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Impressum

Stichwort Versorgungszuschlag: 
Seit dem Jahr 2013 erhält jedes Kranken-
haus einen Versorgungszuschlag. Dieser 
soll ab 2017 ersatzlos gestrichen werden. 
Den Krankenhäusern gehen somit insge-
samt jährlich ca. 500 Mio. EUR verloren. 
Durchschnittlich sind dadurch sieben Ar-
beitskräfte pro Krankenhaus nicht mehr 
refinanziert.

Bis dato sieht der Gesetzentwurf deut-
liche Einschnitte für die Krankenhäuser 
vor. Der Geschäftsführer der Deutschen 
Krankenhausgesellschaft Herr Georg 
Baum spricht von einem „Kahlschlag 
statt Befreiungsschlag“ und einem bevor-
stehenden Katastrophenjahr 2017 für die 
Krankenhausfinanzierung, wenn der Ge-
setzentwurf unverändert bleibt. Auch das 
St. Vinzenz-Hospital hat sich gemeinsam 
mit anderen Krankenhäusern diesem Pro-
test angeschlossen, weil die Reform das 
Problem der Finanzierung der stetigen 
Kostensteigerungen nicht löst!

Das St. Vinzenz-Hospital hat mit seiner 
über 130jährigen Geschichte immer die 
stationäre Versorgung der Bevölkerung 
Dinslakens und Umgebung sichergestellt 
und wird dies auch künftig tun. Aber bitte 
mit fairen Rahmenbedingungen!

Ihr
Christoph Heller 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

der berühmte Fußballspieler 
Sepp Herberger sagte eins: „Nach 
dem Spiel ist vor dem Spiel.“ Be-
zogen auf das Gesundheitswesen 
und die Krankenhäuser könnte 
es somit auch heißen: „Nach der 
Reform ist vor der Reform.“ 
Nach der letzten Krankenhausre-
form beschloss das Bundeskabi-
nett am 10. Juni 2015 den Ent-
wurf eines Gesetzes zur neuen 
Reform der Strukturen der Kran-
kenhausversorgung (Kranken-
hausstrukturgesetz oder kurz: 
KHSG).

Eine Reform die notwendig er-
scheint, blickt man auf die häu-
fig diskutierten Aspekte in der 
Krankenhauslandschaft. Folgen-
de Regelungen des KHSG stehen für die 
Krankenhäuser in Nordrhein-Westfalen 
(NRW) und somit auch für das St. Vin-
zenz-Hospital im Mittelpunkt:

Stichwort Qualität: 
Die Qualitätsvorschriften im SGB V sol-
len inhaltlich überarbeitet und erweitert 
werden. Beispielsweise sollen Qualitäts-
zu- und -abschläge für Leistungen einge-
führt werden. Darüber hinaus sollen die 
Qualitätsberichte der Krankenhäuser pa-
tientenfreundlicher gestaltet werden, um 
die Transparenz der Qualitätssicherung zu 
verbessern.

Stichwort Ambulante Notfallversorgung:
Das Gesetzt sieht vor, dass die Kranken-
häuser pro Fall durchschnittlich 32 Euro 
für ihre ambulanten Notfallleistungen 
erhalten. Bei durchschnittlichen Kosten 
von etwa 120 Euro pro Fall besteht wei-
terhin eine deutliche Unterdeckung.

Stichwort Pflegestellenförderprogramm:
Von 2016 bis 2018 sollen insgesamt bis 
zu 660 Mio. Euro für die Einstellung von 
Pflegepersonal bereitgestellt werden. Ab 
den folgenden Jahren sollen dann bis zu 
330 Mio. Euro jährlich zur Verfügung ste-
hen. 
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Aktuelles

3. Dinslakener Gesundheitstag:
Beratung steht im Focus
Quelle: www.rp-online.de

Am 18. April 2015 war es wieder soweit. 
Im Tribünenhaus und in der grünen Hal-
le der Trabrennbahn in Dinslaken fand 
der 3. Dinslakener Gesundheitstag statt. 
Auch das St. Vinzenz-Hospital war vertre-
ten. Blutdruck- und Pulsmessung, Blutzu-
ckerbestimmung, Gutscheinaktionen - das 
waren unsere Angebote! Im Vortragspro-
gramm referierten Dr. Wolfgang Zinser 
(Chefarzt Orthopädie und Unfallchirurgie) 
und Dr. Barbara Eberhard (Oberärztin Kin-
der- und Jugendmedizin) zu den Themen 
Neueste Erkenntnisse und Therapien bei 
Knorpelschäden an Hüfte und Knie bei 
sportlich aktiven Menschen bzw. Diabe-
testherapie bei Jugendlichen und Kin-
dern. 

Neben 45 Ausstellern präsentierten auch 
zwei Vereine ihre Angebote an der Trab-
rennbahn. Schon beim Eingang in das Tri-
bünenhaus konnten die ersten Gäste sehr 
konkrete Beratung über ihr persönliches 
Befinden erfahren.

„Wir messen hier den Blutzucker-Wert, ob 
da eine Vorbelastung für Diabetes vor-
liegt“ - und schon machte Irmel Bullmann 
von der Löwen-Apotheke bei Helmut Möl-
leken mit 105 einen Wert im Rahmen aus.

Renate Hochfeld aus Dinslaken suchte Rat 

beim Son Ton-Hörgerätestand. 
„Meine Kinder sagen mir: Mutti, 
Du hörst nix, und der Fernseher 
ist schon sehr laut“. „Da sei es 
gut, dass man auf so einen Tag 
gehen kann“, fand die rüstige 
ältere Dame. Allein acht Fach-
firmen aus der Hörgerätebran-
che waren am Start - einer der 
Schwerpunkte des Gesundheits-
tages.

Der Voerder Klaus Schulen (66) erkundig-
te sich beim St. Vinzenz-Hospital nach 
dem Schnellläufer-Modell mit umfassen-
der Vor- und Nachbereitung bei Gelenk-
operationen. „Ich hab Arthrose, möchte 
mich informieren“. Dr. Wolfgang Zinser 
half gern: „Viele Patienten mit Gelenkver-
schleiß haben davor Angst, und der Face-
to-Face-Kontakt mit allen Beteiligten 
vorher schafft Vertrauen“.  

Sandra Vennemann testete beim 
Stand des Gesundheitszent-
rums Lang auf einer schwan-
kenden Digital-Messplatte ihren 
Gleichgewichtssinn. „Das geht 
durch die ganze Muskulatur, 
selbst durchs Gesicht“. Nach ih-
rer Schwangerschaft wurde eine 
leichte Linkslastigkeit festge-
stellt. „Man bewegt sich im All-
tag viel falsch, mit Baby sowie-
so“, meinte die 39-Jährige.

Unter den vielen 45 Informationsanbie-
tern aus der Gesundheitsbranche der Um-
gebung waren auch zahlreiche Organisati-
onen wie die Voerder Gänseblümchen zur 
Unterstützung krebskranker Kinder. „Es 
ist wichtig, hier auf unser Anliegen auf-
merksam zu machen“, so der Vorsitzen-
de Tobias Modrzejewski. Ähnlich positiv 

lautete die Erfahrung bei der 
Dinslakener Omega-Trauerbe-
gleitung. „Viele sind froh, wenn 
sie so den Einstieg zu einem Ge-
spräch mit uns bekommen, ihre 
aufgestauten Gefühle loswer-
den“, sagte Michael Koch.

Die Aspekte Bewegung, Gesund-
heit und Fitness seien Bestand-
teile des Gesundheitstages, 
unterstrich Organisator Werner 

Weinkath vom Bundesverband mittelstän-
discher Wirtschaft. „Direkt von Mensch zu 
Mensch - gerade die individuelle Anspra-
che kommt gut an“, freute sich der Dins-
lakener über die positive Resonanz und 
gab für 2016 das Ziel von 50 Ausstellern 
aus.

Bewegung und Fitness waren der Schwer-
punkt in der Wetthalle, wo sich auch die 
Tanzschule Lohbrand mit Hip-Hop, Kin-
dertanzen und Zumbatanzen präsentier-
te. Am Stand des MTV Rheinwacht konn-
te man die Kids des Vereins am Balken 
turnen sehen. „Jede Form von Bewegung 
ist besser als keine“, unterstrich Jürgen 
Witthaus von der Rheinwacht.
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unter Leitung unseres Kran-
kenhausseelsorgers Adolfo Ter-
horst, die Klammer, bei der die 
Gemeinsamkeit immer wieder-
gefunden wurde. Das machte 
Spaß, hier fühlte man die Grup-
pe als Ganzes. Auch und gerade 
weil die Moderatoren dieses Mal 
eher die lange Leine ließen, was 
bei einzelnen Teilnehmern zuvor 
manchmal eine gewisse Verlas-
senheit hinterließ.

Die Zeitplanung war noch dichter als in 
den Vorjahren. Die Anspannung fiel sehr 
angenehm bei der gemeinsamen Rund-
fahrt durch den frühsommerlich-lauen 
Duisburger Hafen und das anschließende 
Beisammensein in der Küppersmühle ab, 
noch eine gelungene Idee des Organisa-
torenteams um Cornelius Degenhardt und 
Martina Kandzior.

Christen verstehen das Leben eines jeden 
Menschen als Geschenk Gottes. Gott ist 
ein Gott der Liebe; er befähigt zu Liebe 
und ruft zum Helfen. Gott wendet sich 
den Menschen auch in ihrer Hinfälligkeit 
in Liebe zu; er gibt Ihnen Zukunft und 
Hoffnung. 

Aus diesem Glauben schöpft Caritas ihre 
Kraft und  dies sollte auch für das St. Vin-
zenz- Hospital in einem immer schwieri-
geren Krankenhausumfeld Merkmal und 
tägliche Hilfe sein.

chen Patientengefährdung bei nicht re-
gelkonformen Verhalten von Mitarbeitern, 

zeigt die Umsetzung die breites-
te Interpretation, von fordernd-
sanktionierend bis unbedingt 
annehmend-wertschätzend. All-
tag trifft Leitbild. Diakonisches 
Handeln fragt nicht nur nach 
dem, was der Mensch braucht, 
sondern auch nach dem, was 
er will. Menschen können zwar 
würdelos handeln, aber dennoch 
ihre Würde nicht verlieren, weil 
Gott in Jesus Christus den Men-
schen auch in seinem tiefsten 

Scheitern angenommen hat. 

Mehr noch als in früheren Tagungen waren 
die gemeinsamen Stunden in der Kapel-
le, von der kurzen Einstimmung bis zum 

abschlie-
ß e n d e n 
G o t t e s -
dienst er-
frischend 
k r e a t i v 

Gott traut uns zu, solidarisch zu handeln, 
das Recht der Schwachen und Fremden 
zu achten und jedem Gerechtigkeit zu-
kommen zu lassen. Dies gibt uns Kraft, 
den Menschen vorbehaltlos anzunehmen. 
Auch aus diesem Denken hat sich  die 
Dienstgemeinschaft des St. Vinzenz-Hos-
pital ein Leitbild formuliert, das im Mit-
telpunkt der diesjährigen Klausurtagung 
leitender Mitarbeiter unseres Hauses in 
der Wolfsburg in Mülheim stand. Einen in-
tensiveren Umgang mit den Sätzen dieses 
Leitbilds, das sei vorausgeschickt, kann 
ich mir schlichtweg nicht vorstellen.

Das Moderatorenteam um Guus van der 
Upwich trat in diesem Jahr fühlbar in die 
zweite Reihe, nachdem sie im Vorjahr sehr 
viel mehr eigene Impulse in Form von 
Vorträgen und Übungen eingebracht hat-
te. Die Tagung 2015 stand im Zeichen 
durchgehender Gruppenarbeit mit dem 
Ziel, die Gedanken unseres Leitbilds in 
Grundsätze täglichen Umgangs leitend 
Handelnder untereinander sowie mit 
Hilfesuchenden umzusetzen. 

Eine Problematik in vielen Gruppen-
diskussionen zeichnete sich darin ab, 
dass es auch im Mitarbeiterkreis eine 
Trennung und in den Motiven unter-
schiedliche Ausgangshaltung gibt, wie 
sie in der politischen Diskussion mit 
den Begriffen ‚fundamental‘ und ‚rea-
listisch‘  des häufigeren auftaucht. In 
dem Moment, wo Leitbildvorstellungen 
auf eine Konfliktsituation stoßen, bei-
spielsweise die Situation einer mögli-

Das St. Vinzenz-Hospital dekliniert sein Leitbild
Führen und Leiten - Klausurtagung des  
St. Vinzenz-Hospitals am 11./12. Juni 2015  
in der katholischen Akademie Die Wolfsburg
von Dr. Joachim Kampmann (Neurochirurg am St. Vinzenz-Hospital)

Aktuelles
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Aktuelles

Wir begrüßen ganz herzlich unsere Freiwilligen
im BFD (Bundesfreiwilligendienst) und FSJ (Freiwilliges Soziales Jahr) 
Jahrgang 2015/2016

Beginn am 01.07.2015 
von links: Sarah Richnow (Innere Diagnostik), Felix Kandziorra (Station1), 
Alexandra Obczina (Station 4)

Beginn am 01.08.2015
von links hinten:  Marc von Holst (OP/Aufwachraum), Bünyamin Yusufoglu 
(Station 5), Rosa Frank (Kinderbetreuung), Melanie Slowinski (Station 1), 
Monja Schetter (Station 9)
von links vorne: Julia Slusarek (Station 14), Christin Grünrock (Kinderbe-
treuung/Verwaltung)

Wir freuen uns auf den Einsatz in unserem Hause!

Auf Wiedersehen und herzlich willkommen

Seit dem 22.06.2015 erstrahlt die Kinder-
notbetreuung in neuem Glanz. In allen 
Räumen wurde ein neuer Boden verlegt. 
Wir freuen uns sehr darüber und möchten 
herzliche  „Danke“ sagen, für die groß-
zügige Spende vom Förderverein des St. 

Neuer Bodenbelag in der Kindernotbetreuung
von Hildegard Ensink (Leiterin Kindernotbetreuung)

Verabschiedet haben wir uns von Lena 
Kluge und Letitia Brix. Für beide ist der 
Bundesfreiwilligendienst zu Ende gegan-
gen. Für die Zukunft wünschen wir ihnen 
alles Gute, Gottes Segen und bedanken 
uns für ihren Einsatz. Als neue Mitar-
beiter begrüßen wir sehr herzlich Rosa 
Frank und Christin Grünrock. Seit dem 
01.07.2015 sowie dem 01.08.2015 sind 
beide als Betreuerinnen in der Kindernot-
betreuung tätig. Wir freuen uns auf ein 
gutes gemeinsames Jahr.

Vinzenz Hospitals, die diese Renovierung 
möglich gemacht hat. Ein herzliches Dan-
keschön auch an die Herren der Technik, 
die uns tatkräftig beim Aus- und Einräu-
men unserer Notbetreuung unterstützt 
haben.
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Ein Problem der besonderen Art tat sich 
auf, da ja die einheimischen Kräfte in 
den bestehenden Hospitälern, insbeson-
dere diejenigen gegen direkte Bezahlung 
durch die Patienten (hier würden wir von 
Belegärzten sprechen) ein  großes Inter-
esse daran hatten, ihre reguläre medizi-
nische Arbeit zu verrichten und nicht alle 
Einrichtungen und Tatkraft auf unentgelt-
lich bezahlte Erdbebenhilfe zu fokussie-
ren. Hier musste immer ein Ausgleich ge-
schaffen werden, wir waren und blieben 
ja Gäste auf Zeit.

ViV
Wo warteten medizinisch die größten He-
rausforderungen?

