästhesiologie OP)
Müller, Ellen (Küche)
Henning, Ulrike (Intensivstation)
Schmitz, Andrea Margarete (Urologie)
Adams-Aßion, Katharina (Anästhesiologie OP)
Curic, Birgit (Intensivstation)
Busch, Gudrun (Nachtwache)
Fünfzig, Maria (Innere 1)
Schmitz, Margot (Nachtwache)
Zeleken, Gabriele (Pflegedirektion)
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ist gegeben: „Ich habe regelmäßig
Termine mit Dr. Rossels, an denen ich
ihm darlege, was ich mache.“ Für sie
geht alles in die richtige Richtung: „Die
KTQ-Zertifizierung ist wichtig und unterstützenswert“, bekräftigt sie. Auch
dafür ist sie als Qualitätsbeauftragte
des TÜVs gewappnet.
Nach der Arbeit dreht sie weiterhin
keine Däumchen. Aktives Musikhören
von Punk und Metal stehen ebenso
auf dem Tagesprogramm wie Geselligkeit mit dem Lebensgefährten, der
Familie und Freunden. Der Fernseher
wird selten angemacht, dafür lieber
was gegessen: „Essen finde ich super!“
Wie sie Kraft schöpft für all ihre
Aktivitäten? „Ich schlafe unheimlich
gerne!“, strahlt Nadine Zens. ●
Ansprechpartnerin: Nadine Zens

Harzheim, Heidemarie (Innere 4)
Schröder, Markus (Asept. OP)
Bartsch, Christiane (Asept. OP)
Halsig, Sigrid (Nachtwache)
Heinen, Hildegard (Nachtwache)
Barten, Marion (Kinderstation)
Geriatrisches Zentrum Zülpich
Simons, Susanne
(Verwaltung/Betriebsrat)
Liebfrauenhof Schleiden
Krüger, Maria (Wohnbereich II - Remise)
Jenniches, Hedwig (Wohnbereich I - Remise)
Hahn, Lucia (Wohnbereich V - Schloss)
Bereits ihr 40. Dienstjubiläum feierte
Löver, Monika (Apfelweg)
Ansprechpartnerin: Simona Haas

Von den Kleinen:

Wir danken Felix, 6 Jahre, für dieses Herbst-Bild.
Felix liebt den Herbst, weil man es sich da so toll
gemütlich machen kann.
Wir finden, das hat er gut erfasst, oder?
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... die Abteilung für Kardiologie
(Medizinische Klinik II)?
In der Kardiologie? Da geht es ums Herz. Aber wie untersucht
man ein Herz und was passiert, wenn ein Patient mit Infarkt ins
Kreiskrankenhaus eingeliefert wird? Chefarzt Dr. med. Peter
Wirtz gewährt Einblicke in die Abläufe seines „Reviers“.
➜ „„Um 8 Uhr starten alle in den Tag.
Von 8.15 – 8.30 Uhr findet eine gemeinsame Besprechung statt, in der die
Vorkommnisse der vergangenen zwölf
Stunden zur Sprache kommen und
die Einteilung der Abläufe erfolgt. Die
sind zumeist gleich, es sei denn, es
gibt besondere Vorfälle.“ Dazu zählen
etwa akute Herzinfarkte, die mit dem
Rettungswagen gebracht werden und
sofortige Hilfe erfordern.
Im Anschluss an die morgendliche
Besprechung erfolgen die Untersuchungen der Patienten in den Funktionsbereichen wie EKG und Ultraschall
auf nüchternen Magen. Dann werden
durch die Assistenzärzte elektrische
Kardioversionen im Aufwachraum
durchgeführt. Dies sind ElektroschockBehandlungen von Herzrhythmusstörungen, dem sogenannten Vorhofflimmern. Parallel hierzu laufen ab 8.30 Uhr
die Schrittmacherimplantate. Diese
führen zwar die Ärzte der Chirurgie
durch, doch ist die Anwesenheit eines
kardiologischen Facharztes unabdingbar, um Messwerte abzuleiten und zu
kontrollieren, ob die Sonde optimal
sitzt und funktioniert. Diese Implan-
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tationen dauern etwa eine Dreiviertelstunde; jährlich werden ca. 100 durchgeführt.
Zwischenzeitlich wird bis 11, 12 Uhr
Visite gemacht – je nach Belegung der
Abteilung. „Bis zur Röntgenbesprechung
um 12.30 Uhr sollten diese Abläufe abgeschlossen sein“, so Dr. Wirtz. Dienstschluss ist theoretisch um 16.30 Uhr,
aber „halb fünf nach Hause habe ich
noch nie geschafft“, lacht Oberarzt Dr.
med. Hans-Peter Mohr.

Viel zu tun und alles gleichzeitig
Denn nachmittags wird die Arbeit nicht
weniger. „Es laufen eigentlich immer
zwei bis drei diagnostische Maßnahmen gleichzeitig“, erläutert Chefarzt Dr.
Wirtz. So ist seine Ärztemannschaft aus
Oberarzt, Facharzt und drei Assistenzärzten immer gut beschäftigt – vom
Pflegepersonal ganz zu schweigen. Die
Schwestern überblicken beispielsweise
24 Stunden die Monitore der Überwachungsstation, die die Werte aller Patienten abbilden. 24-Stunden-EKGs und
24-Stunden-Blutdruckmessung laufen
weiter, auf Zuruf der Chirurgie werden
bei Vakanz im OP-Plan weitere Schritt-

macher implantiert und die Schrittmacherambulanz geht in die zweite Runde.
Für sie sind drei Tage pro Woche mit je
zwei bis drei Stunden eingeplant. Einer
der Ärzte überprüft die Herzschrittmacher der Patienten. „Die Schrittmachertherapie gibt es seit den 50er Jahren.
Mittlerweile sind das kleine Computer“,
erläutert Facharzt Dr. med. Wolfgang
Kremer. Diese kleinen Computer heilen
nach der OP ein und lassen sich dann
telemetrisch von außen durch einen
Abfragekopf überprüfen. Ein erneuter
Eingriff ist also nicht nötig. Dr. Kremer
testet, ob Batterie, Sonden und die
Widerstände der Sonden in Ordnung
sind. Er misst zudem, wie viel Strom das
Gerät braucht. Das dauert zumeist nur
5-10 Minuten, in denen er den Schrittmacher mal schneller und mal langsamer einstellt bzw. kurz anhält, um zu
schauen, was das Herz selber macht.
Diese Testungen sind schmerzfrei – wie
auch der Schrittmacher selbst, der so
gut wie keine Einschränkungen mit sich
bringt. „Für Menschen mit langsamem
Herzschlag ist das eine tolle Sache“, sagt
Dr. Kremer. Er diktiert noch ein Protokoll für den Hausarzt und trägt die
Kontrolle in den Schrittmacherausweis
des Patienten ein. Dann wird direkt der
nächste Termin vereinbart. Üblicherweise im Rhythmus von sechs Monaten; lässt die Batterie nach, werden
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die Untersuchungsintervalle kürzer
gefasst. Muss die Batterie gewechselt
werden, erfordert es einen minimalen Eingriff, bei dem das Aggregat im
Schrittmacher, der in der Schlüsselbeingrube implantiert ist, ausgetauscht
wird. Die Sonde, durch die Impulse an
den Herzmuskel geleitet werden, verbleibt dabei, wo sie ist.
Währenddessen kümmert sich Oberarzt Dr. Mohr mit der Assistenzärztin
um Patienten, die noch auf der Station besprochen werden müssen. Die
Konsile stehen ebenfalls an: Die Abteilungen beraten untereinander und
beurteilen Patienten gemeinsam. So
braucht die Medizinische Klink I etwa
die Einschätzung der Kardiologen zu
einem Patienten, bei dem eine BauchDie Schwestern und Ärzte überwachen an den Monitoren ständig die Werte der Patienten.
aortenaneurysma-OP ansteht, ob eine
suchung im Gespräch mit Dr. Wirtz und
solche Operation überhaupt durchführ- erst auf den Kalendertag.
den sie umsorgenden Schwestern.
bar ist. Dazu bedarf es einer Herzkathe- Bei der Herzkatheteruntersuchung
„95 Prozent fragen mittendrin, wann
teruntersuchung – und die ist in der
werden die Herzkranzgefäße durch
wir
anfangen und wundern sich, dass
Kardiologie Chefsache.
Röntgenbilder dargestellt. Dafür wird
wir bereits fast fertig sind“, erzählt
meist über die rechte Leiste ein dünSchwester Barbara lächelnd. Lediglich
„Der Doktor steht am Tisch“
ner Kunststoffschlauch durch die
am Schluss, wenn der Herzmuskel
Aorta oder Beckenarterie in die linke
Montags und donnerstags ist für
dargestellt wird, kann das Einspritzen
Herzkammer geführt. Darüber bringt
Chefarzt Dr. med. Peter Wirtz Herzder Kontrastflüssigkeit ein leichtes
Dr. Wirtz auf Knopfdruck Röntgenkathetertag. Dann untersucht er im
Wärmegefühl hervorrufen, Schmerzen
Kontrastmittel in Herzkammer und
Herzkatheterlabor im Praxiszentrum
verspürt der Patient nicht.
Herzkranzgefäße. Zur gleichen Zeit
am Kreiskrankenhaus ab 8.30 Uhr
Seine Intervention verfolgt Dr. Wirtz
werden schon Röntgenaufnahmen
nacheinander um die acht Patienten.
selber am Monitor über dem Herzkagemacht sowie der Druck gemessen
Optional auch freitags und bei akuten
theterplatz. Nach dem Eingriff kann
Herzinfarkten schaut er natürlich nicht und dargestellt. Über denselben Weg
er an den Monitoren im Vorzimmer
können
dann
bei
Diagnose
„verengte
Die Assistenzärztin Nicole Breckheimer und
genaue Analysen vornehmen. Zudem
Oberarzt Dr. med. Hans-Peter Mohr besprechen Gefäße“ Stents oder Sonden für eine
sich vor und während der Visite.
werden die Daten gleich gespeichert
Ballondilatation eingeführt werden.
und archiviert. Der Kardiologe diktiert
Die Dehnung ist die zumeist gewählte
die Anweisungen an die Stationen und
Therapiemöglichkeit.
Es hat ein bisschen was von Raumfahrt: legt die Strategie der Behandlung fest.
Eine Standarduntersuchung dauert
Auf den Monitoren erscheinen Mit5-10 Minuten, bei notwendiger anschlieteilungen wie „Patientenumfahrung
ßender Behandlung kann das Ganze bis
aktiviert“ und „Position erreicht“. Wenn
zu einer Stunde dauern.
das „Foto“ geschossen wird, blinkt im
Hinzu kommt für Dr. Wirtz die TäVorraum, wo die Assitentinnen die
Monitore überwachen, das altbekannte tigkeit in der Ambulanz. Neben der
Überprüfung der Herzschrittmacher
„Röntgen – nicht eintreten“ auf. Hier ist
sind dort auch noch andere Leistungen
wegen der Arbeitssicherheit Schutzkleidung erforderlich. Zudem haben die gefragt. Beispielsweise werden farbMitarbeiter eine Plakette, die die Strah- codierte Dopplerechokardiografien,
also Ultraschalluntersuchungen des
lung misst. Gefährliche Werte werden
Herzmuskels und der Herzklappen,
aber nicht erreicht. Die Patienten
durchgeführt.
bekommen eine örtliche Betäubung
Bei der Stressechokardiografie muss
und befinden sich während der Unter-
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Im Anschluss an die Untersuchung erfolgt die genaue Analyse der Bilder am Monitor.

