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Sehr geehrte Damen und Herren,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Es ist wieder viel passiert in der Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH – dies sehen Sie nicht zuletzt am Umfang dieses Magazins.

Was macht die
Personalabteilung ?
Seite 5

Eines der Themen, das uns sicher in den nächsten Monaten intensiv
beschäftigen wird, ist die Übernahme des Krankenhauses in Schleiden. Hierzu erfahren Sie auf den nächsten Seiten mehr.
Intern wird uns die DIN ISO Zertifizierung in den nächsten Monaten begleiten. Hier gab es erste Probeaudits, die uns den aktuellen
Status verdeutlicht haben.
Wir stellen vor:

Erfreulich sind auch die vielen verschiedenen Veranstaltungen, die
im Haus stattfinden. Seien es Fachveranstaltungen wie der Physiotherapietag, Veranstaltungen für Interessierte und Patienten
wie die Teilnahme an der Wiederbelebungswoche oder der interne
Mitarbeitertag. Sicher freuen Sie sich wie ich auf die anstehende
Weihnachtsfeier am 20.12.2013.

unsere neuen Oberärzte!
Seite 12

Auch in den Tochterunternehmen gab es Grund zu feiern. So
berichten wir vom zehnjährigen Jubiläum des Liebfrauenhofes in
Schleiden sowie von der Eröffnung der Tagespflege in Zülpich.
Was macht die

Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre.

Klinik für Orthopädie?
Seite 20

Ihr

Dr. Hans Rossels
Hauptgeschäftsführer

Auf die Probe gestellt:
Prozessaudit im
Krankenhaus
Seite 36

Wie läuft es in der
Zweigpraxis des
MVZ am Kreiskrankenhaus?
Seite 46
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St. Antonius Krankenhaus Schleiden wird
Bestandteil der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
Zur Erhaltung des Krankenhausstandortes Schleiden und damit
zur Sicherstellung der Patientenversorgung im Süden des Kreises
Euskirchen haben die Gremien
der aktuellen Gesellschafter
der St. Antonius Krankenhaus
Schleiden gGmbH, die Caritas
Trägergesellschaft West sowie die
Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH, vereinbart, dass die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
mit Wirkung zum 1. Januar 2014
die Mehrheit der Geschäftsanteile
an der St. Antonius Krankenhaus
Schleiden gGmbH übernimmt
(93,33 Prozent). Damit wird das
Schleidener Krankenhaus zum
1. Januar 2014 ein kommunales
Krankenhaus.

➜ In einem zweiten Schritt wird das
St. Antonius Krankenhaus Schleiden
bis spätestens 31. Dezember 2015 in

die Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH integriert. Nach Umsetzung
dieser Regelung entsteht ein Krankenhaus mit zwei Betriebsstätten
an den Standorten Mechernich
und Schleiden. Erst mit der – für
die Caritas Trägergesellschaft West
nicht möglichen – Integration des
Krankenhauses Schleiden in ein
benachbartes größeres Krankenhaus werden die Voraussetzungen
für eine dauerhafte Sicherung des
Krankenhausstandortes Schleiden
geschaffen: Durch die Fusion können
zum einen zumindest teilweise die
größenbedingten Nachteile kleinerer
Krankenhäuser bei der Abbildung
ihrer Leistungen im DRG-System
aufgefangen werden. Zum anderen
kann über die Einbindung des St.
Antonius Krankenhauses Schleiden
in die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH erreicht werden, dass
das Krankenhaus Schleiden seine

Leistungen zukünftig im bisherigen
Umfang weiter erbringen kann. Denn
nur durch die Gesamtbetrachtung
der Leistungsseite sowie der personellen Vorhaltungen in der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
ist das St. Antonius Krankenhaus
Schleiden in der Lage, die in dem
Krankenhausplan 2015 vorgegebenen
Strukturqualitäten zu erfüllen.
Die Verträge zur Übernahme der
Mehrheit an der St. Antonius Krankenhaus Schleiden gGmbH zum 1.
Januar 2014 und zur Umsetzung der
Betriebsstättenlösung bis zum
31. Dezember 2015 sind am 30. Oktober
2013 notariell beurkundet worden.
Die Geschäftsführung in der St.
Antonius Krankenhaus Schleiden
gGmbH wird zum 1. Januar 2014 von
der Geschäftsführung der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH, d.
h. von Dr. Hans Rossels als Hauptge-
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schäftsführer, Dipl.-Kfm. Hermann
Gemke als Geschäftsführer Finanzen
und Dipl.-Kfm. Manfred Herrmann
als Geschäftsführer Verwaltung und
Logistik übernommen. Der bisherige
Prokurist und Kaufmännische Direktor des St. Antonius Krankenhauses
Schleiden, Theo Korth, wird diese
Funktionen auch in Zukunft wahrnehmen.
Mit ca. 150 Vollkräften (210 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter) werden
im Krankenhaus Schleiden aktuell ca.
4.800 stationäre Patienten im Jahr
behandelt und ein Umsatz von
16 Mio. Euro erwirtschaftet. Nach
Einbeziehung des St. Antonius
Krankenhaus Schleiden verfügt der

Konzern Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH ab 1. Januar 2014 über
1.000 Vollkräfte und 1.600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Die Zahl
der stationär behandelten Patienten
steigt auf über 23.000 im Jahr; der
Umsatz im gesamten Unternehmensverbund hat etwa eine Größenordnung von 100 Mio. Euro.
Mit dieser Struktur sehen wir die
Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH (weiterhin) als starken
Leistungsanbieter im Sinne unseres
Leitsatzes „Partner für Generationen
und die Region“ und attraktiven Arbeitgeber im Kreis Euskirchen.
Erlauben Sie mir abschließend eine
Bitte an alle Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter der Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH: Heißen Sie Ihre
neuen Kolleginnen und Kollegen
aus dem St. Antonius Krankenhaus
Schleiden herzlich willkommen, helfen Sie ihnen bei der Einbindung in
unseren Unternehmensverbund. Vor
diesem Hintergrund werden wir alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
des St. Antonius Krankenhaus Schleiden auch zu unserer Weihnachtsfeier
am 20. Dezember dieses Jahres in
Mechernich einladen. ●
Ansprechpartner:
Dr. Hans Rossels

Einladung zur Weihnachtsfeier am 20. Dezember 2013 ab 18 Uhr
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Das Team der Personalabteilung überzeugt mit „Frauenpower“.

... eigentlich die Personalabteilung?
Jeder Mitarbeiter bekommt
regelmäßig Post von ihr, jeder
ist in ihrem System verzeichnet
und wird die gesamte Zeit im
Unternehmen von ihr betreut.
Die administrativen Aufgaben
reichen von A wie Abrechnung
bis Z wie Zeugnis. Doch was
macht die Personalabteilung
sonst noch? Welches sind
die besonderen Herausforderungen, denen sich das Team
um Ingrid Oberhammer tagtäglich stellen muss? Wir haben
hinter die Kulissen geschaut
und erfahren, was zu einem
erfolgreichen Personalmanagement gehört.
➜ Die Personalabteilung ist eine reine Damenriege. Was auffällt und von
allen betont wird: Hier herrscht ein
prima Klima. Die Mitarbeiterinnen
arbeiten Hand in Hand und unterstützen sich – ob Voll- oder Teilzeitkraft, ob Quereinsteigerin oder „alte
Häsin“ mit 35-jähriger Betriebszugehörigkeit.
Wie in vielen anderen Bereichen hat

sich die Arbeit in der Personalabteilung in den letzten Jahren stark verdichtet. Die fristgerechte, korrekte
Gehaltsabrechnung, die Umsetzung
von Arbeits-, Sozial- und Lohnsteuerrecht, die Tarifanpassungen, arbeitsrechtliche Grundsatzfragen, Erarbeitung von Betriebsvereinbarungen,
Besetzung von offenen Stellen, Fortbildungen, eine anstehende Zertifizierung – die Fäden aller personellen
Themen laufen hier für den ganzen
Konzern mit fast 1.500 Mitarbeitern
in derzeit sechs, mit dem Krankenhaus Schleiden bald sieben Unternehmen zusammen.
Die Personalabteilung sieht sich
als Dienstleister. Immer wieder
wird überlegt, wie man den Arbeitnehmern und Vorgesetzten am
besten gerecht werden und den Servicegedanken umsetzen kann. Damit
jeder eine, maximal zwei Ansprechpartnerinnen hat, wurde die Arbeit
nach Konzernteilen, im Bereich der
Pflege im Krankenhaus nach Kliniken
bzw. Stationen aufgeteilt. Angefangen beim Vertragspaket über den

Ablauf der Probezeit, eine mögliche
Arbeitszeitverkürzung oder -erhöhung, wenn es um Krankheit, Umzug,
Schwangerschaft oder die Pflege
eines Angehörigen oder um eine
Versetzung geht, bis hin zur Rente –
die Mitarbeiterinnen der Personalabteilung betreuen die Kollegen immer
komplett.
Derzeit nimmt dabei die Gehaltsabrechnung den meisten Raum ein. Da
das alte System vom Anbieter nicht
mehr fortgeführt wurde, war die Unternehmensgruppe gezwungen, ein
alternatives Abrechnungssystem zu
finden und einzuführen. Eine derartige Veränderung bedeutet zunächst
immer Mehraufwand, das Team hat
sich dabei engagiert eingebracht. Seit
April letzten Jahres läuft die neue
Software – jedoch leider noch nicht
so rund wie sie sollte. Daher wird derzeit mit dem Anbieter intensiv daran
gearbeitet.
Bei allen Verwaltungsaufgaben steht
aber doch der Mitarbeiter selbst im
Mittelpunkt des Interesses der Personalerinnen.
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Daher wird beispielsweise den Schülern der Krankenpflegeschule ein Angebot zur Übernahme in ein unbefristetes Arbeitsverhältnis unterbreitet.
Um für die Situation in den nächsten
Jahren wirklich gewappnet zu sein,
wird schon jetzt nach Lösungen
gesucht. Der Personalleiterin ist hier
wie in allen Bereichen wichtig, jetzt
gezielt und nachhaltig zu agieren,
statt später nur reagieren zu können.
Präsenz zeigt Ingrid Oberhammer
auch bei Vorstellungsgesprächen.
Hier bringt sie ihre Erfahrung ein
und versucht vor allem, mit einem
strukturierten Dialog neben den
fachlichen Qualifikationen den Menschen hinter der Bewerbung kennenzulernen.

Chefin Ingrid Oberhammer (rechts) mit Stellvertreterin Simona Haas.

Die Chefin – Ingrid Oberhammer
Vor gut drei Jahren kam mit der
geborenen Österreicherin Ingrid
Oberhammer frischer Wind in die
Abteilung. „Mein Vorgänger Armin
Sauer war 38 Jahre lang Personalleiter, ich war 38 Jahre alt, als ich seine
Position hier übernommen habe“,
lacht die Chefin, die in Innsbruck
Wirtschaftspädagogik mit Schwerpunkt Personalwesen studierte. Den
heutigen Herausforderungen einer
Krankenhausgruppe stellt sich die
Expertin gerne und brachte ihre
lang jährige Erfahrung aus Industrie
und Wirtschaft ein. Denn Ärzte- und
Pflegemangel sind Begriffe, die es
früher schlichtweg nicht gab, denen
man aber nun strategisch begegnen
muss. „Personalarbeit heißt Mitarbeiter gewinnen, Mitarbeiter binden,
Mitarbeiter entwickeln. Das sind
meine drei Hauptpunkte“, erklärt
Oberhammer. Um die Arbeit im Konzern kennen und richtig einschätzen
zu lernen, hat sie sich am Anfang alle
Bereiche und Einrichtungen genau
angeschaut und für einen tieferen
Einblick Ärzte und die Pflege tageweise begleitet. Ohnehin ist es ihr
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wichtig, nah am Geschehen zu sein
und immer ein offenes Ohr für die
Anliegen der Mitarbeiter zu haben.
Bei ihrer Tätigkeit für die Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH muss
sie Prioritäten und Schwerpunkte
setzen. Ihr erster war die Gewinnung
von Ärzten: „Stand heute haben wir
alle ärztlichen Stellen besetzt. Das
ist schön, aber keine Selbstverständlichkeit. Man muss hier immer am
Ball bleiben.“ Dazu gehört, als Arbeitgeber Präsenz zu zeigen, attraktiv zu
sein. Unter dem Motto „Es gibt viele
Gründe, die für uns sprechen“ repräsentierte Ingrid Oberhammer mit
jungen Ärzten das Kreiskrankenhaus
auf Jobmessen in Deutschland und
Österreich, zuletzt Anfang November
bei der Rheinischen Klinikmesse in
Bonn. Natürlich werden zur Mitarbeitergewinnung auch ganz klassisch
Stellenanzeigen geschaltet, je nach
Zielgruppe lokal bis überregional
bzw. international, im Printbereich
und online.
Eine zukünftige Herausforderung
für den ganzen Konzern wird sein,
examinierte Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter für die Pflege zu finden.

Mitarbeiterbindung als zentrales
Thema
Mitarbeiter gewinnen ist die eine,
Mitarbeiter binden eine andere
Sache. Bei der Kreiskrankenhaus
Mechernich GmbH gehört unter
anderem dazu, auf Arbeitnehmerwünsche zur Arbeitszeit möglichst
flexibel einzugehen. So gibt es zwischen wenigen Stunden pro Woche
bis zur Vollzeit sämtliche Arbeitszeitmodelle. Zum Thema Arbeitsplatzattraktivität wurde aktuell ein
Fragebogen an alle Ärzte verteilt. Die
ärztlichen Mitarbeiter können mit
einem hohen Rücklauf für repräsentative Ergebnisse sorgen, die dann
klinikindividuell präsentiert und
aus denen gezielte Maßnahmen für
Verbesserungen abgeleitet werden
können.
Um die Arbeitsplatzattraktivität
weiter zu steigern, hinterfragt Ingrid
Oberhammer auch die Gründe für
eine Kündigung. Ebenfalls begonnen mit den Ärzten möchte sie die
sogenannten „Exit-Gespräche“ weiter
etablieren. Anhand eines Leitfadens
werden die scheidenden Mitarbeiter
befragt und aus den Ergebnissen ggf.
Veränderungen für das Unternehmen abgeleitet. „Das war eines der
Dinge, die ich von meiner Erfahrung

Was macht ...
aus der Wirtschaft mitgenommen
und hier eingeführt habe“, erläutert
sie. Einer der wichtigsten Punkte ist
für sie dabei der Perspektivenwechsel. Derjenige, der geht, soll sich in die
Lage des Vorgesetzten versetzen und
überlegen, was er an seiner Stelle tun
oder ändern würde. Ein Gedankenspiel, das die Personalleiterin übrigens jedem Mitarbeiter empfiehlt,
um noch effektiver und besser
zusammenarbeiten zu können: „Ob
das jetzt z. B. ein Assistenzarzt ist, der
sich mal in die Lage einer Bereichsleitung versetzt oder umgekehrt, so
ein Perspektivwechsel tut gut und
schafft (mehr) Verständnis.“
Die Basis für ein gutes Arbeitsverhältnis ist ein guter Start. Dafür hat
Ingrid Oberhammer das „ Starter-Kit“
optimiert, das Ärzten den Einstieg
erleichtern soll. Am ersten Arbeitstag
erhält der neue Mitarbeiter einen
Ordner mit allen wichtigen Fakten,
angefangen von der Vorstellung
des Krankenhauses, der Klinik, von
Ansprechpartnern, Prozessen und
regelmäßigen Terminen über ganz
praktische Dinge wie die aktuelle
Telefonliste, einen Umschlag mit den
EDV-Passwörtern bis hin zum Namensschild, DECT-Telefon und Schlüsseln. „Das klingt vielleicht banal, war
aber in dieser Form neu. Durch das
Starter-Kit ersparen wir dem neuen
Mediziner einige Wege, und er kann
sich schneller mit der eigentlichen
Einarbeitung befassen“, erklärt
Oberhammer. Noch in diesem Jahr
erhalten alle Ärzte dieses „StarterKit“, damit sie wissen, was die neuen
Kollegen erhalten und diese bei der
Einarbeitung noch gezielter unterstützen können. Mit einigen neuen
Mitarbeitern hat sie zusätzlich nach
ein paar Monaten das Gespräch
gesucht und erfragt, wie sie ihren
Einstieg erlebt haben und was noch
zu verbessern ist.
In Planung ist auch eine Art Startseminar, das ein- bis zweimal im Jahr
für alle neuen Mitarbeiter konzernweit angeboten werden soll. An

einem halben oder maximal einem
Tag sollen die Geschäftsführung, der
ärztliche Direktor, der koordinierende Altenpflegeeinrichtungsleiter, der
Betriebsrat, die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Personalleiterin in
unsere Konzernwelt einführen und
die Mitarbeiter sozusagen ins Boot
holen. „Wir sind stolz darauf, Teil der
Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
zu sein, wir sind Partner für Generationen und die Region. Das leben wir
und wollen es gerne allen Mitarbeitern von Anfang an mitgeben,“ erklärt
Ingrid Oberhammer.
Die Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung – das gesamte
Personalwesen wird federführend
von Dr. Hans Rossels als Hauptgeschäftsführer verantwortet – klappt
hervorragend. Die strategische
Herausforderung lautet, zufriedene
Mitarbeiter mit einem gesunden Unternehmen in der Balance zu halten.
In der sogenannten Montagsrunde
werden mit allen Geschäftsführern,
dem Betriebsrat und den Pflegedirektoren sowie Ingrid Oberhammer
und Simona Haas von der Personalabteilung auch alle Personalthemen
besprochen. Durch dieses Gremium
können in enger Zusammenarbeit
auch Entscheidungen schnell herbeigerufen werden. Jede Woche werden
so in der Folge Betriebsrats-Anhö-

A

rungen für geplante Einstellung,
Versetzung, Arbeitszeitänderung etc.
für den gesamten Konzern erstellt,
die schnell bis zu zwei Unterschriftsmappen füllen.
Auch für die Abstimmung zu Personalveränderungen im Bereich der
Altenpflege wurde ein gutes System
gefunden. Alle Informationen laufen
über den Schreibtisch von Ingrid
Oberhammer. Durch gute Kommunikation mit allen Beteiligten – dem
Mitarbeiter, dem Vorgesetzen, Reiner
Weckmann als koordinierendem
Einrichtungsleiter und Geschäftsführer Manfred Herrmann als Gesamtverantwortlichem der Altenheime
– wird eine Basis für Entscheidungen
geschaffen. Mit Heimleiterin Gabriele
Ley vom Barbarahof Mechernich hat
die Personalleiterin z. B. regelmäßige
Telefontermine vereinbart.
Mit der Pflegedirektion gibt es
zudem einen wöchentlichen Jour
fixe, um sich zu Personalthemen im
Bereich der Pflege auszutauschen.
Die Zusammenarbeit mit dem
Konzerncontroller Johannes Regul
klappt sehr gut, der nächste Jahresabschluss steht auch wieder vor
der Tür – da heißt es Hand in Hand
arbeiten.
Besprechungen gibt es auch im
eigenen Team der Personalabteilung.
Diese finden zwar nicht regelmäßig
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statt, Themen wie die Abrechnungssoftware, die anstehende DIN ISOZertifizierung oder Gesetzes- oder
Tarifänderungen werden aber kurz
mit allen Mitarbeiterinnen abgestimmt. Auch wenn die Telefone
während eines solchen Meetings
schon mal heißlaufen, sind diese
Gespräche Ingrid Oberhammer
wichtig – zum besseren Verständnis
und zur Priorisierung. Apropos Team,
hier spart die Personalleiterin nicht
mit Lob: „Ich habe ein absolut hervorragendes Team und finde es bewundernswert, wie toll hier zusammengearbeitet wird. Den Respekt und
die Wertschätzung untereinander
genieße ich sehr.“
Ingrid Oberhammer hat so in den
letzten drei Jahren viel Neues eingeführt und unter anderem auch
vermeintliche Kleinigkeiten wie
die technische Ausstattung ihrer
Abteilung im Bereich von Telefon und
Internet für ein effektiveres Arbeiten
optimiert. Zudem hat sie auch bestehende Aufgaben kritisch hinterfragt
und sich mit Dr. Hans Rossels ausgetauscht.
In der Kommunikation mit den
Mitarbeitern möchte die Personalleiterin die E-Mail weiter etablieren. Die
Vorteile liegen auf der Hand: Wenn
sie beispielsweise aus einer Besprechung kommt, kann sie zurück im
Büro die Anfragen gleich bearbeiten
und beantworten. „Da hat man keine
riesige Telefonliste. Oft ist es auch so,
dass man zurückruft und der andere
ist nicht erreichbar. Das ist per Mail
einfacher.“ Der Servicegedanke spielt
auch hier eine Rolle. Daneben steht
Oberhammers Bürotür immer offen
für Fragen, Hinweise oder bei Problemen – genau wie die Türen ihrer
Mitarbeiterinnen.
Für die Zukunft möchte die Personalleiterin weitere strukturierte
Prozesse entwickeln, so zum Beispiel
bei der Nachfolgeplanung, der Fachweiterbildung in der Pflege oder der
Führungskräfteentwicklung.
Vor ihrem Wechsel nach Mechernich
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war Ingrid Oberhammer bei Johnson & Johnson sowie einem Chemieunternehmen tätig. Den größten
Unterschied zu ihren vorherigen
Tätigkeiten erklärt sie wie folgt: „Wir
arbeiten hier in einem personalintensiven Bereich. In der Chemie oder
Industrie geht es viel um Anlagen
und Maschinen, der Mensch wird
immer mehr reduziert. In der Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH
ist der Mensch ein wesentlicher
und strategischer Faktor. Wenn
hier jemand etwas später zu einer
Besprechung kommt, war er ein paar
Minuten vorher oft noch im OP, im
Kreißsaal oder bei einer Reanimation.
Man darf nie vergessen, warum wir
hier sind.“
Um von der Arbeit zu entspannen,
widmet sich Ingrid Oberhammer
ihrem Garten oder geht, wenn ausreichend Zeit bleibt, am Wochenende
mit ihrem Mann auf dem Rursee segeln. Zudem hat sie ein musikalisches
Hobby für sich entdeckt und lernt
seit einem Jahr mit großer Begeisterung Cello.
Simona Haas
Die gelernte Industriekauffrau
Simona Haas hat bereits im Herbst
1988 im Vorstandssekretariat des
Kreiskrankenhauses begonnen.
Somit kann sie just ihr 25-jähriges
Dienstjubiläum feiern. 1996 wechselte sie auf ihren Wunsch
und nach entsprechender
Weiterbildung in die
Personalabteilung.
Heute unterstützt
sie dort mit ihren
umfangreichen
Erfahrungen
Ingrid Oberhammer
als