Sören Leymann
Die Bauweise der meisten Häuser aus 
kleinen, locker geschichteten Mauerstei-
nen brachte es mit sich, dass beim Zu-
sammenbruch große Schuttberge mit nur 
kleinen verbliebenen Hohlräumen ent-
standen. Hierdurch bedingt waren bei 
Verschüttung allenfalls für Kinder gerin-
ge Überlebenschancen vorhanden. Un-
ter den Verletzungen dominierten offene 
Frakturen im Bereich der Extremitäten 
sowie durch offene Kochstellen bedingte 
Verbrennungen und Verbrühungen. Eine 
Besonderheit stellten schwere Stromun-
fälle dar, da die größtenteils wild erstell-
ten Elektroverteilungen unter Spannung 
in die Trümmer geraten waren und auch 

lichen Bedingungen unseren persönlichen 
Einsatzort in Sankhu erreicht hatten, fan-
den wir uns dann zwecks Optimierung der 
Abläufe im UN-Headquarter in Kathmandu 
ein. Hier hatten die Vereinten Nationen 
eine Krisenzentrale innerhalb kürzester 
Zeit aufgebaut und übernahmen die lan-
desweite Organisation in Zusammenarbeit 
mit vielen Kräften, allen voran nepalesi-
schen und britischen Heeresverbänden.

ViV
Wo fanden Sie bei der Versorgung die 

größten Defizite vor?

Sören Leymann
Man darf sich einen solchen 
Einsatz kaum vorstellen, ohne 
die geopolitische Lage Nepals 
zu kennen. Neben den organi-
satorisch zentralen Kräften der 
UN und dem nepalesischen Mi-
litär waren insbesondere chine-
sische, britische und amerika-
nische Kräfte aus dem Ausland 
beteiligt, die hier ganz offen-

sichtlich auch die Rolle einer Schutz-
macht wahrnehmen wollten, während die 
Hilfe des großen Nachbarn Indien dage-
gen eher zögerlich in Gang kam. Mit eini-
ger Zeitverzögerung waren Hilfskräfte und 
Material in riesigen Mengen vor Ort, wenn 
auch zwischen der Hauptstadt und den 
Bergprovinzen überhaupt nicht gleichmä-
ßig verteilt, da die Straßenverhältnisse 
in den entle-
genen Regio-
nen nahe des 
Ep i zent rum 
teils katast-
rophal waren. 
Es mangelte 
anfangs - die 
Presse be-
richtete sei-
nerzeit - ins-
besondere an 
Hubschrau-
bern, um die 
a b s e i t i g e n 
Regionen zu 
erreichen.

Am 25. April 2015 bebte in Nepal die Erde. 
Die Erdstöße mit der Stärke 7,8 auf der 
Richterskala forderten Angaben der Ver-
einten Nationen (UN) zufolge über 8.000 
Tote und 18.000 Verletzte. Der Unfallchi-
rurg Sören Leymann gehörte zusammen 
mit der leitenden Anästhesistin Melanie 
Walter zu einem Team, das am 01. Mai 
2015 vom St. Vinzenz-Hospital aufbrach, 
um im Interplast-Hospital in Sankhu / 
Nepal medizinische Hilfe zu leisten. Mit 
ihm sprach das Redaktionsteam von Vin-
zenz im Visier.

ViV 
Wie kam es zu der spontanen Entschei-
dung, in die Erdbebenregion zu fliegen?

Sören Leymann
Wir nutzten eine bereits bestehende Be-
ziehung des Leiters der hiesigen Gynäko-
logisch-Geburtshilflichen Klinik, Chefarzt 
Dr. Bernhard Uhl, der in früheren Gastauf-
enthalten das Interplast-Hospital in Sank-
hu kennengelernt hatte. Die Idee für den 
Erdbebeneinsatz kam kurz nach dem ers-
ten Beben zustande, als die Anästhesistin 
Melanie Walter  einen Spendenaufruf für 
Nepal in der Klinik startete und ich mich 
nach einem Gespräch mit meiner Familie 
spontan dem um Sie gebildeten Team an-
schloss. Zuerst galt es vor allem, medizi-
nisches Material zusammenzutragen, um 
vor Ort ausgerüstet zu sein. Anschließend 
mussten die Spendenmaterialien in Form 
von chirurgischen Implantaten, Zelten 
sowie das persönliche Material verladen 
und trotz bürokratischer Hürden an den 
Einsatzort gebracht werden. 

Nachdem  wir  unter teilweise abenteuer-

Persönliche Erinnerungen an den Hilfseinsatz im 
Erdbebengebiet Sankhu / Nepal
Interview mit Sören Leymann (Facharzt Orthopädie und Unfallchirurgie)  
von Dr. Joachim Kampmann (Neurochirurg am St. Vinzenz-Hospital)

Aktuelles
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tet. Möglichkeiten hierzu bieten Hilfsor-
ganisationen wie z. B. Ärzte ohne Gren-
zen. Außerdem ist sicher auch eine gute, 
eigene Vorbereitung auf Land und Leute 
in ihrer Mentalität sowie Geographie und 
typische Krankheitsbilder vor Ort uner-
lässlich. Viele Defizite kann man unter 
großem Engagement und Motivation vor 
Ort wettmachen, verliert aber hierdurch 
wertvolle Zeit.

Es wäre ebenso blauäugig, zu viel Roman-
tik auf eine solche Reise mitzunehmen, 
Niederlagen und auch Streitigkeiten im 
Team sind unvermeidlicher Bestandteil 
eines solchen Einsatzes und erfordern viel 
Ausgeglichenheit. Man wird aber auf je-
den Fall mit Erlebnissen und Emotionen 
belohnt, die man hier schlechterdings 
kaum erlangen kann und wird eine solche 
‚Reise‘ vermutlich nie wieder vergessen. 
Nicht umsonst unternehmen viele Helfer 
nach ebensolchen Einsätzen  auch in Zu-
kunft wieder Missionen ähnlicher Art.

ViV 
Vielen Dank für das Interview

Reinigung von Wunden und Ver-
bandswechsel - mit Ausnahme 
der Analgesie (Schmerzbekämp-
fung) - vorbildlich geregelt. 
Sicher auch deswegen waren 
nosokomiale Infekte offener 
Verletzungen überraschend sel-
ten ein Thema. 

Die Bereitschaft zur offenen 
Teambesprechung zwischen 
Stammpersonal und Erdbeben-
helfern mit ebenfalls großer fachlicher 
Erfahrung war eher ein Schwachpunkt, 
da herrschten entgegen einigen Wunsch-
bildern der dritten Welt eher steile Hier-

archien. Wir haben da häufiger 
trotz medizinisch besseren Ar-
gumenten zurückgesteckt, auch 
unter dem Gedanken, ob nicht 
auch in Deutschland eine ge-
wisse Skepsis gegenüber Gast-
ärzten geübt würde.  

ViV
Was würdest Du einem Arzt aus 
Deutschland raten, der sich in 
gleicher Weise in der dritten 
Welt engagieren möchte? Wel-

che Fehler sollte man  vermeiden?

Sören Leymann
Es wäre definitiv ein Fehler, ohne eine 
Einbettung in auslandsvertraute Kräfte 
mit einem Katastropheneinsatz zu star-
ten. Bereits die regulären Bedingungen 
der Patientenversorgung ohne Katastro-
phenfall bergen so viel Unvertrautes, dass 
man entweder bereits bestehende Kon-
takte wie in unserem 
Fall nutzen sollte oder 
sich diese durch Ein-
sätze unter ruhigeren 
Bedingungen erarbei-

nach der Katastrophe noch wilde Elektri-
ker an der Arbeit waren.

ViV
Wurden Sie während ihres Aufenthalts 
Zeuge des stärkeren Nachbebens in der 
Region?

Sören Leymann
Um die Mittagszeit des 12. Mai 2015, ei-
nem Dienstag fing der Boden unter uns 
an zu schwanken. Von den steilen Hän-
gen um uns herum brachen die Felsbro-
cken herab. Das Nachbeben der Stärke 7,3 
dauerte etwa vierzig Sekunden, Menschen 
fielen in Schockstarre oder brachen in Pa-

nik aus. 

Unmittelbar nach den neuerlichen Erd-
stößen begannen wir, die nicht gehfähi-
gen Krankenhausinsassen teilweise ohne 
Tragen oder sonstige Hilfsmittel ins Freie 
zu bringen. Die zu dieser Zeit laufenden 
Operationen wurden behelfsmäßig zu 
Ende geführt. Es ist mir sehr gut in Er-
innerung, dass alle Mitarbeiter, Einheimi-
sche wie Besucher, trotz oder gerade we-
gen dieser Ausnahmesituation rasch und 
professionell ihre Arbeit verrichteten. Das 
Erdbeben machte erneut viele Straßen 
unpassierbar, weitere Häuser stürzten 
ein – wieder mussten wir Helfer 
und Einheimische uns neu orga-
nisieren.

ViV
Gibt es Bereiche, in denen ein 
Arzt aus Deutschland aus dem 
lokalen Gesundheitssystem in 
Nepal lernen kann?

Sören Leymann
Eine tiefe Verbeugung muss ich 
vor der professionellen Wund-
pflege in unserem Gastkranken-
haus machen. Da man in Sank-
hu mit offenen Verletzungen, 
aber auch plastischen Operati-
onen sehr vertraut ist, waren 

Aktuelles
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Indianerfest in der Caritas Kita St. Vinzenz  
von Sabine Walczak (Leiterin Caritas Kita St. Vinzenz)

Am 26. Juni 2015 feierte die Caritas Kita 
St. Vinzenz bei herrlichem Wetter ein klei-
nes Indianerfest. Viele große und kleine 
Indianer kamen in die Kita und stärkten 
sich bei Adlerkuchen, Bärentanzen und  
Feuerwasser für die Indianermutprobe 
und den Indianertanz. Zahlreiche Ange-
bote (Indianerschmuck basteln, Kriegs-
bemalung, Schatzsuche) wurden reichlich 
angenommen. Ein lustiger Abschluss war 
der Indianertanz, der viel Spaß und Freu-
de brachte.

Eine besondere Überraschung hatten die 
Vorschulkinder für die Erzieherinnen vor-
bereitet. Ein toller Kräutergarten und 
ein individuelles Vogelhäuschen (hängen 
schon im Garten) von jedem Schulkind 

sind als Andenken an die gemeinsame 
Zeit mit Freude angenommen wurden. Da-
mit die Schulkinder uns allen in Erinne-
rung bleiben, bekam die Caritas Kita St. 
Vinzenz noch eine wunderschöne Uhr mit 
den Fotos der Schulkinder geschenkt. Bei 
jedem Blick 
auf die Zeit, 
hat man 
auch einen 
Blick auf 
die Vergan-
genheit. Die 
Caritas Kita 
St. Vinzenz 
bedankt sich 
aufs herz-
lichste bei 
den Kindern 
und Eltern.

Schöne Som-
merferien!

Beruf und Pflege -  
eine wachsende Herausforderung im Arbeitsalltag
von Viviane von Larisch (Sozialdienst Somatik)

Aktuelles · Beruf und Familie

Schon aufgrund des Berufs sind Mitarbei-
ter und Mitarbeiterinnen im Krankenhaus 
und Seniorenheim häufig mit Fragen zur 
Pflege von Menschen in und außerhalb 
des häuslichen Umfeldes konfrontiert.

Dennoch sind auch sie mehr oder weniger 
stark mit der Problematik der Pflege und 
Versorgung von älter werdenden Angehö-
rigen konfrontiert.

Hierzu kurz einige Zahlen:

Laut statistischem Bundesamt waren im 
Jahr 2011, 2,5 Millionen Menschen Pfle-
gebedürftig im Sinne der Pflegeversiche-
rung (SGB XI). Laut § 14 Abs. 1 SGB XI 
gilt:  „(1) Pflegebedürftig im Sinne dieses 
Buches sind Personen, die wegen einer 
körperlichen, geistigen oder seelischen 
Krankheit oder Behinderung für die ge-
wöhnlichen und regelmäßig wiederkeh-
renden Verrichtungen im Ablauf des täg-
lichen Lebens auf Dauer, voraussichtlich 
für mindestens sechs Monate, in erhebli-

chem oder höherem Maße (§ 15) der Hilfe 
bedürfen.“

Anzumerken ist hierbei, dass ein Unter-
stützungsbedarf, der sich rein auf haus-
wirtschaftliche, psychische und finanziel-
le Belange hier nicht erfasst ist und auch 
im Bereich der Pflegezeit und Familien-
pflegezeit keine Beachtung findet.

Von den oben genannten 2,5 Millionen 
pflegebedürftigen Menschen wurden 1,76 
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Beruf und Familie

Millionen zu Hause versorgt, in der Mehr-
zahl durch Angehörige (1,18 Millionen) 
und teilweise mit Hilfe von Pflegediens-
ten oder ausschließlich von Pflegediens-
ten. 743.000 Menschen hingegen wurden 
in insgesamt 12.400 Pflegeheimen ver-
sorgt.

Am 01.01.2015 ist das „Gesetz zur Verein-
barkeit von Familie, Pflege und Beruf“ in 
Kraft getreten. Es basiert auf drei Säulen:

1) der kurzzeitigen Arbeitsverhinderung
2) der Pflegezeit
3) der Familienpflegezeit

Diese drei Säulen werden im Folgenden 
kurz vorgestellt. 
Betroffen von den Freistellungsregelun-
gen sind nur nahe Angehörige von Pfle-
gebedürftigen, die in die Pflegestufen 1 
bis 3 eingestuft wurden und in häuslicher 
Umgebung gepflegt werden. Die Pflege-
stufe 0 (speziell für an Demenz erkrank-
te Menschen) begründet laut dem Gesetz 
keinen Freistellungsanspruch.

Die erste Säule des Gesetzes zur Verein-
barkeit von Familie, Pflege und Beruf ist 
die kurzzeitige Arbeitsverhinderung. 

Hierzu heißt es in § 2 Pflegezeitgesetz:

„§ 2 Kurzzeitige Arbeitsverhinderung 

(1) Beschäftigte haben das Recht, bis zu 
zehn Arbeitstage der Arbeit fernzublei-
ben, wenn dies erforderlich ist, um für 
einen pflegebedürftigen nahen Angehöri-
gen in einer akut aufgetretenen Pflege-
situation eine bedarfsgerechte Pflege zu 
organisieren oder eine pflegerische Ver-
sorgung in dieser Zeit sicherzustellen.

(2) Beschäftigte sind verpflichtet, dem 
Arbeitgeber ihre Verhinderung an der Ar-
beitsleistung und deren voraussichtliche 
Dauer unverzüglich mitzuteilen. Dem Ar-
beitgeber ist auf Verlangen eine ärztliche 
Bescheinigung über die Pflegebedürftig-
keit des nahen Angehörigen und die Er-
forderlichkeit der in Absatz 1 genannten 
Maßnahmen vorzulegen. 

(3) Der Arbeitgeber ist zur Fortzahlung 
der Vergütung nur verpflichtet, soweit 
sich eine solche Verpflichtung aus an-
deren gesetzlichen Vorschriften oder auf 
Grund einer Vereinbarung ergibt. Ein An-
spruch der Beschäftigten auf Zahlung von 
Pflegeunterstützungsgeld richtet sich 
nach § 44a Absatz 3 des Elften Buches 
Sozialgesetzbuch.“

Wie aus dem Paragraphen ersichtlich liegt 
hier noch nicht zwangsläufig eine Pflege-
stufe vor. Über das Vorhandensein einer 
Pflegebedürftigkeit (mindestens ausrei-
chend für das Vorliegen der Pflegestufe 1) 
muss jedoch eine ärztliche Bescheinigung 
erbracht werden.
Das im Gesetz erwähnte Pflegeunterstüt-
zungsgeld muss bei der Pflegekasse des 
Pflegebedürftigen beantragt werden und 
berechnet sich auf derselben Grundlage 
wie das Kinderkrankengeld.