einen Fall, da hatte der Notarzt vor Ort
bereits ein Gerinnsel auflösendes Medikament verabreicht, als er mit dem
Patienten hier ankam“, so Dr. Wirtz.
Ein Herzinfarkt entsteht durch den Verschluss eines verstopften Gefäßes. Dadurch kann eine Herzregion nicht mehr
ausreichend mit Blut versorgt werden.
Damit die Blutzirkulation wieder
vorbildlich arbeiten kann, gibt es – je
nach Ausprägung der Gefäßverengung
– unterschiedliche Therapiemöglichkeiten: konservative Medikation, wie sie
oben genannter Notarzt durchführte,
die Einführung von Gewebestützen zur
Stabilisierung der Gefäße, sogenannter
Stents, oder aber die Ballondilatation,
bei der das Gefäß über eine Sonde
durch Druck gedehnt wird.

der Patient selber aktiv werden: Er betä- wird die Diagnose gesichert und die
entsprechende Therapie eingeleitet. „Sie
tigt sich sportlich auf einem Laufband
sehen das EKG, dann ist die Situation
oder Fahrradergometer, während das
klar. Dann wird umgehend gehandelt“,
Kontraktionsverhalten des Herzens
erläutert Dr. Mohr. Hat man Verdacht
analysiert wird. Die Belastung für das
auf Herzinfarkt, wird der Patient zur
Herz wird während der Untersuchung
Beobachtung auf der Überwachungsstufenweise gesteigert. Mit Echokardistation untergebracht. Notfälle mit
ografie unter Belastung lassen sich 90
klarer Herzinfarktdiagnose werden auf
Prozent der Herzkrankheiten vor Eindie Intensivstation und anschließend
satz eines Katheters, also nicht invasiv,
umgehend ins Herzkatheterlabor geerkennen.
bracht, was ab Eintritt ins Krankenhaus
Aber auch über diese Tätigkeiten vernicht länger als 30 Minuten dauert. Die
gisst Dr. Peter Wirtz nicht seine Anwebenötigte Untersuchung kann auch bei
senheit auf Station und bei der Visite;
Dr. Kremer überprüft die Herzschrittmacher.
dienstags ist planmäßig Chefarzt-Visite beatmeten und aufgrund von gerade
Beide Interventionen können üblierfolgter Wiederbelebung intubierten
über alle Patienten. Hinzu kommen
cherweise direkt anschließend an die
Patienten durchgeführt werden. Ein
des öfteren die Vorbereitung und das
EKG wurde dann oft schon vom Notarzt Untersuchung im Herzkatheterlabor
Halten von Vorträgen – wie etwa beim
durchgeführt werden. Betrifft der
gemacht. „Wir hatten letzte Woche
Mechernicher Seminar oder im RahBefund jedoch alle Gefäße, sind Verenmen der Herzwoche.
Rita Rademacher assistiert im Katheterlabor.
gungen komplex oder der Hauptstamm
betroffen, so kann interventionell
Verdacht auf Herzinfarkt
nichts bewirkt werden. Der Patient
Die häufigsten Beschwerden, mit denen
wird stabilisiert und in die HerzchirurPatienten und Patientinnen in die Kargie der Bonner Uniklinik transportiert.
diologie kommen, sind Herzschmerzen
Dies ist jedoch nur in 5-10 Prozent der
beziehungsweise Druck auf der Brust.
im Kreiskrankenhaus eingelieferten InDann wird zunächst eruiert, was die
farktfälle vonnöten. Die verbleibenden
Ursache dieses Befindens ist. Das muss
90-95 Prozent können vor Ort optimal
nämlich nicht unbedingt ein Herzinversorgt werden.
farkt sein. Vielmehr kommen auch
So ist tagtäglich genug zu tun für das
ein eingeklemmter Nerv im Rücken,
Team der Kardiologie. Denn Herzen
Hochdruckerkrankungen, Entzünlassen sich in vielen Fällen „reparieren“ –
dungen oder Erkrankungen der Lunge
egal, was mancher Musiker behauptet.
als Auslöser in Frage. Um das abzuklären, bedarf es eines EKGs. Zusammen
● Ansprechpartner:
mit den Blutwerten und Ultraschall
Dr. med. Peter Wirtz
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Dr. med. Manfred Staberock mit Assistentin bei der Herzkatheteruntersuchung

➜ Die Herzkatheter GbR besteht seit
zehn Jahren zur Betreibung eines Herzkatheterplatzes. Teilhaber sind Dr. med.
Peter Wirtz, Chefarzt der Abteilung für
Kardiologie des Kreiskrankenhauses,
und die Gemeinschaftspraxis für Innere Medizin und Kardiologie Euskirchen.
Zur Gemeinschaftspraxis gehören fünf
Ärzte, zwei davon sind dienstags und
mittwochs für die invasive Kardiologie
im Herzkatheterlabor des Praxiszentrums am Kreiskrankenhaus zuständig: Dr. med. Norbert Cattelaens und
Dr. med. Manfred Staberock. Sie führen
abwechselnd mit Dr. Wirtz Herzkatheteruntersuchungen und -eingriffe
durch. „Wir teilen alles“, sagt Dr. Cattelaens und meint damit die Zeiten im
Herzkatheter, die Räumlichkeiten und
die Gerätschaften. „Es herrscht hier ein
Gleichgewicht.“ Die Ärzte der Praxis
führen jährlich je etwa 500 bis 600
Untersuchungen durch sowie circa 150
Interventionen. Sie übernehmen auch
die Urlaubsvertretung für Dr. Wirtz.
In der Regel hat jedoch jeder seine
eigenen Patienten. Dr. Cattelaens und
Dr. Staberock zumeist ambulante. Sie
werden zunächst in der Praxis in Euskirchen untersucht, beraten und aufgeklärt. Mit Termin kommen sie nach
Mechernich und verbringen dort nach
der Untersuchung circa vier Stunden
von Schwestern versorgt im Kranken-

