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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
➜ In der letzten Ausgabe des Magazins haben wir gleich mehrfach
an Ihre Kreativität appelliert und Sie gebeten, Vorschläge für einen
neuen Namen unserer ambulanten Kinderkrankenpflege sowie
Fotos für einen eigenen Kalender des Krankenhauses einzureichen.
Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme gefreut – welcher
Name und welche Bilder gewählt wurden, können Sie auf den Seiten
18 und 26 dieser Ausgabe nachlesen.
Darüber hinaus ist in den letzten Monaten wieder viel passiert:
Unser neuer Wahlleistungsbereich für die Frauenheilkunde und
Geburtshilfe wurde fertiggestellt und in den Betrieb übernommen.
Die fünf attraktiven Einzelzimmer mit Hotelstandard finden bei
Besuchern und Patientinnen einen guten Anklang.

Eröffnung des neuen
Wahlleistungsbereiches
Seite 4

Klinik für Kinderund Jugendmedizin
Seite 12

Der Verwaltungsrat hat der Einstellung von Martina Pilgram als
neuer Pflegedirektorin zugestimmt. Wir wünschen Frau Pilgram
einen guten Start in unserem Hause und stellen Sie Ihnen in einem
ersten Interview auf den Seiten 6 und 7 vor.
Nach einer Änderung des Arbeitnehmerüberlassungsgesetztes
wurden die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der KKM Servicegesellschaft mbH in die jeweiligen Einsatzunternehmen übernommen. Mehr zu den Hintergründen auf Seite 8.

Kindergartenführungen

Bei der VIVANT – Ihr Pflegedienst im Kreis Euskirchen gGmbH gab es
einen Leitungswechsel. Zum Jahresende übergibt Gabriele Schliekmann nach mehr als 20 Jahren die Leitung der Sozialstation an ihre
frühere Stellvertreterin Desiree Jonas. Wir danken Frau Schliekmann und wünschen Frau Jonas viel Erfolg und Freude in ihrer
neuen Position.
Sehr gefreut haben wir uns über das positive Feedback zur Weihnachtsfeier am 16.12.2011 , mit der wir das Jahr 2011 fröhlich ausklingen ließen. Mit dieser Feier möchten wir Ihnen, liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, für Ihre gute Arbeit und Ihren Einsatz
danken.

Seite 16

Der Zentraleinkauf
Seite 22

Ich wünsche Ihnen und allen, die Ihnen am Herzen liegen, einen
guten Start in das neue Jahr und viel Spaß bei der Lektüre.

Ihr
Dr. Hans Rossels
Hauptgeschäftsführer
Bilder zur
Weihnachtsfeier
Seite 30
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Was passiert in 2012?
➜ Liebe Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter,
eine gute Idee erkennt man nicht
nur an ihrer Schlüssigkeit, sondern
auch daran, dass man sich fragt, wie
es einmal ein Problem geben konnte,
obwohl die Lösung so nahe lag.
In den bisher gut vier Jahren meiner
Tätigkeit hier im Kreiskrankenhaus
wurden mir etliche Verbesserungsvorschläge von Ihnen vorgestellt.
Viele davon konnten wir umsetzen
und damit die Arbeit für Sie reibungsloser machen − und den Patienten
zufriedener.
Unser Veränderungsprozess ist Ihrer
Kreativität und Ihrem Engagement
zu verdanken. Nur dank Ihrer Beteiligung wurden wir im Jahre 2010
mit der Erstzertifizierung nach KTQ
ausgezeichnet.
Alles Neue sollte in der Rückbetrachtung Bestand haben. Und gerade
heutzutage, wo Wandel nichts
Außergewöhnliches, sondern ständig
an der Tagesordnung ist, ist das eine
anspruchsvolle Aufgabe.
Wir nehmen nun wieder Schwung
auf und bereiten uns auf die Rezerti-

fizierung im Frühjahr 2013 vor. Beginnen werden wir damit Anfang 2012 in
Form eines fachabteilungsbezogenen
Kurzchecks.
• Sind alle Neuerungen im Alltag
angekommen?
• Sind Kernprozesse wie Aufnahme, Visite und Entlassung für alle
Berufsgruppen eingespielt und
zufriedenstellend organisiert?
• Wie steht es um die Praxistauglichkeit von Standards und
Leitlinien? Um die Mitarbeiterorientierung allgemein? Das
Informationswesen?
Um diese Fragen zu beantworten,
werden wir Anfang 2012 zunächst zu
den Themen Aufnahme- und Entlassmanagement Audits auf allen Stationen durchführen. Hierbei benötigen
wir wieder Ihre Einschätzungen und
Vorschläge.
Insgesamt werden wir diese und weitere Ergebnisse zu einem Kurzcheck
pro Fachabteilung zusammenstellen.
Auf dieser Grundlage werden dann
im ersten Halbjahr 2012 Organisationsgespräche mit der jeweiligen
Fachabteilung geführt, um Projekte
und Maßnahmen anzustoßen.

Teilnehmen werden an diesen Gesprächen der Hauptgeschäftsführer
Dr. Rossels, Chef-, Ober- und
Assistenzärzte sowie die Pflegedirektion, die jeweilige Bereichsleitung
und Sarah Lückenbach.
Gemeinsam in der Gruppe getroffene Entscheidungen haben mehr
Wirksamkeit und Compliance als von
oben herangetragen. Wir möchten
durch diese Organisationsgespräche
die Kommunikation und das offene
Gespräch über Abläufe verbessern
und dadurch auch die Organisation
als solche optimieren.
Gelingende Kommunikation trägt
ganz wesentlich zum Erfolg unseres Vorhabens bei. Nutzen Sie
die Gelegenheit, um gemeinsam an
der weiteren Verbesserung unserer
Abläufe zu arbeiten und damit vor
allem Ihnen die Arbeit wesentlich zu
erleichtern. Kommen Sie mit Ihren
Ideen auf Ihren Vorgesetzten, auf
mich oder auf die Auditoren vor Ort
in Ihrem Bereich zu.
Ich wünsche uns allen weiterhin eine
gute Zusammenarbeit. ●
Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach
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Eröffnung der neuen Wahlleistungsstation für Frauenheilkunde und Geburtshilfe sowie der Ambulanz
Am Mittwoch, dem 23.11.2011,
wurden die neue gynäkologische
und geburtshilfliche Wahlleistungsstation sowie die frisch
renovierte Ambulanz eröffnet.

➜ Noch bis zur letzten Minute wurde
auf der Station geschraubt, geschrubbt
und möbliert, doch pünktlich zur
Veranstaltung war alles fertig.. Es entstand ein heller und freundlicher Wahlleistungsbereich – vergleichbar mit
dem Standard der Station Barbara –
mit fünf attraktiven Einbettzimmern.
Für die Modernisierung der Ambulanz
wurden ca. 500.000 Euro, für die neue
Station ca. 350.000 Euro investiert.
Eröffnung mit Magnus André,
dem Meisterpantomimen
Prof. Dr. med. Matthias Winkler und
seine Mitarbeiterinnen empfingen die
rund 60 geladenen Gäste der Eröffnungsfeier im Ambulanzbereich im
Erdgeschoss. Das Krankenhaus-Team
freute sich, dass auch so viele niedergelassene Ärzte der Einladung gefolgt
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waren.
Nach einer kurzen Begrüßung durch
Hauptgeschäftsführer Dr. Hans Rossels
trat zunächst Magnus André auf, der
auch als „Der Meisterpantomime“ bekannt ist. Er verblüffte die Zuschauer
mit seinen Zaubertricks und zeigte unterhaltsam, wie viel die Körpersprache
eines Menschen verrät. Das zentrale

Thema seiner kleinen Vorführung
im Anschluss war, wie ein bestehendes System durch ein neues Element
ergänzt wird und schließlich wieder
perfekt zusammen passt. Damit zog er
eine Parallele zur Geburt eines Kindes
und den damit verbundenen Veränderungen in einer Familie.
In seiner zweiten, temporeichen

Einladend und gemütlich ist die Sitzecke im Wahlleistungszimmer.
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Blick in eines der fünf neuen Einzelzimmer der Wahlleistungsstation.

Darbietung bezog Magnus André das
Publikum aktiv mit in seine Aktionen
ein und verschenkte als Belohnung für
den Einsatz bunte Luftballon-Figuren.
Fachvortrag mit OP-Methoden
Prof. Dr. Winkler stellte in seinem
nachfolgenden Fachvortrag zwei
moderne Operationsmethoden vor,
die in der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe angewendet werden.
Ausführlich und mit vielen Grafiken
verständlich aufbereitet erklärte der
Chefarzt die sogenannte LASH-Methode, die für laparoskopische suprazervikale Hysterektomie steht. Hier wird bei
einem minimal-invasiven Eingriff nur
die Region des Gebärmutterkörpers
entfernt, die beispielsweise von Myomen befallen ist. Der Gebärmutterhals
kann dabei erhalten bleiben. Im Vergleich zu älteren Vorgehensweisen hat
dieses Verfahren für die Patientin viele
Vorteile: Der Blutverlust ist geringer, die
Behandlungsdauer im Krankenhaus
wird kürzer und die LASH weist zudem
die geringste Komplikationsrate auf.
Bereits seit mehreren Jahren wird
sie im Kreiskrankenhaus erfolgreich
eingesetzt.

Des Weiteren stellte Prof. Dr. Winkler
eine neu eingeführte Methode für die
Behandlung von Menstruationsstörungen vor. Bei der Hochfrequenzablation der Gebärmutterschleimhaut
wird diese mit einem für jede Patientin
individuell ermittelten elektrischen
Strom verödet. Das moderne Therapiekonzept zeigt sehr gute Ergebnisse,
eine Entfernung der Gebärmutter
kann in den allermeisten Fällen vermieden werden.
Abgerundet wurde dieser fachliche Teil
schließlich mit der „Erstaufführung“
eines gerade fertig gestellten Films, in
dem das Team und die vielseitigen Leistungen der Klinik für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe vorgestellt werden.
Dieser wird in Kürze auch auf der
Internetseite des Kreiskrankenhauses
zu finden sein.

Die Ambulanz im Erdgeschoss bietet
den Patientinnen und Besuchern neben einer zeitgemäßen medizinischen
Ausstattung einen modernen Wartebereich sowie helle und freundliche
Behandlungsräume.

Besichtigung der Station mit
Wahlleistungsstandard
Nach den vielen Worten und Bildern
durften die neuen Räumlichkeiten der
Klinik unter der fachkundigen Begleitung der Oberärztinnen Dr. Almut
Brückner und Dr. Tatjana Klug natürlich auch besichtigt werden.

Mit einem Imbiss in der Ambulanz und
im Patienten-Aufenthaltsbereich der
Station klangen der Abend und eine
erfolgreiche Eröffnungsveranstaltung
aus. ●
Ansprechpartner:
Dr. Hans Rossels

Die generalüberholte Station im ersten
Obergeschoss übertraf die Erwartungen vieler Besucher: Attraktive
Patientenzimmer mit eigenen, modern
gestalteten Bädern, eine Ausstattung
im Hotelstandard und das einladende
Ambiente lassen keine Wünsche offen.
Die fünf Einbettzimmer wurden am
darauffolgenden Montag auch gleich
in die Belegung des Hauses integriert.
Besucher und Personal fanden die Modernisierung unter der Federführung
von Architekt Joachim Stiller sehr
gelungen.
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➜ Magazin: Frau Pilgram, vielen Dank, dass
Sie sich heute die Zeit für unser Interview
nehmen.
Wie gestaltete sich der Bewerbungsprozess
für Ihre zukünftige Stelle?
Martina Pilgram: Ich habe die Ausschreibung gesehen und eine Bewerbung
geschrieben, worauf ich dann zu einem
Gespräch nach Mechernich eingeladen
wurde. Bei diesem Gespräch waren die
Geschäftsführer anwesend, Personalleiterin Frau Oberhammer, der Betriebsrat
Herr Gobien und Dr. Münchmeyer als
Vertreter des ärztlichen Direktors.
Magazin: Das ist aber eine große Runde ...
MP: Das stimmt, aber es fand dennoch
alles in einer sehr netten und offenen
Atmosphäre statt. Dr. Rossels führte
das Gespräch, und jeder aus der Gruppe
stellte mir Fragen zu meinem Werdegang oder konkret zu Projekten, die ich
durchgeführt habe.
Ich denke, das erste Gespräch diente vor
allem zum Kennenlernen und gegenseitigen „Beschnuppern“, zudem haben
wir über viele Grundsätze gesprochen.
Ich erfuhr unter anderem, dass sechs
Bewerber eingeladen wurden und drei
in die nächste Runde kommen. Am
nächsten Tag rief Frau Oberhammer bei
mir an und teilte mir mit, dass ich die
erste Hürde geschafft hatte. Das zweite
Gespräch fand mit Dr. Rossels und Frau
Oberhammer statt. Und nach dieser
Runde wurden zwei Bewerber ausgewählt, die sich dem Verwaltungsrat
vorstellen durften. Das Gremium war
dann noch wesentlich größer – stellen
Sie sich den Konferenzraum vor, der
bis auf den letzten Platz besetzt war –
und auch da wurden mir in einer sehr
netten Atmosphäre Fragen gestellt.
Und schließlich hat der Verwaltungsrat
seine Zustimmung erteilt.
Magazin: Sie waren jetzt insgesamt 21 Jahre
in der Uniklinik Köln beschäftigt. Wie hat
denn Ihr Chef auf Ihren Weggang reagiert?
MP: Natürlich schreibt man nach 21
Jahren nicht einfach so eine Kündigung.
Ich habe meinen Vorgesetzten frühzeitig informiert, dass ich mich mit dem
Gedanken trage, meinen Job zu wechseln. Wir haben immer gut zusammen-
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Hier ist sie – unsere neue
Pflegedirektorin!
Sind Sie auch schon neugierig auf unsere neue Pflegedirektorin? Wir waren es jedenfalls und haben uns sehr gefreut, dass sich Martina Pilgram
in ihrem Urlaub – noch bevor sie ab Januar ihre neue Stelle im Kreiskrankenhaus antritt – bereit erklärt hat, uns ein paar Fragen zu beantworten.

gearbeitet, und so hat er mir auch am
Schluss keine Steine in den Weg gelegt.
Magazin: Wo haben Sie vor Ihrer Zeit an der
Uniklinik gearbeitet?
MP: Ich habe meine Ausbildung in Wesseling gemacht und bin dann nach dem
Examen in das Krankenhaus in Köln
gewechselt, in dem ich vor 45 Jahren
geboren wurde. Dort war ich auf einer
Inneren Station beschäftigt.
Magazin: Was waren denn Ihre Aufgaben in
der Uniklinik Köln?
MP: Als ich 1990 in der Uniklinik anfing,
war ich zunächst als Krankenschwester
in der neurologischen Rehabilitation
beschäftigt. Drei Jahre später bekam
ich die Möglichkeit, eine zweijährige
berufsbegleitende Weiterbildung zur
Pflegequalitätsbeauftragten zu absolvieren und bekam dann eine Stelle in
der Pflegedirektion.