Zur Pflegezeit heißt es im § 3 Abs.1f Pfle-
gezeitgesetz:

„§ 3 Pflegezeit und sonstige Freistellun-
gen 

(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleis-
tung vollständig oder teilweise freizustel-
len, wenn sie einen pflegebedürftigen na-
hen Angehörigen in häuslicher Umgebung 
pflegen (Pflegezeit). Der Anspruch nach 
Satz 1 besteht nicht gegenüber Arbeit-
gebern mit in der Regel 15 oder weniger 
Beschäftigten. 

(2) Die Beschäftigten haben die Pflegebe-
dürftigkeit des nahen Angehörigen durch 
Vorlage einer Bescheinigung der Pflege-
kasse oder des Medizinischen Dienstes der 
Krankenversicherung nachzuweisen. Bei 
in der privaten Pflege-Pflichtversicherung 
versicherten Pflegebedürftigen ist ein 
entsprechender Nachweis zu erbringen.“

Hierzu bedarf es jeweils spezieller Vor-
ankündigungsfristen. Die Pflegezeit lässt 
sich unter bestimmten Voraussetzungen 
mit der Familienpflegezeit kombinieren.
Sie ermöglicht eine volle Freistellung von 
bis zu sechs Monaten oder eine teilweise 

Reduktion der Arbeitszeit. Sie beinhal-
tet ferner spezifische Regelungen für die 
Pflege minderjähriger Angehöriger bzw. 
Angehöriger in der letzten Lebensphase.

Zur Familienpflegezeit heißt es in § 2 
Abs. 1 f Familienpflegezeitgesetz:

„§ 2 Familienpflegezeit 

(1) Beschäftigte sind von der Arbeitsleis-
tung für längstens 24 Monate (Höchst-
dauer) teilweise freizustellen, wenn sie 
einen pflegebedürftigen nahen Ange-
hörigen in häuslicher Umgebung pfle-
gen (Familienpflegezeit). Während der 
Familienpflegezeit muss die verringerte 
Arbeitszeit wöchentlich mindestens 15 
Stunden betragen. Bei unterschiedlichen 
wöchentlichen Arbeitszeiten oder einer 
unterschiedlichen Verteilung der wö-
chentlichen Arbeitszeit darf die wöchent-
liche Arbeitszeit im Durchschnitt eines 
Zeitraums von bis zu einem Jahr 15 Stun-
den nicht unterschreiten (Mindestarbeits-
zeit). Der Anspruch nach Satz 1 besteht 
nicht gegenüber Arbeitgebern mit in der 
Regel 25 oder weniger Beschäftigten aus-
schließlich der zu ihrer Berufsbildung Be-
schäftigten. 

(2) Pflegezeit und Familienpflegezeit dür-
fen gemeinsam 24 Monate je pflegebe-
dürftigem nahen Angehörigen nicht über-
schreiten (Gesamtdauer).“

Auch hier sind bestimmte Ankündigungs-
fristen zu beachten.

Während der Pflegezeit bzw. der Famili-
enpflegezeit gibt es die Möglichkeit ein 
zinsloses Darlehen beim Bundesamt für 
Familie und zivilgesellschaftliche Aufga-
ben zu beantragen. Desweiteren sind Ver-
sicherungsmöglichkeiten als Pflegeperson 
nach dem SGB XI etc. möglich.

Weitere hilfreiche Informationen erhalten 
Sie u.a. beim Servicetelefon Pflege des 
Bundesministeriums für Familie, Frauen 
und Jugend: 030/20179131.
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Wir stellen uns vor

sind früher nach längerem Krankenhaus-
verlauf oder z. B. nach einem Schenkel-
halsbruch ins Heim gekommen und nicht 
nach Hause zurück gekehrt? Unser Ziel 
ist es, möglichst alle Patienten, zum Teil 
mit neuen Hilfsmitteln oder mehr Hilfen 
ausgestattet, in die Häuslichkeit zu ent-
lassen und eine Heimunterbringung ab-
zuwenden. Unser Leistungsspektrum ist 
sehr breit. Die Strukturen, wie ich sie hier 
vorgefunden habe, bieten viele Möglich-
keiten, „Akzente“ zu setzen. Nun gilt es, 
diese mit Leben zu füllen.

ViV 
Wie haben Sie die ersten Wochen als neue 
Chefärztin im St. Vinzenz-Hospital erlebt?

Catherine Gilger
Ich bin von allen Seiten sehr herzlich 
aufgenommen worden und habe viel Hilfe 
und Unterstützung erfahren. Wirklich von 
Allen. Das bestätigt meine bisherige Er-
fahrung, dass das Arbeitsklima  in einem 
konfessionellen Haus von der Größe, wo 
jeder jeden kennt, besonders gut ist.

ViV
Wenn Sie jetzt einen Wunsch frei hätten, 
wie würde dieser aussehen?

Catherine Gilger
Viele meiner Wünsche sind bereits in den 
letzten Monaten in Erfüllung gegangen, 
ich bin zufrieden!

ViV
Vielen Dank für das Interview

Die dritte Chefärztin hat im St. Vinzenz-Hospital 
Einzug gehalten
Interview mit Catherine Gilger (Chefärztin Geriatrie)  
von Peter Schelwokat (Finanzbuchhaltung)

in Berlin groß geworden.  
Ich habe an der Medizinischen Hochschu-
le in Hannover studiert, meine Weiterbil-
dung zur Internistin habe ich in Duisburg 
begonnen und in Wipperfürth zu Ende 
geführt. Dort war ich dann auch mehrere 
Jahre als leitende Oberärztin in der In-
neren Medizin tätig. Im Rahmen meiner 
Weiterbildung zur Geriaterin und auch 

danach habe ich mehrere Ab-
teilungen für Geriatrie gesehen 
und sogar zwei mit aufbauen 
dürfen. Das ist eine sehr inte-
ressante aber auch sehr lehrrei-
che Erfahrung. Man sieht dabei, 
was man beim nächsten Mal 
noch besser machen könnte.

ViV
Frau Gilger, welche Akzente 
möchten Sie in der Geriatrie 
setzen bzw. soll das vorhandene 
Leistungsspektrum ergänzt wer-
den und wenn ja womit? 

Catherine Gilger
Wir brauchen eine auf die Be-
dürfnisse der alten Menschen 
ausgerichtete Medizin, deren 
Schwerpunkt auf die Aktivie-
rung des Patienten und auf den 
rehabilitativen Ansatz liegt. Der 
Genesungsverlauf älterer Men-
schen ist langsamer, da sie meis-
tens schwerer von ihrer akuten 

Erkrankung betroffen sind. Die 
funktionellen Reserven sind geringer. Es 
ist schon für den 60jährigen nach einer 
Woche Bettruhe schwer, sofort wieder auf 
die Beine zu kommen, geschweige denn 
für den 80-jährigen. Wie viele Menschen 

Die dritte Chefärztin am St. Vinzenz-Hos-
pital innerhalb von zweieinhalb Jahren 
hat Einzug gehalten: Mit Catherine Gilger 
als „Neue“ in der Geriatrie erhöht sich da-
durch der Anteil von Frauen in Chefpo-
sitionen am St. Vinzenz-Hospital. Bereits 
seit 01. Mai 2015 im Dienst, wurde sie am 
03. Juni 2015 offiziell und mit einer klei-
nen Feier eingeführt. 

ViV 
Frau Gilger, wir begrüßen Sie herzlich als 
neue Chefärztin unserer Hautfachabtei-
lung Geriatrie. Würden Sie sich bitte den 
Lesern vorstellen?

Können unsere Leser 
auch etwas von dem 
Menschen Catherine 
Gilger erfahren?

Catherine Gilger
Mein Name ist Cathe-
rine Gilger, ich bin 
in Vancouver gebo-
ren, bin aber als klei-
nes Kind nach Euro-
pa gekommen und 

Das Essener Gitarrenduo begleitete die Einführung

Blick ins Auditorium

Catherine Gilger stellt sich vor! Catherine Gilger und Familie
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Ansteckende Gesundheit?
Anregungen - Ermutigungen - 
sinnlich BeSINNliches aus der Seelsorge
zu Fragen der Gesundheit, einer Liste des Papstes über 15 Krankheiten
einem Blick von der Parkbank und aus dem Himmelsladen …
einer Sprachhilfe

von Adolfo Terhorst (Krankenhausseelsorger)

Krankheit, das es mir noch erlaubt, mei-
nen wesentlichen Beschäftigungen nach-
zugehen!“

Im Krankenhaus erlebe ich, dass auch ein 
kranker Mensch sehr wohl zufrieden sein 
und sinnvoll leben kann … dass er Freude 
erleben und unter seinen beschränkten 
Bedingungen ganz glücklich sein kann … 
auch wenn alle natürlich so gesund wie 
möglich sein wollen - an Leib und Seele.

Her höre ich dann oft auch ganz ande-
re Töne … - erweist sich Gesundheit als 
ein Gut neben vielen anderen Gütern. So 
erzählte eine noch recht junge Frau  auf 
dem Hintergrund ihrer Biographie bis da-
hin, dass für sie anderes in ihrem Leben 
die erste Geige spielt … - eine Aussage, 
die zwei ältere Menschen kopfnickend 
bestätigten, die mitbekamen, was ge-
sagt wurde: „Was ist die Hauptsache? Aus 
meiner Sicht ist es wesentlich, dass ein 
Mensch erfährt: Ich bin angenommen, bin 
akzeptiert, werde geliebt ohne wenn und 
aber - trotz all meiner Begrenzungen!“ Sie 
ergänzte: „Wo ich das erlebe, da kann ich 
mich herauswagen aus meinem inneren 
Versteck … - da kann ich die Tarnkappe 
ablegen, mit denen ich mich verberge vor 
den Mitmenschen … - dann kann ich ste-
hen zu dem, was mich kränkt und krank 
gemacht hat. Dass ich das hier auf der 
Station erleben durfte … - ich das Recht 
zugestanden bekam, nicht perfekt und 
trotzdem okay zu sein … - und auch trau-
rig sein und trauern zu dürfen, das nehme 
ich mit nach draußen. Gesund sein - das 
ist okay … - aber in seiner Erkrankung 
gesehen und trotz sowie mit allem ange-
nommen zu werden und sich geliebt zu 
erleben, das ist für mich die Hauptsache!“ 
Inzwischen ist sie entlassen, empfindet 
noch immer, dass sie nicht völlig gesund 
ist (wann ist man das schon), aber hat 
gelernt, die Krankheit zu bejahen und mit 
ihr zu leben.

zu erlangen; und während dieser Zeit ge-
hen Gesundheit und Leben dahin!“

Der Boom der Fitness-Studios wird von 
vielen als ein Indiz unserer Tage dafür ge-
sehen … - moderne Tempel, die geprägt 
sind von der Idee, den Menschen gegen 
Bares fit und belastbar zu halten … ihm 
Muskelmasse zu bescheren  und einen 
planvoll gestylten Körper. So werden die-
se Studios zu Orten, wo breit umworben 
die Gesundheit zur Hauptsache gemacht 
wird … - emotional enorm aufgeladen. 
Ein Kult hat sich hier entwickelt … - und 
Gesundheit bekommt religiöse Züge.

Auch uns als Krankenhaus fragt das an … 
- ein Ort, an dem es ja auch um die Ge-
sundheit geht… am Leib und an der See-
le. Auch hier spielt der Faktor Gesundheit 
eine wesentliche Rolle und damit verbun-
den das Bemühen, Krankheiten zu heilen 
oder zumindest, diese zu lindern oder 
damit umgehen sowie leben zu lernen. 
Die Menschen kommen vielfach mit der 
Hoffnung auf Heilung … - als Wiederher-
stellung der Gesundheit … und vertrauen 
sich uns und unseren Kompetenzen an.

„Hauptsache gesund!“ - so heißt auch 
eine Internetseite und ist ein Renner 
unter den vielfältigen Gesundheitssen-
dungen im Fernsehen. Es wird deutlich: 
Das Zauberwort „Gesundheit“ steht für 
den Inbegriff von Leben an sich. Für die 
Gesundheit muss alles getan werden … 
koste es, was es wolle … zum wohl auch 
einer gut florierende Industrie, obwohl 
im Grunde genommen so niemand rich-
tig weiß, was Gesundheit eigentlich ist. 
„Völliges körperliches, seelisches und so-
ziales Wohlbefinden“… ist die Definition 
der Weltgesundheitsorganisation WHO, 
was zur Schlussfolgerung führen kann, 
dass dann wohl niemand gesund ist und 
Nietzsche`s Definition näher an der Re-
alität ist: „Gesundheit ist das Maß an 

Originalton Leben - da treffen sich zwei 
Menschen auf der Straße. Fragt der eine: 
„Na und - wie geht`s? Geht`s gut?“ Der 
andere antwortet: „Naja - mal so, mal so. 
Man schlägt sich halt so durch! Aber die 
Hauptsache ist doch, man ist einigerma-
ßen gesund.“

„Hauptsache gesund!“ - so reagieren viele 
Menschen auch dann, wenn ihnen zu ih-
rem Geburtstag gratuliert und alles Gute 
gewünscht wird. „Hauptsache gesund!“ 
- das hören wir, wenn die Geburt eines 
Kindes geglückt ist und die Strapazen der 
Schwangerschaft nebensächlich werden.

Aber - ist das so? Ist „Gesundheit“ wirk-
lich die die Hauptsache? Ist Gesundheit 
wirklich das höchste Gut? Was ist, wenn 
die Gesundheit nicht mehr mitspielt … 
wenn wir ernsthaft krank werden … wenn
Wir körperlich nicht mehr unversehrt sind 
… nicht mehr zu reparieren? Was ist dann 
die Hauptsache?

Klar - niemand ist gern krank … keiner 
möchte unbedingt schwer krank sein. 
Natürlich ist Gesundheit wichtig - sehr 
wichtig sogar… Gesundheit an Leib und 
Seele. Wir können auch viel dafür tun, 
dass wir gesund durchs Leben kommen … 
durch gesunde Ernährung, ausreichende 
Bewegung, die eine oder andere Vorsor-
geuntersuchung, ein gutes Betriebsklima 
in unseren sozialen Bezügen im System 
der Familien ebenso wie am Arbeitsplatz.  
Zugleich gilt: Eine Garantie auf dauerhaf-
te Gesundheit - die gibt es nicht. Hinzu 
kommt eine Erfahrung, die schon vor vie-
len Jahren Voltaire so ins Wort gebracht 
und formuliert hat - stimmig bis in unsere 
Zeit hinein:

„In der einen Hälfte des Lebens, opfern 
wir Menschen unsere Gesundheit, um Geld 
zu erwerben; in der anderen opfern wir 
dieses Geld, um unsere Gesundheit wieder 

Informationen aus der Krankenhausseelsorge
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Informationen aus der Krankenhausseelsorge

An Krankheiten leiden nicht nur einzelne 
Menschen, sondern sie können auch gan-
ze Systeme wie etwa das Gesundheitswe-
sen oder die Institution Kirche befallen 
… -etwas, dass Papst Franziskus in seiner 
für ihn typischen Art deutlich gemacht 
hat, als er in seiner Botschaft zum Weih-
nachtsfest in 2014 die Kurie seiner Kirche 
aufgemischt und angefragt hat. 