Stellvertreterin. Ihren Job bezeichnet
sie als zweigeteilt. Zum einen ist sie
Sachbearbeiterin und zuständig für
Ärzte, Angestellte der AmbuMed und
der VIVANT. Zum anderen übernimmt
Haas auch Leitungsfunktionen. Bei
VIVANT ist sie für das Recruiting
verantwortlich, sie kümmert sich
um Stellenanzeigen und führt die
Bewerbungsgespräche. Als „ihr Ding“
bezeichnet sie auch die Tarifumsetzung, weniger gerne macht sie
hingegen Kostenberechungen. Als
Ausbilderin widmet sich Simona
Haas zudem dem kaufmännischen
Nachwuchs im Konzern.
Mit ihrer Erfahrung kann sie Veränderungen in den letzten Jahren gut
bewerten: „Die Arbeit hat sich alleine
durch die Gesetzesänderungen und
Vorschriften total verändert. Für
eine Zertifizierung müssen auf einmal Fortbildungsnachweise geführt
werden, und auch bei der Einstellung
von Ärzten muss man auf vieles achten. Wir kämpfen hier ständig gegen
die Zeit, kriegen aber doch immer
alles hin“, erklärt Simona Haas.
Zusammen mit Frau Oberhammer
hat sie sich dem Fachkräftemangel
im Ärztebereich gestellt: „Wir haben
mit dem Betriebsrat Rahmenbedingungen beschlossen, damit das
Kreiskrankenhaus wettbewerbsfähig
ist, zum Beispiel zu Fahrtkostenerstattung etc. Wir fangen schon bei
den PJlern an, die möglichst als
Assistenten übernommen werden
sollen.
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Rita Schneider

Sie finden hier ein sehr angenehmes
Klima und gute Bedingungen. Bei
Bedarf erhalten sie sogar eine Wohnung“, erläutert Haas. Sie kümmert
sich auch um die Einstellung ausländischer Ärzte: „Wir informieren uns
umfangreich und helfen den neuen
Kollegen bei Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnis, Anerkennung
der Approbation etc. Als Service vom
Arbeitgeber gibt es bei uns auch
Deutschkurse speziell für Ärzte.“
Die Suche nach qualifizierten Mitarbeitern ist bei der VIVANT schon jetzt
eine Herausforderung: „Examinierte
Kräfte für den ambulanten Bereich
zu finden und zu halten ist sehr
schwierig. Wir können hier keine
Hilfskräfte einsetzen, da die Leute ja
alleine beim Patienten sind.“ Dennoch
meistert sie die Aufgabe in enger
Abstimmung mit den Leiterinnen
der Sozialstationen, der Geschäftsführung und dem Betriebsrat.
Die Kreiskrankenhaus Mechernich
GmbH ist für sie ein sehr sozialer Arbeitgeber: „Es menschelt hier schwer.
Ich finde es erstaunlich, dass trotz
der Größe die persönlichen Kontakte
nicht abhanden kommen.“ Auch
Simona Haas betont, wie flexibel auf
Mitarbeiterwünsche eingegangen
wird. Alleine für Veränderungen bei

der Wochenarbeitszeit bereitet die
Personalabteilung 10 bis 15 Vorlagen
wöchentlich für den Betriebsrat
vor. Gut findet sie auch Systeme wie
das Betriebliche Eingliederungsmanagement BEM im Konzern,
das erkrankten Mitarbeitern beim
Wiedereinstieg hilft. Frau Oberhammer als Chefin schätzt sie ebenfalls
sehr: „Sie ist sehr offen und sucht
das direkte Gespräch mit allen“. Zum
Abschalten vom Job steht bei Simona
Haas Sport an erster Stelle. Zweimal
in der Woche nutzt sie das Angebot
des Arbeitgebers zum vergünstigten
Training bei der pro medik concept.
Zudem wandert und joggt sie oder
steht im Winter auf dem heimischen
Crosstrainer. Daneben unternimmt
sie gerne Reisen mit ihrem Mann.
Rita Schneider
Rita Schneider ist die Dienstälteste in
der Personalabteilung. Sie ist schon
ganze 35 Jahre im Krankenhaus
beschäftigt. Hier hat sie bereits ihre
Ausbildung zur Bürokauffrau absolviert und war zunächst als Sekretärin in der Geschäftsführung tätig.
Ende der Achtzigerjahre wechselte
sie dann in die Personalabteilung.
Rita Schneider ist für die OPs, die Kinderstationen, die Eifelkids sowie für
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die Krankenpflegeschule zuständig.
Sie arbeitet drei Tage in der Woche.
„Früher gab es weniger Zeitdruck, inzwischen muss ich häufiger mal umdisponieren und zum Beispiel meine
Arbeitstage wechseln, um Fristen
einhalten zu können. Das können wir
aber eigenverantwortlich im Team
regeln“, erklärt Schneider. Die Arbeitsatmosphäre gefällt ihr richtig gut,
„die Mädels ziehen einen mit, auch
wenn es mal nicht läuft.“
Besonders viel Spaß macht ihr die
Arbeit mit dem Dienstplan, vor allem
die Einrichtung und Optimierung der
vorhandenen Parameter. Mit Kollegin Sandra Rauh ist sie „Key-User“
des Programms und muss sich zum
Beispiel bei Anrufen der Bereichsleitung zu Änderungen schnell und tief
einarbeiten. Dafür hätte sie gerne
zukünftig noch etwas mehr Zeit.
Eine deutliche Ersparnis in Sachen
Zeit hat der maschinelle Dienstplan
bereits gebracht. „Früher mussten
wir alle Stundenzettel von Hand
berechnen. Das waren in meinem
Fall 200 bis 250 Stück pro Monat – ein
ganz schön fehleranfälliges System.
Wir sind wirklich froh über diese
Automatisierung. Alle Krankenhausmitarbeiter im Bereich der Pflege
sind inzwischen erfasst.“
Neben der Nähe zum Wohnort
schätzt sie am Kreiskrankenhaus,
dass sie sich wirklich wohlfühlt
bei der Arbeit: „Wir sind ein altes
eingespieltes Team, und auch mit
den neuen Kolleginnen klappt alles
super, das ist fast zu schön, um wahr
zu sein. Und mit Frau Oberhammer
als Chefin hätte uns nichts besseres
passieren können.“
Rita Schneider bezeichnet sich selbst
als „Sommermensch“, zum Entspannen geht sie viel in die Natur, ob beim
Wandern, Laufen oder Radfahren.
Ihre Leidenschaft möchte sie gerne
auch mit Kolleginnen und Kollegen
aus dem Konzern teilen und sie
begeistern. Sie ist Vorsitzende der Betriebssportgruppe und hier für den
Bereich Wandern zuständig.
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Marina Weber

Marina Weber
Marina Weber ist schon 25 Jahre im
Kreiskrankenhaus. Ihr Berufsleben
startete sie 1978 als Azubi (Verwaltungsfachangestellte) bei der Stadt
Zülpich und ist dann laut eigener
Aussage „im städtischen Krankenhaus hängengeblieben“. Dort durchlief sie mehrere Stationen, die Personalabteilung, die Zentrale, das Archiv
und das Aufnahmebüro. 1992 wechselte Frau Weber in das Krankenhaus
nach Mechernich und arbeitet seit
dem in der Personalabteilung. Sie
hat den Schritt aber bis heute nicht
bereut, da sie u. a. ein tolles Team angetroffen hat. In Vollzeit betreut sie
im Kreiskrankenhaus die Stationen
Innere 1, 2, 4 und 5, die Bauchstation,
die Frauenheilkunde 1, Frauenheilkunde/Orthopädie sowie Werkstatt,
Buchhaltung, Aufnahmebüro, Service, EKG, Endoskopie, die Hebammen,
die Kita sowie die Notaufnahme der
Inneren Medizin. Zudem ist sie für
den Liebfrauenhof und das Brabenderstift tätig. Insgesamt kommt sie
so auf ca. 385 Personalfälle, für die sie
die gesamte Abwicklung übernimmt.
Die Arbeit macht ihr Spaß, vor allem,
weil sie so vielseitig ist. „Jeder Tag
ist ein Überraschungspaket“, meint
Marina Weber. Nur auf die Ablage

10

Sandra Rauh

könnte sie zuweilen verzichten, aber
die gehört eben auch dazu.
Wichtig ist ihr, dass hinter jeder Akte
ein Mensch steht: „Wir haben immer
ein offenes Ohr und arbeiten unter
absoluter Verschwiegenheit.“
Mit dem Kreiskrankenhaus als Arbeitgeber identifiziert sie sich sehr
und freut sich über das Wachstum
in den letzten Jahren und in diesem
Zug auf die neuen Mitarbeiter aus
Schleiden. Mit ihren Kolleginnen
versteht sie sich bestens.
Marina Weber hat eine Tochter und
setzt sich neben ihrer Tätigkeit im
Krankenhaus für die Belange ihrer
Heimatstadt als Mitglied im Stadtrat
und Vorsitzende des AWO-Ortsvereins in Zülpich ein.
Sandra Rauh
Mit drei Jahren Betriebszugehörigkeit zählt Sandra Rauh zu den Neuen
in der Personalabteilung. Ihre Ausbildung zur Industriekauffrau hat sie in
einem mittelständischen Unternehmen gemacht und im Anschluss dort
in der Personalabteilung gearbeitet.
2001 hat Sandra Rauh ihr Wissen weiter vertieft und eine Weiterbildung
zur Personalfachkraft an der IHK
absolviert. Sie ist somit Expertin auf

ihrem Gebiet und freute sich, dass
ihre Initiativbewerbung 2010 auch
gleich die Wunschstelle brachte.
Sie wollte einen anderen Bereich kennenlernen und gerne von der Industrie in den sozialen Sektor wechseln.
„Die Arbeitsabläufe und Strukturen
sind verschieden, die Personalarbeit
bleibt aber allein durch die gesetzlichen Vorgaben weitestgehend
gleich. Dadurch konnte ich mich
schnell einarbeiten“, erklärt Rauh.
In der Personalabteilung ist sie im
Kreiskrankenhaus für die Allgemeinund Unfallchirurgie zuständig, für
die Orthopädie, Operative Intensivmedizin, die Geriatrie und die Barbarastation. Hinzu kommen Mitarbeiter aus dem Barbarahof sowie dem
Brabenderstift, die einen Vertrag mit
dem Geriatrischen Zentrum Zülpich
haben.
Die Arbeit empfindet sie als sehr
abwechslungsreich. Darüber hinaus
schätzt sie, dass ihr Arbeitsplatz im
Gegensatz zur freien Wirtschaft relativ sicher ist und es insofern keine
belastenden Faktoren gibt. „Und ich
arbeite in einem super Team. Wir
verstehen uns sehr gut und halten
zusammen“, ergänzt Sandra Rauh. In
ihrer Freizeit liest und wandert sie
gerne.

Was macht ...

Claudia Wassong und Claudia Olbertz

Claudia Wassong
Ebenfalls seit 2010 gehört Claudia
Wassong zur Personalabteilung. Nach
ihrer Ausbildung zur Bürokauffrau
in einem großen Industrieunternehmen hat sie zwei Kinder bekommen
und eine längere Elternzeitphase eingelegt. Mit einer Qualifizierungsmaßnahme kehrte sie ins Berufsleben
zurück, arbeitete beim Diakonischen
Werk und anschließend sechs Jahre
in einer Altenpflegeeinrichtung. Auch
hier nahm sie bereits Tätigkeiten im
Bereich von Personal und Sekretariat
wahr.
Im Kreiskrankenhaus ist Frau Wassong 25 Stunden pro Woche tätig. Sie
ist die Assistentin von Frau Oberhammer, eine Allrounderin in Sachen
Sekretariats- und Organisationsangelegenheiten. Zusätzlich betreut sie
als Sachbearbeiterin die Abteilungen
EDV, Med. Doku und den Betriebsrat.
Einen großen Teil nehmen auch die
Bewerbungsverfahren ein: „Ich stelle
Bestätigungen über den Eingang
der Bewerbungen aus, führe Listen, schicke die Unterlagen an den
Bereich weiter, in dem die Stelle zu
besetzen ist, koordiniere Termine,
verschicke Einladungen zu Vorstellungsgesprächen an die Bewerber
oder evtl. Absagen. Bei aktuellen Aus-

schreibungen können schnell 50 bis
60 Bewerbungen eintreffen, die dann
zu bearbeiten sind. Das Organisatorische liegt Claudia Wassong.
Sie fühlt sich sehr gut aufgehoben
und ist froh um den sicheren Arbeitsplatz. „Die Zusammenarbeit untereinander ist toll. Frau Oberhammer hat
eine sehr herzliche, sympathische
Art, das passt gut.“ Frau Wassong
verbringt gerne Zeit mit Familie und
Freunden, z. B. auch beim Walken.
Claudia Olbertz
Als Quereinsteigerin kam im letzten
November Claudia Olbertz ins Team.
Die gelernte Verkäuferin konnte
ihren Beruf nach 12 Jahren aus ge-
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sundheitlichen Gründen nicht mehr
ausüben. Nach einer Fortbildung arbeitete sie zunächst weitere 12 Jahre
für einen Tierfuttermittelhersteller
in Köln. Claudia Olbertz zog nach
Euskirchen um und absolvierte eine
Umschulung zur Industriekauffrau.
Dadurch brachte sie bereits viele theoretische Vorkenntnisse mit, so dass
die Einarbeitung in der Personalabteilung problemlos lief, obwohl sie
nicht mit einer solchen Komplexität
gerechnet hatte. „Die Einarbeitung
wurde mir wirklich leicht gemacht,
alle haben mich unterstützt, die
spezifischen Tätigkeiten zu lernen“,
so Olbertz.
Die Arbeit findet sie sehr interessant,
sie betreut Küche und Verwaltung
im Rehabereich des Geriatrischen
Zentrums Zülpich sowie die Küche
und die Sekretariate im Kreiskrankenhaus. Mit dem MVZ, der Urologie,
der Bettenzentrale sowie den Praktikanten kommt sie so auf ca. 340
Personalfälle, die sie wie ihre Kolleginnen von A bis Z betreut.
Als Herausforderung sieht sie die
nötige Flexibilität, die sie bei ihrer
täglichen Arbeit mitbringen muss.
Das gute Betriebsklima und die Sicherheit gefallen ihr, so kann sie sich
voll auf ihre Aufgaben konzentrieren.
Claudia Olbertz liest in ihrer Freizeit
gerne Krimis oder entspannt bei
Yoga und Pilates. ●
Ansprechpartnerin:
Ingrid Oberhammer

Zahlen, Daten, Fakten zur Personalabteilung
•
•
•

•
•

Personalaufgaben von A (wie Abrechnung) bis Z (Zeugnis) für über
1.500 Mitarbeiter konzernweit (in sechs verschiedenen Gesellschaften)
fünf verschiedene Tarifverträge bzw. Richtlinien für Arbeitsverträge/
zwei Haustarife
Umsetzung von Arbeits-, Sozial- und Lohnsteuerrecht sowie gesetzlichen Änderungen (z. B. ELSTAM = elektronische Lohnsteuerabzugsmerkmale)
ca. 2.000 Bewerbungen jährlich
ca. 1.000 Betriebsratsanhörungen jährlich konzernweit (Einstellungen,
Arbeitszeitveränderungen etc.)
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Wie in der letzten Ausgabe des
Magazins angekündigt, stellen wir
Ihnen die neuen OberärztInnen in
den Kliniken vor. In den vergangenen Monaten wurden gleich zehn
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
berufen. Neun von ihnen lernen Sie
hier näher kennen.

➜ Nur vier Monate war sie weg – im
gerade einmal 90 Kilometer entfernten Lindlar – bevor sie wieder ins
Kreiskrankenhaus zurückkehrte. Das
war vor 20 Jahren, nachdem Heike
Beckmann-Hiß bereits ihre Zeit als
Ärztin im Praktikum in Mechernich
absolviert und erste Erfahrungen als
Assistenzärztin in der Inneren Medizin gesammelt hatte. Dreimal hat sie
ihre Tätigkeit seitdem unterbrochen
– die Gründe dafür sind heute drei,
zehn und zwölf Jahre alt und Heike
Beckmann-Hiß’ ganze Freude.
Seit Juli ist sie Oberärztin der Klinik
für Radiologie. Ihre Facharzt-Prüfung
für diagnostische Radiologie hat die
Medizinerin in diesem Mai gemacht.
Und auch hier ist ihr nach nunmehr
acht Jahren im Fachbereich natürlich
alles bestens vertraut. Vorher war sie
Funktionsoberärztin in der Medizinischen Klinik II (Kardiologie). „Wie
mein Mann arbeite ich Teilzeit, und
das ließ sich in der Kardiologie nicht
so gut vereinbaren“, erklärt Heike
Beckmann-Hiß. „In der Inneren Medizin ist Kontinuität bei den Ärzten für
die Patienten sehr wichtig. Wenn ich
nicht da war, ist viel liegengeblieben
und die Situation war für alle Seiten
nicht befriedigend. So habe ich mich
letztlich für einen Wechsel entschieden – auch wenn ich mit Leib und
Seele Internistin war.“
Nach dem Wechsel in die Radiologie
befürchtete sie, dass es in diesem
Bereich weniger Patientenkontakt
geben würde. Doch das hat sich
überhaupt nicht bestätigt. Denn
gerade die Aufklärung und Beantwortung von Fragen sind für sie
wichtiger Bestandteil ihres Berufs.
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Die Beständige.
Heike Beckmann-Hiß, Oberärztin Klinik für Radiologie
Der Unterschied zu früher ist jedoch,
dass sie in der Radiologie nicht mehr
die Behandelnde ist. „Man ergänzt die
Diagnostik der Kollegen und kann
Empfehlungen geben. Das gesamte
Therapiekonzept obliegt aber jemand anderem. Das war die größte
Umstellung und anfangs nicht einfach für mich“, verrät die Oberärztin.
Auf der anderen Seite kommt ihr die
Erfahrung von früher sehr zugute.
„Ich kann sowohl die klinische, als
auch die radiologische Sichtweise
verstehen und weiß, woran es beispielsweise in der Kommunikation
hapern kann.“ Das freut auch Chefarzt Dr. Hans-Josef Nücken, denn beiden ist die gute Zusammenarbeit mit
den Kollegen besonders wichtig. So
gibt es tägliche Besprechungen mit
den Kliniken für Innere Medizin und
Chirurgie sowie für Orthopädie und
Unfallchirurgie. Die Kollegen aus der
Urologie und Pädiatrie kommen einbis zweimal in der Woche oder nach
Bedarf in die Klinik für Radiologie.
Den Hauptteil der Arbeit von Heike
Beckmann-Hiß macht die Schnittbilddiagnostik aus, beispielsweise
die Magnetresonanztomographie
(MRT) oder Computertomographie