Hier habe ich verschiedene Projekte
durchgeführt und mich stark im
Bereich des Qualitätsmanagements
engagiert. Ein Projekt war beispielsweise die Umorganisation der Pflege
in eine Bereichspflege. Das bedeutet
große Abteilungen werden in kleinere
Bereiche unterteilt, die eine Schwester
oder ein Pfleger selbst organisiert. Hier
übernimmt die Pflege dann Verantwortung und arbeitet selbstständig. In der
langfristigen Entwicklung lässt sich so
die Zusammenarbeit mit den Ärzten
auf Augenhöhe gestalten.
Ein anderes Projekt war die Einführung
einer Dienstübergabe mit dem Patienten zusammen. Das bedeutet, dass
die Schwester oder der Pfleger am Patientenbett die Übergabe durchführt und
so mit dem Patienten Revue passieren
lässt, welche Untersuchungen oder The-

Aktuell
rapien vorgenommen wurden und was
als nächstes passiert. So ist der Kollege
oder die Kollegin informiert, und der
Patient fühlt sich ebenfalls einbezogen.
Alle haben davon profitiert.
MAGAZIN: Dauert eine Übergabe dann nicht
viel länger?
MP: Nein, da durch die Bereichspflege ja
nicht jeder über alle Patienten Bescheid
wissen muss, nimmt die Übergabe auch
nicht mehr Zeit in Anspruch. Natürlich
argumentierten im Vorfeld viele genau
so. Aber das muss man bei Neuerungen
auch mal aushalten können.
MAGAZIN: Das klingt nach spannenden
Projekten und einer interessanten Arbeit. Warum haben Sie sich denn für das
Kreiskrankenhaus Mechernich als nächste
Wirkungsstätte entschieden?
MP: Ich habe nun 18 Jahre mit vielen globalen Qualitätsthemen verbracht, wie
Zertifizierungen, der Einführung von
Rückmeldesystemen etc. und seit zehn
Jahren auch vermehrt im ärztlichen
Bereich. Mir fehlte aber in den letzten
Jahren doch immer mehr der direkte
Bezug zur Pflege. Ich habe nun mal ein
Pflegeherz.
Natürlich ist die Uniklinik Köln ein toller,
riesengroßer Arbeitgeber und beispielsweise personalmäßig bestens ausgestattet, aber leider dauern Entscheidungen
oft sehr lange. Ich stelle mir vor, dass
es in einem Kreiskrankenhaus anders
zugeht. Im Rahmen der Vorstellungsgespräche und auch bei den anderen Gelegenheiten, bei denen ich schon vor Ort
war, strahlte das Team eine hohe Dynamik aus. Es hat mich beeindruckt, dass
die „Montagsrunde“ 1 sich einmal in der
Woche trifft, die verschiedenen Projekte
bespricht und Entscheidungen trifft.
So ein Tempo entspricht eher meinem
eigenen Temperament. Ich hoffe, dass
ich im Kreiskrankenhaus mehr machen,
im Sinne von umsetzen, kann.
Außerdem finde ich an der Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus
Mechernich spannend, dass ich hier alle
Bereiche der Pflege vorfinde: stationäre
und ambulante Pflege, Rehabilitation
und Tagesklinik. Schon bei meinem
ersten Termin habe ich gesehen, dass

ich ja viele Einrichtungen – Pflegedienst,
MVZ etc. – direkt hier auf dem Gelände
finde. Pflege aus einer Hand, das hat
mich begeistert.
MAGAZIN: Was genau finden Sie daran
spannend?
MP: Eines meiner Steckenpferde ist eine
sektorübergreifende Pflegesprache.
Ich finde in diesem Zusammenhang
die verschiedenen Anforderungen an
die Dokumentation sehr interessant.
Wäre es nicht klasse, wenn wir in allen
Einrichtungen eine einheitliche Sprache
sprechen würden? Wenn wir evidenzbasiert Leistungen nach NANDA-I
einheitlich und sinnvoll dokumentieren
könnten? Im Rahmen der DRG-Einführung wurden die einzelnen Leistungen
gestückelt. Eigentlich ist das aber nicht
sinnvoll, da Pflege ja nicht nur aus
Einzelleistungen besteht, sondern beispielsweise auch beratende Elemente
oder die Anamnese enthält. Ich habe
mich schon im Rahmen meiner Diplomarbeit – ich habe Pflegewirtschaft an
der FH Köln studiert – mit der Entbürokratisierung der Pflegedokumentation
im Krankenhaus beschäftigt. Da gibt es
noch viel zu tun.
MAGAZIN: Wie stellen Sie sich Ihren neuen
Job in Mechernich vor?
MP: Ich finde es klasse, dass im Kreiskrankenhaus viele Abteilungen in einem
Kollegialsystem geführt werden und
freue mich auf die Zusammenarbeit
mit Herrn Thur. Nachdem ich lange
im Qualitätsmanagement gearbeitet
habe, trage ich nun zum ersten Mal
Personalverantwortung. Das macht die
Arbeit für mich sehr attraktiv. Ich bin
es natürlich gewohnt, Verantwortung
zu tragen, aber auf diesen neuen Aspekt
freue ich mich sehr.
MAGAZIN: Was ist Ihnen in der Zusammenarbeit mit anderen Menschen wichtig?
MP: Mir ist besonders ein offener
Umgang wichtig. Eine Zusammenarbeit sollte nicht zu verbissen sein, nach
dem Motto: „Don’t work harder, work
smarter“. Ich bin froh, wenn Dinge
ausgesprochen werden, damit man vielleicht etwas ändern oder klären kann.
Auch wenn mal was schief geht. Wenn

1: An der Montagsrunde nehmen teil: Geschäftsführung, Pflegedirektion, Personalleitung und Betriebsrat
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jemand Bauchschmerzen bei einem
Thema hat, wird er oder sie bei mir
immer eine offene Tür und nie einen
erhobenen Zeigefinger vorfinden. Ein
gutes, wertschätzendes Miteinander ist
mir wichtig. Wenn es mal kracht – und
wir sind ja alle nur Menschen – muss
man es hinterher aus dem Weg räumen.
Sonst gibt es eine schlechte Atmosphäre, und die können wir uns besonders
im Krankenhaus nicht leisten.
Ich versuche immer mit Argumenten zu
überzeugen und den Weg so zu gehen,
dass er allen Spaß macht. Natürlich ist
das oberste Ziel die Zufriedenheit der
Patienten, aber genauso wichtig ist mir,
dass die Mitarbeiter Freude an der Arbeit haben. Bei mir bekommt jeder die
Gelegenheit, sich zu beteiligen. So sollte
jeder in einer Arbeitsgruppe darauf
gefasst sein, dass er gefragt und eingebunden wird. Das ist mir wichtig. Ich
fördere gerne Diskussionen, das bringt
neue Ideen und Argumente.
MAGAZIN: Wir gestalten ja gerade die Weihnachtsausgabe. Wenn Sie einen Wunschzettel schreiben dürften, was würden Sie sich
wünschen von
• Küchenchef Herrn Sievers: knackig
gedünstetes Gemüse mit leckerer
Entenbrust und als Nachtisch auf
jeden Fall etwas mit Schokolade
• den Stationsleitungen: gute Teamarbeit und die Bereitschaft über den
Tellerrand zu schauen und Neues
auszuprobieren
• Markus Thur: eine supertolle Zusammenarbeit, eine gute Einarbeitung
und dass wir zusammen Spaß
haben und konstruktiv diskutieren
können
MAGAZIN: Was machen Sie denn in Ihrer
Freizeit?
MP: Ich wohne mit meinem Mann
und meinen Katzen in Erftstadt und
verbringe meine wenige freie Zeit am
liebsten mit Familie und Freunden. Oder
ich kümmere mich um meinen kleinen
Garten.
MAGAZIN: Vielen Dank und einen guten Start
im Kreiskrankenhaus Mechernich! ●
Ansprechpartnerin:
Martina Pilgram
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Übernahme der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der
KKM Servicegesellschaft mbH in die Einsatzunternehmen

➜ Am 30. April 2002 ist die KKM
Servicegesellschaft mbH als hundertprozentige Tochtergesellschaft der
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
gegründet worden.
Neben dem Zentraleinkauf (mit
Betreiben des Zentrallagers) für die
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
und alle mit ihr verbundenen Unternehmen sowie die Gebäudereinigung
für die Konzernunternehmen über
die hundertprozentige Tochtergesellschaft KKM Gebäudedienste GmbH
hat die KKM Servicegesellschaft mbH
Aufgaben im Bereich der Personalgestellung übernommen.
Über die KKM Servicegesellschaft
mbH sind ab dem Jahre 2002 alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,
die geringfügig oder in der Gleitzone
beschäftigt waren, eingestellt und an
die Konzernunternehmen überlassen
worden. Die maßgeblichen Regelungen
für die Personalgestellung finden sich
im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Nach bis zum 30. November 2011
geltender Rechtslage bedurfte die
Arbeitnehmerüberlassung, die nichtgewerbsmäßig betrieben wird, keiner
gesonderten Erlaubnis. Diese Regelung
galt auch für die KKM Servicegesellschaft mbH.
Vor dem Hintergrund des missbräuchlichen Einsatzes der Leiharbeit (z. B.
Fall Schlecker) sowie zur Umsetzung
der EU-Leiharbeitsrichtlinie ist das
Arbeitnehmerüberlassungsgesetz mit
Wirkung zum 01. Dezember 2011 novelliert worden. Nach der Novellierung des
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Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes ist
jede Arbeitnehmerüberlassung erlaubnispflichtig.
Mit diesen veränderten Rahmenbedingungen stellten sich Mitte des Jahres
2011 für die Geschäftsführung und den
Betriebsrat zwei Handlungsalternativen:
1. Anpassung der Strukturen und Bedingungen in der KKM Servicegesellschaft
mbH an die geänderten rechtlichen
Regelungen.
2. Aufgabe der Personalgestellung in
der KKM Servicegesellschaft mbH und
Übernahme der Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die Einsatzunternehmen.
Nach eingehenden Beratungen zwischen Geschäftsführung und Betriebsrat haben wir uns im Sinne unserer
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
– trotz erheblicher Mehrkosten – für
die Verfolgung des zweiten Weges

entschieden.
Damit war verbunden, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die bislang
in der KKM Servicegesellschaft mbH
angestellt und in der Kreiskrankenhaus
Mechernich oder in den Tochterunternehmen (Geriatrisches Zentrum
Zülpich GmbH, Liebfrauenhof Schleiden
GmbH, VIVANT – Ihr Pflegedienst im Kreis
Euskirchen gGmbH, AmbuMed – Gesellschaft für ambulante Dienstleistungen
mbH) tätig waren, mit Wirkung zum 01.
Dezember 2011 in die jeweiligen Einsatzunternehmen übernommen werden.
In einem außerordentlich guten
Zusammenwirken zwischen Betriebsrat, Personalabteilung und Geschäftsführung ist es gelungen, für über 300
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
neue arbeitsvertragliche Regelungen
mit Wirkung zum 01. Dezember 2011
abzuschließen.
An dieser Stelle möchte ich ausdrücklich dem Betriebsrat mit dem Vorsitzenden Siegmund Gobien und der
stellvertretenden Vorsitzenden Angela
Steinhauer, den Mitarbeiterinnen
in der Personalabteilung mit Ingrid
Oberhammer und Simona Haas an der
Spitze sowie allen anderen Beteiligten
für das konstruktive Zusammenwirken danken.● Dr. Hans Rossels,
Hauptgeschäftsführer

Herzlichen Glückwunsch!
➜ Wir gratulieren den folgenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu ihrem Dienstjubiläum und danken ihnen für ihre Treue:
• Herde, Stephan
25-jähriges Jubiläum
• Klinkhammer, Ute
• Schülter, Renate
• Rudolph, Karin
• Schäfer, Agnes
• Rabe-Packy, Sophia
• Huppertz, Marion
• Grosswendt, Mariola
• Engel, Barthel
• Schmitz, Jürgen
40-jähriges Jubiläum
• Strömer, Susann
• Krämer, Anneliese
• Nagelschmitz, Burglinde
• Rontaler, Marlies
• Baedorf, Käthe
(Stand: 31.12.2011)
• Neumann, Käthe
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Deutschkurs für Mediziner: „Frau
Doktor versteht mich nicht!“

Diese oder ähnlich gemeinten
Aussprüche wird es zukünftig im
Kreiskrankenhaus Mechernich so
nicht mehr geben. Allen ärztlichen
Mitarbeitern, deren Muttersprache
nicht Deutsch ist, bietet das Kreiskrankenhaus einen Deutschkurs für
Mediziner an. Dieser berücksichtigt
auch regionale Besonderheiten.