Er listete 15 Krankheiten auf … - Schwä-
chen, die er wahrgenommen hat, an der 
die Kurie und die Kirche leide … - Krank-
heitsbilder, die angeschaut und behan-
delt werden müssen, damit die Kurie und 
die ganze Kirche wieder mehr das ist, wie 
sie sein soll ... - von ansteckender Ge-
sundheit! Wir machen es uns zu einfach, 
wenn wir diese Liste nur lesen und dabei 
voller Schadenfreude auf die Kurie schau-
en, „der er es aber endlich mal so richtig 
gegeben hat!“ Ich erlebe diese „Liste der 
15 Krankheiten“ auch als AnFrage an uns 
… - auch an unser Haus, unsere Haltun-
gen und Bilder, die wir nach innen und 
außen verkörpern. Die Worte sprechen für 
sich, teile ich kommentarlos mit und lade 
ein, diese als Einladung zu begreifen zum 
NachFühlen, NachDenken und NachSin-
nen:

Die Liste von „15 Krankheiten der Kurie“ 
- Verfasser: Papst Franziskus (Quelle: Zeit 
online).Er benennt folgende bedenkens-
werte Schwächen, die es zu bearbeiten 
und zu verwandeln gilt:

… sich unsterblich, immun oder uner-
setzbar fühlen: „Eine Kurie, die sich nicht 
selbst kritisiert, die sich nicht selbst er-
neuert, die nicht versucht, sich selbst zu 
verbessern, ist ein kranker Körper“.

… zu hart arbeiten: „Eine Rast ist für 
diejenigen, die ihre Arbeit getan haben, 
notwendig, gut und sollte ernst genom-
men werden“.

… spirituell und geistig abzustumpfen: 
„Es ist gefährlich, diese menschliche 
Empfindsamkeit zu verlieren, die einen 
mit denen weinen lässt, die weinen, und 
mit denen feiern lässt, die fröhlich sind“.

… zu viel planen: „Es ist nötig, gute Plä-
ne zu machen. Aber verfallt nicht der Ver-
suchung, die Freiheit des Heiligen Geis-
tes einzuschließen oder zu dirigieren, 
denn er ist größer und großzügiger als 
jeder menschliche Plan“.

… ohne Koordination zu arbeiten wie ein 
lärmendes Orchester: „Wenn der Fuß der 
Hand sagt „Ich brauche dich nicht!“ oder 
die Hand dem Kopf sagt „Ich habe das 
Sagen“.

… “spirituelles Alzheimer“: „Wir sehen 
es in den Leuten, die ihr Zusammentref-
fen mit dem Herrn vergessen haben … in 
jenen, die völlig auf ihr Hier und Jetzt, 
ihre Leidenschaften, Launen und Manien 
angewiesen sind; in jenen, die Mauern 
um sich bauen und sich von Götzen ver-
sklaven lassen, die sie mit ihren eigenen 
Händen erschaffen haben“.

… sich in Rivalitäten zu verlieren und zu 
prahlen: „Wenn das eigene Aussehen, die 
Farbe der Gewänder oder die Ehrentitel zu 
den wichtigsten Zielen im Leben werden“.

… das Leiden an „existenzieller Schizo-
phrenie“: „Es ist die Krankheit jener, die 
ein Doppelleben führen. Ein Resultat der 
Scheinheiligkeit, die typisch ist für mit-

telmäßige und fortgeschrittene spirituel-
le Leere, die auch akademische Titel nicht 
füllen können. Es ist eine Krankheit, an 
der die oft leiden, die den Priesterdienst 
aufgegeben haben und sich auf bürokrati-
sche Aufgaben beschränken und dadurch 
den Kontakt mit der Realität und echten 
Menschen verlieren“.

… “Terror des Geschwätzes“: „Das ist die 
Krankheit von Feiglingen, die nicht den 
Mut haben, direkt zu sprechen, sondern 
nur hinter dem Rücken von Leuten“.

… Verehrung der Vorgesetzten: „Das ist 
die Krankheit jener, die ihre Vorgesetzten 
hofieren und dafür auf deren Wohlwol-
len hoffen. Sie sind Opfer des Karrieris-
mus und des Opportunismus. Sie verehren 
Menschen, die nicht Gott sind“.

… Gleichgültigkeit gegenüber anderen: 
„Wenn man aus Neid oder Heimtücke 
Freude daran findet, andere fallen zu se-
hen, statt ihnen aufzuhelfen und sie zu 
ermutigen“.

… eine Trauermiene aufzusetzen: „Tat-
sächlich sind theatralischer Ernst und 
steriler Pessimismus oft Symptome von 
Angst und Unsicherheit. Der Jünger muss 
höflich, enthusiastisch und glücklich sein 
und Freude weitergeben, wo auch immer 
er hingeht“.

… immer mehr zu wollen: „Wenn ein Jün-
ger versucht, eine existenzielle Leere in 
seinem Herz mit der Ansammlung mate-
rieller Güter zu füllen, nicht weil er sie 
braucht, sondern weil er sich dadurch si-
cherer fühlt“.

… die Bildung „geschlossene Kreise“, die 
stärker sein wollen als die Gemeinschaft: 
„Diese Krankheit beginnt immer mit gu-
ten Absichten, aber mit der Zeit versklavt 
sie ihre Mitglieder, indem sie zu einem 
Krebsgeschwür wird, das die Harmonie 
des Körpers bedroht und so viel Schaden 
verursacht - Skandale - besonders gegen-
über unseren jüngeren Brüdern“.

… das Streben nach weltlichen Profiten 
und die Prahlerei: „Das ist die Krankheit 
jener, die unersättlich sind in ihren Ver-
suchen, ihre Macht zu vervielfachen, und 
dabei des Rufmords, der Diffamierung und 
der Diskreditierung anderer fähig sind - 
auch in Zeitungen und Magazinen -, na-
türlich um sich selbst als kompetenter als 
andere darzustellen“.
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den“. Das weckte mein Interesse. Als ich 
näher kam, wurde die Tür geöffnet und 
ich trat ein. Ein Engel gab mir einen Korb 
und sagte: „Du darfst Dir nehmen, was Du 
Dir wünscht. Hier gibt es alles, was ein 
Mensch braucht!“ Er fuhr fort: „Und soll-
test Du heute alles nicht tragen können, 
kannst Du den Rest auch morgen noch ab-
holen.“ Das erste, was ich in meinen Korb 
legte, das waren Liebe und Geduld. Beide 
befanden sich nebeneinander im gleichen 
Regal. Dann fand ich Verständnis. Es kam 
zu den anderen zwei Dingen. Verständnis 
zu haben, ist im Leben sehr wichtig. See-
lenheil gab es überall und war sogar im 
Angebot. Ich nahm genügend davon mit. 
Auch an zwei Schachteln Weisheit und 
zwei Säckchen Glauben habe ich gedacht. 
Nun kaufte ich mir noch Kraft und Mut. 
Das eine ist nützlich, das andere hilf-
reich. Als der Korb schon fast voll war, 
entdeckte ich die Gnade und den Segen. 
Frieden und Freunde fand ich in kleinen 
Kisten. Das Glück hing von der Decke. Ein 
Stück habe ich mitgenommen. Ich ging 
zum Ausgang, um zu bezahlen. Ich hatte 
alles Notwendige eingekauft und fragte 
an der Kasse, wie viel das alles zusammen 
kostet. Der Engel antwortete verschmitzt 
lächelnd: „Es kostet nichts! All‘ diese Din-
ge werden Dich von heute an auf Deinem 
Weg begleiten.“

Aufgeschnappt … - ein Blick und Ge-
spräch von der Parkbank ins Leben - 
ansteckend schön

Zwei Freundinnen - beide ältere Semester 
- unterhalten sich über ihr derzeitiges Le-
ben. „Alles geht den Bach runter!“ mein-
te die eine betrübt. „Wie meinst du das? 
fragte die andere nach. „Naja, der Körper 
lässt nach und auch die Gefühle …!“ Er-
gänzte die andere: „Große Gefühle sind 
etwas für junge Menschen, nicht für uns 
alte …!“ Darauf die Freundin: „Beim Kör-
per mag das stimmen, aber was die Kraft 
des Herzens betrifft, sehe ich das ganz 
anders. Als alter Mensch kannst du eben-
so intensiv lieben wie als junger“. Das löst 
eine Frage aus: „Machst du dir da nicht 
was vor?“
Die Freundin bleibt locker: „Im Gegenteil 
- ich wende einen wunderbaren Trick an. 
Ich verliebe mich jeden Tag aufs Neue.“ 
Dabei lacht sie fröhlich. „Ach komm, das 
glaubst du doch selber nicht.“ Das Lä-
cheln beibehaltend antwortet die Ange-
sprochene: „Doch - ins Leben! Jeden Mor-
gen, wenn ich aufstehe, sage ich zu mir: 
Dieser Tag ist einzigartig! Einen Tag wie 
heute habe ich nie erlebt! Und er wird 
umso schöner sein, je offener ich auf ihn 
zugehe und je zärtlicher ich mit ihm um-
gehe…!“

Ansteckende Gesundheit aus dem Him-
melsladen …

… mit einer faustdicken Überraschung: 
„Hauptsache gesund?!“

Vor langer Zeit wanderte ich auf dem 
Weg des Lebens. Da entdeckte ich ein 
Schild, auf dem stand: „Der Himmelsla-

Mehr als eine Sprachhilfe … - Perspektivenwechsel als Basis für ansteckende
Gesundung! Voila`:
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„Ich trage Dich in meinem Herzen!“
Informationen aus der Selbsthilfegruppe für  
Eltern der Sternenkinder
Monat für Monat treffen sich die Eltern, 
deren Kinder durch Fehl- und Totgeburt 
gestorben sind, um sich auszutauschen 
und gut begleitet einander Halt zu geben. 
Ein solches Ereignis ist nicht leicht zu 
verkraften, kostet Substanz und braucht 
Räume sowie Mit Menschen, wo es Thema 
sein darf und zur Sprache kommen kann. 

Gott sei Dank – gibt es seit Jahren in und 
an unserem Krankenhaus eine Selbsthil-
fegruppe, die diesen notwendigen Raum 
zum Gespräch und mehr regelmäßig an-
bietet … - in der Regel jeweils am letz-
ten Donnerstag der ungeraden Monate. 
Mit dem Beginn dieses Jahres hat sich der 
Treffpunkt verlagert ins Sonnenzimmer im 

Altenpflegeheim St. Franziskus neben un-
serem Krankenhaus - weiterhin jeweils 
von 19.45 Uhr bis 21.15 Uhr. Herzliche 
Einladung an alle, die von einem solchen 
Ereignis betroffen sind und spüren, dass 
eine solche Gruppe ihnen gut tun kann.

Begräbnisfeiern der Kinder, 
die durch Fehl- und Totgeburten verstorben sind …
Wenn das Leben mit dem Tod beginnt, 
stellt sich zugleich die Frage nach ei-
nem Begräbnis - mehr noch die Frage 
nach einem Ort der Trauer und der Begeg-
nung. Gott sei Dank gibt es seit Jahren 
in unserer Stadt auf dem Parkfriedhof ein 
Gräberfeld, das dies ermöglicht und se-
gensreich ist für die Eltern, Geschwister 

und das soziale Umfeld, das auf eigene 
Weise mit trauert. Drei Mal im Jahr je-
weils dienstags um 11.00 Uhr nehmen wir 
gesammelt Abschied von diesen Kindern, 
bestatten sie und würdigen so ihre Exis-
tenz. In 2015 wird es noch eine Feier, die 
in der Trauerhalle des Friedhofes beginnt, 
stattfinden … und zwar am 15. Septem-

ber! Machen Sie betroffene Familien auf 
diese Möglichkeit Abschied zu nehmen 
aufmerksam. Es wird in der Regel als Se-
gen erfahren. Immer wieder ist diese Er-
fahrung auch eine Chance, den Weg in 
die Selbsthilfegruppe zu finden und erste 
Schritte zu wagen, mit diesem Ereignis 
leben zu lernen.

Immer dann, wenn im Fernsehen sonn-
tags kein katholischer Gottesdienst über-
tragen wird, haben Sie die Möglichkeit, 
im hauseigenen TV-Kanal auf Programm 

19 ab 10.15 Uhr einen Gottesdienst an-
zuschauen und innerlich mitzufeiern aus 
der Pfarrkirche St. Vincentius. Gesendet 
wird in 2015 an den folgenden Sonnta-

gen: 30.08. / 13.09. / 27.09. / 11.10. 
/ 25.10. / 08.11. / 22.11. / 06.12. und 
20.12.! Herzliche Einladung!

ten. Nach Absprache mit mir als Kran-
kenhausseelsorger ist dies natürlich auch 
immer in der Woche möglich.

im Brot des Lebens spürbar werden zu las-
sen. Sprechen Sie bitte auf Ihrer Station 
das Pflegepersonal an, wenn Sie die Kom-
munion wünschen und empfangen möch-

Jeden Samstag ab 18.30 Uhr kommen 
Frauen und Männer, um im Rahmen einer 
kleinen Wort-Gottes-Feier die Kommunion 
zu reichen - Gottes Liebe und Gegenwart 

Brot des Lebens … - Kommunionfeier auf den 
Zimmern

Gottesdienst-Übertragung aus der Pfarrkirche St. 
Vincentius
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Grenzübergang Helmstedt / Marienborn, 
der seit 1996 Gedenkstätte ist. 

Er war der größte und bedeutendste 
Grenzübergang an der innerdeutschen 
Grenze während der deutschen Teilung. Er 
bestand zwischen 1945 und 1990 und re-
gelte den Grenzverkehr auf der Autobahn 
2 und den Eisenbahnverkehr zwischen der 
westdeutschen Kreisstadt Helmstedt und 
der ostdeutschen Gemeinde Marienborn. 

Die Besucher können bei freiem Eintritt 
das großräumige Gelände mit den ver-
schiedenen Einrichtungen, wie Passkont-
rolle, Pkw-Einreise, Kontrollbox-Ausreise, 
Kommandoturm, selbst erkunden. Bei 
einer Führung wurde uns die Örtlichkeit 
jedoch vorgestellt, und wir erhielten ei-
nen Einblick in den Alltag des Grenzüber-
gangs. Zunächst besichtigten wir die Pass-
kontrolle, in welcher die Personalien der 
Durch-/Einreisenden 
mit einer Datenbank 
abgeglichen wurden. 
Danach hatten wir 
die Möglichkeit, uns 
das Gebäude des Zolls 
mit der dazugehöri-
gen Kontrollgarage 
anzusehen. Hier wur-
den stichprobenar-
tig oder bei Verdacht 
sowohl Personen, als 
auch deren Fahrzeu-
ge auf Schmuggelwa-
ren oder Grenzflücht-
linge untersucht. Wir 
alle waren sehr da-
von beeindruckt, wie gut die damalige 
Einrichtung der Räume erhalten wurde, so 
dass wir uns  alles viel besser vorstellen 
konnten. Abschließend sind wir auf den 
Kommandoturm gestiegen, von dem wir 
einen Überblick über die komplette Gren-
zanalage und die Autobahn hatten. Nach 
dieser interessanten Begehung war unser 

Berlin, Berlin wir fahren nach Berlin … 
Unter diesem Motto stand nun nicht die 
Teilnahme der sicherlich guten Fußbal-
ler des St. Vinzenz-Hospitals am DFB-
Pokal-Endspiel, sondern die Klassen-
fahrt des Mittelkurses 2013/2016 des 
Bildungszentrum für Pflege und Gesund-
heit. Brennpunkt der Fahrt war die Stadt 
Berlin als Ausgangspunkt der deutschen 
Geschichte und Politik!