hausbett, da die Punktion der Pulsschlagader an der Leiste ein geringes
Risiko der Nachblutung birgt. Muss
interveniert werden, also ein Gefäß gedehnt oder mit Stents gestützt werden,
bleiben die Patienten über Nacht auf
der Überwachungsstation der Abteilung für Kardiologie des Kreiskrankenhauses auf gleicher Ebene. Die ärztliche
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die Abläufe optimal funktionieren.
Dr. Cattelaens und Dr. Staberock sind
sehr zufrieden: „Dies ist eine vernünftige Konstruktion und optimal
im Hinblick auf die Versorgung der
Patienten“ – auch wegen der höheren
Sicherheit. Im Notfall kann jederzeit
auf die Infrastruktur des Kreiskrankenhauses zugegriffen werden, sei es die
Intensivstation oder die Notfallkette.
Der Patient bleibt bei der Übergabe
zur Behandlung im selben Bett und
im selben Zimmer. „Wir arbeiten nicht
nebeneinander her oder in Konkurrenz, sondern tätigen diese Zusammenarbeit mit gutem Willen.“ Auch Dr.
Wirtz ist überzeugt: „Die GbR hat sich
bewährt. Es ist gut, dass man solche
Untersuchungen auch in Mechernich
machen kann. Es sind immerhin insgesamt 1.500 pro Jahr.“
Menschlich basiert die gute Zusammenarbeit auf lang jährigen Freundschaften. „Dr. Wirtz kenne ich schon
seit den 90er Jahren“, erzählt Dr. Cattelaens. Mit Dr. Staberock verbindet ihn
eine gemeinsame Zeit im Siegburger
Krankenhaus. Vielleicht sind diese langen Bindungen mit ausschlaggebend

Unsere Partner
Die Herzkatheter Kooperation GbR

Das neue Praxisgebäude wurde genau auf die Bedürfnisse zugeschnitten - einer der Gründe,
warum Dr. med. Staberock und Dr. med. Cattelaens so zufrieden mit der Kooperation sind.

Betreuung bleibt durchgehend in einer
Hand. Die Nachbetreuung übernehmen
Dr. Cattelaens und Dr. Staberock dann
wieder in ihrer Euskirchener Praxis.
Einfacher und aufregungsärmer geht
es für den Patienten nicht. Dazu trägt
auch der neue Bau des Praxiszentrums
bei. Dieser wurde mit Architekt Joachim Stiller akribisch geplant, so dass

für die Zusammenarbeit der Herren,
die „bestens“ und „ohne Schnittstellenprobleme“ funktioniert. Zugleich ist sie
auch ein Verdienst von Kreiskrankenhaus-Geschäftsführer Dr. Hans Rossels:
„Er hat die Vorbereitungen getroffen,
dass eine solche Verzahnung möglich
ist.“ ● Ansprechpartner: Dr. med.
Peter Wirtz
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Gut gelaunt und hoch konzentriert kümmern sich Paul Hurtz und Matthias Krämer um die korrekte Archivierung der Akten.

Informationen werden immer gleich an
die Kollegen weitergegeben – meist kriegen sie sowieso zeitgleich mit, worum es
geht, da alle gemeinsam in einem Raum
arbeiten.

Alle drei Jahre wird das Archiv
erweitert

Die gute Stimmung ist im Keller:
Im Archiv werden alle Patientendaten des
Kreiskrankenhauses gesammelt.
Ca. 16.000 stationäre Patienten
frequentieren das Kreiskrankenhaus pro Jahr, jeder mit einer
mehr oder weniger umfangreichen
Patientenakte. Wer verwaltet diese
Vielzahl von Dokumenten?

➜ Nicht nur die kompletten Patientenakten werden im Archiv verwaltet. Auch
ca. 50 Einzelbefunde fallen täglich im
Kreiskrankenhaus an, die dann den entsprechenden Akten zugeordnet werden.
Früher wurden diese alle in den Schreibzimmern der Stationen verwahrt.
Seit 1986 gibt es das Zentralarchiv. Ein
dezentrales Zentralarchiv muss man
sagen, denn die Akten sind ob der großen Menge auf verschiedene Räumlichkeiten verteilt. So muss bei der Suche
schon mal der Weg vom Keller auf den
Dachboden auf sich genommen werden.
Vielleicht ist diese Bewegung der Grund,
dass Karin Jackels sich so gut gehalten
hat: „Seit 1966 bin ich im Kreiskrankenhaus tätig“, sagt sie ungläubig. „Zunächst
18

zehn Jahre in der Verwaltung und seit
1994 auf halber Stelle im Archiv.“ Matthias Krämer ging von der Zentrale, wo er
1980 anfing, bereits zum Archivstart
1986 in den Keller. Vor zehn Jahren kam
Paul Hurtz dazu, wieder aus einer ganz
anderen Ecke: Er ist gelernter Koch und
war 1981 Küchenleiter in der damaligen
Dependance des Kreiskrankenhauses in
Zülpich. Aus gesundheitlichen Gründen
konnte er seinen ursprünglichen Beruf
nicht mehr ausüben. Karin Jackels
findet es besonders gut, dass der Kollege
Koch ist: „Ich frage ihn ab und an nach
Rezepten“, schmunzelt sie.

Mit guter Laune bei der Arbeit
Die Stimmung im Archiv ist also offensichtlich bestens. „Wir verstehen uns
gut“, lautet denn auch die einhellige
Meinung und das auf ganzer Linie. „Was
Besseres kann man nicht haben“, weiß
Hurtz. Neben der Arbeit ist ihnen auch
das gute Verhältnis zu den Kollegen

wichtig. Über die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Stationen, die sich die
gewünschten Akten abholen, stehen
sie im ständigen Kontakt zum Geschehen auf den Stationen. Schließlich ist
das keine Arbeit, die irgendwo anders
erledigt werden könnte. Patientenakten
finden sich nicht in der öffentlichen
Verwaltung.
Bei Anfragen des Medizinischen
Dienstes der Krankenkasse (MDK)
suchen sie ebenfalls die gewünschten
Akten heraus, auch bei Anfragen der
Polizei, aber erfreulicherweise gibt
es selten welche. Ebenso werden die
Patientenakten des Ambulanten OPZentrums in Zülpich hier aufbewahrt,
allerdings strikt getrennt von denen des
Kreiskrankenhauses. Neben der Archivierung der Akten fällt auch die Verteilung der Post in das Aufgabengebiet der
drei Mitarbeiter des Patientenarchivs.

Dieser hat sich über die Jahre nicht
geändert, wohl aber die Räumlichkeiten
der Akten. Bei 16.000 Stück pro Jahr
muss alle drei Jahre ein neuer Raum
zur Archivierung gefunden werden.
„Wunschtraum wäre es, wenn das Archiv
komplett in einem Raum untergebracht
wäre“, erklärt Paul Hurtz.
2003 gab es eine wichtige Veränderung
im Archivwesen des Kreiskrankenhaus:
Der Computer erhielt Einzug in die Kellerräumlichkeiten. Vorher war alles mit
Ordnern geregelt. Heute lässt sich im
Computer nachlesen, welche Akte sich

in welchem Raum befindet und auch
der Nachweis, dass eine Akte archiviert
wurde, wird elektronisch gespeichert.
Natürlich herrschen hier klare Regeln
des Datenschutzes. So dürfen zum
Beispiel nach Dienstschluss nur Ärzte
die Akten holen. Das Archiv ist eine der
wenigen Abteilungen des Kreiskrankenhauses, die normale Bürozeiten haben.
Dass eine Akte nicht gefunden wurde,
gab es noch nie. Normalerweise ist jede
innerhalb einer Viertelstunde zur Hand
– auch wenn zwischendurch schon
wieder das Telefon nach der nächsten
klingelt.
Die Akten verbleiben 30 Jahre im Archiv.
Von Zeit zu Zeit gibt es eine Großaktion
zur Aktenvernichtung. Gerade kürzlich
wurden bei einer solchen etliche Jahrgänge über eine Rutsche vom Dachboden entfernt. Ein Unternehmen, das auf
Aktenvernichtung spezialisiert ist und

daher den nötigen Datenschutz garantiert, holte die insgesamt sechs Tonnen
Papier ab. Nun heißt es für die drei Kollegen im Archiv: Ärmel hochkrempeln. Alle
Akten in ihrem „Arbeitszimmer“ müssen
in frei gewordene Räume gebracht werden, um vor Ort wieder Platz für die aktuellen Datensammlungen zu schaffen.