(CT). Die Arbeit macht ihr Spaß, denn
es gibt immer noch etwas Neues zu
entdecken. Sie bildet sich regelmäßig
fort und hält Kontakt zu Kollegen an
Universitätskliniken. Die Ausstattung
der eigenen Klinik ist modern. „Das
klassische Röntgenbild gibt es gar
nicht mehr. Die Bildqualität in der
digitalen Radiographie ist deutlich
besser als früher, die Strahlenbelastung für die Patienten geringer“,
erläutert die Oberärztin. In der Klinik
für Radiologie schätzt sie besonders
das kollegiale Miteinander und die
flachen Hierarchien. Hier wird Wert
auf jede einzelne Meinung gelegt,
ob vom Assistenz- oder Oberarzt.
Zudem profitiert Heike BeckmannHiß vom „riesigen Erfahrungsschatz“
ihrer Kollegen.
„Ich fühle mich dem Haus verbunden und weiß gerne, wo ich stehe.
Daher suche ich auch nicht ständig
das Neue, sondern bin froh, mich
in der Klinik voll auf meine Arbeit
konzentrieren zu können. Privat bin
ich dann ganz für meine Familie da
und versuche, alles unter einen Hut
zu bringen. Das ist meine persönliche Herausforderung“, ergänzt die
Oberärztin mit einem Lachen. ●
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➜ Der Name Binesch stammt aus
dem Persischen und bedeutet so viel
wie Weitsicht. Den vorausschauenden Blick hatte die gebürtige Iranerin schon zu Beginn ihrer beruflichen Karriere. Schnell stand für
sie fest, dass die Innere Medizin ihr
fachlicher Schwerpunkt sein sollte
– und dass sie diesen durch vielseitige Weiterbildung in angrenzenden
Bereichen ergänzen will.
Ihr Studium absolvierte Faranak
Binesch in Hamburg. Da es dort
Mitte der 1990er Jahre gerade im
Fachbereich der Inneren Medizin
großen Andrang gab, ging die Medizinerin für die Phase als „Arzt im
Praktikum“ in die Eulenspiegelstadt
Mölln. Ihr AiP machte sie dort in
einer großen Praxis. Ein Glücksfall,
wie sich herausstellte, da sie dort
ein breites Spektrum internistischer
Probleme von chronisch bis akut
kennenlernte. Ihre Zeit als Assistenzärztin gleicht einer Deutschlandreise: Vom Norden zog es sie in den
Schwarzwald, in die Oberpfalz und
nach ihrer Facharztprüfung ins
Ruhrgebiet. Sie sammelte umfangreiche Erfahrung in der internistischen Rehabilitation, in der Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie und
Intensivmedizin. Für Letztere darf
sie die Zusatzbezeichnung tragen,
für den Facharzt-Titel als Kardiologin hat sie auch bereits alle nötigen
Zeiten zusammen.
Seit 2012 ist sie im Kreiskrankenhaus
Mechernich als Oberärztin in der
Medizinischen Klinik I (Allgemeine
Innere Medizin und Gastroenterologie) tätig. So abwechslungsreich wie
ihr bisheriger Berufsweg gestaltet
sich auch ihre Arbeit auf der Intensivstation, wo sie die meiste Zeit zu
finden ist. „Man weiß nie, was der
Tag bringt. Manche Tage sind sehr
arbeitsintensiv, und ich muss mich
häufig schnell auf verschiedenste
Situationen einstellen. Gute Koordination und gute Teamarbeit sind
dabei besonders wichtig.“

Die Netzwerkerin.
Faranak Binesch, Oberärztin Medizinische Klinik 1
Sie schätzt die lockere Atmosphäre
im Team und das kollegiale Verhältnis zu ihren Chefs, die stets ein
offenes Ohr haben und ihr mit Rat
und Tat zur Seite stehen.
Mit der neuen Position in Mechernich eröffneten sich ihr auch
weitere Möglichkeiten. Neben ihrer
ärztlichen Tätigkeit auf Station
engagiert sie sich auch in überregionalen Projekten. So z. B. im Netzwerk
des Universitätsklinikums Freiburg,
das die Initiative „antibiotic stewardship“ (ABS) unterstützt. In einer Beobachtungsstudie wird schwerpunktmäßig der Einsatz von Antibiotika in
der Krankenhauspraxis untersucht.
Die aktuellen Forschungsergebnisse
und das aus den Fortbildungskursen
gewonnene Wissen setzt Faranak
Binesch zur optimalen Versorgung
der Patienten im Kreiskrankenhaus
ein und leistet ihren Kollegen Hilfestellung in der Therapie schwerer
Infektionen.

Ihren Ausgleich zur täglichen Arbeit
findet die Wahlkölnerin in der
Erkundung der reizvollen Eifellandschaft. Sie fühlt sich wohl im Gleichgewicht von abwechslungsreichem
Alltag, interessanter Projektarbeit
und entspannender Freizeit. Sie
sieht dies als gute Basis für ihre
Zukunft im Kreiskrankenhaus und
plant bereits die weiteren Schritte.
Als Nächstes möchte sie die Weiterbildungsermächtigung für Intensivmedizin erlangen und so den
Fachbereich für den medizinischen
Nachwuchs noch attraktiver machen: „Es macht mir Spaß, junge
Kollegen anzuleiten und auszubilden. Schon während meiner Zeit
als Assistenzärztin habe ich immer
gerne den Unterricht für die PJ-Studierenden mitgestaltet“. Wenn alles
klappt, rückt zudem ein weiteres
Ziel in greifbare Nähe: Die Prüfung
als Fachärztin für Kardiologie. ●
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Zwei für alle Fälle.
Björn Scultetus und David Schäfer, Oberärzte in der Klinik für Unfallchirurgie
➜ Sie haben beide an der Uni Bonn
studiert, sind beide mit einer Medizinerin verheiratet, habe beide zwei
kleine Söhne und üben mit Leidenschaft ihren Beruf aus. Seit Juli 2013
gibt es mit Björn Scultetus und David
Schäfer gleich zwei neue Oberärzte
in der Klinik für Unfallchirurgie, die
einiges gemeinsam haben und sich
doch ideal ergänzen.
Der Beruf wurde Björn Scultetus
sozusagen in die Wiege gelegt. Nach
seinem Vater und seiner älteren
Schwester entschloss auch er sich,
Mediziner zu werden. Während des
Studiums und seiner Tätigkeit als
studentische Aushilfe im St. Petrus
Krankenhaus in Bonn entwickelte
er die Leidenschaft für den orthopädisch-unfallchirurgischen Bereich:
„Ich mochte schon damals diese Komplexität des Bewegungsapparates
und die handwerkliche Arbeit am
OP-Tisch.“
Nach dem Studium arbeitete Björn
Scultetus zunächst als Student im
Praktischen Jahr am Marienhospital
in Euskirchen und war dort anschließend drei Jahre als Assistenzarzt
tätig. Im Jahr 2007 erlangte er die
Fachkunde Rettungsmedizin und ist
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seither als Notarzt im Kreis Euskirchen im Einsatz. Zum Kreiskrankenhaus Mechernich kam er 2010 und
arbeitete dort zwei Jahre lang in der
Klinik für Orthopädie. Im Rahmen
des Rotationsverfahrens wechselte
er 2012 in die Klinik für Unfall-, Handund Wiederherstellungschirurgie. Im
Mai 2013 absolvierte er erfolgreich die
Prüfung zum Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie.
David Schäfer entschied sich bereits
2003, für das Praktische Jahr ins
Kreiskrankenhaus nach Mechernich
zu gehen und dort praxisnahe Erfahrungen zu sammeln. Schon damals
gefielen ihm die Arbeit und die Betriebsatmosphäre hier sehr gut. Auch
seine Frau, die er schon während
des Studiums kennenlernte, war
zu dieser Zeit im Kreiskrankenhaus
als Ärztin tätig. Nach einer kurzen
Zwischenstation in Bonn-Beuel, wo
er nach seinem Examen 2004 ein
halbes Jahr lang in der Abteilung für
Unfall- und Handchirurgie des St.
Josef Hospitals arbeitete, wechselte
er 2005 schließlich nach Mechernich.
Wie seinen Kollegen reizte auch ihn
von Beginn an der handwerkliche
Schwerpunkt in der operativen Be-

handlung und die Wahl des Fachbereichs fiel ihm somit sehr leicht. Auch
privat geht er seiner Leidenschaft
fürs Handwerk nach und hat schon
das eine oder andere selbstentworfene Möbelstück gebaut. Ebenso wie
Björn Scultetus war er im Rahmen
des Rotationsverfahrens zunächst in
der Klinik für Orthopädie tätig. Seit
2009 arbeitete er als Assistenzarzt
in der Klinik für Unfall-, Hand- und
Wiederherstellungschirurgie und
freut sich nun über die Ernennung
zum Oberarzt.
Die neue Position sehen beide als Herausforderung, freuen sich aber auch
über die gestiegene Selbstständigkeit, wie uns Björn Scultetus erzählt.
„Nicht nur der Aufgabenbereich und
die Verantwortung werden größer.
Auch der Leistungsdruck wird höher,
das heißt wir operieren jetzt häufiger
und vor allem komplexere Verletzungen als vorher. Wir befinden uns
sozusagen auf dem nächsten Level.“
Auf diesem hat sich vieles für die neuen Oberärzte geändert. Früher assistierten sie den beiden Chefärzten
Prof. Dr. med. Jonas Andermahr und
Dr. med. Hans-Peter Gruschwitz bei
Operationen. Heute operieren sie
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eigenverantwortlich, und ihre Chefs
sind häufig die Assistenten und leiten
sie allenfalls in schwierigen Situationen an. Auch müssen sie jetzt als
Oberärzte ihre Chefs entlasten und
viele Probleme selbst lösen können.
Dazu zählt unter anderem Empfehlungen und somit auch Behandlungskonzepte vorzugeben und direkter
Ansprechpartner für Assistenzärzte
und Pflegepersonal zu sein. „Früher
haben wir im sogenannten Vordergrund gearbeitet, jetzt leisten wir
hauptsächlich Hintergrunddienste“,
erklärt David Schäfer.
Zwei Chefärzte und zwei Oberärzte
in einer Klinik, ist das nicht zu viel
Führungspersonal? Nicht, wenn es
nach der Geschäftsführung – insbesondere Herrn Dr. Rossels – geht. Da
die Klinik zertifiziertes Traumazentrum ist und somit Schwerverletzte
aus der gesamten Region versorgt,
müssen ausreichend qualifizierte
Ärzte verfügbar sein, auch wenn
einmal kein Chefarzt vor Ort ist. Die
beiden Oberärzte freuen sich über
diese Wertschätzung, haben nach
eigener Aussage jedoch noch nicht
ausgelernt. „Wir haben uns in den
vergangenen Jahren durch StandardOperationen eine gute Basis angeeignet und wollen nun die technischen
Feinheiten und speziellere Techniken
von den Chefs lernen“, erklärt David Schäfer. Die Weiterbildung zum
speziellen Unfallchirurgen und die
Promotion ist für beide das nächste
erklärte Ziel.
Im Arbeitsalltag ergänzen die Oberärzte sich durch ihre unterschiedlichen Arbeitsschwerpunkte. Nach
den morgendlichen Besprechungsrunden geht es für beide in der Regel
für mehrere Stunden in den OP. Während Björn Scultetus in der übrigen
Zeit schwerpunktmäßig die Ausbildung der jüngeren Kollegen fördert
und auf Station arbeitet, ist David
Schäfer häufiger in der Ambulanz anzutreffen und operiert auch im Ambulanten OP-Zentrum in Zülpich. Da
beide bereits vor ihrer neuen Position

als Fachärzte zusammengearbeitet
haben, hat sich hinsichtlich der Kommunikation untereinander nicht viel
geändert. „Man wird jetzt allerdings
mehr von jüngeren Kollegen gefragt,
das ist schon komisch“, so David
Schäfer. Auf stetige Abstimmungen
untereinander legen sie großen Wert,
um eine lückenlose Kommunikation
zu gewährleisten, die gerade im Notfall wichtig ist.
Neben dem handwerklichen Geschick bei Operationen ist ihnen vor
allem die Zusammenarbeit mit den
Patienten wichtig. Sie schätzen die
Abwechslung, Menschen aller Altersklassen und Gesellschaftsschichten
therapieren zu können. Besonders bei
Kindern freuen sie sich über schnelle
Fortschritte im Heilungsprozess. „Das
Zwischenmenschliche spielt bei unserer Arbeit eine große Rolle. Besonders in schwierigen Fällen nehmen
wir uns die notwendige Zeit für einen
Patienten und erklären ihm alles
ausführlich, sodass er das Gefühl hat,
hier gut aufgehoben zu sein.“
Besonders sensibel geht Björn Scultetus auch mit geistig behinderten
Menschen um, die manchmal aus der
nahegelegenen Nordeifelwerkstatt ins
Krankenhaus kommen. Aus eigener
familiärer Situation weiß er, wie wichtig Einfühlungsvermögen im Umgang
mit behinderten Menschen ist.
Ihre Erfahrungen geben die Oberärzte gerne an ihre jüngeren Kollegen
weiter und stehen ihnen auch stets
mit Fachwissen zur Seite. „Als ehemalige Assistenzärzte wissen wir,
wie unsicher und aufgeregt man in
Behandlungssituationen anfangs
ist. Besonders bei den ersten Operationen legen wir daher großen
Wert auf eine ruhige Atmosphäre, in
der aber auch mal gelacht werden
darf. Unser Job muss uns auch Spaß
machen, nur so können wir ihn gut
erledigen“, erklärt Björn Scultetus.
Eine gesunde Portion Humor ist

A

wichtig und gehört zum täglichen
Umgangston im Ärzteteam.
Neben den üblichen Krankheitsbildern wie z. B. Handgelenksbrüchen
oder Meniskusrissen, behandelt das
Team auch Schwerverletzte, häufig
verursacht durch Verkehrsunfälle.
„Mit zunehmender Berufserfahrung
gewöhnt man sich an den Anblick
schwerer Verletzungen und schaltet
in einen professionellen Automatismus. Manche Schicksale bleiben
aber schon im Kopf, besonders
wenn Kinder involviert sind, und wir
uns um ganze Familien kümmern
müssen“, erklärt David Schäfer. Sein
Kollege ergänzt: „Mit der Zeit habe
ich eine gewisse Demut vor unserem
Beruf entwickelt. Wir werden häufig
als Halbgötter in Weiß bezeichnet,
können aber nur so viel tun, wie uns
technisch möglich ist. Wir lernen das
Leben immer wieder aufs Neue zu
schätzen.“ Entscheidend ist für beide,
nie die Hoffnung zu verlieren, dass
ein Patient wieder in den „normalen“
Alltag zurückfindet.
Privat ist es ihnen wichtig, einen
emotionalen Gegenpol zum Krankenhausalltag zu schaffen. Diesen Ausgleich finden die Oberärzte bei ihren
Familien, die es ihnen leicht machen,
nach dem Dienst abzuschalten. Dass
beide mit einer Medizinerin verheiratet sind, macht es für sie leichter, sich
das Erlebte von der Seele zu reden.
Zwischen Tag-, Nacht- und Notarztdiensten steht die Familie in ihrer
kostbaren Freizeit an erster Stelle.
Für die früheren sportlichen Hobbys
bleibt da nur wenig Zeit.
Und was würden sie sagen, wenn ihre
Söhne einmal Arzt werden möchten?
„Ich finde, wir haben einen Beruf, in
dem man viel Verantwortung tragen
muss und der auch Entbehrungen
mit sich bringt. Aber er macht auch
Spaß, und unsere Behandlungserfolge motivieren uns immer wieder
aufs Neue. Ich würde ihnen den Berufswunsch also nicht ausreden“, so
David Schäfer. Sein Kollege kann dem
nur zustimmen. ●
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Die Handarbeiterinnen.
Dr. Iris Feuser und Dr. Barbara Winter, Oberärztinnen Klinik für Handchirurgie
➜ Nicht nur die beiden Oberärztinnen sind neu im Kreiskrankenhaus, sondern auch die Klinik für
Handchirurgie selbst wurde erst im
April eröffnet. Das bedeutet neue
Räume, eine neue Station, neue
Strukturen und Abläufe – gut, dass
sich wenigstens das Ärzteteam
schon vorher kannte und wusste,
dass der Neuaufbau einer Klinik
gemeinsam gut zu stemmen ist. Und
den Humor haben die beiden sympathischen Ärztinnen auch nicht
verloren, obwohl die letzten Monate
sehr arbeitsintensiv waren.
Dr. Iris Feuser hat 1988 ihr Medizinexamen in Bonn absolviert und
zunächst in der Bauchchirurgischen
Abteilung von Prof. Dr. Hans Schwering im Euskirchener Krankenhaus
gearbeitet. Nach insgesamt elf Jahren
– unter anderem als Oberärztin – in
der Viszeralchirurgie und einer abgeschlossenem Schwerpunktbezeichnung auf diesem Gebiet entdeckte sie
ihr Interesse an der Handchirurgie.
Daher schloss sie noch eine zweite
Ausbildung als Handchirurgin an. In
den letzten fünf Jahren arbeitete sie
in der handchirurgischen Abteilung
des Malteser Krankenhauses in Bonn.
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„Ich hatte schon immer eine Vorliebe
für die Hände, auch wenn mir die
Bauchchirurgie damals viel Spaß
machte“, erklärt die Oberärztin.
Kollegin Dr. Barbara Winter hat ihr
Interesse an den Händen bereits
im Praktischen Jahr am Malteser
Krankenhaus in Bonn entdeckt. Nach
dem Examen 1992, ebenfalls an der
Universität in Bonn, absolvierte sie
zunächst ihre allgemeinchirurgische
Ausbildung in Euskirchen – wie ihre
Kollegin bei Prof. Dr. Hans Schwering. Im St. Antonius Krankenhaus
in Schleiden startete sie ihre Facharztausbildung im Bereich Handchirurgie und schloss diese dann im
Evangelischen Stiftungs-Klinikum in
Koblenz ab. Hier blieb sie insgesamt
fünf Jahre.
In der gemeinsamen Zeit im Schleidener Krankenhaus lernte sie Chefarzt
Dr. Thomas Giefer schon kennen und
schätzen, während Dr. Feuser ihren
jetzigen Chef bereits aus seinen Anfangszeiten im Euskirchener Krankenhaus kennt. „Ich war Oberärztin
in der Chirurgie, als Dr. Giefer dort
sein Praktisches Jahr absolvierte“,
erinnert sie sich lachend. Immerhin

ist ihr der PJler in guter Erinnerung
geblieben, das spricht für sein Talent.
Und jetzt ist er der Chef. „Ja, aber
dank der flachen Hierarchien und des
guten, kollegialen Teamgeistes ist das
gar kein Problem“, erklärt Feuser.
Winter ergänzt: „Insgesamt funktioniert die Zusammenarbeit wirklich
bestens und macht viel Spaß. Es ist ja
auch sehr spannend, eine Klinik neu
aufzubauen. Vieles läuft schon sehr
gut, teilweise muss sich der Fachbereich jedoch noch etablieren und die
vorhandene Spezialisierung bekannter werden.“ „Ich würde mir vor
allem eine Steigerung der planbaren
Eingriffe bei degenerativen Erkrankungen wie Arthrose wünschen,
das ist eines unserer Ziele “, fügt ihre
Kollegin hinzu.
Beide Oberärztinnen betonen, wie
umfangreich das Gebiet der Handchirurgie und wie wichtig ein erfahrener Operateur ist, der die Hand mit
ihren speziellen Funktionalitäten
intensiv studiert hat. Früher war das
Gebiet in der Unfallchirurgie angegliedert, inzwischen gibt es aber eine
eigene dreijährige, intensive ärztliche
Weiterbildung, die der Komplexität
dieses Faches gerecht wird.
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Obwohl eigentlich beide Ärztinnen in
Teilzeit arbeiten, bleibt im Moment
nicht viel Freizeit übrig. Diese verbringt Dr. Winter mit ihrem Mann,
der ebenfalls in Mechernich in der
chirurgischen Ambulanz tätig ist, sowie den beiden acht und zehn Jahre
alten Kindern und kümmert sich um
die Organisation des „kleinen Familienunternehmens“.
Dr. Iris Feuser und ihr Mann betreiben ebenfalls in ihrer Freizeit ein
„kleines“ Unternehmen: Sie widmen
sich auf einem Archehof dem Erhalt
bedrohter Nutztiere. Neben ihrer
Tätigkeit als Chirurgin kann man die
Ärztin so auch häufiger als Schäferin
mit ihrer Herde im Kreis Euskirchen
antreffen. Auf dem Hof leben ca. 100
Schafe der weißen gehörnten Heidschnucke, Enten, Gänse, Ziegen und
Hunde, mit denen „an den Schafen
gearbeitet“ wird. „Von den Heidschnucken gibt es mittlerweile weniger
als 1.000 Stück, davon leben 100 bei
uns auf dem Hof. Ich mag diese Tiere
wirklich sehr. Außerdem bin ich eine
begeisterte Reiterin und mein Mann
Kutscher. Daher leben bei uns auch
noch Schwarzwälder Füchse – also
Kaltblutpferde“, erläutert Feuser.
Beide Oberärztinnen ziehen nach
dem ersten halben Jahr ein positives
Resümee und sind froh, dass das
Kreiskrankenhaus auf ihre Wünsche
hinsichtlich einer Teilzeitbeschäftigung eingegangen ist. Dr. Iris Feuser
gefällt zudem die heimatnahe Lage
und sie mag die Mentalität der Patienten und Mitarbeiter. „Einige Kollegen – wie beispielsweise Dr. Söhngen
oder Dr. Gruschwitz – kannte ich
ja bereits aus den Zeiten am Euskirchener Krankenhaus. Hier habe
ich mich auf die Zusammenarbeit
sehr gefreut“, erklärt sie. Dr. Barbara
Winter ergänzt, dass sie auch die
abwechslungsreich organisierten
Veranstaltungen des Krankenhauses
wie die Weihnachtsfeier oder den
Mitarbeitertag sehr zu schätzen
weiß. ●