Nach gut 18 Jahren, als der Besuch des 
Bundestages mit den Schülern im Fach 
Staatsbürgerkunde noch in der Bundes-
hauptstadt Bonn stattfand, wurde nun 
wieder beschlossen, eine Reise in un-
sere „neue“ Bundeshauptstadt Berlin 
zu organisieren. Ein kühnes Unterfan-
gen, nicht nur aufgrund der Tatsache, 
dass Berlin eben nicht mal „um die Ecke 
liegt“, wie damals Bonn!

Aber mit Hilfe der tatkräftigen Unter-
stützung der Karl-Arnold-Stiftung in 
Person von Florian Kotscha - Jugenbil-
dungsreferent - erwartete uns ein um-
fangreiches, aber nicht nur geschicht-
lich interessantes und mit kulturellen 
Highlights gespicktes Programm.

Am Montag früh, 13. April 2015 mach-
ten sich schließlich 20 Schüler und 
Schülerinnen und die begleitende Klas-
senlehrerin des Mittelkurses Martina 
Drießen, der Lehrer für Staatsbürger-
kunde Matthias Ruß, sowie Florian Kot-
scha mit dem Bus auf die ermüdende, 
aber doch kurzweilige Fahrt nach Berlin.  

Schon die Fahrt mit unserem Bus-Guide 
Michael war die Reise wert. Er erläuterte 
uns auf dem Weg nach Berlin in humor-
voller Art, die Highlights auf der Strecke 
dorthin.

In Helmstedt/Marienborn gab es die 
erste Führung durch das Grenzsystem 
der ehemaligen DDR. Davon und über 
alles Andere berichten nun die Schüler 
und Schülerinnen des wirklich sehr dis-
ziplinierten und interessierten Mittel-
kurses 2013/2016 des Bildungszentrum 
für Pflege und Gesundheit. 

Grenzübergang Helmstedt/Marienborn
Am Tag unserer Anreise erreichten wir 
nach einigen Stunden den ehemaligen 

Berlinfahrt des Mittelkurses 2013/2016 
vom April 2015

Zwischenstopp beendet, und wir setzten 
unsere Busfahrt fort, bis wir unser Ziel er-
reichten: BERLIN!!! Nach einem gemein-
samen und wohlverdienten Abendessen 
in unserem Hotel neigte sich unser erster 
spannender Tag dem Ende.
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bis jetzt erlebt habe. Er nahm Bezug auf 
Vorfälle wie in Italien, wo etwa das ganze 
Plenum eine Schlägerei anfing,  so etwas 
habe er noch nicht erlebt, was er aber 
definitiv interessant fände. Er erzählte 
uns über eine Zurechtweisung von Angela 
Merkel von dem Sitzungspräsidenten vor 
dem ganzen Plenum. Dieser hatte auch 
das Rech Aussagen aus dem Protokoll 
streichen zu lassen.

Danach ging es endlich nach oben…in 
reichlich überfüllten Aufzügen…bei Kol-
laps hätte man nicht umfallen können. Die 
Kuppel und die separate „Walkman Füh-
rung“ durch das Glasgehäuse waren noch 
das Interessanteste am ganzen Abend. An 
verschiedenen Spots in der Kuppel konnte 
man dann über ganz Berlin blicken! Ein 
echt schöner Ausblick in Abendstimmung 
mit vielen Bildern der Klasse ...

Unser Fazit:
Es ist schön zu sehen, wo die ganzen 
Steuergelder so hinfließen …
Dank des tollen Wetters, einer gutge-
launten Klasse, den begleitenden Leh-
rern, unserem netten Busfahrer, Michael, 
und einem charmanten Bundestagsführer 

Nach einigen Stufen kommt man dann in 
den Eingangsbereich des Bundestages, 
der wie eine Schleuse wirkt, da immer 
erst mal beide Türen geschlossen sein 
müssen, bevor sich eine Tür in die wei-
terführende Richtung öffnet. Es ist be-
eindruckend, fast schon einschüchternd, 
wie viele Kontrollen und Security auf dem 
Gelände vorzufinden sind. Endlich oben 
angekommen, werden wir in die Institu-
tion eingewiesen. Sprich: Garderobe und 
WC, dann hieß es warten, warten, warten 
… Nach ca. 30 Minuten kam dann unser 
„Bundestagsführer“, und wir durften den 
Hörsaal endlich betreten. Natürlich ist 
der untere Bereich nur für die Politiker, 
und so mussten wir oben auf den Besu-
cherrängen Platz nehmen.

Man informierte uns dann  über die ein-
zelnen Sitzplätze im Bundestag und des-
sen Bedeutung:

Die Sitzordnung der Fraktionen im Plenum 
des Deutschen Bundestages beruht auf 
Entwicklungen, die sich bis zur Französi-
schen Revolution zurückverfolgen lassen. 
Nach dem Sturz von Napoleon Bonaparte 
(1769–1821) im Jahre 1814 bildete sich 
in der französischen Deputiertenkammer 
die klassische Unterscheidung in „links“ 
und „rechts“, indem der Adel den Ehren-
platz zur Rechten des Präsidenten bean-
spruchte, während der dritte Stand zu sei-
ner Linken saß. Aus dieser – anfänglich 
nur protokollarisch bedingten – Sitzord-
nung heraus entstand die Bezeichnung 
politischer Parteien. In dem Maße jedoch, 
in dem sich die Parteien in den letzten 
Jahrzehnten zu demokratischen Integra-
tionsparteien entwickelten, ist das klas-
sische Rechts-Links-Schema zweifelhaft 
geworden. Deshalb ist auch die Sitzord-
nung im Plenum des Bundestages, die 
sich noch an dem Rechts-Links-Schema 
orientiert, nicht von vornherein ein Indiz 
für die von diesen Parteien aktuell vertre-
tene Politik (Quelle:  Bundestag.de)

Nach einer Reihe von weiteren Fakten 
über den Bundesadler und die ergonomi-
sche Konstruktion dahinter und vielen an-
deren Details über den Bundestag, durfte 
dann unser kleines Plenum Fragen stel-
len. Es waren mehrere jüngere  Klassen 
vertreten, und so kam es  schnell zu der 
Frage nach dem „krassesten“ Tag, den er 

Besuch des Bundestages
Es ist ein sehr sonniger Tag und nach re-
lativ kurzer Busfahrt mit Busfahrer „Mi-
cha“ werden wir in Mitten Berlins raus 
gelassen. Wir bekommen erst mal Zeit, 
um uns umzusehen und Berlin auf eige-
ne Faust zu erkunden. Später werden wir 
uns dann vor dem Bundestag treffen, um 
gemeinschaftlich die Führung durch den 
Bundestag zu erhalten.

Da einige schon ein- oder mehrmals in 
Berlin waren, beschließt diese Gruppe, 
sich in einem Restaurant die Zeit zu ver-
treiben und königlich zu speisen („Kartof-
fel-Kiste). Einstimmig wurde beschlossen, 
dieses Restaurant auch an die nächsten 
Klassen weiterzuempfehlen, da nicht nur 
die Speisen Original aus Berlin stammen, 
sondern auch das Personal aus „richtigen“ 
Berlinern besteht, die auch nur auf Ber-
liner-Deutsch die Bestellung aufnehmen: 
„jute dann nehm ick dit ma uff“. Alle wa-
ren sehr nett und es hat wirklich gut ge-
schmeckt.

Später am gleichen Tag …
Es geht los, nach einer kurzen Kontrol-
le, ähnlich wie bei einer Passkontrolle am 
Flughafen, wurden wir alle, auch ALI, auf 
das Gelände des Bundestages gelassen.
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stimmte Patientenberichte des Kranken-
hauses aus verschiedenen Zeitaltern vor. 
Auch diese sind beispielhaft dort darge-
stellt, wie eine eiserne Lunge, in der Pati-
enten gelegen haben, die aufgrund einer 
Lähmung nicht selbständig atmen konn-
ten. Ich finde es sehr bewundernswert, 
wie diese Menschen ihr Leben in diesem 
Apparat  gemeistert haben. 

Da das Museum aus dem pathologischen 
Museum von Rudolf Virchow entstanden 
ist, ist auch ihm diese Ausstellung ge-
widmet. Er war ein Arzt an der Berliner 
Charité und gilt als Gründer der modernen 
Pathologie. Von ihm stammt der Großteil 
der Feucht- und Trockenpräparate. Zum 
Ende der Führung haben wir Zeit diese 
ausgiebig zu begutachten. Sie sind ein-
drucksvoll und fesselnd, jedoch einige da-
von auch leicht verstörend. Es sind nicht 
nur gesunde Körperteile ausgestellt, son-
dern auch pathologische Veränderungen. 
Sehr interessant, aber auch verschre-
ckend. Vor allem die Missbildungen von 
Föten und Neugeborenen sind nichts für 
schwache Nerven.

Der Besuch des Berliner Medizinhisto-
rischen Museums lohnt sich nicht nur, 
wenn man einen medizinischen Hinter-
grund hat. Die eindrucksvolle Darstellung 
der in der Ausstellung behandelten Inhal-
te macht es auch für Medizinlaien einla-
dend.

Auf unsere Ausbildung bezogen haben 
wir einen schönen Eindruck davon be-
kommen, wie fortschrittlich die Medizin 
heutzutage ist, und was eine bestimmte 
Krankheit mit unserem Körper anstellt. 
Ich für meinen Teil kann mir nun besser 
vorstellen, was eine Krankheit für Aus-
wirkungen auf den Patienten hat und ich 
hoffe, dass dies bei meinen Mitschülern 
genauso gut angekommen ist wie bei mir.
(Sarah Hachmer)

am menschlichen Leichnam erarbeitete, 
anatomische Lehrbuch der Neuzeit vor. 
Aus seinen Grundlagen gingen die For-
schungen weiter, und es konnten durch 
Sektionen Ursachen für verschiedenste 
Krankheiten entdeckt werden. Sehr ein-
drucksvoll sind die in der Ausstellung 
vorhanden Präparate, die zum einen die 
Anatomie des Menschen und zum anderen 
auch einige krankhafte Veränderungen 
zeigen.

Die Ausstellung ist chronologisch aufge-
baut. Man durchlebt die Entwicklung der 
Medizingeschichte von den allerersten 
Anfängen bis hin zur heutigen Zeit. Faszi-
nierend sind auch die Überschneidungen 
der verschiedenen Zeitalter. Ein Beispiel 
dafür ist das Schröpfen, das schon 3.300 
v. Chr. betrieben wurde und  sogar bis 
heute noch Anwendung findet. 

Vor allem die Darstellung der Krankheits-
bilder ist sehr eindrucksvoll. Zum einen 
geschah dies durch Zeichnungen, Berichte 
und Präparation bestimmter Körperteile, 
zum anderen auch durch Wachsabdrücke. 
Das hat vor allem mich sehr beeindruckt. 
Wie bei Madame Tussauds, wurde ein 
Wachsmodell erstellt, das täuschend echt 
aussieht. Wenn man bedenkt, dass diese 
Objekte über 100 Jahre alt sind, ist dies 
wirklich atemberaubend.

Aber nicht nur die Dokumentation von 
Krankheitsbildern wird in der Ausstellung 
behandelt, sondern auch die Methoden 
der Diagnosefindung und deren Entwick-
lung. Nachdem ich die Anfänge der me-
dizinischen Gerätschaften gesehen habe, 
bin ich doch sehr froh in der heutigen 
Zeit zu leben.

Jedoch gab es in der Geschichte der Me-
dizin auch einige verstörende Kapitel. Im 
Nationalsozialismus wurde der menschli-
che Körper zur Forschung sehr eigenarti-
ger Inhalte missbraucht. Es wurde keine 
Rücksicht auf die Würde des Menschen 
genommen.

Das Berliner Medizinhistorische Muse-
um ist eine Einrichtung der Charité. Auf 
Grund dessen liegen dem Museum be-

mit Sinn für Humor, war der Tag weni-
ger trocken als gedacht! Wir haben vor-
her befürchtet, dass wir nur mit Zahlen 
und Ereignissen konfrontiert werden, und 
so hatte man genügend Zeit, sich auch 
selbst umzuschauen, Fragen zu stellen, 
und auch über die Zeit von früher mit ih-
rem geschichtlichen Hintergrund in Berlin 
nachzudenken. 
Wie es heute ist, und einmal war …

Der schmale Grad zwischen Gesundheit 
und Krankheit
Der Besuch des Berliner Medizinhisto-
rischen Museums der Charité
Das Berliner Medizinhistorische Muse-
um ist aus dem pathologischen Museum 
von Rudolf Virchow hervorgegangen und 
befindet sich mitten auf dem Campus 
der Charité. Das Museum bietet Einblick 
in die Entwicklung der Medizin der letz-
ten 300 Jahre. Die Dauerausstellung ver-
anschaulicht vor allem mit seinen rund 
750 Objekten pathologisch-anatomischer 
Feucht- und Trockenpräparate die Er-
kenntnisse der Anatomie und Pathologie. 
Neben der Dauerausstellung kann man 
sich in der Sonderausstellung über die 
Arbeit und Visionen des Lebenswissen-
schaftlers, Paul Ehrlich, informieren.

Am dritten Tag unseres Ausfluges nach 
Berlin, dem 15.04.15,  steht auch mal ein 
Programmpunkt auf dem Plan, der für un-
sere Ausbildung sehr interessant ist. In 
unserer Führung durch die Ausstellung 
„Dem Leben auf der Spur“ erhalten wir 
Einblicke von den ganz frühen Anfängen 
der Medizin bis hin zur heutigen Zeit. Wo 
anfänglich nur an der Oberfläche gekratzt 
wurde, reformierte Andreas Vesalius die 
Forschung und Lehre der Anatomie. Er leg-
te das erste systematische, ausschließlich 

Kuppelhöhe: 23,5 m ab Dachterrasse, Gesamthö-
he ab Straßenniveau: 47 m (bei Architekt Wallot: 
75 m einschließlich Laterne)
Kuppeldurchmesser: 40 m 
Höhe Dachterrasse (Kuppelfußpunkt): 24 m über 
Gelände 
Höhe Aussichtsplattform: 40,7 m (bei Architekt 
Wallot: 59 m) 
Höhe Scheitel: 47 m 
Stahlkonstruktion: 800 t 
Verglasung: 3000 qm
(Quelle: Bundestag.de)
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ten das weder die Inhaftieren im Gefäng-
nis, noch die Patienten im Krankenhaus. 
Im Haftkrankenhaus behandelt wurden 
zum Beispiel schwer erkrankte Häftlin-
ge oder angeschossene Flüchtlinge. Das 
Personal bestand ausschließlich aus Sta-
si-Mitarbeitern, welche eng mit den Ver-
nehmern des Gefängnisses zusammenar-
beiteten.

Einzelne Untersuchungsräume sind noch 
erhalten geblieben wie zum Beispiel 
Röntgenzimmer, Operationssaal oder die 
Abteilung der Gynäkologie. Wir fanden es 
sehr interessant den Unterschied zu heu-
te zu sehen, welcher extrem groß ist. Man 
kann sich kaum vorstellen, dass Menschen 
unter solchen Umständen gesund werden 
sollten. Das Haftkrankenhaus ist gar nicht 
mit einem heutigen Krankenhaus zu ver-
gleichen, da es eher einem Gefängnis äh-
nelte.