Ordnung ist das ganze Leben
Ordnung ist für die Mitarbeiter des
Archivs aber nicht nur das halbe Leben.
Auch im Privaten haben sie es gerne gut
sortiert. „Frau Jackels 100 Prozent, Herr
Hurtz 80 Prozent und ich 60 Prozent“,
schätzt Matthias Krämer. Doch sie verbringen ihre Freizeit nicht nur mit Katalogisieren. Paul Hurtz wird von seinem
Hund und den Enkeln auf Trab gehalten
oder geht schwimmen. Karin Jackels erfreut sich ebenfalls an ihrem Enkelkind,
wandert gerne und fährt Fahrrad. Dazu
kommen bei ihr die gleichen Hobbys,
wie bei Matthias Krämer: Gartenarbeit
und Lesen.
Der war sich gar nicht sicher, ob es
über ihre Arbeit überhaupt etwas zu
schreiben gäbe. Paul Hurtz ist sich klar:
„Das kann man sich nicht vorstellen,
was das für eine Arbeit ist. Egal, was
man erzählt.“ Vorstellen kann man sich
aber umso besser, dass die drei Kollegen
abends zufrieden mit ihrer Arbeit, ihren
Kollegen und ihrem Leben nach Hause
gehen – und am nächsten Tag gerne
wiederkommen.

Aktenanfragen werden von den Mitarbeitern des Patientenarchivs umgehend bearbeitet.

● Ansprechpartner:
P. Hurtz, M. Krämer, K. Jackels
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An der Stelle des jetzigen TUR-OP
entsteht im 3. Obergeschoss des
Mitteltraktes eine neue zentrale urologische Raumeinheit. Die bisher in
verschiedenen Gebäudesegmenten
befindlichen Behandlungsbereiche
werden in der neuen – erweiterten
– Raumeinheit zusammengefasst
und in funktionaler, technischer,
hygienischer und energetischer
Hinsicht den zeitgemäßen Anforderungen angepasst. Die Gesamtkosten
sind mit 670.000 € kalkuliert; davon
werden 625.000 € aus Mitteln des
„Konjunkturpaketes II“ beigesteuert.
Die Maßnahme soll gleichfalls im Juli
2010 abgeschlossen sein.
In der Sitzung am 17. September
dieses Jahres hat der Verwaltungsrat weiterhin folgenden von der
Geschäftsführung vorgeschlagenen
Baumaßnahmen zugestimmt:
1. Neugestaltung des geburtshilflichen Bettenbereichs im Ostflügel
des 1. Obergeschosses mit einem
Kostenvolumen von 350.000 €. Dort
werden für die Geburtshilfe Einzelzimmer geschaffen, die in etwa
dem Standard der Barbara-Station
entsprechen. Mit der Maßnahme soll
Anfang 2010 begonnen werden.

Laufende Baumaßnahmen im
Kreiskrankenhaus Mechernich
➜ Nachdem im ersten Halbjahr
2009 mit der Fertigstellung und
Inbetriebnahme des Praxiszentrums
St. Elisabeth-Straße 8 eine große
außerhalb des Krankenhauses gelegene Baumaßnahme abgeschlossen
werden konnte, sind nunmehr wieder mehrere Projekte zur weiteren
Modernisierung des Krankenhauses
begonnen worden bzw. in Planung.
Im Erdgeschoss des Mitteltraktes
wird unter Einbeziehung der bisherigen Räumlichkeiten der Dialysepra-
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xis eine erheblich erweiterte gynäkologische Ambulanz mit Zimmern für
den Chefarzt und die Oberärztinnen
sowie die Untersuchungsbereiche geschaffen. Dieses Areal soll sowohl für
die Untersuchung und Behandlung
von ambulanten Patientinnen als
auch die Aufnahmeuntersuchungen
von stationären Patientinnen genutzt werden. Die Fertigstellung der
Maßnahme ist für Juli 2010 geplant;
für sie sind Kosten von 385.000 €
veranschlagt.

2. Errichtung einer Aufnahmestation mit Isoliermöglichkeit im Erdgeschoss des Ostflügels mit einem
Kostenvolumen von insgesamt
500.000 €. Um zum einen dem Risiko
aus Infektionskrankheiten noch
besser begegnen zu können, zum
anderen die Aufnahmesituation in
Spitzenzeiten auf den Stationen zu
entzerren, hat die Geschäftsführung
es als sinnvoll angesehen, an der
Stelle der früheren Infektionsstation
nunmehr eine Aufnahmestation mit
Isoliermöglichkeit zu schaffen. Auch
diese Station soll noch im Jahre 2010
fertiggestellt werden.
● Ansprechpartner:
Dr. Hans Rossels

!

Saubere Sache! Erfolgreiche
Überarbeitung der Reinigungsabläufe
➜ Nichts bleibt wie es ist und daher
gibt es auch für uns immer wieder
etwas zu tun, um unser Niveau in allen
Bereichen hochzuhalten. In jüngster
Zeit haben wir die Reinigungssituation
in unserem Hause näher betrachtet.
Verfahrensregelungen wurden neu
überdacht und schriftlich festgehalten. Ein Maßnahmenkatalog stellt nun
genau klar, wer für was zuständig ist.
Auch die Kontrolle wurde weiter
ausgebaut. Dafür sind nun der Reihe
nach, je nach Anwesenheit, die Stationsleitung, die stellvertretende Stationsleitung und die schichtführende
Schwester zuständig. Die Leitung der
Reinigungskräfte, Beatrix Schmitz,
kontrolliert die Ergebnisse täglich.

Insbesondere werden bei der Überwachung der Reinigungsqualität auch die
Stationsleitungen einbezogen. Auftretende Probleme werden von ihnen an
den Reinigungsdienst gemeldet, der
für schnelle Abhilfe sorgt.
Kleinere notwendige Zwischen- und
Sonderreinigungen werden direkt
von den Pflegekräften der Stationen
durchgeführt.

Sauberkeit wird bei uns sehr
ernst genommen
Zweimal monatlich begeht die Pflegedirektion – Markus Thur und Klaus
Peter Weckmann – die Bereiche und
schaut nach dem Rechten. Treten Defizite häufiger auf, suchen die Verant-

wortlichen zusammen eine Problemlösung, etwa durch Nachschulungen
der Reinigungskräfte.
Kommt es zu Beschwerden von Seiten
der Patienten, so werden die Mängel umgehend an Beatrix Schmitz
gemeldet. Sie sorgt dann dafür, dass
der Stein des Anstoßes beseitigt und
zukünftig möglichst vermieden wird.
● Ansprechpartner:
Markus Thur

Fünf Jahre Rentenberatung im Unternehmensverbund Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
➜ Gerade in der heutigen Zeit ist es
wichtiger denn je, dass sich Arbeitgeber
ihrer sozialen Fürsorgepflicht gegenüber ihren Mitarbeitern bewusst sind
und sich hier in der Verantwortung
sehen. Daher begrüßt es der Träger der
gesetzlichen Rentenversicherung, wenn
Unternehmen wie das unsere für die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Freiräume schaffen, damit diese sich über
„die Rente“ informieren und ggf. bestehende Lücken oder Unstimmigkeiten
im Versicherungskonto klären können.
Die deutsche Rentenversicherung
Rheinland führt in Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat des Kreiskrankenhauses Mechernich in unserem
Unternehmen seit 2004 drei- bis viermal
jährlich die Rentenberatungen/Kontenklärungen durch. In einem vertrau-

lichen Gespräch, geführt von Herrn
Eckweiler, konnten seither die Rentenfragen von allen Beschäftigten, die
einen Termin vereinbart hatten, geklärt
werden.
Gerade unsere Mitarbeiter aus den
neuen Bundesländern, aus Polen oder
Russland haben durch die fachlich kompetente Beratung von Herrn Eckweiler
ihre rentenrelevanten Zeiten auf das
deutsche Versicherungskonto übertragen können.
Durch die gute Arbeit haben seit dem
Beginn ca. 800 Mitarbeiter des Krankenhauses und der Tochterunternehmen die Möglichkeit genutzt, während
der Arbeitszeit ihre Rentenbelange
zu klären. Manche Mitarbeiter konnten so ihre erworbenen Ansprüche
frühzeitiger für den wohlverdienten

Ruhestand nutzen oder überhaupt erst
geltend machen.
Da sich die Gesetzeslage in Bezug auf
Renteneintritt, Rentenhöhe usw. verändert, werden wir auch weiterhin die
Möglichkeit der professionellen Beratung durch die Deutsche Rentenversicherung Rheinland für die Mitarbeiter
unseres Konzerns nutzen. Insbesondere bedanken wir uns hier bei Herrn
Eckweiler und freuen uns auf weiterhin
gute Zusammenarbeit. ● Für den
Betriebsrat: Angela Steinhauer
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hilfe HPZ Bürvenich. Eltern dieser
Bewohnerinnen und Bewohner
können bei Bedarf unmittelbar nebenan in den Betreuten Wohnungen
Im Schmidtenloch 34 ein Zuhause
finden. Solcherart betreute Lebensmöglichkeiten für geistig behinderte
Senioren werden in den nächsten
Jahren deutschlandweit vielfach benötigt. Denn es kommt nun die erste
Generation der nach 1945 Geborenen
ins Rentenalter, die, wenn eine Pflegebedürftigkeit hinzukommt, in den
bisherigen Einrichtungen für geistig
Behinderte nicht mehr adäquat versorgt werden kann.