Der Ehrgeizige.
Dr. Eugen Lang, Oberarzt Klinik für Urologie
➜ Seit 1994 lebt der in Kasachstan
geborene Dr. Eugen Lang in Deutschland und hat von 1997 bis 2004 in Köln
Medizin studiert.
Obwohl er eigentlich Chirurg werden
wollte, entdeckte er im Praktischen
Jahr seine Begeisterung für das Fach
der Urologie. Ihm gefielen die Verantwortung, die er schon als Student
übernehmen durfte, sowie die Kombination aus offener Chirurgie und
endoskopischen Eingriffen.
Nach seinem Staatsexamen im Juli
2004 war er zunächst im Maria Hilf
Krankenhaus in Krefeld tätig und
sammelte dort vor allem Erfahrungen im Bereich der Kinderurologie. Nach zweieinhalb Jahren wechselte Dr. Lang wieder für vier Jahre
zurück in die Städtischen Kliniken
Köln in Holweide und schloss dort
seine Facharztausbildung ab.
Nach einer zweijährigen Tätigkeit
in einem Krankenhaus in Bocholt
suchte der zielstrebige Wahlkölner
nach einer Oberarztstelle und wurde
durch eine Anzeige im Ärzteblatt auf
das Kreiskrankenhaus Mechernich
aufmerksam. Nach Telefonaten und
Gesprächen mit Chefarzt Dr. Vilmos
Nagy startete er am 1. April als neuer
Oberarzt in der Klinik für Urologie
durch. Jetzt pendelt er täglich von

Köln-Deutz nach Mechernich und
genießt es, nicht mehr auf der A3 in
Richtung Bocholt im Stau zu stehen.
Für die Bereitschaftsdienste im
Kreiskrankenhaus bleibt Dr. Lang in
Mechernich in einem von ihm gemieteten Appartment.
Sein Resümee nach den ersten Monaten ist durchweg positiv. Er fühlt sich
wohl und ist zufrieden mit seinen
Aufgaben. Die Zusammenarbeit mit
dem Chefarzt klappt gut. Das Team
ist vollständig besetzt, sodass Dr.
Lang die Ausbildung der Assistenzärzte, für die er zuständig ist, gut gestalten und sie an die Stationsarbeit
heranführen kann. Aber der eher ruhige Oberarzt hat noch eigene Ziele,
die er gerne verwirklichen möchte.
So sieht er im Kreiskrankenhaus gute
Möglichkeiten, sich im Bereich der offenen Chirurgie weiterzuentwickeln
und auch größere Eingriffe eigenverantwortlich durchzuführen. Daher
gefällt ihm das vielseitige Leistungsspektrum in Mechernich sehr gut.
Die wenige Freizeit, die neben der Arbeit noch bleibt, gehört im Moment
ganz der Familie. Erst vor kurzem
erhielt diese noch Zuwachs, denn Dr.
Langs fünfjähriger Sohn hat vor ein
paar Wochen noch eine kleine Schwester bekommen. ●
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➜ Seinen ersten Kontakt zur Medizin und zur Anästhesiologie hatte
der heutige Oberarzt der Klinik für
Anästhesie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie während
seines Zivildienstes als Rettungssanitäter in Bonn. Schon damals fand
er den Fachbereich attraktiv: „Die
Anästhesie zählt zu den größten und
gleichzeitig vielfältigsten Fächern,
insbesondere wenn man die Spezialisierungen wie Intensivmedizin oder
Schmerztherapie berücksichtigt“.
Nach dem Zivildienst arbeitete er
zunächst weiter als Rettungssanitäter und nahm zwischenzeitlich sein
Studium an der Universität Bonn
auf. Lange war er währenddessen
als studentische Aushilfe auf der
kardiochirurgischen Intensivstation
der Uniklinik beschäftigt, unterbrochen von einem Auslandsjahr in
Valencia. Und auch im Praktischen
Jahr sammelte er international
Erfahrung – das zweite und dritte
Tertial absolvierte er in Johannesburg. Schnell merkte er, dass die
Arbeitsweisen und die Ausbildung
sehr unterschiedlich sind: „In Spanien
ist das System sehr verschult, dort
lernt man eher über Beobachtung
und weniger in der Praxis. Ganz
anders in Südafrika, hier waren vor
allem praktische Fähigkeiten gefragt,
um von den Symptomen schnell zu
den wahrscheinlichen Diagnosen zu
kommen“, erläutert der Oberarzt.
Im Anschluss an sein Studium
arbeitete Dr. Vorwerk 13 Jahre lang
weiter an der Uniklinik Bonn, zuletzt
als Funktionsoberarzt. Er durchlief die klassische Ausbildung zum
Anästhesisten, absolvierte seinen
Facharzt und die Spezialisierung in
den Bereichen Intensivmedizin, Notfallmedizin und Schmerztherapie.
Er arbeitete in allen OPs, war dreieinhalb Jahre als Funktionsoberarzt in
der operativen Intensivmedizin tätig
und davor in der Schmerzambulanz.
Schon während des Studiums lernte
er seinen heutigen Chefarzt PD Dr.
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Der Zielstrebige.
Dr. Ralph Vorwerk, Oberarzt der Klinik für Anästhesie,
Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie
Rudolf Hering kennen, der ihn im
Rahmen seiner Promotion begleitete
und sein Doktorvater war. Er war es
auch, der Dr. Vorwerk zum 1. Juli 2013
nach Mechernich holte: „Dr. Hering
schätze ich wegen seiner Leidenschaft für unseren Fachbereich und
seinem Engagement im Rahmen der
Lehre, sowie der Aus- und Weiterbildung der Assistenten. Seinem Ruf bin
ich gerne gefolgt und habe zunächst
zweimal hospitiert, um mir ein Bild
vom Haus und von der Arbeit zu machen.“ Das attraktive Spektrum im
Kreiskrankenhaus hat ihn schließlich
überzeugt. „Hier kann ich im gesamten Fachgebiet der Anästhesiologie
arbeiten, anders als in der Uniklinik,
wo man doch eher regelhaft nur in
einem kleineren Bereich eingesetzt
wird.“ Ansonsten ähneln die Strukturen in der Klinik denen in Bonn. Die
Hierarchien sind flach, die Ausstattung der Anästhesie ist auf dem aktuellen Stand. Dr. Ralph Vorwerk fand
sich schnell ein, die größte Umstellung war für ihn die Entfernung zur
Arbeit. In Bonn konnte er mit dem
Fahrrad ins Krankenhaus fahren, nun
pendelt er mit dem Auto in die Eifel.

Den Hauptteil seiner Tätigkeit in der
Klinik für Anästhesiologie, Operative
Intensivmedizin und Schmerztherapie macht die Arbeit als Anästhesist im OP aus. Zudem absolviert er
Notarztdienste und ist an mehreren
Tagen im Monat nachmittags in
der Schmerzambulanz tätig. Hier
werden Patienten mit chronischen
Schmerzen und Tumorschmerzen
behandelt. Dr. Ralph Vorwerk interessiert sich auch für die internen
Abläufe: „Die erfolgreiche multimodale Schmerztherapie basiert auf
der guten interdisziplinären Zusammenarbeit mit anderen Fachbereichen, den Physiotherapeuten und
Psychotherapeuten. Weiterhin ist
es mir wichtig, die niedergelassenen
Kollegen kennenzulernen und ihnen
unsere Leistungen nahezubringen.“
Abschalten kann der dreifache Vater
am besten beim Sport und bei seiner
Familie: „Meine Frau ist ebenfalls
berufstätig. Mein Job lässt sich aber
gut mit dem Privatleben verbinden.
Wenn ich frei habe, kümmere ich
mich viel und gerne um unsere Kinder“, erklärt Dr. Vorwerk. ●
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Der Praktiker.
Dr. Deha Murat Ates, Oberarzt Klinik für Orthopädie
➜ Seit Mitte Februar 2013 ergänzt
Dr. Ates das Team der Orthopädie
im Kreiskrankenhaus. Einem Zufall
ist es zu verdanken, dass der Kölner
durch eine Kollegin von einer freien
Oberarzt-Stelle in Mechernich erfuhr.
Der Empfehlung folgend versuchte
er sein Glück, hospitierte hier im
Krankenhaus Mechernich und
bewarb sich auf die Stelle. Schon im
Vorstellungsgespräch mit den beiden
Chefärzten war schnell klar: die Chemie stimmt!
Nachdem er sein Praktisches Jahr
und seine Facharztausbildung im
Kreiskrankenhaus Dormagen absolviert hatte, reizte ihn der Job-Wechsel in das Eifelkrankenhaus sehr. „Ich
habe seit Beginn meiner Ausbildung
immer in Dormagen gearbeitet und
brauchte einfach neue Herausforderungen. Als Facharzt wollte ich die
nächste Stufe erklimmen, meinen
Horizont erweitern und mehr Verantwortung übernehmen. “
Schon früh faszinierte ihn das breite
Behandlungsspektrum der Orthopädie. „Ich war immer sehr sportbegeistert, habe unter anderem viel Basketball und Fußball gespielt und da

war der Bereich Mobilitätsmedizin
genau das Richtige für mich. Darüber
hinaus kann man alle Altersklassen
therapieren und sieht den direkten
Behandlungserfolg. Das motiviert
mich!“ Einen Großteil seiner täglichen
Arbeit nehmen Operationen wie z. B.
Implantationen von Prothesen und
Arthroskopien ein. Hinzu kommen
konsiliarische Tätigkeiten und organisatorische Aufgaben.
Zusätzliche Verantwortung übernimmt er als Oberarzt nicht nur
am OP-Tisch, sondern auch bei der
Zusammenarbeit mit seinen jüngeren Kollegen. „Ich habe mir früher
in meiner Zeit als Assistenzarzt immer jemanden gewünscht, der mich
eigenverantwortlich arbeiten lässt,
mir aber auch im Bedarfsfall mit Rat
und Hilfestellung zur Seite steht.“
Diese Aufgabe hat Dr. Ates in Mechernich jetzt selbst übernommen, und
es macht ihm Spaß, sein gewonnenes
Wissen weiterzugeben, auch wenn
er sich an die Lehrerrolle erst gewöhnen musste.
Das gute Arbeitsklima in der Klinik
für Orthopädie hat ihm den Einstieg

erleichtert. „Wir haben einen sehr
fairen und kollegialen Umgang in
unserem jungen Team, das ich sehr
schätze und in dem es Spaß macht
zu arbeiten. Es ist wie in einer großen
Familie, die sich hin und wieder auch
in der Freizeit trifft.“
Privat haben sich seine Prioritäten
mittlerweile geändert. Sportlichen
Aktivitäten geht er jetzt weniger
nach und genießt stattdessen die
freie Zeit am liebsten mit seiner Frau
und seiner kleinen Tochter.
In Zukunft will er sich nun weiterbilden und setzt dabei auf die Vorbildfunktion seiner Chefs. „Beide haben
sich auf unterschiedlichen Gebieten
spezialisiert und ergänzen sich gut.
Ich hoffe, mir zukünftig noch einiges
von ihnen aneignen zu können –
besonders im Bereich der Wirbelsäulenchirurgie.“ Wie er seine Zukunft
im Kreiskrankenhaus sieht? „Ich bin
weniger der Theoretiker, der alles
durchplant und weit voraus denkt.
Ich sehe mich eher als Praktiker, der
technisch noch besser werden will
und sich immer auf den nächsten
Tag mit seinen Herausforderungen
freut.“●
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Ein Teil des Klinik-Teams: Anders Knutsen, Katrin Rick, Dr. Dirk Bremer, Marcus Linzbach, Wilhard Reuter, Philipp Goecke, Malte Rüdiger

... die Klinik für Orthopädie?
Die Klinik für Orthopädie bildet
zusammen mit der Klinik für Unfall-,
Hand- und Wiederherstellungschirurgie das „Zentrum für Orthopädie
und Unfallchirurgie“ im Kreiskrankenhaus Mechernich. Das ärztliche
Team setzt sich aus den beiden
Chefärzten, einem Oberarzt und
sechs Assistenzärzten zusammen.
Wie sieht ein typischer Arbeitstag
bei den Orthopäden aus? Was sind
die Schwerpunkte? Welche Pläne
gibt es für die Zukunft? Die beiden
Chefärzte Dr. Dirk Bremer und Anders Knutsen gewähren uns einen
Einblick.

➜ Der ärztliche Arbeitstag beginnt in
der Klinik für Orthopädie um 7.30 Uhr.
Die Ärzte begeben sich auf ihre Morgenvisite. Sie begutachten die Ergebnisse der bildgebenden Verfahren vom
Vortrag, überprüfen noch einmal den
OP-Plan und visitieren – sofern nicht
am Abend vorher geschehen – die Patienten, die am Morgen operiert werden
sowie auch die neuen Patienten der
vorherigen Nachtschicht. Um 8 Uhr
findet dann die Besprechung mit
dem Röntgeninstitut statt, die in der
Regel 15 bis 20 Minuten dauert. Nach
einem kurzen Meeting im Büro von Dr.
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Bremer schwärmen alle Mitarbeiter
spätestens um 8.30 Uhr aus – in den OP,
auf die Station oder in die Ambulanz.
Dienstplan mit Libero
Operiert wird in der Klinik für Orthopädie von Montag bis Freitag. Es gibt
feste Tischzeiten, an manchen Tagen
steht den Orthopäden ein zusätzlicher
OP-Saal zur Verfügung. Da die Patienten in ihrem Fachgebiet vorwiegend
elektiv – also „ausgewählt“ und nicht
als Notfall – in die Klinik kommen,
können die Chefärzte ihre OP-Planung
schon relativ weit im Voraus umsetzen. Die genaue personelle Zuordnung
und der Feinschliff werden dann
jeweils am Vortag bis zur Deadline des
OP-Koordinators um 14 Uhr vorgenommen. Im Dienstplan ist auch immer ein
sogenannter Libero vorgesehen. Der
„freie Mann“ ist nicht im OP eingesetzt,
sondern kümmert sich um die Aufnahmen und um die Notfälle. „Unser
Libero ist der Ansprechpartner, wenn
es irgendwo brennt. So organisieren
wir unseren Tagesplan und sind auch
für unvorhersehbare Situationen
gewappnet“, erklärt Chefarzt Anders
Knutsen.
Alle zwei Wochen wird donnerstags
auch im Ambulanten OP-Zentrum

Zülpich (AOPZ) operiert. Hier können
nur Fachärzte eingesetzt werden, die
alleine am Tisch arbeiten können.
Neben den beiden Chefärzten ist das
in der Orthopädie Oberarzt Dr. Deha
Murat Ates.
Wöchentliche Weiterbildung
Mittwochs steht statt der Röntgenbesprechung eine halbstündige Pflichtfortbildung auf dem Programm, die
in der Regel von der Ärztekammer
zertifiziert ist und außer in den Ferien
wöchentlich stattfindet. Meist wird
mit aktuellen Dingen gestartet, zum
Beispiel ein bestimmter Fall anhand
von Röntgenbildern vorgestellt. Die
Hauptzeit gehört danach einem Referenten, der meist aus den eigenen Reihen kommt. Ein Assistenz-, Ober- oder
Chefarzt trägt zu einem bestimmten
Thema vor. Dies kann lange im Voraus
im Jahresplan vorgesehen sein oder
aktuellen Bezug haben. Die Mitarbeiter
können von einem Kongress berichten
oder sich mit eigenen Themenvorschlägen einbringen. Wichtig sind den
Chefärzten auch regelmäßige „Updates“, bei denen neue Erkenntnisse in
relevanten Teilbereichen vorgetragen
werden, beispielsweise in Sachen Knieendoprothetik oder Schultereckge-
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lenksprengung. Zum Weiterbildungskreis gehören neben den Kollegen der
Unfallchirurgie, die ebenfalls an den
Fortbildungen teilnehmen, auch die
Chirurgen. Sie sind etwa dabei, wenn
es um Themen wie Blinddarm oder
Gallenblasenentzündung geht.
Universelle Ausbildung
Neben der Förderung des „Wir-Gefühls“
unter den Kliniken hat die gemeinschaftliche Fortbildung auch ganz
praktische Gründe. Die Assistenzärzte
haben es während ihres Dienstes
nicht nur mit orthopädischen, sondern ebenso mit unfallchirurgischen
und chirurgischen Fällen zu tun. „Wer
bei uns lernt, muss auch eine akute
Baucherkrankung erkennen oder im
Notfall eine Blinddarmentzündung
von einer Eileiterschwangerschaft
unterscheiden können“, erläutert
Chefarzt Dr. Dirk Bremer, „und natürlich muss er wissen, wen er in diesem
Fall anruft.“ Zusätzlich zur wöchentlichen Weiterbildung erhalten die
Assistenten auch durch das Rotationsverfahren Einblick in andere Bereiche
wie die Allgemeinchirurgie oder die
Intensivstation. Überwiegend sind sie
aber im Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie tätig.
In der Ausbildung lernen die jungen
Kollegen von ihren Vorgesetzten nicht
nur das Fachliche. Besonderen Wert
legen sie auch auf den Umgang mit
dem Patienten. Für Anders Knutsen
beinhaltet dies vor allem die ganzheitliche Betrachtung des Menschen
und seiner Vorgeschichte: Was ist
genau passiert, wie lange bestehen die
Probleme bereits? Welchen Beruf übt
der Patient aus, welche sportlichen
Aktivitäten? „All diese Dinge müssen
mit in die Behandlung einfließen. Man
muss sich Gedanken machen, was dieser einzelne Patient braucht und kann
nicht stur nach einem Schema handeln“, erläutert der Chefarzt. Im besten
Fall hilft eine Operation dem Patienten
natürlich dauerhaft. Wenn dies jedoch
nicht gelingt, ist ein vorausschauendes
Konzept gefragt. „Da hat mich unser

früherer Chef Dr. Josef Fitzek unglaublich geprägt. Ihm war wichtig, bei einer
Operation etwaige weitere Eingriffe
zu bedenken und die Voraussetzungen
dafür zu schaffen. ‚Nach mir die Sintflut‘ galt hier nie“, ergänzt Knutsen.
Diese Sichtweise möchte er gerne
selbst weitergeben.
Seinem Kollegen Dr. Bremer geht es
darüber hinaus um die Sorgfaltspflicht der Assistenten, zum Beispiel
bei der korrekten und zeitnahen
Dokumentation der ärztliche Leistungen. Außerdem sollen die jungen Ärzte
relativ zügig entsprechend der Weiterbildungsordnung vorankommen.
Dabei hilft der Klinik eine Software, die
jederzeit über den Stand der Ausbildung informiert. Auf einen Blick kann
man hier sehen, wer bereits welche der
vorgeschriebenen Operationen absolviert hat. „Auf dieser Basis können wir
planen, wer wann wo eingesetzt wird.
Sehen wir zum Beispiel, dass jemand
noch keine Knieprothese operiert hat,
dann setzen wir ihn dafür die nächsten Male gezielt ein“, so Dr. Bremer.
Leistungsspektrum und
Schwerpunkte
Die Klinik für Orthopädie behandelt
angeborene und verschleißbedingte
Erkrankungen der Gelenke. Hierzu
zählen beispielsweise die Meniskusund Knorpelchirurgie, die arthroskopische Schulterchirurgie, bandplastische Operationen, Achskorrekturen
an Hüfte und Knie, die Fußchirurgie
sowie die Behandlung von Deformi-