Abschließend würden wir sagen, dass die 
Zustände damals einfach nur schrecklich 
waren und für uns überhaupt nicht nach-
vollziehbar sind. Es ist schrecklich zu wis-
sen, dass einzelne Personen so viel Ar-
beit investiert haben, um die Gefängnisse 
zu füllen und immer mehr Menschen zu 
verhaften und psychischer Folter auszu-
setzen, ohne dass es triftige Gründe gab. 
Uns hat die Führung durch das Haftkran-
kenhaus und das Stasi-Gefängnis in dem 
Sinne etwas gebracht, dass wir jetzt erst 
richtig wahrnehmen, wie extrem die Um-
stände zur damaligen Zeit waren, und wie 
gering der Wert einzelner Menschen ein-
geschätzt wurde. Wir sind also froh, dass 
die Zeit ein Ende gefunden hat und wir 
heute so leben können, wie wir es möch-
ten. 
(Vivien Meyer, Denise Schädel, Patrick 
Schumacher, Patrick Wozniak)

Das Interessanteste und für uns auch 
schlimmste Erlebnis war dann die Zel-
len zu sehen, in denen die Inhaftierten 
„leben“ mussten. Heutzutage kann man 
sich nicht mal ansatzweise vorstellen, 
dass Menschen so wie dort festgehalten 
werden. Tausende von Menschen mussten 
damals in verschiedenen Zellen ihre Zeit 
verbringen. Es gab normale Einzel -und 
Doppelzellen, Nasszellen und Gummizel-
len. Manche Zellen waren mit einem Bett, 
Matratze, einem Waschbecken, einer To-
ilette und einem Tisch mit Hocker aus-
gestattet (normale Einzel -oder Doppel-
zelle), andere nur mit einem Bett ohne 
Matratze und einem Eimer der als Toi-
lette diente (Nasszelle). Alle Zellen hat-
ten Fenster aus Glasbausteinen wodurch 
es für die Inhaftierten keine Möglich-
keit gab, die Umgebung wahrzunehmen. 
Die Inhaftierten durften tagsüber nicht 
schlafen, auch wenn sie am Tisch saßen 
durften sie sich nicht an die Wände leh-
nen oder den Kopf auf den Tisch legen. 
Nachts wurde eine Zellenlampe ange-
schaltet, die den Inhaftierten daran hin-
derte, Schlaf zu finden. Heute würde man 
so etwas als unmenschlich ansehen, für 
uns war es unvorstellbar, nur eine Stunde 
in solch einem Raum zu sein, wo andere 
Menschen Jahre verbracht haben. Unsere 
Führung durch das Gefängnis endete dann 
im Keller an den sogenannten „Gummi-
zellen“. Hier wurden Inhaftierte unterge-
bracht, die gegen Regeln verstoßen ha-
ben. Die Zellen waren völlig abgedunkelt, 
und es gab nur die Möglichkeit, von au-
ßen eine winzige Nische zu öffnen, über 
die ein paar Strahlen Tageslicht eindrin-
gen konnten, diese war aber nicht immer 
geöffnet. Es gab Inhaftierte, die bis zu 14 
Tage in solch einer Zelle verbracht haben. 
Wir sind bei geöffneter Tür nur wenige 
Schritte in die Zelle hineingetreten und 
haben uns schon unwohl gefühlt.

Da wir ja ein Kurs aus der Gesundheits- 
und Krankenpflege sind, durften wir uns 
auch das Haftkrankenhaus ansehen. Die-
ses befindet sich auf demselben Gelände 
wie das Stasi-Gefängnis, allerdings wuss-

Untersuchungsgefängnis des Ministe-
riums der STASI in Hohenschönhausen
Am 15.04.2015 haben wir mit unserem 
Kurs das Stasi-Gefängnis in Hohenschön-
hausen sowie das Häftlingskrankenhaus, 
das auf demselben Gelände liegt, be-
sucht. Wir haben dort viel gesehen und 
viele Informationen erhalten die uns teil-
weise sehr schockiert haben. 

Offiziell bestand das Gefängnis von 1945 
bis 1989, allerdings haben wir während 
des Rundgangs erfahren, dass die Häftlin-
ge größten Teils über diese Zeit hinaus im 
Gefängnis festgehalten wurden. 

Für uns war es sehr spannend zu erfah-
ren, aus welchen Gründen die Menschen 
zu Häftlingen wurden, wie sie zum Ge-
fängnis gebracht wurden, unter welchen 
Umständen sie dort leben mussten, und 
wie lange ein Mensch teilweise dort fest-
gehalten wurde. 

Tausende von Menschen saßen aus für 
uns völlig unerklärlichen Gründen in dem 
Stasi-Gefängnis fest. Beispielsweise wur-
den oftmals Schriftsteller festgenommen 
weil sie ihre Meinung äußerten. Nach dem 
Mauerbau 1961 wurden vor allem Men-
schen festgenommen, die die DDR ver-
lassen wollten. Manche Menschen wurden 
auch einfach nur festgenommen, da man 
vermutet hat, dass diese was „im Schilde 
führen“ könnten. Man hat dann so lange 
über verschiedene Verhörmethoden Ver-
nehmungen von psychologisch geschul-
ten Stasi- Verhörern durchgeführt bis es 
letztendlich zu einem Geständnis kam. 

Natürlich haben wir uns auch gefragt, wie 
man die Menschen zum Gefängnis geführt 
hat, ohne dass Angehörige etwas bemerk-
ten und die Inhaftierung hätten verhin-
dern können. Während der Führung beka-
men wir dann die Antwort darauf. Es gab 
damals Kleinbusse, sog. Barkas, welche 
verschiedene Aufschriften zur Tarnung 
trugen (z. B. Werbung für Einkaufsläden). 
Die Betroffenen wurden dann mit diesem 
Bus abgeholt und durften sich nicht mehr 
verabschieden oder sich bei Familienmit-
gliedern/Freunden melden. Die Inhaftier-
ten hatten nicht die Möglichkeit, nach 
draußen zu sehen, und sie konnten auch 
nicht ahnen, was das Ziel ist, da man zur 
Verwirrung mehrere Stunden mit dem Bus 
durch die Gegend gefahren ist, bevor man 
letztendlich am Gefängnis ankam. Für uns 
war es unfassbar schwer nachzuvollzie-
hen, wie sich die Betroffenen gefühlt ha-
ben müssen.
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Die geheime „Euthanasie“-Vernichtung 
„lebensunwerten“ Lebens
Am 16.04.2015, unserem letzten Tag in 
Berlin, besuchten wir die Gedenkstätte 
„Topographie des Terrors“. Der Besuch 
dort begann mit einer von einem  His-
toriker begleiteten Führung durch das 
Museum. Schon bald erfuhren wir, dass 
der Ort des Museums historisch gesehen 
belastet ist. Auf dem Gelände des Muse-
ums befand sich von 1933-1945 die Zen-
trale des nationalsozialistischen Terrors: 
die geheime Staatspolizei (mit einem Ge-
fängnis), die SS-Führung, der Sicherheits-
dienst der SS und das Reichssicherheits-
hauptamt. Von diesem Ort aus wurden die 
Verfolgung, Vernichtung der politischen 
Gegner des Nationalsozialismus und die 
Völkermorde an europäischen Juden or-
ganisiert. Das Museum dient der Doku-
mentation und Aufarbeitung des Terrors 
in der Zeit des Nationalsozialismus in 
Deutschland in der Zeit von 1933-1945. 
Der Historiker erzählte uns viel über die 
NS-Zeit, wir analysierten Bilder von Hin-

richtungen und Massengräbern von Men-
schen die laut Propaganda ein „unwer-
tes Leben“ führen. Im Anschluss an die 
Führung besuchten wir einen Workshop. 
Dieser Workshop zeigte uns die Rolle der 
Krankenschwestern in der NS-Zeit. Im ers-
ten Moment war uns der Zusammenhang 
zwischen Krankenschwestern und NS-Zeit 
nicht bewusst, doch im Laufe der Ausei-
nandersetzung mit dem Thema wurde uns 
schnell klar, dass die Krankenschwestern 
eine zentrale Rolle im NS-Regime spiel-
ten. Sie hatten die Aufgabe, ihre enge 
Beziehung und das Vertrauensverhältnis 
zu den Patienten zu nutzen, um diese 
entsprechend der Propaganda zu erzie-
hen. Diese ‚Erziehung’ hatte das Ziel, die 
Bevölkerung von der Propaganda, die mit 
„Einsparung von Kosten“ bei Vernichtung 
unwerten Lebens argumentierte, zu über-
zeugen. Die Propaganda sprach nur Rand-
gruppen an, doch schon bald waren mehr 
als nur Minderheiten von der Vernichtung 
unwerten Lebens betroffen. Die Kreise der 
Vernichtung  zogen immer weitere Kreise, 

sodass bald auch Zwangssterilisationen 
vorgenommen wurden, um zu verhindern, 
dass sich Menschen mit angeborenen oder 
psychischen Erkrankungen fortpflanzen 
und kranke Kinder zeugen, die das Volk 
mit Kosten hätten belasten können. Der 
Workshop brachte uns einen Teil der Ge-
schichte des Berufes näher, den wir erler-
nen. Des weiteren sensibilisierte uns der 
Workshop, wie wichtig es ist, respektvoll 
und bewusst mit der engen und vertrau-
ensvollen Beziehung, die Patienten zu ih-
ren Pflegekräften aufbauen, umzugehen 
und was passieren kann, wenn dieses Ver-
trauen an falsche Personen gelangt und 
missbraucht wird. Somit haben wir nicht 
nur historisches über den Beruf gelernt, 
den wir erlernen, sondern konnten auch 
etwas aus Berlin mit nach Dinslaken neh-
men und in Zukunft in unsere praktische 
Tätigkeit als Schüler / Pfleger für Gesund-
heits- und Krankenpflege bzw. Gesund-
heits- und Kinderkrankenpflege einflie-
ßen lassen werden.
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Unser Küchenleiter empfiehlt

Leichte und sommerliche Gerichte gehören zu dieser Jahreszeit auf den Tisch.
Wer es fischig mag, ist hier genau richtig …
Zuerst beginnen Sie mit dem Lachsfilet im Filoteig. Doch zuvor heizen Sie den Backofen auf ca. 180-200 Grad auf und setzen die 
bereits geschälten Kartoffeln mit einer Prise Salz auf und bringen sie zum Kochen. Das Lachsfilet wird nun etwas gesalzen und mit 
der Zitrone gesäuert, leicht in Mehl gewendet und in einer Pfanne von beiden Seiten hellbraun angebraten. Nun werden die Lachs-
filets jeweils in einem Blatt Filoteig locker eingewickelt und auf ein mit Packpapier ausgelegtes Backblech gestellt.

Wenn Die Kartoffeln mittlerweile kochen, können Sie das Blech in den Backofen schieben und die Uhr auf ca. 8min einstellen.

Für den Limetten-Butterschaum sollten Sie sich ein Wasserbad bereitstellen. Schlagen Sie das Eigelb in einer Schüssel im Wasserbad 
schaumig und fügen nach und nach, unter ständigem Rühren den Wein und 150g flüssige Butter hinzu bis eine schaumige Masse 
entstanden ist. Etwas abgeschmeckt, fertig.

Die bereits gegarten Kartoffeln werden jetzt in einem kleinen Stieltopf mit der restlichen Butter und dem Thymian angeschwenkt. 
Etwas Röstaroma ist erlaubt.

Alle Vorbereitungen sind nun abgeschlossen und schon bald steht ein leichtes und sommerliches Gericht für Freunde und Familie 
auf dem Tisch.

Zum Anrichten:
Damit ihr Gericht auch lecker angerichtet ist, setzen Sie zuerst den Limetten-Butterschaum auf die Tellermitte und die Filoteigta-
sche mit dem Lachsfilet darauf. Verteilen Sie die Thymian-Kartoffeln um das Lachfilet und garnieren den Teller mit etwas gehackter 
Petersilie aus. Weniger ist manchmal mehr.

Fertig ist ein wirklich einfaches und schnell zubereitetes Sommergericht…  

Viele Spass beim Kochen und guten Appetit 

Lachsfilet in Filoteig 
an Limetten-Butterschaum 
und Thymiankartoffeln  
Rezeptvorschlag für 4 Personen

600g Wildlachsfilet 50ml  trockenen Wein

4 Blatt  Filoteig (frisch) 200g Butter

600g kleine neue Kartoffeln 1 Eigelb

 1 Zweig Thymian 50g gehackte Petersilie

100g Mehl 1 Prise Salz

½ Zitrone 1 Prise Salz, Pfeffer

½ Limette 2 TL Schmelzfett zum Braten
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Erläuterungsbericht Brandschutzsanierung und 
Renovierung BT B
von Diplom-Ingenieur Björn Füchtenkord (Füchtenkord Architekten)

Der Aufzugsturm ist der zentrale Ver-
kehrsknotenpunkt des St. Vinzenz-Hospi-
tal Dinslaken. Auf insgesamt 10 Geschos-
sen werden die angrenzenden Bauteile A 
(Bettenhaus), B (Behandlungstrakt) und 
C (Funktionstrakt) über 6 Aufzüge und 
das Treppenhaus TH01 erschlossen.

Mit der im Frühjahr 2015 abgeschlosse-
nen Sanierung wurden gleich mehrere Zie-
le erreicht: 

Die für die Entfluchtung und Brandbe-
kämpfung so wichtige Verteilerfläche 
wurde mit neuen feuerwiderstandsfä-
higen Türanlagen und einer flächende-
ckenden Brandmeldeanlage ausgestattet. 
Vorhandene Installationen wurden be-
reinigt und sämtliche Decken und Wände 
brandschutztechnisch überprüft und wo 
notwendig ertüchtigt. Die Beleuchtung 
wurde vollständig auf langlebige und 
energiesparende LED-Deckenleuchten um-
gerüstet.

Zudem zeigen sich die Räume nach der 
begleitenden Renovierung in neuem Ge-
wand. Der zentrale Aufzugskern mit den 

Besucheraufzügen wurde farblich hervor-
gehoben und in den unteren Geschossen 
wurden zudem mit hochwertigen großfor-
matigen Fliesen in Natursteinoptik ver-
kleidet. Auf der den Aufzügen gegenüber-
liegenden Wand finden sich großformatige 
raumbildende Foliendrucke mit Motiven 
aus der langjährigen Geschichte des St. 
Vinzenz-Hospitals. Neben der identitäts-
stiftenden Gestaltung der bisher kahlen 
Wände erfüllen Sie eine entscheidende 
Wegweiserfunktion. Besser als jede Be-
schilderung bieten Sie den Nutzern der 
Aufzüge einen hohen Wiedererkennungs-
wert beim ersten Blick aus dem Fahrstuhl.

Die Farbgestaltung bleibt dezent und zu-
rückhaltend. So erfüllt der Aufzugsvor-
raum zum einen seine Gelenkfunktion 
zwischen den zu verschiedenen Zeiten 
und mit unterschiedlichen bereichsbezo-
genen Gestaltungkonzepten sanierten an-
grenzenden Gebäudeflügeln. Zum anderen  
steht die für diesen Bereich so wichtige 
Orientierung für Besucher und Patien-
ten im Vordergrund; das  ganz in blaue 
gehaltene Wegeleitsystem setzt sich im 
dezent-elenganten Kontext deutlich ab. 

Sämtliche Wegweiser wurden im Zuge der 
Arbeiten vereinheitlicht und „bereinigt“, 
so dass nun vor allem die für die Patien-
tenorientierung relevanten Bereiche ein-
heitlich bezeichnet  sind. 

Durch die neue Gestaltung und die ein-
deutige Beschilderung von Besucher- und 
Transportaufzügen vorbereitet wurde zu-
dem der letzte Baustein für eine Sanie-
rung des Aufzugsturms. Mit der geplanten 
Erneuerung der Aufzugssteuerungen in 
den nächsten Jahren sollen die Transport-
kapazitäten weiter erhöht und Wartezei-
ten vermieden werden. 