➜ Allen ärztlichen Mitarbeitern,
deren Muttersprache nicht Deutsch
ist, bietet das Kreiskrankenhaus eine
interne Weiterbildung an. Der Inhalt
des Kurses „Deutsch für Mediziner“
ist speziell auf den Bedarf von Ärz-

tinnen und Ärzten
ausgerichtet. Dabei
geht es um die
Verbesserung der
Sprachkenntnisse
für den Arbeitsalltag – spezifisches
Wortschatztraining über Krankheitsbilder und für Anamnesen wird
genauso berücksichtigt wie regionale
Besonderheiten. Das erleichtert die
Einarbeitung der neuen Mitarbeiter
und entlastet die ohnehin schon
stark beanspruchten Kollegen. So
sollte auch eine Patientenaussage auf
Eifeler Platt bald keine Hürde mehr
darstellen.
Die Termine bis Ende März 2012 sind
geplant, finden montags und mittwochs von 17.30–19.00 Uhr statt und
werden in Zusammenarbeit mit dem

Deutschinstitut Aachen angeboten.
Zur Förderung der Mitarbeiter wird
die Weiterbildung vom Kreiskrankenhaus komplett getragen und darüber
hinaus als Arbeitszeit angerechnet.
Die Termine in ersten Quartal 2012
sind:
Mo 09.01.2012, Mi 11.01.2012,
Mo 16.01.2012, Mi 18.01.2012,
Mo 23.01.2012, Mi 25.01.2012,
Mo 30.01.2012, Mi 01.02.2012,
Mo 06.02.2012, Mi 08.02.2012,
Mo 13.02.2012, Mi 15.02.2012,
Mo 27.02.2012, Mi 29.02.2012,
Mo 19.03.2012, Mi 21.03.2012,
Mo 26.03.2012, MI 28.03.2012.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte
an: I. Oberhammer, Personalleitung 17-1070 S. Gobien, BR-Vorsitzender 17-1030. ●

Neuer Controller: Johannes Regul
➜ Seit Juli 2011 arbeitet Johannes
Regul im Controlling für die Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH. Geboren und
aufgewachsen ist er in Bonn und hat
an der Fachhochschule in Remagen
Gesundheits- und Sozialwirtschaft
studiert. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums im Jahr 2007
absolvierte er ein einjähriges Trainee-Programm bei einem privaten
Krankenhausträger in Baden-Württemberg und Thüringen. Hier durchlief Johannes Regul verschiedene
Stationen, beispielsweise als Assistent
der Geschäftsführung, im Controlling
und im Projektmanagement. Nach
diesem Trainee-Programm war er
drei Jahre im Controlling eines Krankenhauses in Göttingen beschäftigt.
An der Stelle im Kreiskrankenhaus
Mechernich fand er nicht nur die
Nähe zu seiner Heimatstadt Bonn
attraktiv. „Mir gefällt es, mehr Verantwortung zu tragen. Früher war ich

ein Mitarbeiter in einer Abteilung,
jetzt habe ich eine Stabstelle inne.
Das bedeutet für mich viel mehr
Eigenverantwortung“, erklärt der
Diplom-Betriebswirt (FH). Außerdem
gefiel ihm, dass er nicht nur für ein
Krankenhaus arbeitet, sondern auch
für alle Tochtergesellschaften. In die
Besonderheiten der verschiedenen
Pflegeeinrichtungen musste er sich
zwar erst noch einarbeiten, aber so
verliefen die ersten Wochen in Mechernich sehr abwechslungsreich.
Zu den Aufgaben des Controllers
gehören unter anderem für alle Unternehmen:
• die Vor- und Nachbereitung der
Entgelt- und Pflegesatzverhandlungen
• das monatliche Berichtswesen
sowie die Erfolgsrechnung in Zusammenarbeit mit dem Finanzund Rechnungswesen
• die jährliche Wirtschaftsplanung
für die einzelnen Bereiche

Für das Kreiskrankenhaus selbst
werden ein monatliches Leistungsberichtswesen (u.a. Fallzahlen) auf
Fachabteilungsebene sowie andere
Wirtschaftlichkeitsberechnungen
erstellt. Außerdem arbeitet Johannes
Regul in verschiedenen Projekten
mit. Von all den vielen Zahlen erholt
er sich in seiner Freizeit mit viel Sport
(Fußball und Joggen) sowie Reisen.
Für ihn hat sich der sympathische
Eindruck des Hauses aus den Bewerbungsgesprächen bestätigt. „Alle Kollegen sind sehr nett und hilfsbereit,
so dass der Start gut geklappt hat.
Ich fühle mich sehr wohl hier.“ ●
Ansprechpartner: Johannes Regul
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Die Abschlussklasse von 2011 freut sich mit ihren Lehrkräften über die erfolgreich abgeschlossene Prüfung.

19 Absolventen schließen ihre Ausbildung ab
Am Donnerstag, 22. September
2011 um 18.30 Uhr übergab der
Leiter der Abteilung Gesundheit
des Kreises Euskirchen feierlich die Zeugnisse an die frisch
gebackenen staatlich geprüften
Gesundheits- und Krankenpfleger
bzw. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen.

haus Mechernich angeboten. Dieses
Angebot nahmen auch 16 der 19
ehemaligen Schüler gerne an.

➜ Das Kreiskrankenhaus Mechernich bildet seit 1961 an der staatlich
anerkannten Krankenpflegeschule
mit großem Erfolg staatlich geprüfte
Gesundheits- und Krankenpfleger
bzw. Gesundheits- und Krankenpflegerinnen aus. 25 interessierte
Berufsanfänger erhalten jährlich die
Möglichkeit, diesen qualifizierten Beruf zu erlernen. Abgeschlossen wird
die Ausbildung mit einer mündlichen,
schriftlichen und praktischen staatlichen Prüfung.

Der offiziellen Zeugnisübergabe am
Donnerstag folgte dann am Freitagabend die Party, welche die Abschlussklasse selbst organisiert hat.

Diese haben die 2 jungen Männer und
17 jungen Frauen nun erfolgreich hinter sich gebracht und konnten von
Dr. Bernhard Ziemer, dem Leiter der
Abteilung Gesundheit, ihr Zeugnis
entgegen nehmen.
Allen Absolventen wurde ein unbefristeter Arbeitsvertrag von der
Unternehmensgruppe Kreiskranken-
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Jahrgangsbeste war in diesem Jahr
Annkathrin Huppertz mit einer
Durchschnittsnote von 1,0. Wir gratulieren ihr an dieser Stelle herzlich!

Wir wünschen unseren Absolventen
viel Erfolg:
• Diblik, Jens
• Hader, Helene
• Hamm, Jennifer

•
•
•
•
•
•

Händel, Lars-Heinz
Häusler, Jenny
Heß, Sonja
Huppertz, Annkathrin
Jacobs, Janina
Kamerichs, Astrid (Wilhelmine
Maria)
• Möseler, Stephanie
• Neuen, Nadja
• Nikolay, Natalie Marieula
• Penner, Maria
• Plützer, Eva
• Schmalz, Sandra
• Strick, Stephanie
• Uhlmann, Sophia Katharina
• Valder, Iris
• Wirtz, Katharina ●
Ansprechpartnerin:
Nadine Zens

Dr. Bernhard Ziemer, der Leiter der Abteilung Gesundheit des Kreises Euskirchen, übergab die
Zeugnisse an die frisch examinierten Gesundheits- und KrankenpflegerInnen.
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Sterbebegleitseminar 2011
Erstmalig haben Schulleiterin Nadine Zens und ihre Stellvertreterin Silke Doppelfeld mit den Schülerinnen und
Schülern des Mittelkurses ein Sterbebegleitseminar außerhalb des Krankenhauses durchgeführt. Vom 10. –
12. August 2011 beschäftigten sich die jungen angehenden Pflegekräfte mit den Sterbephasen nach KüblerRoss, Umgang mit eigenen Erlebnissen des Sterbens, Reflexion, Übung von Gesprächssituation sowie der
pflegerischen Versorgung in den letzten Stunden eines Sterbenden. Das Franziskushaus bei den Franziskanerinnen in Waldbreitbach bot dafür den richtigen Raum jenseits des Klinikalltags.

➜ Warum ist die Auseinandersetzung
mit dem Tod so wichtig? Nadine Zens
erklärt: „Es ist zwingend erforderlich,
dass sich angehende Pflegekräfte mit
eigenen Erfahrungen zu bestimmten
Themen auseinandersetzen, um so
eine eigene Position und Haltung zu
entwickeln. Gerade im Hinblick auf
sehr belastende Situationen, nämlich
die Versorgung Sterbender und den
Umgang mit deren Angehörigen,
brauchen Pflegende Strategien, die
ihnen persönlich helfen, nicht an diesen Situationen zu scheitern oder gar
zu zerbrechen. Diese Kompetenzen
müssen bereits in der Ausbildung
gefördert werden, und dazu braucht
man Ruhe und Zeit. Die haben wir
uns auch für die Bearbeitung dieses
Themas genommen, und der Klassenzusammenhalt hat jeden Einzelnen in
diesem Prozess unterstützt.“
Die Schülerinnen und Schüler hatten
viele Fragen und sind mit gemischten
Gefühlen in das Seminar gefahren.
Hier schildern vier von ihnen die
Eindrücke aus den Tagen rund um das
Thema Sterben:
„Sterben und Tod! Zwei Begriffe, die
auch zu unserem Beruf gehören. Doch
schon treten die ersten Ängste und
Fragen auf: Wie reagiere ich, wenn
jemand verstorben ist? Was sage
ich den Angehörigen? Wie begleite
ich einen Patienten, wenn er dabei
ist, von uns zu gehen? Fragen über
Fragen, aber vor allem die Frage, wie
komme ich persönlich mit einem
Todesfall zurecht? Wer steht mir
bei, wenn mir der Gedanke an einen
verstorbenen Patienten immer noch
im Kopf herumschwirrt, und ich nicht
abschalten kann? Und was mache ich

mit persönlichen Schicksalsschlägen
in Bezug auf Tod? Werden wir etwas
erzählen müssen, was uns womöglich
sehr nahe geht? Wie reagiere ich?
Muss ich weinen? All das geisterte uns
zuvor durch den Kopf.
Doch langsam, aber sicher wurden wir
mit dem Thema vertraut gemacht.
Das gute Vertrauensverhältnis zu
unseren Lehrern trug sehr zum Erfolg
des Seminars bei. Durch die gemütliche und familiäre Atmosphäre fühlten wir uns alle gut aufgehoben.
Der zweite Tag war sehr emotional,
da wir unter anderem über persönliche Schicksale sprachen. Wir haben
zusammen gelacht und geweint. Das
gehört sicher dazu und tat uns allen
auch gut! Auf unserem Zimmer haben
wir die offenen Gespräche weitergeführt und uns dadurch gegenseitig
gestärkt. Sich so viel Zeit und Ruhe für
diese wichtigen Themen zu nehmen,
empfanden wir als sehr wichtig.
Im Rahmen des Seminars haben wir
uns sehr intensiv mit den Themen Tod
und Sterben beschäftigt. Wir haben
wichtige Erfahrungen im Hinblick auf
die Bewältigung von Situationen gewonnen, in denen wir mit sterbenden
Patienten und ihren trauernden

Angehörigen konfrontiert werden.
Wir sehen die Dinge seither mit etwas
anderen Augen und verstehen viele Situation und Verhaltensweisen besser.
Wir danken unseren Lehrerinnen Frau
Zens und Frau Doppelfeld für das sehr
gelungene und informative Seminar,
bei dem wir quasi „Testpiloten“ waren.
Wir denken, dass wir den Testflug
erfolgreich bestanden haben. Wir
danken beiden herzlich für viel Verständnis, offene Ohren zum Zuhören,
ein großes Herz für viel Mitgefühl und
einen „fusseligen“ Mund für zahlreiche
Erklärungen. Dieses Seminar wird
uns in guter Erinnerung bleiben und
uns für unsere weitere Zukunft sehr
hilfreich sein.
Danken möchten wir ebenso der
Geschäftsführung, vor allem Herrn Dr.
Rossels. Wir wissen es sehr zu schätzen, dass es möglich war, ein Seminar
mit Übernachtung außerhalb des
Krankenhauses zu veranstalten.
VIELEN DANK!“
Ein Bericht von Laura Schwister mit
Christiane Faß, Pia Steinberg und
Tamara Bornemann ●
Ansprechpartnerin:
Nadine Zens
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... die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Diesen Satz hat das ganze
Team der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin verinnerlicht. Für die
kleinsten Patienten im Haus wird
aber ganz große Medizin betrieben,
was oftmals viel Zeit und Zuwendung erfordert. Mehr als 5.000 ambulante sowie knapp 3.000 stationäre
Patienten in insgesamt 33 Betten
werden hier im Jahr behandelt.

➜ Der typische Tag in der Klinik für
Kinder- und Jugendmedizin startet
mit der Frühbesprechung um 8 Uhr.
Die Kolleginnen und Kollegen aus dem
Nachtdienst berichten von den Ereignissen der letzten Stunden und stellen
die Neuaufnahmen vor. Zweimal in der
Woche geht das Team zum Röntgeninstitut zur Besprechung der Röntgenund MRT-Bilder. Je nach Wochentag
folgen dann die verschiedenen Chefarztvisiten: zweimal in der Woche auf
der Säuglingsstation, zweimal in der
Woche auf der Station der Schulkinder
und einmal in der Woche auf der Intensivstation. „Wir stellen so sicher, dass
unsere Assistenzärzte regelmäßig mit
dem Chefarzt Visite machen können.
Das gehört für uns zur Ausbildung

12

und Darmspiegelungen sowie MRTs.
unserer Mitarbeiter dazu“, erläutert
Von ca. 10 bis 12 Uhr ist Dr. Herbert SchaChefarzt Dr. Herbert Schade. Auch die
de meist in der Ambulanz anzutreffen.
Patienten legen Wert darauf den Chefarzt zu sehen. Jeden zweiten Mittwoch Hier behandelt er akute Fälle und führt
die vorgeschriebenen Vorsorgeunterwird zudem Zeit für interne Fortbilsuchungen durch. Außerdem wird das
dung reserviert – entweder anhand
Neugeborenenzimmer wie eine kleine
von konkreten Patientenfällen oder
Station betreut. Hier werden die Babys
Vorträgen externer Referenten.
untersucht und die sogenannten U-UnGegen 9.30 Uhr startet der Stationstersuchungen vorgenommen. Zudem
dienst. Die verschiedenen diagnostischen Funktionen
werden von dem
insgesamt neunköpfigen Team erfüllt.
Dazu zählen beispielsweise Sonografien,
EEG und andere Tests.
Werden auf anderen
Stationen Untersuchungen bei Kindern
durchgeführt, die eine
Sedierung erfordern,
werden diese ebenfalls von den Pädiatern durchgeführt
und nicht – wie man
meinen könnte – von
der Anästhesiologie.
Hierzu zählen beispielsweise MagenKinderkrankenschwester Annette Schlegel bereitet eine Infusion vor.
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Die beiden Chefärzte Dr. Herbert Schade (rechts) und Dr. Stephanie Zippel (mitte) in der Röntgenbesprechung.

betreuen die Kinderärzte die Kaiserschnitte, die in der Frauenheilkunde
durchgeführt werden und kümmern
sich sofort im Anschluss um das Kind.
Je nachdem, wie früh das Neugeborene
zur Welt kommt, wird es
zunächst auf der
Kinderintensivstation auf dem gleichen Flur versorgt.
Dr. Stephanie Zippel
führt am späten
Vormittag
die Neuropädiatrische Sprechstunde
durch, in der sich Kinder mit Kopfschmerzen, Lähmungen, multipler
Sklerose, Epilepsie, Entwicklungsstörungen und anderen neurologischen
Krankheitsbildern vorstellen. Des Weiteren werden die EEGs für das ganze
Haus ausgewertet.
Nach der Mittagspause geht die Arbeit
in den Ambulanzen weiter. So werden
ca. 50 Kinder mit Diabetes betreut und
EEG-Untersuchungen durchgeführt.
Die Klinik für Kinder- und Jugendmedizin kümmert sich zudem regelmäßig
um Transporte aus anderen Krankenhäusern wie dem Marienhospital
Euskirchen, da es dort keine Neonatologische Intensivstation gibt. Für den
Chefarzt geht es mit der allgemeinen
Verwaltung sowie Verschlüsselung und