A

täten oder Sportverletzungen. Ein
Schwerpunkt der Orthopäden ist die
Wirbelsäulenchirurgie. Diese beinhaltet mikroskopische Bandscheibenoperationen, Dekompressionen bei Spinalkanalstenose – einer schmerzhaften
Wirbelkanalverengung –, den Einsatz
komplexer Wirbelkörper oder Versteifungsoperationen. Einen Großteil der
Wirbelsäulenoperationen können die
Mechernicher Ärzte minimalinvasiv,
also gewebeschonend, vornehmen.
Auf dem Weg zum
Endoprothesenzentrum
Ein weiteres Aushängeschild ist der
Bereich der Endoprothetik. Hier werden abgenutzte oder durch Unfälle
geschädigte Gelenke durch künstliche
ersetzt. Auch die Revision, das heißt
der erneute Austausch von gelockerten oder infizierten Kunstgelenken, ist Teil des Behandlungsschwerpunkts. Um diesen weiter zu stärken,
strebt die Klinik aktuell die Zertifizierung als „Endoprothesenzentrum der
Maximalversorgung“ an. Dafür müssen
die Mechernicher Orthopäden einen
genau definierten Anforderungskatalog erfüllen, der unter anderem eine
Mindestzahl von Operationen und
einen bestimmten Qualitätsstandard
bei der Weiterbildung der Operateure
vorgibt. Auch müssen Standards und
Verfahrensanweisungen genau dokumentiert werden. Ob alle Kriterien
erfüllt werden, wird durch zwei externe Auditoren vor Ort überprüft. Diese
wiederum unterliegen der Kontrolle

Gemeinsam mit der Klinik für Unfallchirurgie bei der wöchentlichen Röntgenbesprechung.
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Chefarzt-Visite nach der OP: Katrin Rick mit ihren Chefs Anders Knutsen und Dr. Dirk Bremer

durch eine Fachkommission und eine
zugelassene Zertifizierungsstelle. Das
Ziel ist, als Zentrum mit erfahrenen
Mitarbeitern zukünftig Spezialfälle
auch aus anderen Häusern zu behandeln. Die Orthopäden sind im Prozess
bereits auf einem guten Weg: Noch vor
der geplanten Krankenhauszertifizierung nach DIN–ISO wird voraussichtlich die Zentrumszertifizierung im
Frühjahr 2014 erfolgen.

beispielsweise über die elektronische
Kalenderfunktion immer auf dem
neuesten Stand hält.
Im Team legen sie Wert auf eine flache
Hierarchie und eine gute Erreichbarkeit für die Kollegen. So ist die Türe
zum Chefarztbüro fast immer offen,
und man trifft sich auch mal privat
nach Feierabend. Die Assistenzärzte
können ihre Vorgesetzten gerne zu
Kongressen begleiten, sich fortbilden
und vernetzen.
Und das Thema Vertrauen wird großgeschrieben. „Sie sollen merken, dass
wir sie unterstützen und wertschätzen. Sie dürfen operieren, kennen aber
auch klar ihre Grenzen“, erklärt Dr.
Bremer. Kollege Knutsen ergänzt: „Wir
beziehen die jungen Kollegen ein, sie
sollen eigene Lösungsansätze entwickeln, um später einmal selbst ent-

Marcus Linzbach bei der Sprechstunde

scheiden zu können. Das funktioniert
nur, wenn sie das Gefühl haben, von
uns ernst genommen zu werden.“
Auch die Zusammenarbeit mit der
Pflege um Bereichsleiter Thomas
Waßong klappt gut. Die Mitarbeiter
sind immer bei den Visiten dabei und
werden in das OP-Konzept miteinbezogen. Eine Idee für die Zukunft
wäre eine regelmäßige Teilnahme an
der ärztlichen Besprechung, um die
Kollegen der Pflege noch intensiver zu
beteiligen. Im beruflichen Alltag gibt
es außerdem viele Berührungspunkte
mit anderen Kliniken. Das sind neben
der Unfallchirurgie und Chirurgie vor
allem die Klinik für Anästhesiologie
und die Kardiologie. Sie sind die ersten
Ansprechpartner, wenn es um Themen wie die Risikoabklärung rund um
die Operation geht.

Prima Klima
Um Herausforderungen wie die
Zertifizierung meistern zu können,
ist eine gute Zusammenarbeit untereinander von großer Bedeutung. Die
beiden Chefärzte schätzen ihr Kollegialsystem. Wichtige Entscheidungen
werden grundsätzlich gemeinsam
getroffen, durch unterschiedliche
fachliche Schwerpunkte ergänzen sich
Dr. Dirk Bremer und Anders Knutsen
in ihrer täglichen Arbeit. „Das Beste ist,
dass für einen selbst immer ein Backup da ist“, so Dr. Dirk Bremer. „Wenn ich
zum Beispiel in den Urlaub gehe, weiß
ich, dass es ohne mich genau so weiterläuft – vielleicht sogar besser“, fügt er
lachend hinzu.
Beide Chefs betonen zudem, wie
wichtig ein gutes Sekretariat ist.
Mit Heike Gottschalk haben sie eine
Heike Gottschalk (links) hat das Sekretariat im Griff , Petra Zingsheim (rechts) und Elisabeth
Trauer die Ambulanz.
sehr geschätzte Mitarbeiterin, die sie
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Berufung, nicht Beruf
Nach den Beweggründen für die Wahl
ihres Fachgebiets gefragt, sind sich
die Chefärzte einig. In der Orthopädie
können sie den Menschen schnell
helfen – oftmals mit einer einzigen
OP. So zum Beispiel bei Patienten, die
lange Schmerzen hatten und nach
dem Einsatz eines künstlichen Gelenks
rasch schmerzfrei und schnell wieder
auf den Beinen sind. Das gibt ihnen
eine große Portion Zufriedenheit. Aber
auch der „handwerkliche“ Anteil ihrer
Arbeit hat durchaus seinen Reiz für
die Ärzte. So verwundert es auch nicht,
dass zu ihren Lieblingseingriffen die
komplizierten Fälle gehören. So nimmt
Dr. Dirk Bremer gerne endoskopische
Rekonstruktionen oder Korrekturosteotomien vor, mit denen Fehlstellungen oder fehlerhaft verheilte
Brüche korrigiert werden. Anders
Knutsens „Steckenpferd“ sind Revisionsendoprothesen, also der Austausch
von künstlichen Gelenken.
Im Kreiskrankenhaus haben beide als
Oberärzte angefangen. Bei Dr. Bremer
ging dies ganz schnell. Nachdem er
bereits mit seiner Familie in der Eifel
wohnte, aber zuletzt in Koblenz und
Aachen als Facharzt gearbeitet hatte,
griff er die Gelegenheit beim Schopf
und hatte nach nur einem Anruf und
einem darauf folgenden Vorstellungsgespräch den Job in der Tasche. Dies
war quasi sein eigenes Geschenk zum
runden Geburtstag. Anders Knutsen
wurde direkt vom damaligen Chefarzt
Dr. Fitzek nach Mechernich geholt. Er
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Dr. Dirk Bremer und Philipp Goecke im OP bei einer Kniearthroskopie.

war zu der Zeit in Düsseldorf beschäftigt, wo aber keine Stelle als Oberarzt
geplant war.
Die Arbeit für die Ärzte hat sich in den
letzten Jahren – nicht nur in Mechernich – verändert. So müssen sie auch
immer die ökonomischen Faktoren
im Auge behalten – oft ein Spagat
zwischen optimaler medizinischer
Versorgung des Patienten und der
geforderten Wirtschaftlichkeit.
Mit der elektronischen Patientenakte, die natürlich auch vieles erleichtert hat, ist die Arbeit am PC fester
Bestandteil des ärztlichen Alltags
geworden. Hier würden sich die
Chefärzte langfristig über eine Entzerrung freuen, damit sie sich wieder
ausschließlich den Patienten widmen
können. Fachlich stünde für Dr. Bremer
die Ausweitung der Wirbelsäulenchirurgie, sowohl personell als auch im
Hinblick auf das angebotene Behand-

Die Zusammenarbeit mit der Pflege klappt prima: Bereichsleiter Thomas Waßong bei der Visite,
Kollegin Doro Grimm kümmert sich um einen Patienten.

lungsspektrum, auf der Agenda. Und
wenn er sich etwas wünschen dürfte,
ohne den finanziellen Aufwand dafür
zu kennen, wären dies Übungslaboratorien für die jungen Kollegen. In
diesen sogenannten Skill labs, die normalerweise an Unikliniken zu finden
sind, können fernab des hektischen
Alltags medizinische Fertigkeiten an
Modellen oder in Simulationen geübt
werden. „Das wäre natürlich ein toller
Anreiz für den Nachwuchs, in unser
Lehrkrankenhaus zu kommen“, so Dr.
Bremer.
Besprechung zum Feierabend
Nachmittags gegen 15.30 Uhr findet –
wieder im Chefarztbüro – in der Klinik
für Orthopädie die abschließende
Tagesbesprechung statt. In diesem
rund viertelstündigen Teammeeting
werden die Neuaufnahmen und die
Röntgenbilder begutachtet und der
OP-Plan für den nächsten Tag besprochen. Wenn alle Fragen geklärt und die
Checklisten für die Eingriffe vorbereitet sind, kehrt langsam Ruhe ein und
der wohlverdiente Feierabend rückt
näher. Denn auch am nächsten Tag
müssen die Ärzte wieder voll konzentriert bei der Sache sein und ihren Patienten mit einer Hüft-Endoprothese
oder einer Bandscheiben-Operation zu
neuer Lebensqualität verhelfen. ●
Ansprechpartner:
Dr. Dirk Bremer, Anders Knutsen
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Hand-Augen-Koordination ist gefragt: Oberarzt Dr. Deha Murat Ates unterstützt Teilnehmerinnen des Physiotherapietages beim Workshop.

Zweiter Physiotherapietag im Kreiskrankenhaus
Das Zentrum für Orthopädie und
Unfallchirurgie hat am Samstag,
13. April 2013 Physiotherapeuten,
niedergelassene sowie ärztliche
Kollegen aus anderen Krankenhäusern im Kreis Euskirchen zum
zweiten Physiotherapietag eingeladen. Diesmal beschäftigten sich
die rund 50 Teilnehmer in Vorträgen
und Workshops mit den Verletzungen und Erkrankungen der
Schulter.

➜ Nach der Begrüßung durch Dr. Dirk
Bremer, Chefarzt der Klinik für Orthopädie, erläuterte Assistenzarzt Marcus
Linzbach in einem ersten Vortrag die Diagnostik und Untersuchungstechniken
der Schulter. Bereits bei der Darstellung
der Anatomie wurde deutlich, dass das
Schultergelenk aufgrund seiner komplexen Struktur besonders anfällig für Verletzungen ist. Beispielhaft demonstrierte Herr Linzbach eine Untersuchung an
einem Kollegen und erklärte u. a., dass
die möglicherweise schmerzhaften
Bewegungen immer zuletzt ausgeführt werden. Zunächst prüft man die
Gelenkbeweglichkeit, führt dann Tests
an der Rotatorenmanschette durch,
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gefolgt von Stabilitäts- und zuletzt
Impingement-Tests.
Im zweiten Vortrag referierte Dr. HansPeter Gruschwitz, Chefarzt der Klinik
für Unfall-, Hand- und Wiederherstellungschirurgie, über die modernen Versorgungsstrategien bei einer Verletzung
des Schulter-Eck-Gelenks. Dabei stellte
er mit der Tight-Rope-Technik eine
relativ neue OP-Methode vor, die sich
in den letzten Jahren auch in Mechernich etabliert und bewährt hat. Dieses
sogenannte minimal-invasive Verfahren
dient der Stabilisierung der akuten
und chronischen Schulter-EckgelenksVerletzung. Anhand der RockwoodKlassifikation prüft der behandelnde
Arzt , welche Band-, Kapsel- und Muskelstrukturen betroffen sind. Zusätzlich
erläuterte Dr. Gruschwitz, wie wichtig
die richtige Nachbehandlung in Zusammenarbeit mit den Physiotherapeuten
ist.
Dr. Dirk Bremer konzentrierte sich in
seinem Vortrag auf das Impingement
und die Rotatorenmanschette und
erläuterte in diesem Zusammenhang,
welche Formen des Impingement-Syndroms auftreten können. Zudem stellte
er die Diagnostik des Krankheitsbildes

genauer vor und gab einen Überblick
über die operativen und konservativen
Behandlungsmöglichkeiten sowie
die entsprechende Nachbehandlung.
Zudem stellte er die endoskopische Rekonstruktion der Rotatorenmanschette
sowie die endoskopische Operation der
Kalkschulter dar.
Nach einer kurzen Kaffeepause widmete sich Oberarzt Dr. Deha Murat Ates
der Endoprothetik des Schultergelenks.
Ausführlich beschrieb er die Indikation
zum Schultergelenksersatz, Kriterien
zur Implantatwahl, die verschiedenen
OP-Techniken sowie die komplexe Nachbehandlungsstrategie.
Im anschließenden Beitrag von Britta
Schumacher, Leiterin Physiotherapie
der pro medik concept Mechernich, und
Ralf Schwan, Leiter Medizinische Trainingstherapie der pro medik concept
Mechernich, fand ein Perspektivenwechsel statt. Aus Sicht der Physiotherapie
gingen beide auf die Diagnostik und Behandlung etwa nach der z. B. Rotatorenmanschettenrekonstruktion und nach
einer Schulterprothesenoperation ein.
Zwischen den Vorträgen blieb für die
interessierten Teilnehmer Raum für
Fragen und Diskussionen, der auch rege
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Dr. Dirk Bremer ermuntert die Teilnehmer zu einer eigenen „OP“ am Kunstknochen.

genutzt wurde. Zur Halbzeit wurden
die Operationstechniken der endoskopischen Rotatorenmanschettenrekonstruktion wie auch die der Schulterprothesen-Implantation anhand von
im Kreiskrankenhaus aufgenommen
OP-Filmen demonstriert. Dr. Bremer
moderierte den interessanten Einblick
in den Operationssaal und letzlich den
direkten Einblick ins Schultergelenk.
In der zweiten Programmhälfte
durften sich die Teilnehmer der Fortbildung an verschiedenen Stationen
an Schultermodellen selbst als Operateure versuchen. Dabei konnten sie eine
Schulterprothese implantieren oder
die Herausforderungen der endoskopischen OP-Methoden kennenlernen.
Sie konnten selbst feststellen, wie unterschiedlich die Vorgehensweise sein
kann.
Bei der Implantation wurde der Kunstknochen mit Werkzeugen wie Sägen,
Raspeln und Bohrern, die an das Heimwerken zu Hause erinnern, bearbeitet.
Chefarzt Dr. Bremer ermunterte die
Teilnehmer dabei immer wieder, selbst
Hand an den Kunstknochen zu legen.
Währenddessen war bei den endoskopischen Stationen Fingerspitzengefühl
gefragt, und die Teilnehmer mussten
sich erst daran gewöhnen, nicht direkt

auf das OP-Feld schauen zu können,
sondern nur indirekt via Kamera und
Monitor; eine Herausforderung für die
Augen-Hand-Koordination. Die Aufgabe,
mithilfe der endoskopischen Instrumente etwa eine Rotatorenmanschette
zu nähen, meisterten nur die wenigsten
Teilnehmer, obwohl sie immer wieder
von Dr. Ates und Marcus Linzbach angetrieben wurden, es zu versuchen.
Sowohl für die Teilnehmer als auch die
Veranstalter war es ein gelungener und
informativer Tag, der sicher im nächsten Jahr mit anderem Schwerpunktthema wiederholt wird. Denn darin sind
sich alle einig. Ein Austausch zwischen
den Beteiligten dient der Verbesserung
der Kommunikation und damit nicht

zuletzt dem Wohl der Patienten.
„Ein gegenseitiger Einblick in die Tätigkeit von Ärzten und Operateuren auf
der einen und Physiotherapeuten auf
der anderen Seite ist die Voraussetzung für eine intensive und produktive
Kooperation aller Akteure zum Wohle
des Patienten.“ Im diesem Schlusswort
von Dr. Bremer wurde die Botschaft des
Physiotherapietags deutlich. Nur ein
harmonisches, aktives Team verspricht
einen lang anhaltenden Therapieerfolg,
gerade was die Behandlung komplexer
Schulterverletzungen und Erkrankungen betrifft.●
Ansprechpartner: Dr. Dirk Bremer

Marcus Linzbach beweist Fingerspitzengefühl am Schultermodell.
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AOK-Regionaldirektor Helmut Schneider, Chefärzte Dr. Dirk Bremer und Anders Knutsen, Geschäftsführer Hermann Gemke

AOK bescheinigt Klinik für Orthopädie überdurchschnittliche Qualität bei Hüftgelenkoperationen
Mit dem AOK-Klinik-Kompass
können sich Versicherte vor einer
Hüftgelenk-Operation über die
Behandlungs- und Servicequalität
von Krankenhäusern informieren.
Zu den besten Krankenhäusern im
Rheinland bei Erstimplantationen
von künstlichen Hüftgelenken gehört auch das Kreiskrankenhaus.

➜ Die AOK hat die Ergebnisse der
gesetzlich vorgeschriebenen Qualitätssicherung über mehrere Jahre
analysiert und wissenschaftlich
ausgewertet. Dabei wurde auch das
individuelle gesundheitliche Risiko
eines Patienten, wie bestehende
Begleiterkrankungen, berücksichtigt.
Im Rheinland wurden 96 Kliniken untersucht. „Das Ausmaß der Qualitätsunterschiede hat selbst die Experten
überrascht,“ erläuterte Helmut
Schneider. „Die Komplikationsraten
in rheinischen Krankenhäusern bei
Hüftgelenkeingriffen schwanken
zwischen 2,1 und 40,7 Prozent.“
21 rheinländische Krankenhäuser
zählen unter Berücksichtigung der
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individuellen Risikosituation zu den
besten 20 Prozent im Bundesgebiet.
Aus Wettbewerbsgründen darf die
AOK ihren Versicherten kein Krankenhaus empfehlen. „Wir sagen unseren Versicherten aber, in welchen
Krankenhäusern die Hüftgelenkoperationen mit überdurchschnittlich
guten Ergebnissen gemacht werden.
Und da gehört das Kreiskrankenhaus
Mechernich mit dazu“, so Schneider.
Einflussfaktoren für den
Behandlungserfolg
In der Klinik für Orthopädie werden
jährlich ca. 275 Hüftoperationen
durchgeführt und 180 Hüft-TEPErst-Implantationen bei Gelenkverschleiß.
Die Ergebnisqualität für den Patienten – da sind sich die beiden Chefärzte Dr. Dirk Bremer und Anders
Knutsen sicher – hängt davon ab,
dass im Behandlungsprozess möglichst alle Einflussfaktoren beachtet
werden. Dazu gehören die Beratung
durch die Ärzte und die Behandlung nach einem standardisierten

Behandlungspfad ebenso wie eine
computergestützte OP-Planung, die
Wahl geeigneter Implantatsysteme
und die physiotherapeutische und
pflegerische Versorgung nach der OP.
Aber auch der Patient muss informiert und geschult sowie die weiterversorgenden Haus- und Fachärzte
entsprechend eingebunden werden.
Darüber hinaus sind weitere Erfolgsfaktoren die Maßnahmen, die
im Rahmen des Qualitätsmanagements umgesetzt wurden. Hierzu
gehören neben Fortbildungen und
Schulungen für die Mitarbeiter auch
Maßnahmen zur Erhöhung der
Patientensicherheit, wie das „TeamTime-Out“ vor einem Eingriff. Zudem
hat sich das Kreiskrankenhaus verpflichtet, am Endoprothesenregister
Deutschland (EPRD) teilzunehmen,
das eine verlässliche Datengrundlage
zur Beurteilung von Endoprothesenqualität schafft. Dies gehört zudem
zum Zertifizierungsprozess zum
Endoprothesenzentrum der Maximalversorgung. ● Ansprechpartner:
Dr. Dirk Bremer, Anders Knutsen
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In der Kreisverwaltung Euskirchen wurde fleißig gedrückt.
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Werner Lentzen gab im Eingangsbereich Auskunft.

Aktion Pro 100: Prüfen. Rufen. Drücken
Ein plötzlicher Herzstillstand kann
jeden jederzeit treffen. Zwischen
40.000 und 64.000 Menschen sind
es jedes Jahr in Deutschland, nur
10 bis 20 Prozent können wieder
aus der Klinik entlassen werden.