Entwurf, Gestaltungskonzept und Bau-
leitung lagen in Händen des Langenfel-
der Architekturbüros Füchtenkord Archi-
tekten, die gebäudetechnische Planung 
wurde in Eigenregie durch die Techni-
sche Abteilung des St. Vinzenz-Hospitals 
durchgeführt. Insgesamt wurden für die 
in rund 6 Monaten durchgeführten Arbei-
ten seitens der St. Vincentius gGmbH rd. 
650.000 c investiert.
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arbeit optimal ausgestaltet werden. Und 
genauso relevant ist natürlich auch die 
ökonomische Seite. Im Sinne eines Busi-
nessplanes wird genau geprüft, unter 
welchen Voraussetzungen der Betrieb in 
diesen Strukturen künftig  geplant wer-
den kann. 

Dabei wollen wir folgende Prämissen zu-
grunde legen:
Synergien sind gut, wenn sie medizinisch 
sinnvoll sind
Keine Verknüpfung von Fachgebieten mit 
stark unterschiedlichen Bedarfen
Keine Überschneidung von Notfall und 
Elektivgeschäft
Dies gilt für Räume und Personal 
Gut ausgestattete Räume sollen auch gut 
ausgelastet sein
Mehrfachnutzung ist machbar und ökono-
misch sinnvoll
Gut gemachte Mehrfachnutzung eröffnet 
neue Spielräume
Kurze Wege sind gut für Patienten

Parallel zu dieser inhaltlichen Projektar-
beit wird der Bereich baulich aber bereits 
jetzt entkernt und als Rohbau vorberei-
tet. Wir bitten also schon mal um Ver-
ständnis, wenn sich Staub und Lärm nicht 
ganz vermeiden lassen.

vorrangig die ZAA entlasten soll. Hier 
kreuzen sich derzeit noch die Wege der 
geplanten und ungeplanten Patienten, der 
stationären Notfälle, wie der ambulanten 
Notfälle. Dafür ist die ZAA räumlich nicht 
groß genug, und es ist auch schwer zu 
vermitteln, warum eventuell später ein-
treffende Patienten früher behandelt wer-
den, was zunehmend zur Unzufriedenheit 
von Patienten, aber auch Mitarbeitern 
führt. Gleichzeitig führt der hohe Bele-
gungsdruck der Räume dazu, dass statio-
när aufzunehmende Patienten schnell auf 
eine Station gebracht werden, auch wenn 
es eigentlich sinnvoll wäre, zur gezielten 
Belegungssteuerung erst mal noch aus-
stehende Befunde abzuwarten.

Dr. Joachim Kampmann hat ja bereits 
jetzt seine Räume im Bauteil EG; diese 
bleiben von den Baumaßnahmen unbe-
rührt. Hinzu kommt aber noch ein Un-
tersuchungsraum, der die Möglichkeit zu 
schmerztherapeutischen Behandlungen 
bietet. Auch bei den Radiologen, die ja 
in unmittelbarer Nähe das MRT betreiben, 
wird es noch Erweiterungsmöglichkeiten 
geben.

All diese Funktionen müssen noch durch 
intensive Nutzergespräche und Projekt-

Bald wieder Lärm im Erdgeschoß
von Annegret Douven (Medizinische Direktorin)

Nachdem nun die alte Physiotherapie be-
reits einige Jahre leer steht, sind jetzt die 
Konzepte zur interdisziplinären und mul-
tiprofessionellen Nutzung verabschiedet 
worden.

Dabei werden gleich mehrere Funktionen 
in den Räumen geplant. So wird es ein 
chirurgisches Aufnahmezentrum geben, 
wo alle prästationär geplanten Patienten, 
die zu einer Operation ins Haus kommen, 
voruntersucht, aufgeklärt und von der An-
ästhesie prämediziert werden. Das erspart 
unseren Patienten zukünftig Wege- und 
Wartezeiten. Momentan pendeln diese 
Patienten zwischen EG-Aufnahme, OG1-
Vorstaionäre Untersuchung und OG3-Prä-
medikation. Zukünftig sind alle Wege auf 
kurzer Distanz im EG. Einzige Ausnahme 
bildet die Gynäkologie, hier ist es wei-
terhin so, dass zur Voruntersuchung die 
Strukturen der gynäkologischen Ambu-
lanz genutzt werden.

In Vorbereitung auf diese neuen Wege ha-
ben wir bereits seit Ende 2014 die Prozes-
se umgestellt. So hat die administrative 
Aufnahme auch für diese Patienten den 
vorbereitenden „Papierkrieg“ übernom-
men. Voruntersuchung, Aufklärung und 
Prämedikation wurden aufeinander abge-
stimmt, um lange Wartezeiten und insbe-
sondere Staus vor der Prämedikation zu 
vermeiden. Stand heute zeigt sich, dass 
der Weg gut ist, wir aber noch besser wer-
den können. Dank regelmäßiger Auswer-
tungen wissen wir, dass immer noch zu 
viele Patienten zu überschneidenden Zei-
ten in die Anästhesie kommen und auch 
die Anzahl der Patienten ohne geplanten 
Termin lässt sich sicher noch reduzieren.

Wenn wir jetzt die Möglichkeit haben, 
baulich entwickeln zu können, wollen wir 
auch gleichzeitig  die Chance ergreifen, 
EDV-Technisch moderner und damit „pa-
pierärmer“ zu werden.

Zusätzlich zum Chirurgischen Aufnah-
mezentrum wird es aber auch noch die 
Möglichkeit geben, einen elektiven 
Sprechstundenbereich zu integrieren, der 
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Informationen aus dem St. Franziskus Altenpflegeheim

Doris Hartmann sagte Lebewohl 
von Winfried Kopp (Einrichtungs- und Pflegedienstleiter St. Franziskus Altenpflegeheim)

Am 16.06.2015 wurde Doris Hartmann nach 
14-jähriger Tätigkeit im St. Fran-ziskus Al-
tenpflegeheim im Rahmen einer kleinen 
Feierstunde verabschiedet, da sie uns auf 
eigenem Wunsch, zum Bedauern Aller, zum 
30.06.2015 verlässt. Doris Hartmann möch-
te sich nochmals beruflich verändern und 
nimmt eine Tä-tigkeit im Jugend- und Kin-
derbereich auf.

Zu dieser Feierstunde erschienen neben den 
Mitarbeitern des Hauses, auch Mit-arbeiter 
aus der Geschäftsführung und Personalab-
teilung des Krankenhauses sowie der Ge-
schäftsführer Dr. Christoph Heller. Zur Über-
raschung von Doris Hartmann kamen nicht 
nur der Bewohnerbeirat, sondern auch 
zahlreiche Bewoh-ner des Hauses, die ihr 
zum Abschied ein Ständchen sangen. Eine 
besondere Freude für Doris Hartmann war, 
dass sogar die Kinder des Caritas Kindergar-
tens mit ihren Betreuern kamen, um sich 
mit einem Lied und einer Sonnenblume zu 
verabschieden. Doris Hartmann zeigte sich 
sichtlich über so viel Herzlichkeit und Zu-
spruch gerührt.

Winfried  Kopp als Einrichtung- und Pfle-
gedienstleiter ließ in seiner kurzen Rede 
nochmals ihre Tätigkeit Revue passieren.

Doris Hartmann (Diplom-Sozialpädagogin) 
wurde am 01.01.2001 als Leitung des So-
zialdienstes eingestellt (Nachfolger Mari-
ta Binder, bisherige Stellvertretung) und 
übernahm ab Eröffnung zum 01.01.2003 
für den Bereich für Bewohner der Rehabi-
litationsphase F - Menschen mit schweren 
und schwersten Schädel-Hirn-Schädigun-
gen und Wachkoma auch hier die Leitung 

des Sozialdienstes (Nachfol-ger Brigitte 
Baumann, Bereichsleitung Wachkoma). 
Von Anbeginn war Doris Hartmann, neben 
der Einrichtungs- und Pflegedienstleitung 
und stellvertreten-den Pflegedienstleitung 
Mitglied des Führungsteams der Einrich-
tung. Daneben wurde Doris Hartmann ab 
dem 01.08.2003 zur ständigen stellvertre-
tenden Ein-richtungsleitung des St. Fran-
ziskus Altenpflegeheims bestellt. Neben 
ihren viel-fältigen Tätigkeiten im Bereich 
des Sozialdienstes und der Betreuung so-
wie auch als Qualitätsbeauftragte der Ein-
richtung (Nachfolge Michaela Rosenau) ist 
si-cherlich ihr Engagement im Aufbau der 
Kinderferienbetreuung für angestellte Mit-
arbeiter hervorzuheben in Zusammenarbeit 
mit dem Träger und der dann verantwortli-
chen Durchführung innerhalb des Projektes 
Familie und Beruf. Das Doris Hartmann bei 
Vorgesetzten, Mitarbeitern, Bewohnern und 
Kollegen aus dem St. Vinzenz-Hospital ge-
schätzt wurde, zeigt der heutige Zuspruch.

Zuletzt konnten sich dem Dank für die ge-
leistete Arbeit und den guten Wün-schen 
von Winfried Kopp für die neue berufliche 
Aufgabe sowie den weiteren privaten Le-
bensweg verbunden mit Gottes Segen nur 
noch alle anschließen.
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tende Bürgermeister Thomas Groß. Über 
den ganzen Tag verteilt kamen Gäste von 
nah und fern zum Gratulieren.

Gisela Müller feierte am 
09.07.2015 Ihren 100. Ge-
burtstag im St. Franziskus 
Altenpflegeheim, auf dem 
Wohnbereich 2. An diesem 
besonderen Tag strahlte sie 
und war aufgeregt wie ein 
Kind. Voller Erwartung saß 
sie und wartete. Nach dem 
Frühstück, kamen die ersten 
Gäste, Dr. Christoph Heller 
(Geschäftsführer - St. Vin-
centius gGmbH), Winfried Kopp (Einrich-
tung-und Pflegedienstleiter St. Franziskus 
Altenpflegeheim), sowie der stellvertre-

100. Geburtstag von Gisela Müller
von Michaela Rosenau (Einrichtungs- und Pflegedienstleiter St. Franziskus Altenpflegeheim)

25-jähriges Caritasjubiläum 
von Winfried Kopp (Einrichtungs- und Pflegedienstleiter St. Franziskus Altenpflegeheim)

Erstmalig wurden zwei Mitarbeiterinnen im 
St. Franziskus Altenpflegeheim für 25 jäh-
rige Tätigkeit innerhalb der Caritas ausge-
zeichnet. Zum 25-jährigen Caritasju-biläum 
gratulierten daher recht herzlich den Mitar-
beiterinnen Monika Ehlen und Iris Seiderer, 
Angelika Schnitzler (MAV- Vorsitzende) und 
Winfried Kopp (Einrich-tungs- und Pflege-
dienstleiter). Sie erhielten nehmen einem 

Blumenstrauß, eine Urkunde des Caritasver-
bandes für die Diözese Münster, das Silber-
ne Ehrenzei-chen und eine Geldzuwendung. 
Die Mitarbeiterinnen zeigten sich sehr über-
ascht, da sie zunächst nicht wussten warum 
Sie „in das Büro des Chefs“, wie sie sag-ten 
kommen sollten. Daher war die Freude umso 
größer.

Ideenumsetzung können Sie sich im In-
tranet informieren.

Neben vier Tankgutscheinen wurden als 
Dankeschön an die übrigen Teilnehmer 
Snackgutscheine zur Einlösung in unserer 
Cafeteria verteilt. Wir danken allen Teil-
nehmern für Ihre Vorschläge und freuen 
uns über zahlreiche neue Ideen.

Am 28. Juli 2015 hat die 7. 
Verlosung im Rahmen der Ide-
enbörse stattgefunden. Im 1. 
Halbjahr wurden insgesamt 13 
Vorschläge von 12 Ideengebern 
eingereicht, wobei bisher 6 
Ideen umgesetzt wurden, sich 
4 Ideen in der Prüfung befinden 
und 3 Ideen abgelehnt wurden. 
Über den aktuellen Stand der 

Ideenbörse im St. Vinzenz-Hospital
von Matthias Ruß (Leiter Gesundheitsförderung und Öffentlichkeitsarbeit)

Informationen aus dem St. Franziskus Altenpflegeheim ·  
Aktuelles
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Das Bildungszentrum für Pflege und Gesundheit 
stellt sich vor
von Martina Drießen (Lehrerin für Pflege und Gesundheit M.A.)

Ziel der Ausbildung
Erhebung und Feststellung des Pflege-
bedarfs, Planung, Organisation, Durch-
führung, Dokumentation und Evaluation 
der Pflege, Anleitung, Beratung und Un-
terstützung von zu pflegenden Menschen 
und ihrer Bezugspersonen in der individu-
ellen Auseinandersetzung mit Gesundheit 
und Krankheit, Einleitung lebenserhalten-
der Sofortmaßnahmen bis zum Eintreffen 
der Ärztin oder des Arztes, eigenständige 
Durchführung ärztlich veranlasster Maß-
nahmen, Entwicklung und Sicherung der 
Qualität der Pflege, Maßnahmen in Kata-
strophen- und Krisensituationen, Mitwir-
kung bei Maßnahmen der medizinischen 
Diagnostik, Rehabilitation, Therapie so-
wie interdisziplinäre Zusammenarbeit mit 
anderen Berufsgruppen

Gesundheits- und Krankenpflegekurs 
2013/16

Voraussetzungen für den Zugang zur Aus-
bildung
Fachoberschulreife oder einen Haupt-
schulabschluss mit einer abgeschlossenen    
Berufsausbildung von mindestens 2 Jah-
ren oder eine abgeschlossene Ausbildung 
in der Gesundheits- und   Krankenpflege-
assistenz
gesundheitliche Eignung

Bereits seit mehr als 40 Jahren bilden wir 
erfolgreich Pflegepersonal aus. Es ist uns 
ein Anliegen, Menschen zu befähigen, 
Patienten, Angehörige und Bewohner in 
unterschiedlichen Gesundheits- und Le-
benssituationen mit Respekt und Hand-
lungskompetenz zu begleiten. Gerne 
möchten wir Sie mit diesem Artikel über 
Wissenswertes zur Ausbildung sowie zum 
Bildungszentrum informieren. Wir bieten 
folgende Ausbildungsgänge an: 

Gesundheits- und Krankenpflege
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Dauer 3 Jahre
Beginn 1. September eines Jahres
Spezialisierung im dritten Ausbildungs-
jahr auf die Pflege Erwachsener oder auf 
die Pflege von Kindern und Jugendlichen

Lernumgebung Kurs 2013/16

Von links nach rechts: 
Marco van den Berg, M.A. Lehrer für Pflege und Gesundheit, Martina Drießen, M.A. Lehrerin für Pflege 
und Gesundheit, Kathrin Klang-König, Diplom-Pflegepädagogin (Elternzeit), Eike Brückerhoff, Lehrerin 
für Pflegeberufe, Monika Sickelmann, Sekretärin der Schule, Nina Przibylla, Dozentin im Gesundheits-
wesen, Christine Palkies, M.A. Lehrerin für Pflege und Gesundheit/ Schulleitung, Reinhild Schröder, 
Lehrerin für Pflegeberufe
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Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz

Dauer 1 Jahr
Beginn 1. April eines Jahres

Voraussetzungen für den Zugang zur 
Ausbildung
Hauptschulabschluss oder eine abge-
schlossene Berufsausbildung
gesundheitliche Eignung

Ziel der Ausbildung
Begleitung und Pflege von behinderten 
und kranken Menschen in stabilen Pflege-
situationen, einfache Patientenbeobach-
tung und Erhebung sowie Weitergabe me-
dizinischer Messwerte wie z. B. Blutdruck, 
Puls oder Temperatur, hauswirtschaftliche 
und persönliche Unterstützung von kran-
ken und behinderten Menschen bei der 
eigenständigen Lebensführung, Maßnah-
men der Gesundheitsförderung, eine prak-
tische, drei schriftliche und eine mündli-
che Abschlussprüfung

Die Inhalte der Ausbildungsgänge werden 
mittels abwechslungsreicher Lern- und 
Lehrmethoden vermittelt: Durch Projek-
tarbeit, fachpraktische Unterrichte, Fall-
bearbeitungen, Analysen von Filmsitua-
tionen, Hausarbeiten, Rollenspiele, und 
das Führen eines Lerntagebuches werden 
unsere Schüler bestmöglich auf die unter-

schiedlichen Pflegesituationen im Berufs-
alltag vorbereitet.