Nachlesen von Befunden weiter. Und
dann sind da ja noch die unvorhersehbaren, akuten Fälle.
Anmerkung der Redaktion: An dieser Stelle
klingelt das Telefon, und das Interview mit
Dr. Schade muss kurz unterbrochen werden.
Ein Kind mit einem ausgekugelten Arm ist
in der Ambulanz und weint herzergreifend.
Mit einem geübten Griff richtet Dr. Schade
den Arm wieder. Der Arm wird kurz von ihm
geprüft, gebrochen ist nichts. Und das Weinen hört nach einem Trostgummibärchen
auch schon wieder auf. Weiter geht’s.
Auch außerhalb der Ambulanz sind die
Ärzte der Klinik aktiv. Sie engagieren
sich in verschiedenen Kinderschutz-

gruppen, halten Vorträge in Kindergärten und Schulen und betreiben so eine
aktive Öffentlichkeitsarbeit. Herbert
Schade ist zudem als Asthma-Trainer in
der AG Asthma-Schulung Euskirchen aktiv und gibt Schulungen für Diabetiker.
Kollegialsystem ab Januar 2012
Ab Januar 2012 leiten Dr. Stephanie Zippel als Chefärztin für Neuropädiatrie
und Dr. Herbert Schade als Chefarzt für
Kinder- und Jugendheilkunde die Klinik
im Kollegialsystem. Ihr gemeinsames
Ziel ist eine gute patientenorientierte
Versorgung der Kinder in der Eifel; so
wie sie von der Weltgesundheitsorgani-

Es herrscht ein angenehmes Arbeitsklima auf den Kinderstationen.
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Gertrud Theis bereitet den kleinen Patienten auf sein EEG vor. Im
Spiegel kann er das Anlegen der Elektroden mitverfolgen.

sation (WHO) gefordert wird. „Wir wünschen uns, dass Eltern nicht mehr in die
nächsten Großstädte fahren müssen,
sondern die jungen Patienten hier bei
uns bestmöglich versorgt werden können. Nicht nur eine Grundversorgung
soll dabei gewährleistet sein, sondern
eine umfassende medizinische Betreuung“, erläutert Frau Zippel. Beiden
Ärzten liegt auch der Ausbau des
Kinderschutzes sehr am Herzen, so
bauten sie eine Kinderschutzgruppe
in Mechernich auf. Ein sehr wichtiges
Thema: Die erfahrenen Ärzte sehen
jede Woche mindestens zwei Fälle von
Kindesmisshandlung.
Stephanie Zippel hat zudem den
Ausbau der Neuropädiatrie als Ziel vor
Augen. Zusammen mit den Kollegen
aus dem Sozialpädiatrischen Zentrum
Mechernich (SPZ) verfolgt sie eine
vollständige Versorgung der kleinen
Patienten mit Störungen des Nervensystems in der Eifel. Schon jetzt sind
beide Abteilungen durch gemeinsame
Sprechstunden eng verknüpft. Außerdem möchte die Ärztin, die selbst zwei
Kinder hat, den Aufbau einer KinderPalliativbetreuung im Kreis Euskirchen
vorantreiben.
Neben dem SPZ arbeitet die Klinik mit
vielen anderen Disziplinen im Haus
zusammen. Dies resultiert daraus, dass
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Bei der Chefarztvisiten stellen die Asisstenzärztinnen die jungen
Patienten vor. Gemeinsam wird das weitere Vorgehen abgestimmt.

alle Patienten unter 18 Jahren auf den
Kinderstationen liegen. Das ist nicht
nur wegen des großen Angebotes an
Spielen für die Kinder sinnvoll, sondern
vor allem wegen der guten Betreuung durch die speziell ausgebildeten
Schwestern, Pfleger und Ärzte. Nicht
nur mit der Frauenheilkunde und
Geburtshilfe, sondern auch mit den
Kliniken der Unfallchirurgie, Orthopädie, Urologie und Chirurgie arbeiten
sie daher eng zusammen. Manchmal
sind die Übergänge aber fließend. „Wir
nehmen hier kein Skalpell in die Hand,
sondern unterstützen diese „schneidenden Disziplinen“ beispielsweise
durch Infusions- und Schmerztherapie
sowie alle begleitenden medizinischen
und pflegerischen
Tätigkeiten. Ob eine
Schädelprellung bei
uns oder bei den
Unfallchirurgen behandelt wird, hängt
aber schon davon
ab, bei wem der Patient zuerst vorstellig
wird,“ erklärt Dr.
Schade.
Das Leistungsangebot der Klinik ist
sehr umfassend.
Es gibt nur wenige

Fälle, die eine Verlegung in ein größeres
Krankenhaus erfordern. „Wir behandeln hier jeden Patienten so, wie wir
auch unsere Kinder medizinisch behandeln würden. Können wir eine Leistung
nicht ruhigen Gewissens gewährleisten
oder fehlt uns die Erfahrung mit einem
Krankheitsbild, holen wir uns Unterstützung,“ erklärt Dr. Schade, der selbst
Vater von fünf Kindern ist.
Warum wird man Kinderarzt?
Für die Berufswahl gibt es sicher
viele verschiedene Gründe. Für Herbert Schade sind Kinder ehrlich und
unverfälscht. Findet man einen guten
Zugang zu ihnen und überzeugt sie,
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Röntgenbesprechung bei den Kollegen im Röntgeninstitut.

kann man bei der richtigen Behandlung viel erreichen. Lebensbedrohliche
Diagnosen gibt es natürlich auch in der
Kinderklinik, sie sind aber gottlob eher
Einzelfälle. Oft sind es extreme Frühchen, um die in der neonatologischen
Intensivstation richtig gekämpft werden muss. Verliert man diesen Kampf,
kostet das auch einen erfahrenen Arzt
viel Kraft.
Für Stephanie Zippel ist es vor allem
das breite diagnostische Feld, das die
Arbeit spannend macht. Es bleibt
immer abwechslungsreich und wird
nie langweilig: „Wenn Kinder krank sind,
sind sie krank und wenn sie wieder gesund sind, sind sie auch wieder fröhlich.
Das ist doch schön,“ erklärt die gebürtige Kölnerin.
In ihrer Klinik sind den beiden Ärzten
besonders Teamwork sowie ein harmonisches, ausgeglichenes Klima wichtig.
Das bezieht ausdrücklich die Zusammenarbeit mit den Pflegekräften ein.
Ressentiments gibt es hier nicht, man
ergänzt sich in der Arbeit.
Gibt es wirklich mehr
dicke Kinder?
Auf die Frage, was sich in den letzten
Jahren an neuen Behandlungsfeldern
bei Kindern entwickelt hat, müsste –
wenn man den Medien glaubt – doch
an erster Stelle die immer dicker
werdende Generation an Kindern
stehen. Es gibt zwar vereinzelt Fälle von
adipösen Kindern, welche die medizinische Ausstattung an ihre Grenzen
bringen, allerdings sind es eher psychosomatische Themen, die laut Dr.

Schade in den letzten Jahren vermehrt
vorkommen. Depressionen, Alkoholmissbrauch, psychosomatische Bauchschmerzen oder andere Symptome
beispielsweise nach einer Trennung
in der Familie. Auch das erfordert eine
intensive Zusammenarbeit mit den
Psychologen und Therapeuten im SPZ.
Ein breites Feld, das von dem motivierten Team bearbeitet wird. Manchmal werden Kinder- und Jugendmediziner etwas belächelt, weil sie sich zwar
nicht gerade kindisch, aber doch kindgerecht benehmen. Das muss jedoch so
sein, damit die jungen Patienten Vertrauen zu ihrem Arzt fassen. Dabei sind
sie Ärzte mit einem breiten Fachgebiet.
„Hier im Kreiskrankenhaus werden wir
schon ernst genommen“, sind Herbert
Schade und Stephanie Zippel sich einig.
● Ansprechpartner: Dr. Herbert
Schade und Dr. Stephanie Zippel

Dr. Stephanie Zippel wird
Chefärztin Neuropädiatrie
➜ Dr. Stephanie Zippel ist seit dem 1.
September 2004 als Oberärztin der
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin tätig. Frau Dr. Zippel verfügt wie
Chefarzt Dr. Schade über die Schwerpunktbezeichnung Neuropädiatrie.
Um diesen Bereich als Schwerpunkt
der Klinik stärker zu betonen, war
Stephanie Zippel im Oktober 2008
zur Leitenden Abteilungsärztin
Neuropädiatrie bestellt worden.
Zur gleichberechtigten Einbindung
in die Leitungsstruktur der Klinik
wird Dr. Zippel zum 01.01.2012 zur
Chefärztin für Neuropädiatrie im
Kollegialsystem mit dem Chefarzt
Dr. Herbert Schade bestellt. ●

Fabian hat das herbstliche Kinderbild für diese Ausgabe des Magazins gemalt – danke!
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„Wir tun mal so, als ob ...“ – Kindergartenführungen im Kreiskrankenhaus Mechernich

Positives Denken über ein Krankenhaus beginnt schon im Kindesalter, und genau da setzen
die Kindergartenführungen im
Kreiskrankenhaus Mechernich an.
Hier erleben Vorschulkinder, was
passiert, wenn sie mal ins Krankenhaus kommen und warum sie
keine Angst davor haben müssen.

➜ Gespannt wartet eine kleine Gruppe
von Vorschulkindern im Foyer darauf,
dass die Führung beginnt. In den nächsten zwei Stunden erfahren sie, wie es in
einem Krankenhaus aussieht und was
auf der Kinderstation passiert. Einige
von ihnen waren schon einmal auf der
Station in Behandlung – meist wegen
üblicher Blessuren wie einem gebrochenen Arm. Mit dem Rettungswagen
musste aber zum Glück noch keiner
eingeliefert werden. Der Einsatzwagen
bildet die erste Station der Besichtigung,
zu der Erzieherin Inga Marbe-Geerling
die kleine Gruppe abholt. „Wir fangen
zunächst immer mit etwas Vertrautem
an und geben den Kindern so die Möglichkeit, sich an die fremde Umgebung
langsam zu gewöhnen“, erklärt sie. Einen
Krankenwagen haben alle schon mal
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gesehen, heute dürfen sie auch sehen,
was darin ist.
Elke Dusin freut sich schon auf die Gruppe. Sie ist Kinderkrankenschwester auf
der K1 und der ambulanten Kinderkrankenpflege sowie erfahrene Rettungsassistentin bei den Maltesern. Seit Januar
2011 engagiert sie sich mit Herzblut für
das Projekt und leitet dabei den medizinischen Teil der Führung. Diese beginnt
immer mit der „Erforschung“ des Rettungsfahrzeuges. Hier lernen die Kinder
die Ausstattung kennen und dürfen
austesten, wie es sich z. B. anfühlt, eine
Halskrause oder einen Finger-Sensor zu
tragen. „Ich ermutige die Kinder dazu,
alles auszuprobieren und wiederhole
stets, dass wir nur so tun, als ob. Das
ist sehr wichtig, damit ihnen bewusst
bleibt, dass alle Demonstrationen nicht
echt sind“, erklärt Schwester Elke. Die
spielerische Herangehensweise an das
Thema soll bei den Kindern einen positiven Eindruck hinterlassen – natürlich
gehören auch Erinnerungsfotos mit
dazu. Zum Abschluss der ersten Stationsbesichtigung gibt es dann noch von
den Rettungsassistenten Sebastian

Drexler und Heinrich Kotz eine kleine
Süßigkeit mit auf den weiteren Rundgang.
Dieser führt die kleine Gruppe zunächst
über die Krankenhausflure im Erdgeschoss, wo sie von Inga Marbe-Geerling
lernen, wie die Türsysteme funktionieren und warum man in einem Krankenhaus nicht rumtoben darf. Zum
Ende gelangen sie zur bunt gestalteten
Kinderstation. Schwester Elke legt
besonderen Wert darauf, dass die Notaufnahme der zentrale Aufenthaltsort
der Führung ist. Die Kinder sollen sich
mit dieser Umgebung vertraut machen,
da sie im Ernstfall meist dort behandelt
werden. „Kinder prägen sich viele Details
ein, wie z. B. welches medizinische
Material wir hier haben und wie man es
benutzt. Deshalb versuchen wir so viele
Behandlungsszenarien wie möglich in
der Führung unterzubringen, an die sie
sich später erinnern sollen.“
Dabei muss sich Schwester Elke immer
auf jede Gruppe von durchschnittlich
10-12 Kindern individuell einstellen.
Sie merkt ihnen schnell an, ob sie sich
bei der Führung wohlfühlen oder ob
sie verängstigt sind. Das Zeigen einer
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Spritzennadel hält sie generell für gewagt, versucht es aber immer als festen
Programmpunkt durchzuführen. „Ich
erkläre ihnen genau, was beim Blutabnehmen oder Spritzen setzen passiert
und versuche ihnen so die Angst zu
nehmen. Sonst sind die Kinder in einer
realen Situation nicht mehr zugänglich
und drehen beim Anblick der Spritze
durch. Das macht die Behandlung für
uns und die Familie dann viel stressiger“,
erklärt die Kinderkrankenschwester.
Mithilfe ihrer natürlichen und ansteckenden Fröhlichkeit schafft sie es aber
auch heute, das anfängliche Unbehagen
der Kinder schnell in positive Neugier zu
wandeln. Doch nicht nur
das Vorzeigen von
Spritze, Fieberthermometer
oder Verbandsmaterial stehen auf dem
Programm. Die
Kinder sollen
die Führung mit
allen Sinnen erleben.
So probieren die Kinder auch heute
das Inhaliergerät mit dem „stinkenden
Wassernebel“ aus, testen das kalte und
beißend riechende Desinfektionsmittel
auf ihrer Haut, und sogar ein Gipsverband wird angelegt. Das klassische
Abhorchen mit dem Stethoskop dürfen
ebenfalls alle bei ihrem Sitznachbarn
versuchen. Dabei erinnert Schwester
Elke immer wieder daran, dass sie heute
ja nur so tun, als ob und keiner Angst
haben muss, dass etwas weh tut. Sogar
OP-Kleidung hat sie mitgebracht, denn
für Rollenspiele sind die Kinder immer
zu begeistern. Das merkt man auch dem
kleinen Markus an, der
sich
heute als Chirurg
verkleiden und
zum Spaß
seine Spielkameradin
verbinden
darf: „Ich
sehe aus wie
mein Papa, der
ist nämlich auch

Chirurg“,
erzählt er mit strahlendem Gesicht. „Wir zeigen den Kindern
durch dieses Spiel, wie sich Ärzte im
OP anziehen und erklären, warum die
Kinderschwestern und -ärzte unterschiedlich farbige Kleidung tragen“,
erläutert Schwester Elke den pädagogischen Hintergrund.
Es macht ihr sichtlich Spaß, den
Kindern so viel zu zeigen und
ihre vielen Fragen zu beantworten. Für die Nachbesprechung
im Kindergarten gibt sie
schließlich jeder Gruppe noch
Anschauungsmaterial wie
Mullbinden oder Spritzen
mit – auch von den LatexHandschuhen, die einige
schon als Luftballon verwenden wollten. Zum Abschluss
der Führung geht Inga MarbeGeerling mit der Gruppe in das Spielzimmer der Station, wo die Kinder nach
der langen Konzentration entspannen
können.
Kindergartenführungen
erfolgreich wie nie
Der Ablauf der Kindergartenführungen
gestaltet sich immer gleich und findet
getrennt vom Alltagsgeschehen auf der
Station statt. Das Konzept beruht
auf der eigenständigen Ausarbeitung von Schwester Elke, und
diese entwickelt es ständig
weiter. „Mein Ziel ist, den Kindern
genau das zu zeigen, was sie auch
im Ernstfall bei uns erwartet“,
erklärt sie. Und damit ist sie sehr
erfolgreich.