➜ Das erste und wichtigste Glied in
der Rettungskette ist die Reanimation durch nicht professionelle Helfer,
denn die ersten fünf Minuten entscheiden über Leben und Tod. Durch
richtiges Handeln von Laien vor Ort
könnten in Deutschland jährlich
zusätzlich ca. 5.000 Menschenleben
gerettet werden – das sind mehr als

die Zahl der Verkehrstoten. Mit Start
der Kampagne „Ein Leben retten.
100-Pro-Reanimation“ im Rahmen der
„Woche der Wiederbelebung“ vom 16.
bis 22. September sollten bundesweit
möglichst viele Menschen zum Handeln motiviert werden.
Der Rettungsdienst des Kreises Euskirchen unter ärztlicher Leitung von
Dr. med. Gisela Neff und die Klinik für
Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie mit
Chefarzt PD Dr. med. Rudolf Hering
zeigten in der Aktionswoche gemeinsam, wie man einen Herz-KreislaufStillstand erkennt und was im Fall

PD Dr. Rudolf Hering, Thomas Hergarten und Marcus Münch stellten die Aktion vor.

der Fälle zu tun ist. Die Wahrscheinlichkeit, selbst in eine Situation zu
geraten, in der jemand auf schnelle
Hilfe angewiesen ist, ist hoch. Noch
wahrscheinlicher ist, dass es sich
dabei um die eigenen Eltern, den
Partner, das Kind oder einen Freund
handelt. Die Resonanz war dabei
erfreulich hoch, sowohl beim Aktionstag in der Kreisverwaltung als
auch bei den Aktionen im Kreiskrankenhaus Mechernich selbst. Rund 50
Besucher pro Tag übernahmen aktiv
die Wiederbelebung an der Puppe.
Dabei wurden Fragen geklärt, die im
Falle eines Falles lebenswichtig sein
können. Wie ging das noch mal mit
der Reanimation? Kann man etwas
falsch machen? Welche Maßnahmen
soll man in welcher Reihenfolge
durchführen?
„Wir haben die Besucher als sehr
interessiert und wissbegierig erlebt“,
erläuterte Oberarzt der Klinik für Anästhesiologie, Operative Intensivmedizin und Schmerztherapie, Marcus
Münch. Auch die Übungen wurden
fleißig durchgeführt. Die Besucher
interessierten sich zudem für das
Thema halbautomatische Defibrillatoren, die oft in öffentlichen Gebäuden zu finden sind. ●
Ansprechpartner: Marcus Münch
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Dr. Alexander Klug machte Bauchscreenings am laufenden Band.

Erster Gefäßtag im Kreiskrankenhaus Mechernich
Im Rahmen des bundesweiten
9. Gefäßtages der Deutschen
Gesellschaft für Gefäßchirurgie
und Gefäßmedizin lud auch das
Gefäßzentrum Mechernich am
12. Oktober 2013 Interessierte ins
Kreiskrankenhaus Mechernich ein.
Zum attraktiven Veranstaltungsprogramm im St. Elisabeth-Saal
und den angrenzenden Räumen
zählten Ausstellungs- und Informationsstände sowie kostenlose
Screenings.

➜ Das Gefäßzentrum Mechernich
besteht seit 2010 und setzt sich aus
drei Kooperationspartnern zusammen: der Klinik für Gefäßchirurgie,
dem Facharzt für Angiologie und Kardiologie der internistischen Schwerpunkt-Praxis Euskirchen/Mechernich
Dr. Patrick Behrendt und dem Facharzt für Nuklearmedizin und Radiologie des Röntgeninstituts Mechernich
Dr. Manfred Szangolies. Gemeinsam
stellten Angiologen, Radiologen und
Gefäßchirurgen am 1. Gefäßtag im
Kreiskrankenhaus ihre Leistungen
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vor und gaben einen Einblick in ihre
erfolgreiche Zusammenarbeit.
Mehr als 400 Besucher waren der
Einladung von Dr. Karl Söhngen,
Chefarzt der Klinik für Gefäßchirurgie, zum Aktionstag gefolgt.
Besonders begehrt waren die kostenlosen Untersuchungen auf
Venenerkrankungen, Schaufensterkrankheit, Bauchaortenaneurysma
und Schlaganfallrisiken, die in den
angrenzenden Räumen zum St.
Elisabeth-Saal durchgeführt wurden.
Schon zwei Stunden vor dem offiziellen Veranstaltungsbeginn um 11.00
Uhr bildete sich eine lange Schlange
von Besuchern, die sich für einen
Untersuchungs-Termin eintragen
wollten. Während den durchschnittlich 10-minütigen Untersuchungen
nahmen sich die Ärzte Zeit für eine
individuelle Beratung.
Screenings, Führungen und
Beratung
Zwischen den Untersuchungen bot
sich für die Besucher die Gelegenheit

bei einer Tasse Kaffee im St. Elisabeth-Saal mit Ärzten und Ausstellern
ins Gespräch zu kommen. Ergänzend
zu den Ausstellungsständen des
Gefäßzentrums informierten auch
Kooperationspartner wie der VIVANTPflegedienst, das Sanitätshaus Dr.
Wehner GmbH und die Apotheke am
Kreiskrankenhaus zu beispielsweise
Kompressionsstrumpfversorgung
oder moderner Wundtherapie. In
anschaulichen Vorträgen stellte Dr.
Manfred Szangolies, Facharzt für
Nuklearmedizin und Radiologie,
die diagnostischen Methoden und
Therapiemöglichkeiten bei Gefäßerkrankungen vor und erläuterte das
Vorgehen während einer Gefäßintervention.
Im Anschluss an die Vorträge führte
er Interessierte durch die Räumlichkeiten des Röntgeninstituts Mechernich. Neben Erläuterungen zum
diagnostischen und therapeutischen
Spektrum erfuhren die Besucher
auch interessante Hintergrundinfor-
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Dr. Patrick Behrendt berät eine Besucherin.

mationen zu den organisatorischen
Abläufen im Institutalltag und der
Logistik. Anhand zahlreicher Materialien demonstrierte Dr. Szangolies zudem das Vorgehen bei einer
Katheterintervention und beantwortete ausführlich und engagiert
die zahlreichen Fragen wie z. B. „Was
ist der Unterschied zwischen einer
MRT- und einer CT-Untersuchung?“

A

Dr. Manfred Szangolies führte die Besucher durch das Röntgeninstitut

„Darf ich mit einem Herzschrittmacher in die Röhre?“ „Warum sind die
Untersuchungen eigentlich so teuer?“
Aufgrund des großen Andrangs
wurde der ursprünglich bis 14.00 Uhr
geplante Aktionstag schließlich bis
18.00 Uhr ausgeweitet. Der Chefarzt
der Klinik für Allgemein-, Viszeralund Gefäßchirurgie, Dr. Karl Söhngen, zeigte sich zufrieden mit der

Veranstaltung: „Mit einer so großen
Resonanz haben wir nicht gerechnet. Es freut uns zu sehen, dass die
Gefahren durch Gefäßerkrankungen
und deren Folgen wie z. B. ein Schlaganfall stärker ins Bewusstsein der
Menschen rücken und diese sich über
präventive Maßnahmen informieren
möchten.“● Ansprechpartner:
Dr. Karl Söhngen

Marc Golbach beim Beinscreening, während Dr. Karl Söhngen und Kambiz Fadai das Screening der Halsschlagader übernahmen.

29

Aktuell
AGAZIN
02
11

Mitarbeitertag im Kreiskrankenhaus
„Time-out statt Burn-out“ – mit
diesem Motto beschrieb Siegmund
Gobien die Idee des Aktionstages
von und für Mitarbeiter, den der
Betriebsrat am 26. Oktober 2013
auf die Beine stellte. Mehr als 20
Mitarbeiter gaben Einblicke in
ihre Hobbys und zeigten so verschiedene Möglichkeiten auf, eine
ausgeglichene Work-Life-Balance
zu erreichen.
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➜ Musikalisch wurden verschiedene
Richtungen geboten, vom Blasinstrument bis zum Cello, die man nicht nur
hören, sondern auch ausprobieren
konnte. Die meisten männlichen Besucher – ob groß oder klein – versuchten
sich am Hubschraubersimulator. Anlass
für nette und informative Gespräche
boten auch die Stände zu den Themen
Fotografie, Malerei, Krippenbau, Nähund Bastelkunst sowie ausgefallene

Plattensammlungen. Sportlich gab es
verschiedene Kurse von Gymnastik bis
zu Yoga. Bei der dreistündigen Wanderung herrschte tolles Wetter. Highlights
des Tages waren sicher der musikalische Auftritt des Duos „Belzz“ sowie die
Rezeptesammlung der Mitarbeiter, die
von Angela Steinhauer freudig verteilt
wurde. ●
Ansprechpartner:
Siegmund Gobien

Intern

Gemeinsam etwas bewegen –
Betriebssport soll wieder aufleben
Bereits seit 1978 gibt es die „Betriebssportgemeinschaft Kreiskrankenhaus Mechernich“, die selbstverständlich auch Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern anderer Unternehmen in der Gruppe offen steht.
In den letzten Jahren ist es ruhig
geworden – dies möchte der neue
Vorstand gerne ändern.

➜ Derzeit werden Fußball, Fahrradfahren, Wandern und Laufen angeboten.
Feste Trainingszeiten gibt es allerdings
nicht. Neben diesen könnten zukünftig
auch weitere Sportarten angeboten
werden. So ist derzeit ein Kurs für
Bauch-Beine-Po im Gespräch. Auch der
Bereich der gesundheitsorientierten
Angebote – zum Beispiel Entspannungstechniken zum Stressabbau,
Yoga oder Rückentraining – soll mittelfristig etabliert werden. „Der Betriebssport lebt vom aktiven Miteinander“,
erläutert die Geschäftsführerin der Ehrenamtler, Monika Morina, „Wir freuen
uns über jeden, der sich beteiligen oder
eigene Ideen einbringen möchte.“
Neben ihr gehört die Vorsitzende Rita
Schneider zum Vorstand. Beide sind
leidenschaftliche Wanderinnen und
kennen sich bestens im Wegenetz
der Eifel aus. Ihre Erfahrung teilen
sie mit allen, die gerne zu Fuß von A

nach B kommen und dabei Natur pur
erleben möchten. Der stellvertretende
Vorsitzende Andreas Tilgner ist der
Laufexperte im Team, sein Heimatverein organisiert auch Volksläufe in der
näheren Umgebung, an denen Interessierte teilnehmen können. Anfängern
steht er gerne mit Rat und Tat zur
Seite. Zu den Beisitzern und damit
zum erweiterten Vorstand zählen
derzeit Zweiradspezialist Wolfgang
Weber – der Ansprechpartner für alle
Fahrradsportler – sowie Carsten Nolden und Gerhard Rauch, die das Runde
ins Eckige bringen und gerne weitere
Fußballbegeisterte in ihren Reihen begrüßen möchten. Unterstützt werden
die Betriebssportler vom Betriebsrat
um den Vorsitzenden Siegmund Gobien, der sich für ihre Belange einsetzt
und die Aktivitäten fördert.
Der Betriebssport ist ein kostenloses
Angebot vom Arbeitgeber, alle Teilnehmer sind automatisch versichert.
Die Geschäftsführung begrüßt das
Engagement und unterstützt die
Aktivitäten, sei es mit neuen Trikots
oder dem Mietbus für die Fahrt zum
Turnier. Denn auch der sportliche
Austausch mit anderen Betriebssportgemeinschaften steht bei Interesse auf
dem Programm. So zum Beispiel die
Deutsche Krankenhaus-Meisterschaft

A

im Fußball, die einmal jährlich stattfindet. Gerne würde man hier an alte
Erfolge anknüpfen. Früher zierten
etliche Pokale die Caféteria, bis zu zehn
Turniere wurden jährlich gespielt.
Nachweislich fördert gemeinsamer
Sport das Betriebsklima und dies
übergreifend über Arbeitsbereiche
und Hierarchieebenen: „Wir würden
uns freuen, wenn in naher Zukunft
der Oberarzt zusammen mit der
Buchhalterin und dem Azubi aus der
Pflege zum Wandern oder Radfahren
kommt“, erläutert Rita Schneider die
Wunschvorstellung des Vorstands.
Sport ist ein wichtiger Ausgleich zum
Arbeitsalltag und hält physisch wie
psychisch fit. Wenn Sie Interesse an
gemeinsamer Bewegung haben, einen
Vorschlag zur Erweiterung des Angebots oder sich gar vorstellen können,
eine Gruppe anzuleiten, melden Sie
sich einfach beim Vorstand. „Wir möchten die bisherigen Disziplinen wieder
aufleben lassen und neue Impulse
setzen. Aber das geht nur mit Ihnen,
unseren Kolleginnen und Kollegen“,
fasst Monika Morina zusammen. Aktuelle Infos zu gemeinsamen Aktivitäten
finden Sie über Aushänge oder im
Intranet.●
Ansprechpartner:
Monika Morina (Technik),
Geschäftsführerin / Wandern,
Tel. 0 24 43 / 17 11 32
Rita Schneider (Personalverwaltung),
Vorsitzende / Wandern,
Tel. 0 24 43 / 17 10 72
Andreas Tilgner (Haustechnik),
stv. Vorsitzender / Laufen,
Tel. 0 24 43 / 17 11 33
Carsten Nolden (Endoskopie),
Beisitzender / Fußball,
Tel. 0 24 43 / 17 13 59
Gerhard Rauch (Einkauf),
Beisitzender / Fußball,
Tel. 0 24 43 / 17 10 90
Wolfgang Weber (EDV),
Beisitzender / Fahrrad,
Tel. 0 24 43 / 17 11 50
Siegmund Gobien (Konzernbetriebsrat),
Tel. 0 24 43 / 17 10 33
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Erfolgreiche Absolventen 2013

Am Donnerstag, 29. August 2013,
übergab der Leiter der Abteilung
Gesundheit des Kreises Euskirchen
feierlich die Zeugnisse an die 15
frisch gebackenen staatlich geprüften Gesundheits- und Krankenpfleger/innen.

➜ Die Absolventinnen und Absolventen nahmen von Dr. Bernhard Zie-

mer, dem Leiter des Kreisgesundheitsamtes, strahlend ihr Zeugnis entgegen.
Besonders erwähnenswert ist, dass
die Kursbeste Martina Mathia in allen
Fächern mit einer 1,0 abschloss.
14 der jungen Krankenschwestern und
-pfleger haben das Angebot der Geschäftsführung angenommen und im
Kreiskrankenhaus und den Tochtergesellschaften ihren Dienst begonnen.

Leider haben einige der Schülerinnen
und Schüler die Prüfungen nicht
erfolgreich bestanden. Ihnen machte
Geschäftsführer Manfred Herrmann
in seiner Ansprache Mut, sich nicht unterkriegen zu lassen und einen neuen
Anlauf zu wagen. ●
Ansprechpartnerin:
Nadine Zens

Hilfe für den kleinen Gul aus Afghanistan
Die Kinderhilfsorganisation Friedensdorf International kümmert
sich seit 1967 um kranke und
verletzte Kinder aus Kriegs- und
Krisengebieten und bringt diese
mithilfe von Spendengeldern zur
medizinischen Versorgung nach
Europa. Krankenhäuser wie das
Kreiskrankenhaus Mechernich
leisten schnell und unbürokratisch
Hilfe und behandeln die Kinder
kostenlos. Nach dem stationären
Aufenthalt werden sie zur Rehabilitation in die Heimeinrichtung des
Friedensdorfes aufgenommen, bevor sie wieder in ihre Heimatländer
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zurückkehren. Oftmals ist dies die
letzte Überlebenschance für die
unschuldigen Opfer von Gewalt
und Terror.

➜ Neben Angola ist derzeit Afghanistan das Haupteinsatzgebiet des
Friedensdorfes. Von dort kommt
auch der achtjährige Gul Rahman,
der im Rahmen der Einzelfallhilfe im
Februar ins Kreiskrankenhaus eingeliefert wurde. Der Junge wurde in das
Kriegsgeschehen in seiner Heimat
verwickelt und von Bombensplittern am rechten Arm verletzt. Seine
Eltern wurden im Krieg offenbar ge-

tötet, sodass Gul ein Waisenkind ist.
Die Ärzte vor Ort hatten ihm helfen
wollen und bei einem eitrigen Infekt
der Speiche einen Knochenersatz mit
einer Schweinerippe vorgenommen.
Das Ergebnis dieser Versorgung war
jedoch ein völlig entstellter, funktionsloser und eitriger Unterarm.
Mit einem hohen finanziellen Investment des Krankenhauses konnte
dem Jungen geholfen werden. Alle
Beteiligten arbeiteten dabei unentgeltlich. Zunächst musste der Infekt
im Rahmen einer Operation behandelt werden. Die Spezialisten vom
Zentrum für Orthopädie und Unfall-
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SchülerInnen kämpfen um das Sportabzeichen

➜ Das Deutsche Sportabzeichen
ist das erfolgreichste und einzige
Auszeichnungssystem außerhalb des
Wettkampfsports, das umfassend die
persönliche Fitness überprüft. Die zu
erbringenden Leistungen orientieren

sich an den motorischen Grundfähigkeiten Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit
und Koordination. Die Leistungen
der einzelnen Übungen sind nach
Altersklassen und innerhalb dieser
noch einmal nach Leistungen für

Bronze, Silber und Gold gestaffelt. Am
23. August gingen Schüler und Lehrer
der Krankenpflegeschule mit gutem
Beispiel voran und stellten die eigene
Fitness erfolgreich auf die Probe. ●
Ansprechpartnerin: Nadine Zens

chirurgie verlängerten nachfolgend
in einem Eingriff den Unterarmknochen und brachten die Gelenke von

Ellenbogen und Hand wieder in die
richtige Position. Hierbei kam ein
sogenannter Bewegungs-Fixateur
zum Einsatz, der vom Lions-Club
Euskirchen Nordeifel finanziert
wurde. Nach mehreren weiteren
Versorgungen der Wunde konnte der
Unterarm schließlich verschlossen
werden. Dies war die Voraussetzung
dafür, dass in einem letzten Schritt
der Unterarm- durch einen Unterschenkelknochen des Jungen ersetzt
werden konnte. Die Experten des
Kreiskrankenhauses konnten diese
zehnstündige Operation am 1. Juli erfolgreich durchführen. Am 12. August

schließlich wurde Gul zur abschließenden Untersuchung vorgestellt.
Die Ärzte der Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin verabreichten ihm
ergänzend noch Impfungen, die in
seinem Heimatland – anders als bei
uns – nicht selbstverständlich sind.
Gul Rahman ist dem Team des Kreiskrankenhauses in der langen Zeit
seines Aufenthaltes sehr ans Herz
gewachsen. Am 25. August hat er die
Heimreise nach Afghanistan angetreten. Wir wünschen Gul alles Gute und
vor allem Gesundheit.●
Ansprechpartner:
Prof. Dr. Jonas Andermahr
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Akademisches Arbeiten im Kreiskrankenhaus
Das Kreiskrankenhaus Mechernich ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universität zu
Bonn. Damit verbunden ist die
Verpflichtung, wissenschaftlich
zu arbeiten und Teile der akademischen Lehre zu übernehmen.
Der ärztliche Direktor Dr. Peter
Wirtz hat eine Erhebung durchgeführt. welche wissenschaftliche
Aktivitäten im Kreiskrankenhaus in
den letzten fünf Jahren stattgefunden haben.

➜ Die wissenschaftliche Arbeit umfasst
neben der klinischen Routinearbeit
die Aufarbeitung von Behandlungsstrategien und Ergebnissen mittels
wissenschaftlicher Studien. Aus diesen
Untersuchungen wiederum werden
Publikationen verfasst, die in Fachzeitschriften national wie international
publiziert werden. Neben den sogenannten Peer Review Papers (Fachartikel, die
einem strengen Auswahlverfahren von
führenden Fachvertretern unterliegen)
sind es Buchbeiträge und Vorträge auf
Kongressen, in denen die Ergebnisse der
Behandlungen in unserem Hause veröf-
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fentlicht werden. Es ist ein wichtiger Baustein in der Qualitätskontrolle der Behandlungen. Diesen wissenschaftlichen
Untersuchungen werden teilweise junge
Ärztinnen und Ärzte zugeteilt, die die
Möglichkeit haben, in diesem Felde unter
der Rigide eines habilitierten Arztes eine
Promotionsarbeit zu verfassen.
Die Habilitation bedeutet die Venia
Regendi (die Erlaubnis Vorlesungen zu
halten) und Doktorarbeiten zu betreuen. Die habilitierten Kollegen unseres
Hauses (Anästhesie, Frauenheilkunde,
Innere Medizin, Chirurgie und Unfallchirurgie) haben in den letzten fünf Jahren
insgesamt dreizehn Doktorarbeiten zum
Abschluss gebracht.
Die Veröffentlichungen in Fachjournalen
in den letzten fünf Jahren umfassen 29
Artikel. Das Kreiskrankenhaus nimmt
insgesamt an sechs klinischen Studien
teil. Neben der wöchentlichen Vorlesung für unsere PJ-Studenten aus Bonn
(sämtliche Fächer) werden Vorlesungen
an der Universität Aachen von Prof. Dr.
Winkler, der Universität Köln von Prof.
Dr. Andermahr und an der Universität

Bonn von Dr. Wirtz, PD Dr. Hering und Dr.
Münchmeyer gehalten.
Neben den Jungärzten im praktischen
Jahr werden in den Semesterferien
regelhaft Famulanten (Praktikanten im
ärztlichen Bereich während des Studiums) auf den Stationen und in den OPs
mit betreut. Hier haben die Studierenden
die Möglichkeit während des Theoriestudiums an den Universitäten in den
Krankenhäusern die praktische Arbeit
des Arztes kennenzulernen. In dieser
Phase entscheiden sich die Studierenden
schon, in welche Richtung sie nach ihrer
Approbation gehen wollen, sodass wir
hier zur Berufsfindung beitragen.
Die Publikationen in den Fachzeitschriften werden ergänzt durch Veröffentlichungen in Fachbüchern. Im Kreiskrankenhaus Mechernich wurden in den
letzten fünf Jahren zwölf Buchbeiträge
erarbeitet und publiziert. Die sogenannten lesbaren akademischen Arbeiten an
unserem Krankenhaus schaffen Reputation und positive Außenwahrnehmung,
was die Qualität unserer Behandlung
angeht. ● Ansprechpartner:

Prof. Dr. Jonas Andermahr
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Neue Besetzung beim Betriebsarzt
Im April 2013 übernahm Dr. Andreas Berke als neuer Betriebsarzt
das Zepter von Vorgänger Markus
Wollsiefer – unterstützt von Anja
Hensgens als Weiterbildungsassistentin Arbeitsmedizin.