Herzlich willkommen im
Barbarahof!
Neue Heimat für Senioren: Der Unternehmensverbund Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH erweitert im April 2010 seine Wohn- und Betreuungsmöglichkeiten für ältere und pflegebedürftige Menschen in Mechernich.
Dabei schlägt er sowohl bewährte als auch völlig innovative Wege ein.

➜ Ganz neu ist das Gebäude Im
Schmidtenloch 32 nicht. Früher war
hier ein Personalwohnheim untergebracht. Mit 4,5 Millionen Euro Investition entsteht daraus in gewohnt
guter Zusammenarbeit mit Architekt
Joachim Stiller nun eine Altenpflegeeinrichtung mit 66 Plätzen in der Trägerschaft der Geriatrisches Zentrum
Zülpich GmbH. Eine Tagespflege mit
12 Plätzen, die von der VIVANT gGmbH
betrieben wird, ist der Altenpflegeeinrichtung angegliedert.

Etage verfügt über 18 Einzel- und zwei
Doppelzimmer, teilweise mit Balkon.
Die Wohnbereiche nutzen jeweils
eine gemeinsame Wohnküche, einen
gemeinsamen Aufenthaltsraum und
eine Sonnenterrasse. So bleibt die
Atmosphäre familiär.

Diese Lösung bietet nach Zülpich
und Schleiden nun auch stationäre
Altenpflege für den zentralen Standort Mechernich an.

Neue Wege im Barbarahof HPZ

Bewährte Konzepte
Auf drei Etagen des Gebäudes wird
ein Altenpflegeheim mit drei Wohnbereichen für pflegebedürftige
Senioren eingerichtet, einer davon
für Menschen mit Demenz. Jede
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Viertes und fünftes Stockwerk sind
für seniorengerechte Wohnungen
reserviert, die von der Immobiliengesellschaft „i6“ betrieben und vermietet werden.

Beim Ausbau seines Angebotes für
Senioren geht der Unternehmensverbund zudem völlig neue Wege
mit einem im Kreis Euskirchen wohl
einzigartigen Konzept: Der Barbarahof HPZ , ein Wohnbereich mit 22
Plätzen im dritten Stock, wird speziell für geistig behinderte Senioren
eingerichtet. Die Betreuung erfolgt
in Zusammenarbeit mit der Lebens-

Der Unternehmensverbund reagiert
durch dieses Angebot früh auf die
anstehende Situation und macht
einen großen Schritt in die Zukunft.
Im Schmidtenloch formiert sich auf
diese Weise ein Kompetenzzentrum
für Senioren.
Die Heimleitung des Barbarahofs
übernimmt Frau Gabi Ley, die derzeit mit der Pflegedienstleitung des
Liebfrauenhofs Schleiden betraut
ist. Sabine Koch wechselt von ihrer
Position der Stationsleitung in der Orthopädie des Kreiskrankenhauses als
Pflegedienstleitung in den Barbarahof. Die beiden Kolleginnen freuen
sich bereits, ihre Kompetenzen und
Erfahrungen bei einer neuen Herausforderung einzubringen.
Über alle Altenpflegeeinrichtungen
hinweg betreut Heimleiter Reiner
Weckmann den Barbarahof mit.
Zum 1. April 2010 wird der Barbarahof eröffnet. Die ersten Plätze sind
bereits vergeben. Der Unternehmensverbund hat damit jedoch
nicht nur neue Möglichkeiten der
Senioren- und Behindertenbetreuung
aufgebaut, sondern auch weitere 50
Arbeitsplätze geschaffen.
● Ansprechpartner:
Manfred Herrmann

Schwarz auf weiß: Der aktuelle
Qualitätsbericht ist online!
➜ In der letzten Ausgabe hatten
wir es bereits versprochen: Der aktuelle Qualitätsbericht 2008 ist nun
online. Sie finden ihn auf unserer Internetseite www.kreiskrankenhausmechernich.de in der Rubrik „Über

uns“. Der Qualitätsbericht wird alle
zwei Jahre neu erstellt und veröffentlicht, um Ihnen als Patient die
Abläufe transparenter zu machen.
Schauen Sie mal rein! ●
Ansprechpartner: Gisela Kassens

Zuwachs in der Chirurgie

!

Wegweiser für
unsere Patienten
➜ Der neue Patientenleitfaden ist da: Wer
ist der zuständige
Chefarzt? Wie steht
es um die Qualität
des Kreiskrankenhauses? Was muss
ich ins Krankenhaus
mitnehmen? Fragen
über Fragen, die unser neuer Patientenleitfaden alle beantwortet. Er soll Ihnen
Wegweiser durch die Abteilungen und
Prozesse im Krankenhaus sein. Außerdem bietet er eine Menge interessanter
Informationen rund um das Kreiskrankenhaus Mechernich und unsere breite
Dienstleistungspalette. Wir wünschen
viel Freude beim Lesen!

Wegweiser für unsere Patienten
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➜ Die Abteilung für Allgemein-, Vis-

Seine Fähigkeiten erweiterte Dr.
Schmidt-Dame durch ein in den
zeral- und Gefäßchirurgie hat kompetente Verstärkung bekommen: Dr. letzten zwei Jahren absolviertes
Kontaktstudium an der European
med. Ulf Peter Schmidt-Dame ist im
Business School, das er als GesundAugust als Leitender Abteilungsarzt
heitsökonom abschloss.
zum Team der Chefärzte
Ab 01. Januar 2010 wird Dr.
Priv.-Doz. Dr. med. Norbert
Schmidt-Dame Priv.-Doz.
Rohm und Dr. med. Karl
Dr. Norbert Rohm als ChefSöhngen hinzugestoßen.
arzt ablösen, der sich dann
Seitdem macht er sich mit
in seinen wohlverdienten
der Abteilung vertraut
Ruhestand verabschiedet.
und hat sich seinen PatienIn einem chefärztlichen
tinnen und Patienten auch
Kollegialsystem überbereits in einem MecherDr.
med.
Ulf
Peter
nimmt Dr. Schmidt-Dame
nicher Seminar vorgestellt.
Schmidt-Dame
die Leitung des Bereiches
Nach seiner Ausbildung
für Allgemein- und Viszeralchirurund Assistenzzeit im Herforder
Klinikum für Allgemein-, Thorax- und gie, Dr. Söhngen bleibt weiterhin als
Chefarzt für den Bereich GefäßchiViszeralchirurgie mit Coloproktologie übernahm Dr. Schmidt-Dame, im rurgie zuständig. Gemeinsam werden sie in Zusammenarbeit mit der
Anschluss an seine fast zweijährige
Radiologischen Klinik den SchwerAuslandserfahrung in der Schweiz,
punkt der endovaskulären Therapie
die Stelle des zweiten Leitenden
ausbauen.
Oberarztes in Herford.

Chefarzt der Abteilung Unfallchirurgie
zum Professor ernannt
auch als fleißigen Refe➜ Im Juni diesen Jahres
renten der Mechernicher
wurde Priv.-Doz. Dr. med.
Seminare kennen, ist seit
Jonas Andermahr, ChefAugust 2007 für das Kreisarzt der Abteilung für
krankenhaus Mechernich
Unfallchirurgie am Kreistätig. Im Kollegialsystem
krankenhaus, von Universimit Dr. med. Hans-Peter
tätsprofessor Dr. Freimuth
Gruschwitz führt er die
von der Universität zu Köln
zum außerplanmäßigen
Prof. Dr. med. Jonas Unfallchirugie. Er ist auch
Andermahr
stellvertretender Direktor
Professor ernannt. Dazu
des Zentrums für Orthoherzliche Gratulation! Prof.
pädie und Unfallchirurgie.
Dr. med. Andermahr, den viele sicher
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AmbuMed-Flyer
➜ Alle aktuellen Informationen zum Ambulanten
OP-Zentrum in Zülpich
finden Sie ab sofort in dem
neuen Flyer – natürlich
unter dem Logo der AmbuMed. Die Webseite folgt in
Kürze.