A

Aus
einer Initiative heraus entstanden,
fanden die Kindergartenführungen anfangs etwa einmal im Monat statt. Die
Nachfrage ist seither stetig angewachsen. Einige der Kindergärten kommen
schon seit fast 20 Jahren und vereinbaren noch vor Ort direkt den nächsten
Termin. „Unser besonderes Konzept,
das die Kinder mit in die Führung
einbezieht, hat sich herumgesprochen.
Mittlerweile kommen sogar Gruppen
aus weiter entfernten
Gemeinden wie Dahlem
oder wie heute aus
Schönau“, so Elke
Dusin stolz.
Ihre Vorgängerin
Angela Steinhauer
betreute die Führungen über 18 Jahre
lang, bis ihre eigentliche
berufliche Tätigkeit als BetriebsratsMitglied dies zeitlich nicht mehr zuließ.
Die Wahl einer geeigneten Nachfolgerin
hätte ihrer Meinung nach nicht besser
ausfallen können: „Elke macht das super!
Ich bin froh, dass dieses zu Beginn doch
kleine Projekt nicht im Sande verlaufen,
sondern in sehr gute Hände gekommen
ist. Elke ist nicht in meine Fußstapfen
getreten, sondern hat ihr eigenes, tolles
Konzept entwickelt“, freut sich Angela
Steinhauer.
Kindertagesstätten, die an der Krankenhaus-Führung interessiert sind, sollten
sich frühzeitig einen Termin sichern.
Anmeldung telefonisch unter 02443/170. ●
Ansprechpartnerin: Elke Dusin
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EIFELKIDS

AmbulAnte KinderKrAnKenpflege

KreisKrAnKenhAus mechernich gmbh

Hier kommen die Eifelkids!
➜ In der letzten Ausgabe haben wir
Ihre Kreativität gefordert und einen
neuen Namen für unsere ambulante
Kinderkrankenpflege gesucht. Der
Zuspruch auf diese Aktion war klasse –
mehr als 35 Vorschläge gingen bei uns
ein.
Das Rennen gemacht hat ein Vorschlag,
den gleich zwei Teilnehmerinnen eingereicht haben. Eifelkids soll die ambulante Kinderkrankenpflege nun heißen.
Abgestimmt wurde in zwei Stufen. Die

erste Jury – bestehend aus Pflegedirektor Markus Thur, Pflegedienstleiterinnen Lydia Schenkel und Gabriele Rütt
– stellten ihre Favoriten in der „Montagsrunde“ 1 vor. Hier wurde der Name
„Eifelkids“ einstimmig angenommen.
„Wir haben viele gute Vorschläge erhalten. Bei Eifelkids gefiel uns vor allem,
dass man unser Tätigkeitsgebiet – die
Eifel – und unsere Patientengruppe –
die Kinder – im Namen wiederfindet,“
erklärt Markus Thur.

Das Logo für den Pflegedienst lehnt sich
EIFELKIDS
EIFELKIDS
stark an das
des Kreiskrankenhauses
Mechernich an, so dass auch diese Verbindung auf den ersten Blick geschaffen
wird. Der Preis für die kreative Leistung
– je ein Amazon-Gutschein in Höhe
von 25 Euro – wurde auch schon an die
beiden Siegerinnen Monika Herzet und
Angelika Kurth (siehe Bild oben) vergeben. Wir gratulieren herzlich! ●
Ansprechpartner: Markus Thur
AmbulAnte KinderKrAnKenpflege
KreisKrAnKenhAus mechernich gmbh

orginal Logo

1: An der Montagsrunde nehmen teil: Geschäftsführung, Pflegedirektion, Personalleitung und Betriebsrat

Gabriele Wahlbröhl-Nink verabschiedet
Drei Jahre lang war Gabriele Wahlbröhl-Nink als katholische Seelsorgerin im Kreiskrankenhaus
Mechernich tätig. Jetzt geht sie in den verdienten Ruhestand. Auf ihrer Abschiedsfeier
dankten Geschäftsführung, Kolleginnen und Kollegen ihr für die schöne, vertrauensvolle
Zusammenarbeit.
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AmbulAnte KinderKrAnKenpflege
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Neue katholische Seelsorgerin
Zum 15. Juli hat Silvia Schlaugat-Müller die Nachfolge von Gabriele Walbröhl-Nink, die in Altersteilzeit
wechselte, als katholische Seelsorgerin im Kreiskrankenhaus übernommen

➜ Silvia Schlaugat-Müller hat nach
dem Abitur zunächst eine Ausbildung
als Zahntechnikerin absolviert, bevor
sie zusammen mit ihrem Mann die
Hauswirtschaftsleitung der Wildenburg in Hellenthal von den Schwiegereltern übernahm. Die Bischöfliche
Akademie des Bistums Aachen war
12 Jahre ihr Zuhause. Während dieser
Zeit hat sie die Gesellenprüfung und
die Meisterprüfung in Hauswirtschaft
abgelegt. Im Anschluss studierte sie
Theologie im Fernstudium bei der
Würzburger Domschule – zunächst
aus rein persönlichem Interesse, wie
sie betont.
Durch ihr intensives ehrenamtliches
Engagement ist der Wunsch gewachsen, sich voll und ganz der Arbeit „in
Gemeinde“ zu widmen. Beim Bistum
Aachen hat sie die Ausbildung zur
Gemeindereferentin abgeschlossen
und wurde vom Bischof zum pastoralen Dienst beauftragt. Hier war
Silvia Schlaugat-Müller die letzten
sechs Jahre in der „Gemeinschaft der
Gemeinden Steinfeld“ tätig.
Was sie an der Seelsorge im Krankenhaus besonders reizt ist, dass die
Arbeit mit Menschen im absoluten
Fokus steht. In der Gemeinde sah sie
sich zunehmend als Organisatorin
und Eventmanagerin und vermisste
das eigentliche Ziel ihrer Ausbildung.
„Ich verstehe mich eindeutig als Krankenhaus- und nicht als reine Krankenseelsorgerin. So bin ich nicht nur für
die Patienten, sondern auch für die
Angehörigen und das Krankenhauspersonal da, wenn Gesprächsbedarf
besteht“, so Silvia Schlaugat-Müller.
Der Kontakt zu den Mitarbeitern ist
ihr ohnehin besonders wichtig, denn
oft geben sie den entscheidenden

genau wie die Grünen Damen des
Kreiskrankenhauses.
Selbstverständlich wird sie auch von
Patienten oder Angehörigen direkt angesprochen; auf jeder Station finden
sich Plakate und Flyer mit dem Kontakt zur Seelsorge. In einem Kummerkasten vor ihrem Büro können auch
schriftliche Nachrichten hinterlassen
werden.

Hinweis, dass ein Mensch ihre Hilfe
benötigt. Daher möchte sie zukünftig
bereits die Schülerinnen und Schüler
der Krankenpflegeschule für dieses
Thema sensibilisieren.
Darüber hinaus ist sie regelmäßig auf
den Stationen und erhält einmal wöchentlich eine Liste aller katholischen
Patientinnen und Patienten. Die Konfession spielt bei ihrer Tätigkeit jedoch
gar keine Rolle, „nur der Mensch zählt“,
sagt sie. Mit ihrem evangelischen Kollegen Pfarrer Michael Stöhr tauscht
sie sich regelmäßig aus und schätzt
die gute Zusammenarbeit.
Die krankenhauseigene Kapelle und
die Organisation der Gottesdienste
gehört auch zum Verantwortungsbereich der Seelsorger. Sonntags findet
ein Wort-Gottesdienst statt, einmal
im Monat die Eucharistiefeier. Die
Krankenkommunion wird von Ehrenamtlern auf den Stationen verteilt.
Auch sie geben Silvia Schlaugat-Müller
Hinweise, wenn jemand Hilfe braucht,

Angehörige und Patienten möchten
sich oft gegenseitig schonen. Es fehlt
ein Ort, wo sie sich mit ganzem Herzen hinwenden können. Als riesengroßes Privileg empfindet es Silvia
Schlaugat-Müller, dann sagen zu können: „Ich habe Zeit, ich bin da und gehe
ein Stück mit“. Sie handelt nach dem
Emmaus-Prinzip aus dem Lukas-Evangelium, versucht, einen Sinn in dem zu
sehen, was gerade passiert und hilft,
die Situation anzunehmen und zu verarbeiten. Hier stößt die Seelsorgerin
schon mal an ihre Grenzen, denn auch
sie kann nicht deuten, warum z.B. ein
junger Mensch stirbt. Zweifel an Gott
und dem Glauben kann sie nachvollziehen. „In solchen Situationen ist es
einfach wichtig, da zu sein und den
Menschen nicht alleine zu lassen“.
Nach Feierabend abzuschalten fällt
da nicht immer leicht. Der naturverbundenen Seelsorgerin hilft, sich
beim Nordic Walking oder Fahrradfahren den Wind um die Nase wehen
zu lassen. Sie malt, musiziert und
liest gerne und viel. Bei ihrem Mann,
der als Physiotherapeut ebenfalls im
medizinischen Bereich tätig ist, findet
die zweifache Mutter zudem selbst
immer ein offenes Ohr. ●
Ansprechpartnerin:
S. Schlaugat-Müller

19

Veranstaltung
AGAZIN
02
11

Anästhesie-Symposium im LVR-Freilichtmuseum
➜ Am 8. Oktober 2011 fand das fünfte
Anästhesie-Symposium statt, zu dem
die Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin, Notfallmedizin
und Schmerztherapie des Kreiskrankenhauses in Kooperation mit den
Anästhesieabteilungen des St. Antonius
Krankenhauses Schleiden und des Marienhospitals Euskirchen eingeladen hatte.
Interdisziplinäre Fortbildung für
Ärzte, Pflege-, Assistenz- und
Rettungsdienstpersonal
Der Fokus der Veranstaltung lag in
diesem Jahr auf dem Thema „Schwerverletztenversorgung“. Um Punkt 9.00
Uhr war der historische Tanzsaal im
Freilichtmuseum mit rund 170 Teilnehmern bestens besucht. Auf dem
Programm für den Morgen standen
acht abwechslungsreiche Vorträge,
bei denen sowohl die Referenten aus
den eigenen Reihen als auch die ausgewählten Gastredner auf ganzer Linie
überzeugten. So zum Beispiel Tobias
Becker, Fachkrankenpfleger Anästhesie
und Intensivpflege an der Berufsgenossenschaftlichen Unfallklinik Murnau,
der seine Präsentation „Der instabile Polytraumapatient“ mit einer spannenden
Videosequenz begann und mit dem
Dankesbrief eines kleinen Patienten abschloss. Beim anschließenden Mittagessen mit frischen Suppen und Brot aus
der museumseigenen Bäckerei konnten
sich die Teilnehmer über das bisher
Gehörte austauschen. Nach der Theorie
am Vormittag stand der Nachmittag
dann ganz im Zeichen der Praxis: Sieben
verschiedene Workshop-Stationen
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konnten im Rotationsverfahren besucht werden – vom Spezial-Pflegebett,
das auch selbst ausprobiert wurde, über
Thoraxdrainage am Tiermodell bis hin
zu den Traumatrainern des Rettungsdienstes Euskirchen, die im Zelt vor dem
Saal die richtigen Techniken zum Retten
und Sichern von Schwerstverletzten
erklärten.
Wer wollte, konnte sich auf drei Workshops beschränken und zusätzlich
an einer kurzweiligen Führung durch
das Gelände teilnehmen. Das LVR-

Führung; der pädagogische Dienst des
Museums rundete den Familientag mit
speziellen Angeboten für Kinder verschiedener Altersklassen ab. So zog die
Gruppe „Waldkinder auf Schatzsuche“
los, um den Schätzen der Natur auf den
Grund zu gehen und das Gelände querfeldein zu erforschen. Eine zweite Gruppe widmete sich der Herstellung von
Steinofenbrot aus dem alten Hofbackes,

das sie den Eltern im Anschluss stolz
präsentierten.