➜ Die beim TÜV Rheinland bestellten
Spezialisten sind Ansprechpartner
für alle Mitarbeiter in medizinischen
Fragen des Gesundheits- und Arbeitsschutzes. Sie nehmen entsprechend
der Gefährdung am Arbeitsplatz
Vorsorgeuntersuchungen und
Impfungen vor, sind bei Betriebsbegehungen und den regelmäßigen
Sitzungen des Arbeitsschutzsausschusses dabei. Feste Sprechzeiten
bieten sie zweimal in der Woche an.
Dr. Andreas Berke ist in Mechernich

geboren. Sein Spektrum beinhaltet
neben der Betriebsmedizin auch
die medizinische Informatik. Er ist
Facharzt für Allgemeinmedizin und
verfügt über Fachkunde in Strahlenschutz und Rettungsdienst. Dr. Berke
blickt auf über zehn Jahre Erfahrung
in der klinischen Medizin zurück – sowohl als niedergelassener Allgemeinmediziner als auch als Krankenhausarzt auf Honorarbasis in der Inneren
Medizin und Chirurgie. Bereits seit
1999 ist er in der Arbeitsmedizin tätig.
2004 wurde ihm nach erfolgreicher
Prüfung die Zusatzbezeichnung
Betriebsarzt erteilt. Seit 2008 ist er
Honorararzt beim TÜV.
Anja Hensgens ist in Aachen geboren und hat dort auch ihr Medizinstudium absolviert. Erfahrungen

sammelte sie in einem Krankenhaus – zwei Jahre war sie hier in der
Inneren Medizin tätig, danach vier
Jahre in der Anästhesie, bevor sie
sich schließlich auf die Arbeitsmedizin konzentrierte. Sie befindet sich
derzeit mitten in der Weiterbildung
zur Fachärztin. Beim TÜV ist sie seit
November 2012 angestellt. Mit Anja
Hensgens steht auf Wunsch einiger
Mitarbeiterinnen nun auch ein weiblicher Ansprechpartner für betriebsärztliche Belange zur Verfügung. ●
Ansprechpartner:
Dr. Andreas Berke
Anja Hensgens
Sprechzeiten:
Dienstag 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr
Donnerstag 8.00 Uhr bis 12.00 Uhr

Beauftragte für die Sicherheit
Wie bereits in der letzten Ausgabe
kurz notiert, wurden zum
1. Februar 2013 Annika Peters,
Station Innere I, und Thomas
Waßong, Bereichsleiter Orthopädie, zu Sicherheitsbeauftragten bestellt. Doch was heißt das
eigentlich?

➜ Die ehrenamtlich tätigen Sicherheitsbeauftragten unterstützen
die Geschäftsführung sowie die
Vorgesetzten mit ihrem Wissen bei
der Durchführung von Maßnahmen
zur Verhütung von Arbeitsunfällen
und Berufskrankheiten. Sie sind ein
wichtiges Bindeglied zwischen Mitarbeitern und Führungskräften im
betrieblichen Arbeitsschutz. Bedarf
und Funktion sind in der Unfallverhütungsvorschrift „Grundsätze der
Prävention“ und im Sozialgesetzbuch
geregelt.

Grundsätzlich tragen sie keine ziviloder strafrechtliche Verantwortung
und sind in ihrer Funktion nicht
weisungsbefugt. Entdeckte Mängel
melden sie, die Sicherheitsbeauftragten selbst sind nicht für die Beseitigung zuständig. In erster Linie sind
sie kompetente Ansprechpartner für
die Kolleginnen und Kollegen. Dabei
ist Annika Peters für die konservativen Fächer zuständig, Thomas
Waßong für die operativen Bereiche.
Die beiden werden regelmäßig geschult, um bei der Durchführung von
Maßnahmen zur Verhütung von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten
zu unterstützen. Sie machen auf
Gefahren aufmerksam, nehmen an
Begehungen und Unfallermittlungen
im Zuständigkeitsbereich und an
den Sitzungen des ArbeitsschutzAusschusses teil. Bei Bedarf vermitteln sie ihr Wissen im Umgang mit

Geräten und gehen aktiv auf neue,
jugendliche oder fremdsprachige
Kolleginnen und Kollegen zu.
Neben dem Betriebsarzt arbeiten
Annika Peters und Thomas Waßong
in ihrer Funktion auch eng mit der
Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Thorsten Kreuser, zusammen. „Wir
konnten zwei zuverlässige und
offene Mitarbeiter als Sicherheitsbeauftragte gewinnen“, so Kreuser. Er
freut sich auf die Zusammenarbeit
sowie den Austausch über sicherheitsrelevante Fragen. ● Ansprechpartner: Thorsten Kreuser
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QM-Standortbestimmung beim zweitägigen Systemaudit
Was machen wir gut? Wo läuft
es rund? Und wo hakt es? Sich
im Arbeitsalltag darüber klar zu
werden, ob ein Prozess richtig
funktioniert, ist nicht immer
einfach. Im Hinblick auf eine im
nächsten Jahr durchzuführende Zertifizierung unseres QMSystems nach DIN-ISO-Kriterien
haben wir daher eine Standortbestimmung durchgeführt: Ziel
des Probeaudits vom 9. und 10.
Oktober war eine realistische
Bestimmung unseres QM-Reifegrades.
➜ An zwei Tagen wurden von drei
Auditoren Querschnittsprüfungen
in fast allen Bereichen unseres
Krankenhauses durchgeführt. Sie
untersuchten z. B. auf einer Station
patientenbezogene Prozesse, auf der
nächsten Station mitarbeiterbezogene
Prozesse sowie Prozesse mit Sicherheitsbezug. Kernprozesse wie z. B. die
Aufnahme eines Patienten wurden
dabei nicht theoretisch, sondern praktisch geprüft. Ist der Prozess „stabil?“ Ist
er gut umgesetzt? Entspricht er den internen Festlegungen? Gibt es Verbesserungsbedarf? Mit hohem Praxisbezug
wurde in den Dialogen insbesondere
die Bedeutung von Strukturen herausgestellt: Begleitet die Pflege aus Zeitnot
nicht die ärztliche Visite, so kann dies
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eine Schwachstelle darstellen, weil
wichtige Informationen verloren
gehen könnten.
Der Nachweis, dass geforderte gesetzliche Regelungen z. B. im Bereich des
Brand- und Arbeitsschutzes erfüllt
werden sowie die Expertenstandards
Pflege im Arbeitsalltag umgesetzt
sind, stellte einen weiteren wichtigen
Prüfungsschwerpunkt dar.
In den Gesprächen mit den Visitoren
übten die Mitarbeiter außerdem, wie
man einen Zertifizierer zukünftig davon überzeugen kann, warum gerade
wir gut und strukturiert arbeiten und
das Zertifikat erhalten sollen.
Zum Abschluss der beiden Audittage
gab es eine Rückmeldung an alle Mitarbeiter im St. Elisabeth-Saal. Alexander
Neufang gab als leitender Auditor eine
ausführliche Übersicht über die guten
Aspekte, aber auch die Bereiche, bei
denen er und sein Team „Bauchweh
hätten“.
„Wir mussten feststellen, dass wir
manche Vorgehensweisen nicht bis
zum Ende durchdacht hatten. Hier galt
und gilt es nachzuarbeiten. Prozesse,
von denen wir glaubten, sie sind
abgeschlossen, mussten nochmals in
den Blick genommen und diskutiert
werden“, berichtet Sarah Lückenbach
über das Resultat.

Abschließend dankte Geschäftsführer
Hermann Gemke allen Mitarbeitern
für das Engagement, nicht nur im
Rahmen dieses Probeaudits, sondern
insbesondere auch für die aktive Mitarbeit zur Erreichung von Qualitätszielen im Arbeitsalltag. In seiner Funktion
als „Beauftragter der obersten Leitung
(BoL)“ – so heißt in der DIN-ISO-Sprache
das Mitglied der Unternehmensleitung
– ist er besonders für das Qualitätsmanagement verantwortlich. Er betonte:
„Kundenzufriedenheit lässt sich
dauerhaft nur dann erreichen, wenn
unsere gemeinsame Arbeit als Ganzes
überzeugt. Dazu brauchen wir geeignete Strukturen sowie abgestimmte
Abläufe und Prozesse. Qualitäts- und
Risikomanagement und auch die
DIN-ISO-Zertifizierung haben keinen
Selbstzweck. Sie dienen der Erreichung
von patienten-, mitarbeiter-, prozessund unternehmensbezogenen Zielen.
Im Vordergrund steht die gemeinsame,
berufsgruppenübergreifende Auseinandersetzung mit Qualitätsfragen.“
Die Ergebnisse des Probeaudits
wurden zwischenzeitlich durch die
QM-Lenkungsgruppe bewertet und
Einzelmaßnahmen abgestimmt. Ein
Auszug hieraus ist im Folgenden dargestellt. ●
Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach
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DIN ISO 9001: 2008
Qualitätsmanagement

Auszüge aus der Maßnahmenplanung
als Ergebnisse des Probeaudits

Vertiefung
Nationaler
Expertenstandard
Kontinenz

Aufbau
KeyUser für
medico//s

EntlassungsmanagementMaßnahmen
der Workshops
vertiefen/weniger
Entlassungen
am Nachmittag

Verschriftlichung/
Entwicklung klinikbezogener ärztlicher
Standards
Bearbeitung
und Etablierung des
Nationalen
Expertenstandards Schmerz

Nur noch
5-PunktFixierungen
verwenden
Ergebnisse
Sturz-/
Dekubitusstatistik
veröffentlichen

Konzeptentwicklung
zur Sicherstellung
von ärztlichen Pflichtfortbildungen
Benennung von

Qualitätszielen pro
Klinik und für
Entwicklung
die Pflege für
von Muster2014
kurven pro
Neustrukturierung
Station
der Einweisungen
in Geräte, die dem
MPG unterliegen
Nachweise aller QMrelevanten Maßnamen,
die auf Station stattfinVerschriftlichung
den (z. B. aus Hygienevon Lagerungs-/
protokollen)

Richtstan-

Evaluation
des Projekts
„Pflegerische
Bereichsleitungen“

dards (mit
Verschriftlichung
Fotos) für
Verfahrensanweisung
den OP
BTM:
Wie werden BTM verworfen? Wie geht man
mit angebrochenen
Ausbau
Ampullen um?
des

Erstellung einer
Verfahrensanweisung über
die medizinische
Aufklärung

Wundmanagementsystems

Neustrukturierung
der Dokumentenlenkung im Intranet
(Autoren- / Freigaberechte)

Strukturierte
Evaluation von
Einsätzen des
ReanimatiAusbau
onsRisikomateams

nagement
in 2014

Umsetzung des
Nationalen Expertenstandards
Ernährung/
Einbezug Diätberatung/Nutzung
Kostformkatalog
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Der interne Auditor im Krankenhaus –
Interview mit Nadine Schnittke, Interne Auditorin
➜ MAGAZIN: Warum machen wir hier im
Kreiskrankenhaus interne Audits?
Schnittke: Audits sind unsere internen
Praxischecks. Laufen die Prozesse?
Gibt es Regelungsbedarf? Haben die
Mitarbeiter die Informationen und
Werkzeuge, die sie benötigen? Gibt es
neue Ideen?
MAGAZIN: Was haben Sie in der internen
Schulung Anfang September gelernt?
Schnittke: Insbesondere haben wir gelernt, wie wir die Audits durchführen.
Die Gesprächsführung läuft immer
auf Augenhöhe, denn Audits sind keine
Prüfungen!
MAGAZIN: Wie laufen die Audits ab?
Schnittke: Die Bereiche werden frühzeitig über den Termin informiert und
erhalten einen standardisierten Fragenkatalog zum Thema. Dann gehen
wir zu zweit zum Audit und führen mit
den Mitarbeitern, die vor Ort sind, das
Gespräch. Am besten nicht mit leitenden Mitarbeitern, wir möchten die
Rückmeldungen der Teammitglieder.
MAGAZIN: Was machen Sie mit den Ergebnissen der Audits?
Schnittke: Wir erfassen, oft auch
gemeinsam mit den Mitarbeitern den
Status der Fragen nach der Ampelsystematik. Steht sie auf Rot ist noch
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einiges an Arbeit zu tun. Gelb bedeutet
meist in Entwicklung oder nicht alle
arbeiten nach dem gleichen System.
Bei Grün läuft alles rund.
Vorschläge zur Verbesserung werden
uns ebenfalls oft gleich mitgegeben. Diese werden dann durch die
Abteilung Organisation und Case
Management an die jeweiligen Verantwortlichen weitergeleitet. Fallen
systematisch größere Themen auf,
werden diese auch an die Betriebsleitung weitergegeben.
MAGAZIN: Wie war der erste Audittag
gleich im Anschluss an die Schulung?
Schnittke: Hier haben wir den Prozess
„Entlassung und Verlegung“ auditiert,
was auch eines unserer QM-Ziele

dieses Jahr ist. Dazu haben wir einiges
Abteilungsspezifisches erfasst, aber z.
B. zeigte sich grundsätzlicher Bearbeitungsbedarf bei den Strukturen der
Bettenzentrale. Dieses Thema wurde
dann von der Betriebsleitung an die
Pflegedirektion weitergegeben. Hier
wird nun ein komplett neues Konzept
ausgearbeitet.
Im Auditorenteam sind:
Dr. Anna Coen, Dr. Juliane Heußer, Katrin Grunwald, Björn Scultetus, Claudia
Thierse, Matthias Vogel, Carsten Nolden, Claudia Schmitz, Claudia Lowag,
Claudia Plützer, Simone Raths, Andrea
Kirfel, Nadine Schnittke, Johannes
Regul ●
Ansprechpartnerin:
Nadine Schnittke
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Dokumente im Intranet – Aufräumaktion bis Ende 2013!
➜ Unsere internen Prozesse stellen
wir in verschiedenen Dokumenten
im Intranet dar: Pflegestandards,
Verfahrensanweisungen und Checklisten. Seit 2008 haben wir diese
Dokumente im Intranet („Nexus
Curator“) gesammelt. Jetzt ist es Zeit
für ein Update! Wir wollen unsere
Dokumentation schlanker und übersichtlicher gestalten.
Alle Dokumente werden nun von den
jeweiligen Autoren selbst geprüft, aktualisiert oder gelöscht. Wichtig bei
unserer Aktualisierung ist: „Nicht die
Menge macht’s!“, sondern die Aktualität, Funktionalität und Transparenz.
Nur nützliche Dokumente schaffen
Akzeptanz bei den Mitarbeitern und
Führungskräften.
Im August starteten die Schulungen.

Thorsten Burow erklärt als zuständiger Mitarbeiter der Firma Nexus einigen Autoren die
Funktionen im Intranet.

Wozu brauchen wir ein
dokumentiertes QM-System?
• Für die Mitarbeiter, insbesondere für neue Kollegen, werden die
Abläufe transparent und nachvollziehbar.
• Außenstehenden wird die Erfüllung gesetzlicher oder qualitativer

Forderungen an die Strukturen
nachgewiesen.
• Die (Er-)Kenntnis, wie gearbeitet
wird, kann bei der Verbesserung
von Abläufen helfen.
Jeder Mitarbeiter soll die für seine
Arbeit aktuellen Dokumente einfach
finden.
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Gold-Zertifikat der „AKTION Saubere Hände“
Das Kreiskrankenhaus Mechernich hat im Oktober 2013 das
Gold-Zertifikat der „AKTION
Saubere Hände“ verliehen bekommen.
➜ In Nordrhein-Westfalen haben bisher nur zehn weitere Kliniken diese
Auszeichnung erhalten. Ziel ist es, mit
dem Zertifikat die Teilnahme und die
Qualität der Umsetzung sowie das
Niveau der erreichten Veränderungen
abzubilden. Die „AKTION Saubere
Hände“ ist eine nationale Kampagne
zur Verbesserung der Compliance
der Händedesinfektion in deutschen
Gesundheitseinrichtungen. Sie wurde
am 1. Januar 2008 mit Unterstützung des Bundesministeriums für
Gesundheit vom Nationalen Referenzzentrum für die Surveillance
Nosokomialer Infektionen (NRZ), dem
Aktionsbündnis Patientensicherheit
e. V. (APS) sowie der Gesellschaft für
Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen (GQMG) ins Leben gerufen. Die Kampagne basiert auf der
2005 gestarteten WHO Kampagne

zur Patientensicherheit: „Clean Care
is Safer Care“. Im Mittelpunkt steht
das WHO-Modell „My 5 Moments of
Hand Hygiene“. („Die 5 Indikationen
der Händedesinfektion“).
Voraussetzung für das
Zertifikat in Gold sind
neben Schulungen
zur Händehygiene
die ComplianceMessungen.
Im Kreiskrankenhaus sind fast
alle Pflegekräfte
und viele Ärzte
in diesem Bereich
geschult worden. Wir konnten
unsere Verbrauchsdaten der Händedesinfektionsmittel deutlich steigern. Ein wichtiger Bestandteil ist die
Ausstattung mit Desinfektionsmittelspendern in den patientennahen
Bereichen. Auch hier konnte erheblich nachgebessert werden.
Die Hygienefachkräfte führen die
Compliance-Messungen in allen
Bereichen durch. Die Ergebnisse
werden zeitnah in den Abteilungen

Neuer Mitarbeiter: Martin Wiesel
➜ Ab April 2014 wird Martin Wiesel in
der Abteilung Organisation und Case
Management als QM- und Projektmanager tätig werden. In seinem Praxissemester hat er das Krankenhaus
bereits kennengelernt.
Das Bachelor-Studium der Gesundheitswirtschaft schließt er im März
2014 ab. Sein Tätigkeitsfeld wird von
der Betreuung des Intranets, über
die Planung und Durchführung der
internen Audits und Mitarbeit in
weiteren QM-Projekten reichen. Martin Wiesel freut sich: „Einen besseren
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besprochen und analysiert. Das GoldZertifikat dokumentiert hier besonders deutlich die gute Entwicklung
der letzten Jahre.
Highlight des Jahres ist der mittlerweile als fester Bestandteil
geltende Aktionstag. An
diesem Tag dreht sich für
Mitarbeiter und Patienten
sowie deren Angehörigen alles
um das Thema. Flankiert wird
der Tag durch ein attraktives Gewinnspiel. Zu kurz kommen auch
nicht die Sinne, denn die Organisatoren backen z. B. für diesen Anlass
frische Waffeln.
Das Zertifikat ist ein Zeichen für die
gute Umsetzung der Händehygiene
durch unsere Mitarbeiter.
Besonders in Zeiten von zunehmenden antibiotikaresistenten Keimen
ist eine korrekt durchgeführte
Händedesinfektion nach wie vor die
beste Prävention von nosokomialen
Infektionen.
Weitere Informationen im Internet:
www.aktion-sauberehaende.de ●
Ansprechpartner: Claus Dümmer

Kalender-FotoWettbewerb 2014
➜ Auch in diesem Jahr bedanken
wir uns wieder herzlich bei den
vielen fleißigen Fotografen, die uns
eine Reihe toller Fotos zugeschickt
haben.
Wir hoffen, dass Ihnen die Auswahl
gefällt und wünschen Ihnen ein
schönes Jahr mit Ihrem Kalender.
● Ansprechpartnerin:
Sarah Lückenbach

Berufseinstieg als im Kreiskrankenhaus Mechernich kann ich mir nicht
vorstellen.“ ●
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Aktionstag Saubere Hände 2013
➜ Am 15. Mai 2013 fand im Rahmen
der Mechernicher Seminare von 13
bis 17 Uhr der Aktionstag statt. Die
Schüler der Krankenpflegeschule
hatten an verschiedenen Ständen im
Haus Informationen zur Händedesinfektion mit UV-Licht, Fettgehaltmessung sowie die Themen MRSA,
persönliche Schutzausrüstung und
mikrobiologische Laboruntersuchungen vorbereitet. Das Personal
musste alle Stände durchlaufen
und sich beispielsweise unter der
strengen Beobachtung des leitenden
OP-Pflegers sterile Handschuhe anziehen oder die Wahl der persönlichen
Schutzausrüstung beim Betreten
eines Zimmers mit einem MRSA-Patienten simulieren. Durch die Teilnahme an einem Quiz konnten sie ihre
Fachkompetenz unter Beweis stellen.
Insgesamt haben über hundert Mit-

arbeiter an dem Gewinnspiel teilgenommen. Die Gewinner wurden noch
am Abend durch eine unabhängige
Glücksfee ermittelt:
Gabriele Taubert (Bettenzentrale)
Markus Schröder (Aseptischer OP)
Marc Holstein (Krankenpflegeschule)
Ein besonderes Dankeschön gilt den

Schülern der Krankenpflegeschule,
die durch ihren motivierten und
unermüdlichen Einsatz für eine
gelungene Aktion gesorgt haben. Der
Aktionstag ist mittlerweile eine feste
Größe im Unternehmen und erfreut
sich wachsender Beliebtheit. ●
Ansprechpartner: Claus Dümmer

Herzlichen Glückwunsch!
➜ Wir gratulieren den folgenden
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu ihrem Dienstjubiläum und danken ihnen für ihre Treue:
40-jähriges Jubiläum
Koch, Gerda
Fickert, Vera
Schäfer, Angelika

01.04.13
01.08.13
01.09.13

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

25-jähriges Jubiläum
Hoffmann, Alice
Bach, Brigitte
Schmidt, Petra
Steinberg, Marion
Dr. Englowski, Dagmar
Jansen, Evelyne
Jasczyk, Ilona
Leisten, Helga-Helene

01.02.13
01.03.13
01.04.13
01.04.13
01.06.13
13.06.13
01.09.13
01.10.13

➜ Redaktion
Die Fischer Werbeagentur
Hansemannstr. 17-21, 50823 Köln
Telefon: 02 21 / 78 87 82 20
E-Mail: info@die-fischer.net
www.die-fischer.net

Haas, Simona
Weber, Marina
Hüpgen, Michaela
Krings, Gabriele
(Stand: 09.11.2013)

01.10.13
01.10.13
01.10.13
01.11.13

➜ Druck
Berk Druck, Euskirchen
November 2013
Auflage 2.000 Stück

Hinweis: Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text oft nur die männliche Form verwendet.
Gemeint ist stets sowohl die weibliche als auch die männliche Form.
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Liebfrauenhof Schleiden feiert
zehnjähriges Jubiläum
Vor zehn Jahren wurde der Liebfrauenhof in Schleiden Teil der Unternehmensgruppe Kreiskrankenhaus Mechernich GmbH. Seitdem
wird in gemeinsamer Trägerschaft
mit dem Familienpflege der Franziskusschwestern e. V. Essen das
Engagement fortgeführt, das die
Ordensschwestern bereits seit 85
Jahren praktizieren.