Ambulantes
OP-Zentrum Zülpich

Ambulante
Kinderkrankenpflege
➜

Über uns

Kontakt

Die ambulante Kinderkrankenpﬂege ist aus dem
Wunsch heraus entstanden, den Eltern von
Frühgeborenen, chronisch kranken Kindern oder
jungen Menschen mit einer Behinderung auch
nach dem Krankenhausaufenthalt die notwendige
Unterstützung zu geben.
Unsere Mitarbeiterinnen verfügen über jahrelange
Berufserfahrung und sind geschult im professionellen Umgang mit schwierigen Situationen. Sie
schaffen Sicherheit für die Pﬂege zu Hause und
geben den Angehörigen die Gelegenheit, auch mal
durchzuatmen und neue Kraft zu sammeln.

Pﬂegedienstleitung

Bevor das Kind nach Hause kommt, kümmern
wir uns auch gerne um die benötigten Hilfsmittel.
Diese werden auf die Bedürfnisse individuell
abgestimmt. Hierbei entstehen keine Informationsverluste, weil wir uns direkt auf der Station mit
den Ärzten und den Pﬂegekräften besprechen.
Gemeinsam mit den Kollegen helfen wir Ihnen
dabei, zu Hause alles für die Versorgung des
kranken Kindes vorzubereiten.
Wir beantworten Ihnen gerne alle Fragen zum
Thema. Sprechen Sie uns an.

Ambulante
Kinderkrankenpﬂege

Lydia Schenkel und Martina Kühl

Telefon: 0 24 43 / 17 14 29
in der Zeit von 8:30 - 13:00h
Telefax: 0 24 43 / 17 10 26
Mobil:
0177 / 342 31 66

06/2009/1.000 - www.die-ﬁscher.net
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In diesem Flyer finden
Sie alle Leistungen der ambulanten Pflege von chronisch kranken
oder behinderten Kindern.
E-Mail:

pﬂegedienstleitung@kkhm.de

Ambulante Kinderkrankenpﬂege der
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
St. Elisabeth-Straße 2-6
53894 Mechernich
Telefon: 02443/170
www.kreiskrankenhaus-mechernich.de

Kinderkrankenpflege.indd 3

15.06.2009 20:09:32 Uhr

Station
Barbara
➜ Eine Übersicht der

Herzlich willkommen
auf der Barbara-Station
Überblick über unsere Service-Leistungen

Serviceleistungen für die Patienten der Station Barbara.
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zeitnahe Versorgung
aller Stationen und Bereiche als Unterstützung
der Organisationsabläufe
(Zentraleinkauf )

Kritik und unzufriedene Äußerungen des Patienten und der
Angehörigen ernst nehmen
(Station FHK/Orthopädie 2)

für den Patienten transparente und logische
Abläufe schaffen und dabei bedenken, dass
das Krankenhaus für uns Routine ist, aber für
den Patienten ein Ausnahmezustand
(Chirurgische Ambulanz)

die Patienten werden
nicht einfach auf leere
Betten verteilt, sondern
es wird versucht zu ermitteln, wer zu welchem
Bettnachbarn passt
(Orthopädie)

Selbstbestimmung
der Patienten bzw.
der Eltern
(Station Kinder 1 )

Freude an der
Arbeit und Gespür für
Wünsche zeigen
(Säuglingszimmer)

Sicherheit geben
und Angst nehmen durch
standardisierte Prozesse
(Orthopädie)

regelmäßige Besprechungen
im Team und mit den Leitungen, um einen optimalen
Informationsaustausch zu
gewährleisten
(Innere 2 )

Wohlbefinden durch persönliche Zuwendung im Rahmen
der Bezugspflege
(Intensiv-Belegungseinheit)

das Leitbild ist ein Ziel, an
dem wir natürlich ständig
arbeiten müssen, um es
optimieren zu können.
(Urologie)

Fazit: „Ein Leitbild ist eine Vision! Es zeigt Ziele, die es
sich lohnt anzusteuern, wenn man die eigene Organisation verbessern möchte.“

➜ Wissen Sie, welche
Berufe im Kreiskrankenhaus Mechernich ausgebildet werden? Zum Tag der
offenen Tür haben wir eine
Übersicht erstellt. Hier stellen wir die Berufe vor und
geben Bewerbungstermine
sowie Ansprechpartner an.
FACHINFORMATIKER/-IN FÜR
SYSTEMINTEGRATION

KOCH/KÖCHIN

Ausbildungsort:

Ausbildungsort:

EDV-Abteilung des Kreiskrankenhauses

Küche des Kreiskrankenhauses

Voraussetzungen:

Voraussetzungen:

keine gesetzlichen

keine gesetzlichen

Beginn:

Beginn:

Sommer

Sommer

Dauer:

Dauer:

3 Jahre

3 Jahre

Vergütung:

Vergütung:

- 1. Ausbildungsjahr: ca. 700 €

- 1. Ausbildungsjahr: ca. 510 €

- 2. Ausbildungsjahr: ca. 760 €

- 2. Ausbildungsjahr: ca. 570 €

- 3. Ausbildungsjahr: ca. 830 €

- 3. Ausbildungsjahr: ca. 650 €

Ansprechpartner:

Ansprechpartner:

Kreiskrankenhaus Mechernich
Heinrich Krampe, Telefon: 0 24 43 / 17 10 42

Kreiskrankenhaus Mechernich
Hans Sievers, Telefon: 0 24 43 / 17 11 21

Kommunikation ist in jedem Unternehmen wichtig. In einem Betrieb, in dem es um Menschenleben geht,
sicherlich umso mehr. Wir zeigen Ihnen mit dieser Artikelserie, wann wer mit wem worüber spricht, um den
Wissens- und Informationstransfer im Kreiskrankenhaus sicherzustellen.

In der zweiten
Ausgabe unseres
Magazins hatten
wir Ihnen die Verwaltungsgremien
vorgestellt. An eben
diesen nimmt auch
die Pflegedirektion
Pflegedirektor
teil. In der MonMarkus Thur
tagsrunde, in der
mit Geschäftsführung, Betriebsrat
und Verwaltungsleitung wesentliche
Aspekte wie Personalfragen diskutiert werden, bringt sie sich für ihre
Mitarbeiter ebenso ein, wie z. B. in der
EDV-Besprechung. Aber wie verläuft
darüber hinaus die Kommunikation
im Bereich der Pflege?

Tägliche Kommunikation
Zu den täglichen organisierten
Kommunikationsrunden gehören die
Morgenbesprechung und die Übergaben. Bei der Morgenbesprechung tau-
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schen sich die
Pflegedirektion
– Markus Thur
und Klaus Peter
Weckmann –
und die Abteilungsleitungen
über Infos zur
Pflegedirektor
täglichen ArKlaus Peter Weckmann beitsorganisation, die Vorkommnisse in den Nachtschichten, etwaigen kurzfristigen
Krankmeldungen und anderen Dingen,
die ganz aktuell zu beachten sind, aus.
Die Abteilungsleitungen übernehmen
im Anschluss die Kommunikation
des Besprochenen in die einzelnen
Stationsleitungen und somit zu jedem
einzelnen Mitarbeiter im Pflegedienst.
Auf den Stationen selber läuft die
Kommunikation im Rahmen der
Übergaben ab, die dreimal täglich
stattfinden: Zu den Schichtwechseln
um 6.00, 12.30 und 19.30 Uhr werden die

Informationen des jeweiligen Dienstes
zu besonderen Vorkommnissen, dem
Befinden der Patienten und auch Organisatorisches an die übernehmende
Schicht weitergegeben.

Monatliche Kommunikation
Stationsleitungs- und Abteilungsbesprechungen werden mindestens
einmal monatlich abgehalten. Bei
der Stationsleiterbesprechung sind
üblicherweise die Pflegedirektion
sowie die verschiedenen Stationsleitungen zugegen. Wenn notwenig,
werden Gäste zu bestimmten Themen
dazugeladen. Das kommt vor allem bei
Neuerungen oder auch Problemen vor.
Auch in den Abteilungsbesprechungen
geht es um aktuelle Probleme, Neuerungen oder Umstellungen. In der
Frauenheilkunde treffen sich dann
etwa alle Hebammen, Ärzte und Pflegekräfte zur gemeinsamen Besprechung – eben alle Mitarbeiter aller

Ausbildungsberufe in der
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
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Krankenpflegeschule
➜ Die Schülerinnen und
FACHBEREICHE UNSERES HAUSES

KONTAKT

In den folgenden Abteilungen unseres Hauses ﬁndet der
praktische Teil der Ausbildung statt:

Schüler der Krankenpflegeschule haben diesen Flyer
mit großen Engagement
selbst erstellt und geben
Auskunft zu ihrer Ausbildung und den Möglichkeiten, die der Beruf des
Kranken- und Gesundheitspflegers bietet.
➜ Allgemeine Innere Medizin und Gastroenterologie
➜ Kardiologie

Wir werden unser neues Leitbild sicher immer wieder hinterfragen und wenn
nötig aktualisieren. Für Anregungen zu diesem Prozess wenden Sie sich an Sarah
Lückenbach.