Freilichtmuseum in Kommern ist eines
der größten in Europa und veranschaulicht in vier Baugruppen, wie früher
im Rheinland gelebt und gearbeitet
wurde. Nach dem Einblick in das harte
Leben, das ausschließlich von Arbeit und
Enthaltsamkeit geprägt war, freute sich
manch ein Teilnehmer doch sehr, zu
Kaffee und Kuchen wieder ins 21. Jahrhundert zurückkehren zu können.
Buntes Familienprogramm
Erstmalig wurde auch ein spezielles
Programm für rund 50 große und kleine
Begleitpersonen geschnürt. Für die
Erwachsenen gab es eine zweistündige

Dank an die Partner
Unterstützt wurde das Anästhesie-Symposium von verschiedenen Sponsoren,
die sich im Veranstaltungssaal präsentierten und schnell Kontakt zu den
Teilnehmern fanden. Ein Büchertisch
mit Fachliteratur rundete das vielfältige
Angebot ab.
„Die Veranstaltung war wirklich ein
großer Erfolg, und auch das Familienprogramm wurde prima angenommen“,
freute sich Dr. Rudolf Hering über die
große Resonanz. Die teilnehmenden
Ärzte konnten sich 8 Fortbildungspunkte der ÄkNo gutschreiben lassen. ●
Ansprechpartner:
PD Dr. Rudolf Hering
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1. Rheinische Klinikmesse in Bonn
➜ Das Kreiskrankenhaus Mechernich
zeigte Präsenz bei der 1. Rheinischen
Klinikmesse: Kontakt- und Personalbörse für Mediziner im November 2011 in
Bonn.
Mehr als 30 Krankenhäuser und
Kliniken der Region, der Öffentliche
Gesundheitsdienst sowie weitere
Institutionen präsentierten sich auf der
neuen Job- und Personalbörse für Me-

diziner mit ihren vielfältigen Arbeits-,
Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
Da darf das Kreiskrankenhaus Mechernich als potentieller Arbeitgeber nicht
fehlen – es gibt viele Gründe, die für uns
sprechen – und das ist nicht nur unser
Motto beim gelungenen Messeauftritt.
Die Personalleiterin Ingrid Oberhammer wurde von der Assistenzärztin
Frau Scholl aus der Kinder- und Jugend-

medizin tatkräftig unterstützt. Es wurden Kontakte zu (zukünftigen) PJlern
und Assistenz- und Fachärzten für unterschiedliche Bereiche geknüpft. Die ersten Gespräche sind bereits vereinbart.
Dr. Rossels unterstützt das engagierte
Vertreten unseres Hauses, um neue
Ärztinnen und Ärzte zu gewinnen. ●
Ansprechpartnerin:
Ingrid Oberhammer

Aktionstag „Multiresistente Erreger“ – wir waren dabei!
➜ EHEC und MRSA sind Begriffe, die
zunehmend in den allgemeinen Sprachgebrauch Eingang gefunden haben.
Doch was verbirgt sich wirklich dahinter? Was für Auswirkungen haben diese
Erreger auf das Leben des Einzelnen
und der Gemeinschaft? Und wie kann
ich mich davor schützen? Zu diesen und
ähnlichen Fragen wurden am 07.09.2011
im Kreishaus am Jülicher Ring in Euskirchen Vorträge von Experten gehalten
und mit Infoständen auf die Fragen der
Besucher eingegangen. Der Aktionstag
„Multiresistente Erreger“ war für alle
Bürgerinnen und Bürger sowie für interessiertes Fachpersonal offen.

Im Kreishaus-Foyer hatten diverse Anbieter und Institutionen Informationsstände aufgebaut und brachten mit verschiedenen Aktionen, wie beispielsweise
themenbezogenen Tanzvorführungen,
einem szenischen Spiel, kostenlosen
Hand-Massagen und Vorführungen
zur Händedesinfektion das Thema den
Besucherinnen und Besuchern nahe.
Auch das Kreiskrankenhaus Mechernich war hier mit einem Stand vertreten. Unser Hygienebeauftragter Dr.
Michael Gehlen und Claus Dümmer als
Hygienefachkraft standen den Besuchern für Fragen und Tipps zur Verfügung. Unterstützt wurden sie dabei von

Stefanie Winkler und Martina Matthia,
zwei Schülerinnen aus der Krankenpflegeschule.
Am Stand konnten die Besucher sich
multimedial informieren. Claus Dümmer und die Schülerinnen hielten nicht
nur schriftliches Prospektmaterial bereit, sondern zeigten auch selbst erstellte Videos der Krankenpflege-Schüler, die
im Rahmen der „Aktion Saubere Hände“
eigenständig produziert worden waren.
Neben der Information der Besucher
wurde der Tag von den Ausstellern
auch zum Netzwerken untereinander
genutzt.●
Ansprechpartner: Claus Dümmer

Treffen der ehemaligen Krankenschwestern und -pfleger
➜ Am Freitag, 26. August 2011, luden
Geschäftsführung und Betriebsrat
die ehemaligen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter in die neuen Räumlichkeiten des Barbarahofes ein. Gabi Ley
und Sabine Koch präsentierten einen
kurzen Vortrag unter dem Motto
„Tagespflege – was ist das?“ in einer
gemütlichen Runde bei Kaffee und
Gebäck.
Danach trafen sich die Teilnehmer
zu einem gemeinsamen Abendessen
und Gedankenaustausch im Restaurant Stadtkrone in Mechernich. Alle
Anwesenden bekamen vom Betriebsrat als Erinnerung ein Fotobuch
über den Abend geschenkt. Die zehn
Teilnehmerinnen und Teilnehmer

freuten sich sehr über die
Einladung und genossen den kurzweiligen Nachmittag.
Geschäftsführer
Manfred Herrmann, Gabi Zeleken für die Pflegedirektion sowie die
Betriebsräte Siegmund Gobien und Angela Steinhauer lösten mit dieser Veranstaltung ein Versprechen ein,
das der verstorbene Pflegedirektor
Klaus Peter Weckmann gegeben hatte.
Im Rahmen der 100-Jahr-Feier des
Krankenhauses hatte er einen eigenen
Tisch für die Ehemaligen des Kranken-

hauses reserviert. Das gemeinsame Schwelgen
in Erinnerungen hat
allen sehr viel Spaß
gemacht. „Das
wiederholen wir
einmal“, versprach
Klaus-Peter Weckmann damals. In seinem Gedenken wurde
dies wahrgemacht.
Die Teilnehmerinnen und
Teilnehmer:
Elisabeth Kluge, Marga Esser, Martha
Wilkowski, Helga Schwarz, Hannelore
Härtel, Maria Tomaschko, Bärbel Poth,
Erna Schäfer, Otto Tönnes ●
Ansprechpartner: S. Gobien
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Raphael Ronig, Lothar Jentges, Gerhard Rauch und Hildegard Poth im Gespräch.
Bei den vielen Zahlen kann einem
schon schwindelig werden: Die
Abteilung Einkauf erhält ca. 6.000
Bestellungen im Jahr, nimmt
9.000 Wareneingänge von 150
Lieferanten an und verwaltet ein
Einkaufsvolumen von 5.500.000
Euro. Diese professionelle Form
des Beschaffens als „Shoppen“ zu
bezeichnen, wird der Arbeitsweise
der Abteilung sicher nicht gerecht.

Krankenhauses übernahmen – wurde
der Einkauf zentralisiert,“ erinnert
sich Gerhard Rauch, der seit mehr
als 23 Jahren im Haus arbeitet. Die
Umstellung begeisterte damals nicht
unbedingt alle Abteilungen. Durch die
Zentralisierung des Einkaufs sparte
das Krankenhaus allerdings in der Beschaffung der Artikel erheblich. Am
01.01.2004 wurde der Zentraleinkauf
mit dem Lager in die KKM Servicege-

100 Prozent Verfügbarkeit
garantiert
„Neben hoher Wirtschaftlichkeit des
Einkaufs ist es unser oberstes Ziel,
möglichst eine hunderprozentige
Verfügbarkeit aller wichtigen Medizinprodukte zu gewährleisten“,
erklärt Lothar Jentges. Er leitet die
Abteilung seit 2003.
Normalerweise sollten alle Artikel
über das Warenwirtschaftssystem

Die Profishopper –
Abteilung Zentraleinkauf in der KKM Servicegesellschaft mbH
➜ Zu den Aufgaben des Teams gehört die Beschaffung von Waren aller
Art für das Krankenhaus sowie alle
Tochterunternehmen. Hierzu zählen
Artikel des täglichen Bedarfs wie
Spülmittel und Einmal-Handschuhe
ebenso wie ein teures Wirbelsäulenimplantat, Herzschrittmacher
bestellt das Team genauso wie
Büroklammern. Mehr als 11.000 verschiedene Artikel listet die Abteilung
in ihrem Warenwirtschaftssystem
Amor.
„Früher hat jeder Fachbereich und
jede Abteilung selbst das Verbrauchsmaterial bestellt, erst Anfang der
90er – als Dr. Hans Rossels und
Manfred Herrmann die Leitung des
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sellschaft überführt.
Seit 2007 ist die Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH der Einkaufsgruppe clinicpartner e.G. angeschlossen. Dies ist eine bundesweit tätige
Einkaufsgemeinschaft für Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen, mit
inzwischen 120 Mitgliedshäusern und
einem Umsatzvolumen von ca. 800
Millionen Euro. Aufgabe der Gemeinschaft ist die Sicherstellung einer
qualitativ hochwertigen Versorgung
bei hoher Wirtschaftlichkeit. Fast
70 Prozent des Bedarfs der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
wird über die Einkaufsgemeinschaft
bezogen.

bestellt werden. Oft genug klingelt
aber auch noch das Telefon in der
Abteilung. Dann muss es meistens
schnell gehen, weil es irgendwo
brennt. „Die EDV hilft uns sehr, den
Überblick zu behalten und die vielen
Anforderungen zu systematisieren.
Aber natürlich werden eilige Anfragen auch schnellstmöglich bearbeitet. Schließlich verstehen wir uns
als Dienstleister für alle Abteilungen
im Hause und in den Tochterunternehmen“, so Herr Jentges weiter. Er
kümmert sich neben der Organisation und Koordination des Gesamtbereiches und u.a. um die Angebote für
neue oder größere Anschaffungen
wie beispielsweise medizinische
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Udo Jackels – im Gespräch mit Doris Kramp – bereitet im Moment die jährliche Inventur vor.

Geräte im Haus sowie um die Verhandlung mit den Lieferanten. Herr
Jentges vertritt gemeinsam mit
Hildegard Poth das Haus in den
Sitzungen der Einkaufsgemeinschaft.
Frau Poth leistet mit ihrer monatlichen Analyse der Verbrauchsentwicklung aller Medizinprodukte in
den einzelnen Kostenstellen einen
wichtigen Beitrag zur Steuerung des
gesamten Einkaufs.
Gruppenbild mit Dame
Chefin des Zentrallagers ist Doris
Kramp. Die gelernte Krankenschwester hat viele Jahre Erfahrung im OP
und auf einer chirurgischen Station.
Von diesen Kenntnissen profitieren
sie und die Abteilung auch heute
noch, denn sie ist im Team zuständig
für Implantate und Nahtmaterial.
Die Quotenfrau – wie sie sich selbst
scherzhaft nennt – hat immer den
Überblick in dem scheinbar undurchschaubaren System an Lagerflächen,
Regalen und Kartons, überwacht den
Warenzu- und -abgang und übernimmt die allgemeine Koordination
im Zentrallager. Seit 2006 sitzt die
Abteilung im Keller des Hauses. Der
Umzug war nötig geworden, nachdem das alte Lager aus allen Nähten
platze. Damals nutzte man in der
räumlichen Not auch eine ehemalige
Dienstwohnung, in der irgendwann
aus Platzgründen selbst im Bad Wa-

ren gelagert wurden. Heute beträgt
die Lagerfläche mehr als 600 qm.
Kramps Stellvertreter Gerhard Rauch
oblagen vor Jahren die Neuorganisation der Warenwirtschaft im Einkauf
und die Einführung eines EDV-Systems. Projekte, auf die er mit Recht
stolz ist. Die heutige Lagerorganisation wurde damals entwickelt - inklusive einer technischen Erfassung des
Lagerortes sowie des Eingangs- und
Ausgangsdatums. Das Lager wird
nach dem Prinzip First-in – First-out
betrieben. So wird das, was zuerst
gekauft wird, auch zuerst verbraucht.
Dabei achtet das Team besonders auf
Verfallsdaten von Medizinprodukten
wie beispielsweise Infusionen. Die
Lagerhaltung dieser Artikel stellt
immer eine Gratwanderung dar.
Einerseits muss die Versorgung
sicher gestellt sein, dafür spricht eine
große Lagerhaltung, andererseits dürfen die
Produkte auch
nicht verfallen,
das wiederum
spricht für kleinere Lagermengen.
Der derzeitige
Lagerbestandswert beträgt ca.
200.000 Euro.
Gerhard Rauch

A

Uwe Schneider prüft die Postsendungen.

ist im Team zuständig für alle
Rechnungen. Ihm obliegt weiterhin
gemeinsam mit Udo Jackels die Betreuung des EDV-Systems.
Ebenso zum Team gehören die Mitarbeiter Uwe Schneider und Raphael
Ronig, die sich um den Wareneinund -ausgang kümmern und Udo
Jackels, der die Buchhaltung betreut,
die Abrechnung an Dritte koordiniert
sowie Abschlüsse und Monatsberichte erstellt. Darüber hinaus ist
Herr Jackels für die Inventurvorbereitungen sowie die Inventurbewertungen zuständig.
Unterstützt wird das Team durch die
Teilzeitkräfte Renate Schurz-Werner,
Helene Voissel, Frank Scory, Helmut
Neumann, Alexander Rosenthal und
Paul Klinkhammer. Diese Hilfe wird
bei den vielfältigen Zusatzaufgaben

Alexander Rosenthal bereitet die Wasserlieferung vor.
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Das Telefon von Doris Kramp ist an den meisten Tagen im Dauereinsatz.

auch benötigt. Vor allem hat sich die
Umschlagsgeschwindigkeit in den
letzten Jahren erheblich gesteigert.
Aber die Stimmung im Team ist trotzdem gut. Jeder hilft jedem, und man
kann sich immer auf den anderen
verlassen.
Wasser für alle Stationen
Jeden Dienstag und Freitag versorgt
der Einkauf alle Stationen mit Wasser.
Mehr als 300.000 Flaschen pro Jahr
werden so verteilt. Das entspricht
19.000 Kisten. An kühleren Tagen
sind es „nur“ 280 Kisten, bei warmem
Wetter werden bis zu 400 Kisten
ausgetragen. Früher war das ein Job
der Zivildienstleistenden, die es seit
diesem Jahr nicht mehr gibt. Auch
diese Arbeit wird nun im wahrsten
Sinne des Wortes vom Team selbst getragen. Heute wird diese Aufgabe von
den Teilzeitkräften übernommen, die
weit mehr als einen Ersatz der Zivildienstleistenden darstellen.

Lieferdienst für das Krankenhaus
und die Töchter
Die Artikel werden nicht nur im Lager
angenommen, sondern vom Einkauf
den angeschlossenen Töchtern ausgeliefert. Das Fahrtenbuch der Abteilung
kann sich sehen lassen. Täglich gibt es
sogenannte „Sterifahrten“ von Instrumenten und anderem Material in die
OPs des ambulanten OP-Zentrums in
Zülpich. Täglich wird außerdem das
Essen in das Betreute Wohnen gebracht
und die Postverteilung im Konzern
übernommen. Einmal in der Woche gibt
es eine Fahrt in Richtung Schleiden, bei
der der Liebfrauenhof Schleiden, das
MVZ an der Olefmündung, die VIVANT
in Blumenthal, der Barbarahof sowie
das Geriatrische Zentrum werden
viermal die Woche mit Waren versorgt.
Zudem können Zusatz-Lieferungen für
bestimmte Tage bestellt werden. Für all
diese Fahrten stehen zwei hauseigene
Transportfahrzeuge zur Verfügung.