➜ Das runde Jubiläum wurde am
Samstag, 22. Juni, mit den Bewohnern und rund 100 weiteren Gästen
gefeiert. Der Tag startete mit einem
Festgottesdienst, den Pfarrer Philipp
Cuck in der Schloss- und Pfarrkirche
St. Philippus und Jakobus gestaltete.
Grußworte sprachen Rechtsanwalt
Josef Reidt, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Liebfrauenhof Schleiden GmbH, und Manfred Herrmann,
Geschäftsführer der Liebfrauenhof
Schleiden GmbH.
Generaloberin Schwester Judith
Schmidt vom Familienpflege der Franziskusschwestern e. V. erinnerte in
ihrer Rede an die turbulenten Zeiten
des Umbruchs, als der Liebfrauenhof
samt Bewohnern und Schwestern von
Reifferscheidt nach Schleiden umzog.
Sie erwähnte dabei lobend die stets
angenehme Zusammenarbeit mit
dem Kreiskrankenhaus.
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Anschließend begann die Feier im
Festzelt am Neubau. Nach der Ansprache von Heimleiter Reiner
Weckmann gratulierten ihm Bürgermeister Udo Meister und Pfarrer
Erik Schumacher zum Jubiläum und
überreichten ihm ein Präsent. Danach
standen kurzweilige Vorführungen
auf der Agenda. Den Anfang machte
das Gesangsquartett Cantemus,
bestehend aus Eltern und Kindern der
Schleidener Musikerfamilie Ströder,
gefolgt von einer Greifvogelschau.
„Uns war es wichtig, dass die Bewohner den Tag komplett miterleben und
sich über das Jubiläum freuen,“ erläuterte Reiner Weckmann. „Das Team
unter der Leitung von Lydia Pommer hat hier ganze Arbeit geleistet,
schließlich wurden Mittagessen und
Kaffee für die Bewohner im Festzelt
serviert. Das ist von der Logistik nicht
ganz einfach.“

Den Flair der 50er Jahre ließ eine
Moden- und Tanzshow aufleben. So
manche Bewohnerin erkannte die
Mode ihrer Jugend auf der Bühne wieder und applaudierte begeistert den
Rock ‚n‘ Roll Darbietungen, bei denen
die Petticoats flogen.
Es war ein rundum gelungenes Fest.
Dass die Bewohner sich ebenso gut
amüsiert haben wie die Gäste, war
ihnen deutlich an den lachenden Gesichtern anzusehen. Noch am späten
Nachmittag dirigierten sie spielerisch
den Musikverein Concordia und
klatschten begeistert zum Takt der
Musik – von Müdigkeit bei den meisten keine Spur.
Seit der Liebfrauenhof Schleiden im
Jahr 2003 von Reifferscheid auf den
Schlossberg zog, ist einiges passiert.
So wurde das Haus St. Josef von den
Schwestern vom Guten Hirten sowie
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das Betreute Wohnen von der St.
Antonius Betreibergesellschaft übernommen und ein Wohnbereich für
dementiell veränderte Menschen und
eine Gruppe für geistig behinderte
Senioren geschaffen. Seit dem letzten
Jahr ergänzt eine Tagespflege-Einrichtung das Angebot der Dauer- und
Kurzzeitpflege im Liebfrauenhof.
Auch baulich hat sich viel getan: 2006
wurde der Grundstein für den Neubau
gelegt, der zwei Jahre später bezogen
werden konnte und das historische

Anwesen ergänzt. 2009 wurde das
Schloss selbst teilweise umgebaut.
Im Eifelstädtchen Schleiden wurde
so in den letzten zehn Jahren ein modernes und freundliches Zentrum für
ältere Menschen geschaffen, das nur
wenige Gehminuten vom Ortskern
entfernt liegt.
In der Chronik, die das Liebfrauenhof
Schleiden-Team unter der Leitung
von Brigitte Höck für das Jubiläum
erstellt hat, kann man die komplette
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Geschichte des Schlosses sowie viele
persönliche Berichte der Mitarbeiter
nachlesen.
Derzeit leben 102 Bewohner in Dauerund Kurzzeitpflege sowie 13 Mieter im
Betreuten Wohnen. Hinzu kommen
12 Plätze in der Tagespflege. Betreut
werden die älteren Menschen von 120
Beschäftigten in Pflege, Hauswirtschaft und Sozialdienst.●
Ansprechpartner:
Reiner Weckmann
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Kurs für pflegende Angehörige in Zülpich erfolgreich abgeschlossen
➜ Kursleiterin Katrin Maruhn, stellvertretende Pflegedienstleitung der
VIVANT Sozialstation in Zülpich, freute
sich sichtlich, als sie den sechs Teilnehmern im Geriatrischen Zentrum Zülpich die Zertifikate überreichte. Nach
insgesamt acht Kursabenden schlossen sie erfolgreich die Ausbildung für
pflegende Angehörige ab.
Neben den theoretischen Grundlagen
einer patientenorientierten Pflege wie
z. B. Prophylaxen, Körperpflege sowie
den richtigen Umgang mit dementen
Angehörigen, gehörten auch praktische Übungen zum Kursprogramm.
Diese wurden u. a. zu folgenden Themen durchgeführt:

• aktivierende Pflege
• Lagerungtechniken
• Mobilisation von Kranken
• rückenschonendes Arbeiten
• Entlastungsmöglichkeiten bei
der Pflege
Über die Leistungen der Pflegeversicherung informierte Katrin Maruhn
ebenso wie über Neues zum Thema
Betreuungsrecht. Sie erläuterte den
Aufbau und Nutzen einer Vorsorgevollmacht sowie einer Patienten- und Betreuungsverfügung. Besonders wichtig
war jedoch der persönliche Austausch
mit anderen Betroffenen und die
Reflexion der eigenen Situation. In den

Gesprächsrunden kamen regelmäßig
Erfahrungen mit körperlichen und seelischen Belastungen zur Sprache, die
die Pflege von Angehörigen zu Hause
mit sich bringt.
Die Kurse für pflegende Angehörige, die
im Einzugsbereich der VIVANT Sozialstationen Zülpich, Weilerswist, Mechernich und Hellenthal-Blumenthal
angeboten werden, sind für alle Teilnehmer offen und kostenlos.
Informationen über weitere Kurse
finden Sie auf der VIVANT-Website oder
erfahren Sie telefonisch bei der VIVANT
Sozialstation Zülpich unter Telefon:
02252/1010. ● Ansprechpartnerin:
Katrin Maruhn

Kinderbild der Ausgabe

Danke Mira Heinen (8 Jahre) für das tolle
Bild!
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Eröffnung der VIVANT-Tagespflege im
Geriatrischen Zentrum Zülpich
Geschäftsführer Manfred Herrmann
eröffnete am Freitag, 14. Juni 2013
offiziell die Tagespflege im Geriatrischen Zentrum in Zülpich.

➜ Dort, wo früher die Röntgenabteilung des Krankenhauses Zülpich
ansässig war, entstand nach einem ca.
siebenmonatigen Umbau und Kosten
in Höhe von 240.000 Euro nun die
dritte Tagespflege im Unternehmensverbund. Nach Mechernich und Schleiden können nun auch Bewohner der
Römerstadt Zülpich das Angebot
der Tagespflege nutzen, bei dem die
Gäste tagsüber betreut werden und
abends zu Hause in ihrer gewohnten
Umgebung schlafen. Für das Leistungsspektrum auf dem Gelände des
Geriatrischen Zentrums bedeutet die
Tagespflege der VIVANT gGmbH einen
weiteren Baustein im Angebotskanon
für ältere Menschen. So werden hier
neben der Geriatrischen Rehabilitation, Dauer- und Kurzzeitpflege und
Betreute Wohnungen angeboten. Die
VIVANT steht nun nicht mehr nur für

ambulante Pflege, sondern betreut
auch die Tagespflege. Bei der Eröffnung übergab der Geschäftsführer
das Zepter an die Leiterin Heike Stullgies. „Für uns war die Tagespflege eine
sinnvolle Ergänzung des Angebots“,
erläuterte Herrmann bei der Eröffnung. Beim anschließenden Rundgang durch das frühere Krankenhaus
zeigten sich viele Besucher von den
hellen und freundlichen Räumen
beeindruckt. Neben einem großzügigen Gemeinschaftsraum stehen
auch ruhige Zonen zur Verfügung.

Die Einrichtung ist seniorengerecht,
aber dennoch sehr gemütlich aufeinander abgstimmt. Bei Interesse für
das Angebot der Tagespflege kann
Leiterin Heike Stullgies auch einen
Beratungstermin zu Hause anbieten.
Selbstverständlich können die Räume
jederzeit persönlich besichtigt oder
ein Probetag vereinbart werden. Die
Kosten übernimmt größtenteils die
Pflegekasse. Weitere Infos bei Heike
Stullgies, Telefon 0 22 52 / 10 10.
● Ansprechpartner:
Manfred Herrmann
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Der große Run auf das MVZ
am Kreiskrankenhaus
Seit dem 1. April unterstützt Björn
C. Orth das Team des MVZ am
Kreiskrankenhaus im Bereich der
Orthopädie. Die Praxis liegt etwas
versteckt, nicht im Ärztehaus,
sondern im Praxiszentrum St.
Elisabeth-Straße 8. Die Patienten
finden den Facharzt für Orthopädie
und Unfallchirurgie aber dennoch.

➜ MAGAZIN: Herr Orth, wie läuft Ihr
Bereich im MVZ nach dem ersten
halben Jahr?
Orth: Es läuft sehr gut. Der Bedarf
ist riesengroß. Das war im Vorfeld in
diesem Umfang gar nicht absehbar.
Der Patientenzulauf ist so enorm,
dass wir inzwischen in der Terminplanung im Februar angelangt sind.
Ich könnte allein von der Menge der
Patienten her doppelt oder dreifach
so viel arbeiten wie ich es bereits tue.
MAGAZIN: Das ist ja eigentlich eine
sehr gute Nachricht ...
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Orth: Ja, eigentlich spricht das für die
Leistung die wir erbringen. Andererseits ist das allerdings schon etwas
frustrierend, weil ich gar nicht allen
Patienten gerecht werden kann, wie
ich es gerne möchte. Wir versuchen
die Termine entsprechend zu filtern
und nach Dringlichkeit zu vergeben.
Ich versuche so viel es geht zu ermöglichen, auch wenn das für mich
aktuell bedeutet, dass ich um 8 Uhr
morgens beginne und ohne Pause
durcharbeite, und das oft 10 bis 13
Stunden lang. Auf Dauer ist das in dieser Form sicherlich nicht zu bewältigen, aber in solch einer Startsituation
noch möglich.

Bereich der Wirbelsäule, für deren
Behandlung ich im begründeten
Fall einer Nervenwurzelreizung,
schmerzhaften Facettenarthrose
oder Spinalkanalstenose die Möglichkeit zur röntgengesteuerten
Infiltrationsbehandlung habe. Dies
sind Behandlungen, die früher auch
häufig von Radiologen mit gutem Erfolg (als sogenannte CT-PRT oder CTgesteuerte Infiltration) durchgeführt
werden konnten. Dies ist mittlerweile allerdings nicht mehr auf Zuweisung vom niedergelassenen Hausarzt
oder Orthopäden möglich, sondern
nur noch durch eine Zuweisung vom
Schmerztherapeuten.

MAGAZIN: Was für Leistungen sind
denn besonders gefragt?
Orth: Insgesamt umfasst die Behandlung von Patienten in der Praxis das
gesamte Spektrum von orthopädischen Erkrankungen. Sehr häufig
vertreten sind Beschwerden im

Ich habe hierfür glücklicherweise
jeden Mittwoch Vormittag die Möglichkeit, den Eingriffsraum und dort
stehenden Röntgen-Bildwandler der
Orthopädischen Klinik auf der Station Gyn-Ortho 2 zu nutzen.
Oft kommen natürlich auch Patien-

Aus dem Konzern
ten mit jeder Art von Knie-, Schulter-,
Hüft-, Sprung- oder Fußgelenksbeschwerden, für die ich nach entsprechender Diagnostik – falls möglich
– alle Optionen einer konservativen
Therapie ausschöpfe. Sofern dies
nicht mehr sinnvoll oder erfolgversprechend ist, werden (genauso wie
bei therapieresistenten Wirbelsäulenbeschwerden) stationäre oder
auch operative Behandlungsmöglichkeiten abgewogen und besprochen
und gegebenenfalls im gemeinsamen
Konsens mit dem Patienten eingeleitet.
Sehr gerne habe ich immer kinderorthopädische Behandlungen durchgeführt, denn das ist ja auch die eigentliche Wurzel der Orthopädie (wie es
der Name „Orthopädie“ schon aus der
griechischen Abstammung sagt: „orthos“ = richtig, recht, und „paidos“ das
Kind). Das macht mir viel Spaß, und
ich habe diesen Bereich auch schon
bei früheren Arbeitgebern immer
gerne betreut. So hatte ich beispielsweise eine eigene Kindersprechstunde und habe unter anderem im
Rahmen des Hüftdysplasie-Screenings Sonografien bei Säuglingen
durchgeführt (wie ich es u. a. bei Prof.
Dr. Graf in Österreich gelernt habe),
Fußdeformitäten und Fehlstellungen
behandelt, Skoliosen vermessen,
Wachstumsstörungen behandelt
und den Verlauf einer „geraden“ und
gesunden Entwicklung mitbetreut.
Auch in meiner Zeit als Oberarzt der
Orthopädischen Klinik habe ich in
konsiliarischer Zusammenarbeit mit
der Kinderklinik des Krankenhauses
kinderorthopädisch gearbeitet.
Inzwischen überweisen die Kinderärzte hier in Mechernich, Dr. Bettina
Gerstlauer und Dr. Brigitte Reintke,
immer wieder mal Kinder zu mir,
die eine orthopädische Behandlung
benötigen.
Ansonsten biete ich das komplette
konservative Spektrum an. Spezielle Hilfsmittelversorgungen und

-anpassungen können Donnerstag
nachmittags bei mir in der Praxis
neben Einlagenanpassungen gemeinsam mit einem Orthopädietechniker
erfolgen. Ambulante orthopädische
Operationen führe ich an einem
Nachmittag in der Woche durch. Heute (Mittwoch) ist beispielsweise kein
Praxistag von mir, sondern ich fahre
nach den Wirbelsäuleninterventionen nach Zülpich zum AOPZ. Hier
warten Kniearthroskopien, Schulterarthroskopien und Fußoperationen
auf mich. Für meine fußchirurgische
Arbeit habe ich durch jahrelange
Fortbildungen auch das Zertifikat
der D.A.F (Deutsche Assoziation für
Fuß- und Sprunggelenk) erreicht.
MAGAZIN: Wie läuft denn die Zusammenarbeit mit den anderen Niedergelassenen?
Orth: Ich habe mich beim Hausärztenetzwerk hier in Mechernich vorgestellt. Hier läuft die Zusammenarbeit
gut. Auch mit den anderen niedergelassenen Hausärzten funktioniert
alles prima. Die Kollegen rufen mich
beispielsweise an, um Fragen zu stellen oder Notfallpatienten anzukündigen, die ich dann versuche möglichst
kurzfristig einzuplanen.
Auch mit den Radiologen vom Röntgeninstitut klappt die Zusammenarbeit super, nicht nur wegen der
räumlichen Nähe. Die Kollegen
machen wirklich alles möglich, was
nur denkbar ist, um eine zeitnahe
Patientenversorgung zu erreichen.
MAGAZIN: Was ist für Sie denn der
größte Unterschied zu Ihrer Tätigkeit
als Oberarzt vor dem MVZ?
Orth: Es ist ein völlig anderes Arbeiten. Ich kannte das schon aus einer
vorherigen Tätigkeit in einer großen
Praxisklinik sowie durch immer
wieder durchgeführte Praxisvertretungen. Es ist sehr viel anstrengender,
verantwortungsvoller und zeitlich
aufwendiger.

A

Manchmal fehlt mir das große Team,
in dem ich vorher gearbeitet habe
und die größeren orthopädischoperativen (endoprothetischen)
Eingriffe. Auch PJlern habe ich gerne
die Orthopädie nahe gebracht und
mit ihnen beispielsweise Untersuchungskurse gemacht. Ich freue mich
immer, wenn ich meine ehemaligen
Kollegen aus der orthopädischen
Klinik sehe. Die Zusammenarbeit ist
nach wie vor gut.
MAGAZIN: Aber es gibt doch bestimmt
auch viele Vorteile in Ihrer jetzigen
Position?
Orth: Na klar. Ich genieße die größere
Eigenverantwortung, auch wenn
ich als MVZ-Arzt „nur“ angestellt bin.
Außerdem bin ich mein eigener Herr
im medizinischen Bereich.
Und was mir sehr gut gefällt, ist die
ganz andere Patientenbindung, denn
ich sehe die Menschen im Verlauf,
nicht mehr nur auf der Station oder
zur OP. Auch die Patienten, die ich ambulant operiere, behandle ich vorher
und nachher, betreue den gesamten
Erkrankungs- und Heilungsverlauf,
sodass es für den Patienten eine
optimale Rundumersorgung ist.
Durch diesen langfristigen Verlauf
ist der Kontakt viel intensiver. Schön
ist auch, dass ich jetzt oft Patienten
wiedersehe, die ich als Oberarzt in
der Klinik für Orthopädie betreut
und operiert habe und die jetzt gerne
zu mir kommen. Das freut mich.
Ich genieße die langfristige Perspektive, die Weiterentwicklung und
den Aufbau von etwas Neuem, das
andere Arbeiten und freue mich auf
die Aussicht einer großzügigeren
räumlichen Lösung. Sonst hätte ich
mich gar nicht aus der Klinik „herauslocken“ lassen. Dort ging es mir
ja auch gut. Ich freue mich auf die
neuen Räume und bin froh, wenn
diese aktuell doch recht beengte
Interimslösung hier vorbei ist. ●
Ansprechpartner:
Björn C. Orth
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