➜ Akutgeriatrie

➜ Kinder- und Jugendmedizin

➜ Gynäkologie und Geburtshilfe
➜ Chirurgie

➜ Unfallchirurgie
➜ Orthopädie
➜ Urologie

➜ Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und
Schmerztherapie

Detailliertere Informationen zu den Abteilungen ﬁnden
Sie auch im Internet unter
www.kreiskrankenhaus-mechernich.de.

TOCHTERUNTERNEHMEN

Kommunikation im Krankenhaus: Bereich Pflegedienst

Wir bilden aus!

06/2009/1.000 • www.die-fischer.net

Das Kreiskrankenhaus Mechernich hat ein neues Leitbild. In dem vorangegangenen Entwicklungsprozess haben wir in den verschiedenen Abteilungen kritisch hinterfragt, welchen
Nutzen das Leitbild im täglichen Umgang miteinander hat. Hier einige der Antworten:

ein Auge auf den
Datenschutz haben
... lieber zwei ;-)
(Station Innere 3)

Ausbildung im
Kreiskrankenhaus

Berufsgruppen, die zur Abteilung
gehören. Zu den Abteilungsbesprechungen zählen auch die Intensivbesprechung oder die Leitungsbesprechung OP.
Alle drei Monate erfolgt die Nachtwachenbesprechung. Sie findet
zwischen der zuständigen Abteilungsleitung und den Nachtwachen,
eventuell auch der Pflegedirektion
statt. Auf der Tagesordnung stehen
dann Dienstpläne, Urlaubsplanung,
Krankheitsplanungen und weitere
arbeitsorganisatorische Aspekte.

Nach Bedarf
Sollen wesentliche Neuerungen eingeführt werden – etwa der Einsatz
eines neuen Blutzuckermessgerätes
–, setzt die Pflegedirektion einen
Termin an, bei dem mindestens ein
Mitarbeiter jeder Station anwesend
sein muss. Dieser oder diese übernimmt dann das Weitertragen der
Botschaften in die Station.
Hat ein Mitarbeiter Probleme, geht
der Dienstweg über die Stationsleitungen. Aber auch der kleine Dienstweg führt zum Erfolg: „Dann klopfen

die Mitarbeiter einfach bei uns an die
Tür“, so Pflegedirektor Markus Thur.
„Wir lehnen keinen Termin ab. Kurze
Wege sind wichtig, wenn die Mitarbeiter Vertrauen haben sollen.“ Für
Mitarbeiter, die längere Zeit krank
waren, nimmt man sich besonders
viel Zeit. Nach dem Hamburger
Modell der Wiedereingliederung
wird der Mitarbeiter langsam und
mit Rücksprachen über den Verlauf
seiner Arbeitsaufnahme wieder in
den Berufsalltag eingebunden.
Neu ist das jährliche Mitarbeitergespräch, das jetzt zum Standard werden soll. Hierbei handelt es sich um
die Bestandsaufnahme der Arbeitssituation jedes Mitarbeiters und jeder
Mitarbeiterin. Die Gespräche werden
vom jeweiligen Vorgesetzen geführt
und schriftlich festgehalten. Es sind
jedoch keine Beurteilungsgespräche.
Vielmehr sollen die Rücksprachen
dazu dienen, einen eventuellen
Bedarf an Fort- und Weiterbildungssowie Teambildungsmaßnahmen
zu ermitteln. ● Ansprechpartner:
Markus Thur

Ausbildung zum/zur Gesundheitsund Krankenpfleger/-in

Schülerinnen und Schüler des Mittelkurses 2009

Auch in unseren Tochtergesellschaften sind
Karrieremöglichkeiten nach der Ausbildung gegeben:

Staatlich anerkannte Schule für
Gesundheits- und Krankenpflege
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH

➜ Geriatrisches Zentrum Zülpich GmbH
➜ Liebfrauenhof Schleiden GmbH
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➜ AmbuMed Gesellschaft für ambulante
Dienstleistungen mbH

➜ VIVANT - Ihr Pﬂegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH

Geriatrisches
Zentrum Zülpich GmbH

Liebfrauenhof

Schleiden

Staatlich anerkannte Schule für
Gesundheits- und Krankenpﬂege der
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
Schulleitung: Nadine Zens
St. Elisabeth-Str. 2-6
53894 Mechernich

Telefon: 0 24 43 / 17 18 10
E-Mail: KPS-Mechernich@KKHM.de
www.kreiskrankenhaus-mechernich.de

06/2009/1.000 • www.die-fischer.net

Das neue Leitbild und sein praktischer Anspruch

die Freude mit den werdenden Eltern teilen
(Abt. für Gynäkologie
und Geburtshilfe)

!
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Praktisches Jahr
➜ Studierende der
Medizin, die sich für ein
Praktisches Jahr im Kreiskrankenhaus Mechernich
interessieren, finden alle
Informationen dazu übersichtlich zusammengestellt
in unserem neuen Flyer.
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Ihr Praktisches Jahr
im Kreiskrankenhaus Mechernich
Sie sind Studentin oder Student der Medizin und
suchen ein adäquates Krankenhaus für Ihr Praktisches
Jahr? Das Kreiskrankenhaus Mechernich bietet Ihnen
hervorragende fachliche und medizintechnische
Bedingungen.
Praktische Ausbildung in den Fachbereichen
•

Zentrum für Orthopädie und Unfallchirurgie

•

Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie

•

Kinder- und Jugendmedizin

•

Gynäkologie und Geburtshilfe

•

Urologie

•

Innere Medizin und Gastroenterologie

•

Kardiologie

•

Akutgeriatrie

•

Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und
Schmerztherapie

Theoretische Ausbildung
•

zwei Mal pro Woche ab mittags vorbereitender
Examensunterricht durch Chefärzte aller
Fachabteilungen

•

monatlich zwei freie Studientage zur
Examensvorbereitung

Flyer_PJ_neu.indd 1

08.09.2009 9:06:00 Uhr

Webseite für das
MVZ online
➜ Dr. med. Norbert Seeger, Dr. med. Jan
Olaf Piontek und ihr Team sind nun auch
online zu finden. Unter der Adresse
www.mvz-am-kreiskrankenhaus.de gibt
es alles rund um die Ärzte und organisatorische Infos zum MVZ.
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Umzug der VIVANTSozialstation Zülpich

Freizeitgestaltung für Senioren
VIVANT-Treff in Mechernich, Zülpich und Weilerswist
➜In den drei alteingesessenen

Kirmes in Schleiden
➜ Das Sommerfest des Liebfrauenhofs Schleiden stand dieses Jahr
unter dem Motto „Wir feiern Kirmes“
und genauso bunt ging es zu – auch,
wenn die Achterbahnen außen vor
blieben.
Wer am 5. September unbedarft
das Gelände des Liebfrauenhofs in
Schleiden betrat, musste meinen,
in ein Volksfest geraten zu sein: Mit
bunten Luftballons geschmückte
Buden empfingen den Besucher.
Teils dienten sie dem leiblichen Wohl
mit einem reichhaltigen Angebot
aus Waffeln, Würstchen, Eis, Bier
und Pommes Frites. Teils sorgten sie
für Aktion: Die Bewohner des Liebfrauenhofs und ihre Angehörigen
vergnügten sich mit Entenangeln,
Dosenwerfen und Mäusepuzzlen.
Für diesen Tag engagierten sich
nicht nur die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Seniorenwohnheims, sondern auch viele Ehrenamtliche sowie die Schüler und Lehrer
der Hauptschule Schleiden und der
Astrid-Lindgren-Schule. Mitarbeiter
und Bewohner der Lebenshilfe HPZ
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waren ebenfalls tatkräftig mit dabei.
Sie alle sind seit etwa einem Jahr
Partner des Liebfrauenhofs. Bei der
Initiative geht es darum, Kontakt
und Kommunikation zwischen den
Generationen herzustellen. Wie man
auf diesem Sommerfest feststellen
durfte, klappt das ausgezeichnet.
Am meisten begeisterte die Bewohnerinnen und Bewohner aber wohl

der Streichelzoo aus Hunden, Kaninchen, Hühnern und einem Pferd. Der
Kontakt zu diesen Tieren erfreute
ihre Herzen und ließ sie an das ein
oder andere eigene Haustier in der
Vergangenheit zurückdenken.
Abgerundet wurde der sonnige Tag
durch eine Vorführung der Hundestaffel der Johanniter Euskirchen
sowie musikalische Darbietungen
der „Haus- und Hofkapelle“ der Ehrenamtlichen und des „Liebfrauenhofchors“.
Strahlende Gesichter bei Bewohnern,
Besuchern und Ausrichtern des
Festes zeugten davon, dass sie sicher
noch lange davon werden zehren
können. ●
Ansprechpartnerin: Gabi Ley

➜ Die VIVANT-Sozialstation in Zülpich
hat neue Räume bezogen. Sie ist zwar
weiterhin im Geriatrischen Zentrum
Zülpich an der Kölnstraße zu finden,
aber nun leichter von der Kölnstraße
aus zu erreichen.Wer Leiterin Heike
Stullgies und ihre Mitarbeiterinnen
aufsuchen möchte, muss nun vom
Parkplatz an der Kölnstraße aus links
abbiegen in den flacheren Anbau zwischen Arztpraxis Dr. Kling und dem
Ambulanten OP-Zentrum Zülpich.
Bei der Eröffnung im strahlenden Sonnenschein fanden auch viele Patienten
und ihre Angehörige den Weg in die
Sozialstation und genossen sichtlich
den Trubel und die Möglichkeit, ihren
Pflegedienst einmal jenseits des Alltags kennenzulernen.