Mehr als 600 qm Lagerfläche befinden sich im Keller des Krankenhauses.
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A. Rosenthal und R. Schurz-Werner bereiten
die Lieferung vor.

Was wünscht sich die Einkaufsabteilung für die Zukunft?
Das Team wünscht sich, das Bestellsystem „MUSE“ in Zukunft zusammen
mit der EDV-Abteilung noch weiter
optimieren zu können. Leider ist das
System noch nicht überall verfügbar.
Derzeit werden auf manchen Stationen noch Zettel per Hand ausgefüllt. Da kann dem Besteller schnell
mal eine Zeile verrutschen oder die
Verpackungsgröße falsch ausgefüllt
werden. Ein Traum des Einkaufs ist
eine klinikweite Scanner-Lösung, die
dem Einkauf und allen anfordernden
Bereichen das Leben erleichtern
würde. Im Moment bereitet sich das
Team auf die Inventur vor, die bis
zum Jahresende fertig gestellt werden muss. ●
Ansprechpartner: Lothar Jentges

Gerhard Rauch und Hildegard Poth im Gespräch
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Was genau sind eigentlich die
Aufgaben des Sozialdienstes?
Wie sieht ein typischer Tag aus?
Und was unterscheidet den Sozialdienst vom Case Management?
Wir sind diesen Fragen in einem
Interview mit Daniela Klein, stellvertretend für den Sozialdienst,
und Andrea Kirfel als Case Managerin auf den Grund gegangen.
➜ Einen typischen Tag im Sozialdienst
gibt es eigentlich nicht. Wenn Daniela
Klein oder ihre Kolleginnen Gertrud
Claren, Dagmar Held und Sophia RabePacky morgens das Büro betreten, kann
es sein, dass sie die Patientenfälle auf
ihrem Schreibtisch in Ruhe abarbeiten
können. Viel wahrscheinlicher ist es aber,
dass das Telefon klingelt und ganz akut
ihre Unterstützung angefordert wird.
Der Sozialdienst ist Bestandteil des
ganzheitlichen Versorgungsspektrums
des Kreiskrankenhauses. Er ergänzt die
ärztliche, pflegerische und therapeutische Versorgung am Patienten durch
Beratung bei individuellen, sozialen
Fragestellungen. Durch die Zeit in der
Klinik können sich neue Situationen
für die Patienten und ihre Angehörigen
ergeben. In den letzten Jahren haben
sich zudem die sozialen Strukturen geändert, und viele Menschen leben allein.
Hier hilft der Sozialdienst und berät
und organisiert die Nachsorge,
„Wenn sich alle Parteien – Patient, Arzt,
Angehörige und Kostenträger – einig
sind und dann auch noch ein Bett in
einer Reha-Klinik frei ist, kann so ein
Fall ganz schnell gehen, und ich habe
in kurzer Zeit alles organisiert,“ erklärt
Daniela Klein. „Leider läuft das nicht immer so reibungslos. Unter Umständen
ist die gewünschte Klinik belegt. Oder
aber die Kostenträger erteilen keine
Übernahme der Kosten, dann wird
schnell umgeplant.“
Täglich etwas Neues
Teilweise geschieht die Arbeit oft unter
Zeitdruck, der nicht immer nötig wäre.
„Es wäre klasse, wenn wir schon bei der
Aufnahme des Patienten hinzugezogen

Sozialdienst und Case Management –
gemeinsam zum Wohle des Patienten!
werden und ihn im stationären Verlauf
begleiten, um optimal auf ihn einzugehen“, wünscht sich Klein. Es ist wichtig,
die Entwicklung der Patienten zu beobachten, denn durch tagesaktuelle Veränderungen werden die Versorgungspläne oft nochmals neu überdacht.
Die Arbeit macht sichtlich Spaß, trotz
der hohen Erwartungen der Patienten
und den oft leidvollen Schicksalen, von
denen man erfährt und mit denen
man umgehen muss. Hierbei wendet
die Diplom-Sozialarbeiterin vieles aus
ihrem Studium an: Psychologie, Soziologie, Rechtswissenschaften. „Aber
das Wichtigste sind die persönlichen
Kontakte und das Netzwerk, das man
sich im Laufe der Zeit aufbaut, um den
Patienten optimal versorgt zu wissen“,
erklärt sie.
Case Management in den ersten
Abteilungen
Seit August 2011 ist Andrea Kirfel als
Case-Managerin zunächst für die Klinik
für Allgemein- Viszeral und Gefäßchirurgie und die Klinik für Unfallchirurgie
im Einsatz.
„Der Aufbau des Case Managements ist
für uns nach fünf Monaten noch in der
Entwicklung“, erklärt Frau Kirfel. „In

der Komplexität des Krankenhauses
haben wir durch das CM eine zentrale
Schnittstelle geschaffen. Ziel ist es, den
Patienten ganzheitlich und individuell
zu erfassen und den Bedarf optimal zu
organisieren und abzudecken.“
In einem „Assessmentgespräch“ prüft
Andrea Kirfel gemeinsam mit dem
Patienten den genauen internen oder
externen Versorgungsbedarf. Intern
soll der Patient alle Ressourcen nutzen
können, die das Kreiskrankenhaus
Mechernich bietet, wie beispielsweise
die Leistung der Wohnberatung, der
Grünen Damen, der Seelsorge, des Kontinenzzentrums. Der externe Bedarf
bedeutet all das, was der Patient nach
der Entlassung zu Hause an Unterstützung oder im Rahmen von Rehabilitation, ambulanten oder stationären
Pflegeeinrichtungen sowie sonstigen
Maßnahmen benötigt.
Frau Kirfel berichtet: „Ich habe ergänzend zu den medizinischen Mitarbeitern die Zeit, mich noch einmal intensiv
mit den Bedürfnissen der Patienten
auseinander zu setzen. Dadurch kann
ich im besten Fall den stationären
Ablauf reibungsloser gestalten. Und der
Patienten verlässt noch etwas zufriedener unser Haus.“
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Wo setzt Case Management an
und wo der Sozialdienst?
Sozialdienst und Case Management
teilen den Grundgedanken der individuellen Entlassplanung.
Der Sozialdienst wird hierbei vom
medizinischen Personal oder von
Angehörigen oder den Patienten selbst
angefordert und organisiert individuelle Versorgungsfragen. Auf Basis der
Sozialanamnese wird zu allen Aspekten
der nachstationären Versorgung, der
Rehabilitation und Reintegration auf
der Grundlage der Sozialgesetzgebung
beraten. Das Konzept von Case Management zielt darauf ab, gleich nach der
Aufnahme für besonders aufwändige
Fälle ein möglichst hindernisfreies Umfeld für die Zeit im und nach dem Krankenhaus zu schaffen. Alle Patienten
durchlaufen gleich nach der Aufnahme
einen Filter und werden ggf. in den Case
Management-Prozess eingeschleust,
um die Situation des Patienten zu klären. Die Aufgabenzuteilung zwischen
Sozialdienst und Case Management ist
klar definiert:
Bei Case Management-Patienten ar-

Schwerpunkte Tätigkeit
Sozialdienst
Stationäre Pflegeeinrichtung

Schwerpunkte Tätigkeit
Case Management
Interner Bedarf (Feststellung Bedarf
Schmerz-/ Wund-/Stoma-/Kontinenz-/Diät-/Wohnberatung)
Rehabilitation
Externer Bedarf (Ambulanter Pflegedienst/Haushaltshilfe/ Versorgung)
Kurzzeitpflege
• Hilfsmittel
Pflegestufen/-versicherung
• AM-Versorgung
Hospizunterbringung
• Sauerstoffversorgung
Soziale Beratung & Ambulante Versorgung • Essen auf Rädern
in Fachabteilungen ohne Case Management • Hausnotruf, etc.

beiten die beiden Berufsgruppen dabei
auch oft Hand in Hand. Die enge Einbindung der Angehörigen ist dabei für alle
Beteiligten ein wesentlicher Bestandteil
für ein erfolgreiches Arbeitsergebnis.
Die Schnittstelle zwischen den beiden
Berufsgruppen ist praxisnahes und
tägliches Teamwork. Darüber hinaus
treffen sich einmal wöchentlich
Sozialdienst, Case Management, eine
Pflegefachkraft und ein Mitarbeiter
des ärztlichen Dienstes zur Fallbesprechung der Case Management- und Sozialdienstfälle auf Station. Zusätzlich ist
eine flexible Kommunikation zwischen
den Mitarbeitern selbstverständlich,
um alle aktuellen Informationen aus

den Visiten oder von Kostenträgern
auszutauschen.
Gemeinsam in einer Abteilung
Die Gründung der neuen Abteilung
„Organisation und Case-Management“
finden die Mitarbeiterinnen des
Sozialen Dienstes und Frau Kirfel
begrüßenswert im Sinne der gemeinsamen Zusammenarbeit am Patienten.
Ergänzt wird der Bereich noch durch
Herrn Krampe, der für das Krankenhausinformationssystem medico im
Hause zuständig ist. ●
Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach

Foto-Wettbewerb – das sind die Gewinner-Bilder!

Wir danken Ihnen sehr für die vielen Zusendungen und die tolle Resonanz! Die Bilder dieser Fotografen haben Ihnen am besten gefallen:
v.l.n.r. N. Weber, Zenk, Gottschalk, Stening-Belz, Gobien, Gobien, Zens, Zeleken, Gottschalk, Lückenbach, Knies, Zeleken, Weber, Morina

26

Intern

A

CIRS-Bericht
Im CIRS können anonym und
sanktionsfrei sicherheitsrelevante
Ereignisse – bei denen kein Schaden
für den Patienten eingetreten ist –
gemeldet werden. CIRS können über
das Intranet oder schriftlich per
Meldeformular an Sarah Lückenbach gesandt werden.

Beim vorliegenden CIRS-Bericht
handelt es sich um eine Zusammenfassung. Falls Sie Ihre CIRS-Meldung
nicht wieder finden oder mehr
Informationen wünschen, wenden
Sie sich bitte an Sarah Lückenbach.
● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach

Thema

CIRS

Ergebnis/Maßnahme

Dienstkleidung

Mitarbeiterin des Hauses war in voller Arbeits-/
Dienstkleidung bei der Metzgerei Hufschlag.
Hygienisch korrektes Verhalten?

Bereichskleidung ist nur im jeweiligen Bereich zu
tragen. Bearbeitung des Themas in der Hygienekommission.

Bauliche Situation
OP-Säle

Beinaheunfälle in OP Saal 4 durch Versorgungsleitungen und beengte Raumbedingungen

Installation ‚Versorgungsblock’ in Bearbeitung.

Patienten-Identifikation

Falscher Patientenname bei OP-Abruf (Folge: zu spätes Prämediziren des Patienten)

Aufbau von fachabteilungsbezogenen Prä-OPChecklisten

Korrekte Instrumentenentsorgung

Nach Legen einer arteriellen Kanüle wurde die
benutzte Nadel nicht in den Kanülenabwurf
entsorgt, sondern auf den Tisch zurück gelegt. Ein
Kanülenabwurf stand bereit. Beim Überprüfen
der Untensilien konnte keine Nadel festgestellt
werden. Bei der Entsorgung stach sich Pflegekraft
in den Finger.

Das Vorgehen der instrumentierenden Schwester war korrekt. Diese entsorgt die benötigten
Instrumente.
Eine Mitarbeiterunterweisung ist erfolgt.

Transport Siebe ZSVA
zum OP

OP-Bereitschaftsdienst: Fehlen von LaparoskopieSieben und Grundsieben. Kontakt zu ZSVA:
Im Steri standen vollgepackte Steriwagen mit
sterilen Instrumenten für den Asept OP. Leider
wurden diese nicht vor Dienstzeitende des Steripersonals zum OP hochgefahren.

Information durch Pflegedirektion an ZSVA:
Alle fertigen Instrumente werden nach Dienstende der ZSVA in den OP gebracht werden.

Information über Infektiösität des Patienten fehlt
im OP-Plan

Patient mit ESBL erneut zur OP: In der EDV-Dokumentation war ein Vermerk zu ESBL unter dem
Patientennamen. Es erfolgte aber kein gesonderter
Vermerk seitens des Operateurs auf dem OP-Plan.

OP-Koordinator informiert die OP-Koordinatoren der jeweiligen Abteilung, dass diese Informationen zusätzlich über den OP-Plan weitergeleitet werden müssen.

Transport zum OP

Einschleusung eines immobilen, starkgewichtigen
Patienten durch zwei Hilfskräfte ohne Benutzung
des Mobilizers (elektrisches Gerät zum Umbetten
von Patienten) und ohne Anwesenheit einer routinierten Pflegekraft bzw. OTA.

Anwesenheit einer examinierten Pflegekraft mit
entsprechenden Kenntnissen in der Anwendung
des Mobilizers ist notwendig.
Mit der Einführung der Checkliste zum TeamTime-Out im OP wurde das Verfahren geregelt.

Aufzug justierung

Beinaheumkippen des Patiententransportes an
der Aufzugvorderkante

Wartungsfirma des Aufzugs ist mit der Behebung des Problems befasst.

Schlaglöcher

Mit dem Fuß in einem Schlagloch vor der RTW
Einfahrt umgeknickt.

Die Reparatur der Fahrbahndecke ist bereits
beauftragt.
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Leitungswechsel in der VIVANT-Sozialstation in Weilerswist:
Gabriele Schliekmann geht. Desiree Jonas kommt.
Gabriele Schliekmann hat 27 Jahre
lang die Geschicke der Sozialstation
des Pflegedienstes in Weilerswist
begleitet, seit mehr als 20 Jahren in
leitender Position. Jetzt geht sie in
den verdienten Ruhestand und gibt
den „Staffelstab“ an ihre Nachfolgerin Desiree Jonas weiter. Wir
haben ein Interview mit den beiden
geführt.

MAGAZIN: Frau Schliekmann, wie gelangten
Sie zur VIVANT?
Gabriele Schliekmann: Ich arbeitete
als ausgebildete Kinderkrankenschwester schon 13 Jahre im Krankenhaus.
Eine Kollegin schätzte mich damals so
ein, dass die ambulante Pflege genau
das Richtige für mich wäre. Ich habe
mich dafür entschieden und schließlich auch die Stelle hier in Weilerswist
bekommen.
MAGAZIN: Wie sah die Sozialstation damals
aus?
GS: Ganz anders als heute. Wir waren insgesamt sechs Kolleginnen. Es
gab noch keine Pflegeversicherung.
Und der Pflegedienst war damals ein
Projekt von der AWO und dem DRK

28

Euskirchen – das Kreiskrankenhaus
Mechernich spielte noch keine Rolle. Es
gab neben dem damaligen DRK- und
AWO-Pflegedienst nur noch die Caritas
in der häuslichen Pflege.
MAGAZIN: Das hat sich ja in der Zwischenzeit geändert ... warum?
GS: Mit Einführung der Pflegeversicherung änderte sich die häusliche Pflege
völlig. Als ich 1991 die Leitung der Sozialstation übernahm, brachte ich die
Pflegeversicherung sozusagen mit. Ich
machte eine kurzfristige Einführung
mit und stellte die ganze Pflege und
Abrechnung auf das heutige Modulsystem um. Das waren aufregende
Zeiten!
MAGAZIN: Und dann wurde es ruhiger?
GS (lacht): Nein, nicht wirklich. Wir haben 1997 die zweite Sozialstation in Zülpich aufgebaut. Das Kreiskrankenhaus
eröffnete damals das Geriatrische
Zentrum Zülpich auf dem Gelände
des ehemaligen Krankenhauses. Mein
AWO-Chef Herr Kirschbaum hatte Jahre vorher Herrn Dr. Rossels vorgeschlagen, den Pflegedienst der AWO und
DRK zu integrieren. Zwei Jahre nach
diesem Gespräch klingelte das Telefon,

und Dr. Rossels lud uns ein, um mit uns
über die Gestaltung der Räume für die
Sozialstation und die Details der Zusammenarbeit zu sprechen. Dass sich
der Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses nach Jahren noch an das Gespräch erinnerte und zu der Idee stand,
hat uns damals tief beeindruckt. Bis
dato hatten wir von Weilerswist aus
ein recht großes Gebiet betreut und
konnten dieses nun von zwei Standorten aus besser und schneller erreichen.
Drei meiner Mitarbeiterinnen sind mit
in die neue Sozialstation gewechselt,
und ich selbst bin anfangs zwischen
Weilerswist und Zülpich gependelt.
2005 wurden die zwei AWO- und DRKPflegedienste mit der Sozialstation
Mechernich, die zwei Jahre zuvor vom
Kreiskrankenhaus aufgebaut worden
war, als Verbund zusammengelegt. Es
wurde der Pflegedienst VIVANT, ein
gemeinsames Unternehmen aller drei
Träger, gegründet. Jetzt waren wir Teil
eines Konzerns.
MAGAZIN: Das hatte doch sicher viele
Vorteile, oder?
GS: Ja, wir drei Pflegedienstleiterinnen
bildeten ein Qualitätsforum und

Aus dem Konzern
stimmten unsere Konzepte miteinander ab. Die Zusammenarbeit war von
Anfang an fruchtbar.
Auch war es von Vorteil, dass wir im
Krankenhaus für alle Belange einen
eigenen Ansprechpartner haben. Ob
Einkauf, Buchhaltung oder Personalverwaltung – es gibt für jeden Bereich
jemanden, der weiterhilft. Auch in der
Geschäftsführung hat Herr Herrmann
immer ein offenes Ohr. Im Rahmen
einer integrierten Versorgung können
wir den Patienten nach dem Aufenthalt im Krankenhaus beispielsweise
eine vorübergehende Pflege zu Hause
anbieten. Das ist natürlich für den
Patienten und seine Angehörigen sehr
entlastend. Andererseits ist unser Geschäft heute sehr getrieben von Zahlen und Dokumentation. Mein Job als
Pflegedienstleiterin hat sich allgemein
sehr stark in eine verwaltende Richtung gewandelt. Ich habe es ehrlich
gesagt sehr genossen, morgens ein bis
zwei Dienste zu fahren und selbst auch
Kunden zu versorgen.
MAGAZIN: Können Sie sich denn schon
vorstellen, dass Sie in ein paar Wochen für
all das hier nicht mehr die Verantwortung
tragen?
GS: Im Moment noch nicht so richtig. Vor allen Dingen der wechselnde
Kontakt mit meinen Patienten und
Kollegen wird mir fehlen. Ich habe
mich so viele Jahre für meine Kunden
und deren Angehörige eingesetzt und
mir Gedanken über meine Mitarbeiter gemacht ... jetzt werde ich mich
um meinen Mann, meine Familie und
meinen Hund kümmern und meine
schlummernden Interessen wecken.
MAGAZIN: Frau Jonas, die Sozialstation, die
Sie zukünftig leiten, gestaltet sich ja nun
etwas anders als die, die Frau Schliekmann
damals übernahm.
Desiree Jonas: Das stimmt. Statt 6 sind
es nun 16 festangestellte Mitarbeiter
und 15 Aushilfen. Mit 15 Autos versorgen wir rund 120 Patienten.
MAGAZIN: Seit wann arbeiten Sie denn für
die VIVANT?
DJ: Ich habe in Euskirchen meine
Ausbildung zur Krankenschwester

gemacht und 1990 mit dem Examen
abgeschlossen. Dann habe ich noch
fünf Jahre dort gearbeitet, unter anderem auf einer geschlossenen psychiatrischen Station. In der Zeit habe ich
geheiratet und meine beiden Kinder
bekommen. Meine Mutter, die selbst
ausgebildete Altenpflegerin ist, hat
mich darauf gebracht, in der ambulanten Pflege zu arbeiten. Ab April 2000
habe ich zunächst als Aushilfe für die
Wochenenden angefangen und als die
Kinder größer wurden nach und nach
meine Stunden aufgestockt.
MAGAZIN: Was schätzen Sie an der Arbeit
im ambulanten Pflegedienst im Vergleich
zur Arbeit auf der Station im Krankenhaus?
DJ: Ich finde die Arbeit viel freier und
selbstbestimmter als im Krankenhaus.
Man muss sich auf sein eigenes Urteil
verlassen und kann sich nicht immer
mit anderen abstimmen. Außerdem
ist es viel persönlicher, da wir direkt
im Umfeld des Kunden agieren und
Gast bei ihm sind. Ich finde es ganz toll,
dass wir von den Patienten viel mehr
wahrgenommen werden als im Krankenhaus. Die Kunden schätzen unsere
Arbeit, und das gibt Selbstbewusstsein.
MAGAZIN: Kann es sein, dass Sie gerade die
Werbetrommel für die Arbeit im ambulanten Pflegedienst rühren?
DJ (lacht): Ja, wir könnten durchaus
mehr Mitarbeiter gebrauchen.
MAGAZIN: Wenn Sie jetzt stärker in der
Administration und der Verwaltung engagiert sind, wird Ihnen der direkte Einsatz
beim Kunden nicht fehlen?
DJ: Wahrscheinlich schon, aber auch
als Leiterin bin ich ja durchaus im
Kundeneinsatz. Mein Schwerpunkt
wird jetzt die Beratung sein, aufgrund
meiner lang jährigen Pflegepraxis
kommt dies besonders unseren Kunden zugute.
Gabriele Schliekmann ergänzt: Frau
Jonas ist bei uns die Spezialistin für
Wunden – da macht ihr keiner was vor.
Desiree Jonas (lacht): Ja, stimmt, Wunden sind mein Spezialgebiet.
MAGAZIN: Was für ein Gefühl haben Sie,
wenn Sie an Ihren neuen Job als Leiterin
denken?

A

DJ: Es wird sicher ungewohnt sein,
nicht mehr mit Frau Schliekmann
Rücksprache halten zu können. Auch
wenn ich weiß, dass ich sie immer
anrufen könnte. Aber ich bin schon seit
2008 ihre Stellvertreterin und hatte
so eine lange Eingewöhnungszeit.
Außerdem haben wir hier ein tolles
Team, das sich auskennt und eingespielt ist. Ich bin mir sicher, dass alles gut
klappen wird.
MAGAZIN: Möchten Sie denn etwas ändern?
Gabriele Schliekmann wirft lachend
ein: Frau Jonas ist viel strenger, als ich
es bin.
DJ: Das stimmt. Frau Schliekmann
ist manchmal zu nett, wenn es um
Urlaubswünsche geht. Eine gewisse
Qualität in der Pflege kann ich nur
gewährleisten, wenn ich genügend
Pflegekräfte zur Verfügung habe. Nach
wie vor erstelle ich die Pläne und spreche sie mit meinen Kollegen ab.
MAGAZIN: Wie haben Sie sich auf die Aufgabe vorbereitet?
DJ: Ich habe neben meinem VollzeitJob für ein Jahr eine Weiterbildung
zur Pflegedienstleiterin besucht und
erfolgreich abgeschlossen. Im September erhielt ich mein Zertifikat.
MAGAZIN : Das klingt ganz schön anstrengend?
Ich bin seit 11 Jahren alleinerziehende
Mutter und voll berufstätig. Ich denke,
man wächst mit seinen Aufgaben. Ich
habe Ziele, und für diese trete ich auch
ein.
MAGAZIN: Wie schaltet man von so einem
Pensum ab?
Ich lese viel, am liebsten Krimis, Biographien, aber auch gerne Fachliteratur. In
den letzten Monaten blieb mir leider
nicht so viel Zeit dafür.
MAGAZIN: Vielen Dank für dieses Gespräch!
Wir wünschen Frau Schliekmann von
Herzen alles Gute für den Abschied aus
dem Berufsleben und Frau Jonas einen
guten Start in der neuen Position. ●
Ansprechpartnerin:
Desiree Jonas
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Impressionen von der Weihnachtsfeier

Beim Auftritt des Gospel-Chors aus Düsseldorf konnte niemand mehr still stehen – es wurde begeistert mitgesungen und geklatscht!

In den Buden des aufgebauten Weihnachtsmarktes konnten alle
Mitarbeiter ihren Hunger mit Suppe und Würstchen stillen.

Cocktails und Glühwein – oder alkoholfreier Früchtepunsch – wurden
ebenfalls draußen ausgeschenkt.

200 MiniChriststerne haben
an dem Abend ein
neues Zuhause
gefunden.

Die Weihnachtstassen durften die Mitarbeiter mit nach Hause nehmen.
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am 16.12.2011 – schön war‘s!

Der Zauberer verblüffte viele Mitarbeiter mit seinen Tricks.

Hm ... lecker – an der Crèpes-Bar herrschte den ganzen Abend ein steter Andrang.

Süßes gab es aber auch draußen – wie beispielsweise Zuckerwatte und Popcorn.

Viel Spaß hatten alle Mitarbeiter beim Fotoblitz – hier konnte sich jeder sein
persönliches Erinnerungssfoto erstellen lassen. Rechts eine kleine Auswahl.
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Herzliches Willkommen den

neuen Kolleginnen und Kollegen!
➜ Ärztlicher Dienst
• Hontscha, Christine
(Kinder- und Jugendmedizin)
• Schweizer, Tilmann (Chirurgie)
• Karimi, Tarawat
(Frauenheilkunde u. Geburtshilfe)
• Thome, Nina
(Frauenheilkunde u. Geburtshilfe)
• Oswald, Sylvia (Chrirurgie)
• Vogel, Matthias (Urologie)
• Mcharek, Jihen
(Frauenheilkunde u. Geburtshilfe)
• Salih, Abduelrahim
(Medizinische Klinik 1)
• Mann, Thomas
(Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie)
• Schulte, Babette
(Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie)
• Jeuck, Jana
(Kinder- und Jugendmedizin)
• Dimov, Dimo (Urologie)
• Dunkel, Florian
(Medizinische Klinik 1)
• Dunkel, Silke
(Kinder- und Jugendmedizin)
• Seelhoff, Juliane (Chirurgie)
• Hommertgen, Benjamin
(Orthopädie)
➜ Verwaltung, Pflege- und
Funktionsdienst, Wirtschaftsund Versorgungsdienst
• Regul Johannes (Controlling)
• Bodenhausen, Bianca (Chirurgie)
• Jakobs, Nicole
(Häusliche Kinder-Krankenpflege)
• Fuchs-Heinen, Ida
(Kinder- und Jugendmedizin)

➜ Herausgeber
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
St. Elisabeth-Str. 2-6
53894 Mechernich
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Geschäftsführer Manfred Herrmann

• Rechmann, Monika
(Häusliche Kinder-Krankenpflege)
• Bodenhausen, Bianca (Chirurgie)
• Dahlmann, Marielle
(Sozialpädiatrisches Zentrum)
• Krumpen, Tina
(Kinder- und Jugendmedizin)
• Reichert, Claudia (Urologie)
• Klassen, Andrea (Hauptküche)
• Müller, Margitt (Hauptküche)
• Elfroth, Gabriele
(Kinder- und Jugendmedizin)
• Schmalen, Eva (Hauptküche)
➜ Auszubildende
• Behr, Natascha
• Dusend, Ricarda
• Endemann, Nina
• Engels, Vanessa
• Erkaya, Duygu
• Fuchs, Iris
• Lengemann, Doris
• Meyer, Claudia
• Mujanovic, Darlene
• Nallbani, Agnesa
• Schmitz, Bianca
• Simons, Jasmin

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Schmitz, Mike
Wir begrüßen den
neuen Unterkurs der
Schmitz, Susanne
Gesundheits- und
Schmühl, Patrick
Krankenpflegeschule!
Scory, Vanessa
Thugi, Ted
Zender, Nina
Ostjakow, Tatjana
Gülden, Franziska
Meinhardt, Manuela
Roberz, Christoph
Sauer, Anna-Katharina
Küpper, Eamonn

➜ Geriatrisches Zentrum Zülpich:
• Pfeiffer, Linda
• Sparing, Lisa
• Evertz, Katharina
• Gärtner, Eva
• Möhrer, Christian
• Müller, Farina
• Behnke, Petra
• Kreuzburg, Gabriele
• Neitzke, Heike

➜ Praktikanten
• Golbach, Marc
• Berikoven, Florian
• Bödecker, Vanessa
• Schröders, Philipp
• Spenst, Christine
• Spenst, Nelli
• Spies, Sven
• Hemmersbach, Jonathan
• Keller, Christian
• Knebel, Dana
• Pomiluck, Nicole
• Schmidt, Janina
• Schmitt, Yanina

➜ Liebfrauenhof Schleiden:
• Derichs, Jenny
• Göbel, Irmgard
• Löffelbein, Michaela
• Bertram, Rainer
• Baumann, Manuela
• Schakau, Anna-Lena
• Ritter, Kevin
• Bischof, Tim
• Bollig-Gödderz, Sarah
• Hermanns, Lilia
• Huth, Dorothea
• Hommel, Sabrina
• Zingsheim, Michaela
• Weber, Clarissa
• Wirt, Tonka ●
Ansprechpartnerin:
Simona Haas
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