In den größeren Räumlichkeiten bietet die VIVANT weiterhin das gesamte
Spektrum ambulanter Pflege an.
Schauen Sie doch mal vorbei!
Sozialstation Zülpich
Heike Stullgies
Kölnstraße 14g
53909 Zülpich
Telefon: 0 22 52 / 10 10
Bürozeiten: Mo – Fr: 8.00 – 15.00 Uhr
und nach Vereinbarung
www.vivant-eu.de ●
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Sozialstationen der VIVANT findet seit
einigen Wochen eine neue Veranstaltung statt: der VIVANT-Treff. Zu diesem Anlass gesellen sich in Mechernich, Weilerswist und Zülpich in den
Räumlichkeiten der Sozialstationen
ältere und dementiell erkrankte
Menschen zusammen. Unter professioneller und fürsorglicher Anleitung der VIVANT-Mitarbeiterinnen
verleben die Gäste gemeinsam einen
abwechslungsreichen Nachmittag.
Zu den Aktivitäten zählen gemütliches Kaffeetrinken, Bewegungsübungen sowie Gespräche und Spiele
zur Förderung der geistigen Mobilität. Singen oder Lesen in der Grup-

pe ist besonders beliebt und nach
Möglichkeit wird auch der ein oder
andere Spaziergang unternommen.
Die Gäste selber haben die Möglichkeit, soziale Kontakte zu knüpfen.
Die Angehörigen hingegen können
einen Nachmittag lang ihren eigenen Interessen nachgehen, ohne
ein schlechtes Gewissen haben zu
müssen.
Nebenstehende Ansprechpartnerinnen beantworten Ihnen weitere
Fragen zu diesem Angebot und
nehmen Anmeldungen entgegen. In
Einzelfällen besteht die Möglichkeit,
dass die Kosten auf Antrag von der
Pflegekasse erstattet werden.

VIVANT-Treff in Mechernich
freitags, 14.15 – 17.15 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin:
Sabine Falderbaum
Telefon: 0 24 43 / 17 19 50
VIVANT-Treff in Zülpich
montags, 14.15 – 17.15 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin:
Heike Stullgiess
Telefon: 0 22 52 / 10 10
VIVANT-Treff in Weilerswist
donnerstags, 14.15 – 17.15 Uhr
Ihre Ansprechpartnerin:
Gabriele Schliekmann,
Telefon: 0 22 54 / 48 31
●

Vierte VIVANT-Sozialstation in
Hellenthal-Blumenthal
➜Seit September 2008 beraten
Manuela Haas und ihre Kolleginnen
Interessierte in Hellenthal-Blumenthal zu allen Themen rund um
ambulante und stationäre Pflege. Das
Angebot der reinen Beratung wurde
nun aber erweitert: Seit Oktober ist
der VIVANT-Standort Hellenthal-Blumenthal nun Sozialstation. Wie bei
den anderen drei Sozialstationen in
Mechernich, Weilerswist und Zülpich
bieten die Mitarbeiterinnen dort alle
ambulanten Pflegeleistungen vor Ort
aus einer Hand an – ab Januar 2010
auch den kostenlosen Kurs „Häusliche Pflege für pflegende Angehörige“. Die Leitung in Hellenthal-Blumenthal hat Kirsten Timmke inne.
Die ausgebildete Krankenschwester
sammelte zuvor als stellvertretende
Leiterin der VIVANT-Sozialstation in
Zülpich Erfahrungen. Sie nimmt auch
gerne die Anmeldungen für den Kurs
entgegen.

Lebenshilfe HPZ Geschäftsführer Rolf Emmerich, Barmer-Geschäftsstellenleiter Arno Mauel und
Hellenthals Bürgermeister Rudolf Westerburg bei der Eröffnung

Bei der Eröffnung betonte VIVANTGeschäftsführer Manfred Herrmann, dass die Sozialstation die
direkte Versorgung der Menschen
im Schleidener Tal mit Personal vor
Ort sicherstellen soll. Durch geplante Kooperationen, z. B. mit dem
Liebfrauenhof Schleiden und dem
Schleidener Krankenhaus, wird der
neuen Sozialstation der Start sicher

erleichtert.
Sozialstation Hellenthal-Blumenthal
Ansprechpartnerin: Kirsten Timmke
Reifferscheider Straße 4
53940 Hellenthal-Blumenthal
Telefon: 0 24 82 / 60 62 59
Bürozeiten:
Mo-Fr 10.00 – 11.30 Uhr,
Mi-Do 15.00 – 16.00 Uhr und
nach Vereinbarung
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Herzliches Willkommen den neuen Kolleginnen und Kollegen!

• Beij, Nina
Gynäkologie
• Schmidt-Dame, Ulf Peter
Chirurgie
• Coen, Anna Gabriele
Gynäkologie
• Frevel, Kathrin
Gynäkologie
• Kankeleit, Jens
Anästhesieologie
• Mahmud, Walid
Urologie
• Dusin, Elke
Häusliche Kinder-Krankenpflege
• Gleichmann, Lydia
Häusliche Kinder-Krankenpflege
• Kriesel, Gisela
Häusliche Kinder-Krankenpflege
• Zschoch, Gabriele
Geriatrie 1
• Pörtner, Heike
Med. Dokumentation
• Igisheva, Irina
Med. Dokumentation
• Trompelt, Christiane
Endoskopie
• Andrey, Patric
Zentrale Sterilisation
• Hermanns, Sascha
Hauptküche
• Dederich, Bianca
Hauptküche
• Rehberg, Sabrina
Buchhaltung

• Zens, Nadine
Krankenpflegeschule
• Ueck, Benjamin
Einkauf
Praktikanten
• Jove Palacios de Girgel, Delia Neri
• Dederichs, Bianca
• Esser, Anne
• Abels, Kristina
• Hermanns, Stefanie
• Bode, Simone
• Böker, Lisa
• Ergat, Sezen
• Kahraman, Semra
• Korfmacher, Jennifer
• Meyer, Stephan
• Peetz, Melanie
• Schnorrenberg, Vanessa
• Schreiber, Janina
• Vetter, Stephanie
• Willbrand, Nenja Lisa
• Stoffels, Christopher
• Himburg, Sandra
• Witt, Jessica
• Neumann, Tamara
• El Kork, Omar
• Krebs, Robin
• Hansen, Tatjana

Unterkurs Krankenpflegeschule
• Schwister, Laura
• Abels, Kristina
• Aust-Jansen, Andrea
• Berscheid, Nadine
• Deharde, Martina
• Dos Santos, Miriam
• Faß, Christiane
• Fleck, Julia
• Freer, Liana
• Hanika, Laura
• Hilgers, Galina
• Kling, Pia Katharina
• Lowag, Klaudia
• Millbrett, Andre
• Plützer, Klaudia
• Recht, Charlotte
• Rieger, Sonja Mona
• Steinberg, Pia
• Steinhauer, Maria
• Zimmermann, Thorsten
Zivildienst
• Jüds, Christian
• Himmels, Martin
• Röttgen, Jan
• Walter, Andreas
• Zingsheim, Marco
• Binzenbach, Niklas
• Decker, Dennis
• Gierlich, Jan Niclas
• Jannes, Marcus
• Magdziak, Sven-Henning
• Pick, Andreas
• Thomas, Yannick
• Werth, Tobias
• Wunder, Sascha
• Ali, Jonas
• Pütz, David
• Seewald, Paul
• Gödderz, Adrian
• Wasserberg, Julian
• Thaci, Kastriot

Eintritte seit dem 01. Mai 2009
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