Zudem bieten wir unterschiedliche Tag-
esseminare an, wie z. B. der Besuch des 
Friedensdorfes in Oberhausen, ein beglei-
tetes Sterbeseminar  mit unserem Seel-
sorger, Herrn Terhorst, in Olpe. Diese fes-
tigen die Klassengemeinschaft, führen zur 
Vertiefung von Lerninhalten und fördern 
nicht zuletzt die Sozialkompetenz.

Neu implementiert haben wir diesjährig 
eine Studienfahrt nach Berlin, um berufs-
politische und historische Grundlagen zu 
vermitteln und zur fundierten Meinungs-
bildung beizutragen. Unterstützt werden 
wir dabei von der Karl-Arnold- Stiftung 
in Köln für politisch- historische Bildung. 
Weitere Projekte sind in Planung. Nähe-
res zu dieser Seminarfahrt erfahren Sie in 
dieser Ausgabe „Vinzenz im Visier“.

Unser Leitbild
In unserer Bildungseinrichtung erhält je-
der Schüler die Möglichkeit, im respekt-
vollen und wertschätzenden Umgang 
miteinander und basierend auf den ge-
setzlichen Richtlinien, die erforderliche 
Handlungskompetenz zur Bewältigung 
des beruflichen Alltags zu erlernen. 

Die Ausbildung erfolgt auf der Grundlage 
pflegewissenschaftlicher, medizinischer 
und weiterer bezugswissenschaftlicher 
Erkenntnisse. 

Unser Ziel ist es, eine ansprechende und 
zukunftsorientierte Ausbildung anzubie-
ten.

Gemeinsame Zielorientierung
Information und transparente Kommuni-
kation sind für uns tragende Elemente

Auf Organisationsebene sind uns effekti-
ve Arbeitsabläufe und feste Verantwort-
lichkeit sehr wichtig

Die Schulleitung legt Wert auf die indivi-
duelle Förderung der einzelnen Mitarbei-
ter, das Mitgestalten und Umsetzen inno-
vativer Ideen ist bedeutend.

Unsere pädagogische Haltung
Im Mittelpunkt unserer Arbeit steht der 
Schüler mit seiner Persönlichkeit.

Die Gestaltung der Lernsituationen för-
dert die Selbstbestimmung, Autonomie 
und das professionelle Selbstbewusstsein 
unserer Schüler. Die Selbstreflexion der 
eigenen Leistung der Schüler ist unser 
Ziel. 

Unsere Schüler werden im Sinne der Ei-
genverantwortlichkeit sensibilisiert, für 
ihren persönlichen theoretischen und 
praktischen Lernerfolg kontinuierlich Sor-
ge zu tragen. Das Führen eines Lerntage-
buches  unterstützt diesen Prozess. 

Wir achten, fördern und respektieren die 
Individualität eines jeden Schülers, hören 
ihm zu und nehmen ihn ernst.

Unsere Intention ist es, Freiraum für Kre-
ativität zu schaffen. Dies zeichnet sich 
durch Engagement bei der Organisation 
gemeinsamer Veranstaltungen aus, z. B. 
die Gestaltung eines gemeinsamen Got-
tesdienstes durch musikalische, schau-
spielerische oder künstlerische Fähigkei-
ten.

Wir wollen unsere Schüler dahin führen, 
sich ihrer Verantwortung in der Gesell-
schaft bewusst zu sein.

Die Vermittlung  personeller, fachlicher, 
sozialer und methodischer Kompetenzen 
zur verantwortlichen Mitwirkung insbe-
sondere bei der Heilung, Erkennung und 
Verhütung von Krankheiten ist grundle-
gend.

Examen der Gesundheits- und Krankenpflegeassis-
tenz 2014/15

Gesundheits- und Krankenpflegeassistenz Kurs 
2015/16

1 Siehe Ausbildungsschwerpunkte „A bis Z“ unserer Homepage des Bildungszentrums St. Vinzenz-Hospital Dinslaken:  
http://www.st-vinzenz-hospital.de/bildungszentrum-fuer-pflege-und-gesundheit.html
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ren Personal, insbesondere mit den Pra-
xisanleitern, steht. 
Jeder Schüler bekommt einen Lernbeglei-
ter aus dem Team des Bildungszentrums 
zugeteilt. Die einzelnen Lehrpersonen 
haben ein ausgeprägtes Fachwissen, sind 
sich aber auch bewusst, wie der prakti-
sche Alltag aussieht und vor allem, wie 
man Theorie und Praxis am besten mit-
einander verbindet. Zudem werden wir 
Schüler mit kontinuierlichen Klausuren 
und mehreren Praxisbegleitungen Schritt 
für Schritt professionell auf das Examen 
vorbereitet. 

Patrick Wozniak,
Gesundheits- und Krankenpflege,  Kurs 
2013/ 2016

„Ich mache meine Aus-
bildung am St. Vinzenz-
Hospital, weil ...
… mich das Krankenhaus 
mit den verschiedenen 
Fachabteilungen, seiner 
modernen Art und dem 

christlichen Leitbild sehr ansprach. Beim 
Bewerbungsgespräch zeigte sich das Bil-
dungszentrum sehr offen, freundlich und 
verständnisvoll.

Das Schulteam hat stets ein offenes Ohr 
für die Schüler und steht immer hinter
einem. 

In der dreijährigen Ausbildung gefällt mir 
auch der Wechsel zwischen Blockunter-
richt und Praxiseinsatz, sodass man das 
theoretisch Erlernte praktisch gut anwen-
den kann. In der Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflegeausbildung ist man in 
den Praxiseinsätzen sowohl auf den Kin-
derstationen als auch auf den Erwachse-
nenstationen, was dazu führt, dass man 
viele Einblicke in die Pflege der verschie-
denen Altersklassen bekommt und dem-
entsprechend ausreichende Erfahrungen 
macht. Durch das theoretisch erlernte 
Wissen und die Fertigkeiten innerhalb der  
Praxiseinsätze, werden wir in der Ausbil-
dung qualifiziert ausgebildet und fit für 
das Examen gemacht“.

Larissa Zlotos,
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege,  
Kurs 2013/ 2016

Um die im beruflichen Alltag erforderliche 
Handlungskompetenz zu erlangen, gestal-
ten und fördern wir gemeinsam eine posi-
tive Lernumgebung.

Unsere Schüler haben die Möglichkeit, 
durch mediale Unterstützung in der 
schulinternen Bibliothek Recherchearbeit 
durchzuführen

Die Räumlichkeiten sind freundlich und 
variieren zwischen gemütlicher und tech-
nisch hoch ausgestatteter Atmosphäre 

Regelmäßig gepflegte Rituale, wie die 
festlichen Examensfeiern, kleine Geschen-
ke, gemeinsames Frühstück am Ende des 
Blockes sowie besondere Begrüßungsfei-
ern  neuer Kurse tragen zum guten Lern-
klima bei.

Ein regelmäßiger, transparenter Informa-
tionsaustausch mit den Stationen ist uns 
sehr wichtig, um eine gute Vernetzung 
zwischen Theorie und Praxis zu ermögli-
chen.

Die praktischen Einsätze werden durch 
qualifizierte Praxisanleiter entsprechend 
des Ausbildungsstandes der Schüler indi-
viduell gefördert.

Feste Praxisanleitertreffen sowie das ge-
meinsame Führen der Abschlussgepräche  
nach den praktischen Einsätzen bilden 
die Voraussetzung für einen kontinuierli-
chen Meinungsaustausch 

Nicht zuletzt möchten wir unseren Bericht 
mit zwei exemplarischen Schülerstimmen 
ausklingen lassen … 

Schülerstimmen

„Ich mache meine Aus-
bildung am St. Vinzenz-
Hospital, weil …
… ich bereits vor mei-
ner Ausbildung einen 
Bundesfreiwilligendienst 
im OP-Bereich des St. 

Vinzenz-Hospitals absolvieren durfte. In 
diesem Jahr wurde es mir ermöglicht, vie-
le Eindrücke zu gewinnen, die meine Ent-
scheidung zugunsten des Hauses deutlich 
erleichtern konnten.  Besonders hervorzu-
heben ist meiner Meinung nach, dass das 
Krankenhaus ein eigenes Bildungszent-
rum besitzt und somit im engen Kontakt 
mit den verschiedenen Stationen und de-

Die Öffentlichkeitsarbeit wird unterstützt, 
um die Schule nach außen positiv zu re-
präsentieren.

Die Mitorganisation des „Gesundheitsta-
ges“ sowie des „City-Laufes“ in Dinslaken 
tragen dazu bei. 

Zudem nehmen wir an “Berufemärkten“ 
der allgemein bildenden Schulen im Um-
kreis teil.

In unserem pädagogischen Handeln ori-
entieren wir uns am christlichen Men-
schenbild und sind dem Schüler ein gutes 
Vorbild.

Der Umgang miteinander zeichnet sich 
durch Respekt, Wertschätzung, Toleranz, 
Ehrlichkeit, Transparenz und einen konst-
ruktiven, lösungsorientierten Ansatz aus. 
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Homepage des Bildungszentrums mit al-
len wichtigen Informationen zum Thema 
Ausbildung von A-Z und mehr:
http://www.st-vinzenz-hospital.de/bil-
dungszentrum-fuer-pflege-und-gesund-
heit.html

Für Fragen steht Ihnen in unserem Se-
kretariat Monika Sickelmann unter der 
Rufnummer 02064 – 44 – 1081 zur Verfü-
gung. Oder kommen Sie doch einfach bei 
uns vorbei! Gerne beantworten wir Ihre 
Fragen persönlich!

Ihre Bewerbung richten Sie bitte an das:
Bildungszentrum für Pflege und Gesund-
heit
St. Vinzenz-Hospital
Schulleitung Christine Palkies
Dr.-Otto-Seidel-Straße 31-33
46535 Dinslaken

Gerne stehen wir Ihnen für Fragen und 
Informationen zur Verfügung

Kontaktaufnahme:

Welche Bewerbungsunterlagen benötigen 
wir von Ihnen?
• Anschreiben
• tabellarischer Lebenslauf
• Passbild
• Schulabgangszeugnis oder letztes 
Schulzeugnis
• ggf. Praktikums- oder Arbeitszeugnisse

Wir stellen uns vor · Ethik

Ethik und ethische Strukturen  
am St. Vinzenz-Hospital
Aktuelles aus den Ethikgremien
von Ellen Heuser-Grannemann (Leitende Ärztin Anästhesie und Intensivmedizin)

Nach Darstellung Ethischer Strukturen 
und Gremien am St. Vinzenz-Hospital und 
deren Aufgaben möchten wir die derzei-
tigen Mitglieder der Gremien vorstellen 
und einen Überblick über  unsere Arbeit 
vermitteln. 

Mitglieder Ethikkomitee:
Pastor Gregor Kauling, Direktorium des St. 
Vinzenz-Hospital, Wolfgang Heinemann 
(Stabsstelle Christliche Identität, GFO), 
Christian Bargatzky,  Dr. Sabine Flei-
scher, Dr.  Barbara Florange, Ellen Heuser-
Grannemann, Viviane von Larisch, Silvia 
Lenzing,  Andre Nisbach, Dr. Christian 
Schmidt, Petra Schorberger-Waldhausen,  
Adolfo Terhorst, Dr. Bernhard Uhl

Moderatorinnen - Team  für ethische 
Fallbesprechungen:
Christian Bargatzky  (Pflegedienstlei-
tung), Uwe Ehrlich (Fachpfleger Intensiv-
station), Dr. Sabine Fleischer  (OÄ Ortho-
pädie und Unfallchirurgie),  Dr. Alexandra 
Geis (OÄ Psychiatrie und Psychothera-
pie),  Ellen Heuser-Grannemann (Ltd. Ä. 
Anästhesie und Intensivmedizin), Silvia 
Lenzing (Fachschwester Intensivstation), 
Antje Otten (Krankenschwester Station 
9), Andre Nisbach (Krankenpfleger Stati-
on 2), Adolfo Terhorst (Seelsorge) 
Im Rahmen einer ganztägigen Klau-

surtagung,  an der die  Mitglieder des 
Ethikkomitees und des Moderatoren-
teams teilnahmen, wurde das Haupt-
thema „Sterbebegleitung“ bearbeitet.                                                                                                                                      
   Teile der komplexen Thematik werden 
in zwei Arbeitsgruppen weiterbehandelt. 
Ein wichtiger Teil des Themenkomplexes  
stellt die Aufklärung bei  infauster Diag-
nose und Prognose dar.  Zur notwendigen 
Optimierung der schwierigen Kommunika-
tion zwischen Patient und Behandler bei 
„Überbringung schlechter Nachrichten“ 
soll eine Leitlinie für unser Haus entwi-
ckelt werden.  

Eine in diesem Kontext wichtige Aufgabe  
ist die Verbesserung der palliativmedizi-
nischen Versorgung im Hause. Dazu wur-
de bereits ein interdisziplinäres Konzept 

entwickelt und zunächst teil-
weise in der Abteilung Gynäko-
logie umgesetzt. 

Glücklicherweise erhielt das 
Moderatorenteam für die „ethi-
sche Fallbesprechung“  im Ver-
lauf des letzten Jahres eine 
deutliche und motivierte Ver-
stärkung. Ziel der ethischen 
Fallbesprechung ist die Erar-
beitung einer Empfehlung für 
die Patientenversorgung, die in 

dem Konfliktfall bestmöglich im Konsens 
ethisch zu vertreten ist. Zu berücksichti-
gen ist dabei der mutmaßliche Wille des 
Patienten. Im Konfliktfall während eines 
Behandlungsverlaufs besteht also das 
Angebot zeitnaher Hilfestellung für eine 
mögliche Lösung. Jedes Mitglied eines 
Behandlerteams kann ein ethisches Fall-
gespräch anfragen. Dafür braucht man 
sich nur mit einem Mitglied des Modera-
torenteams in Verbindung setzen. – Nur 
Mut!
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Freizeittipps

FreizeittippsFreizeittipps
Zeitraum: 01. August 2015 – 30. November 2015

TippsTipps
14.08.2015 – 26.09.2015 Ruhttriennale – Diverse Veranstaltungsorte

21.08.2015 – 06.09.2015 Zeltfestival Ruhr (Kemnader See Bochum)

27.08.2015 – 30.08.2015 Comedy Arts Festival - (Moers)

28.04.2015 – 29.08.2015 22. Festival Welttheater der Straße (Schwerte)

28.08.2015 - 30.08.2015 DIN-Tage - (Dinslaken)

28.08.2015 - 30.08.2015 Waltroper Parkfest

04.09.2015 - 06.09.2015 Bochumer Musiksommer

09.09.2015 - 27.09.2015 25 jahre düsseldorf festival!

19.09.2015 15. Dortmunder Museumsnacht

19.09.2015 - 20.09.2015 ENNI Ballonfestival (Moers)

08.10.2015 - 11.10.2015 Internationale Spieletage (Essen)

15.10.2015 - 31.10.2015 25. Kölner Comedy-Festival

24.10.2015 - 01.11.2015 Herbstsend - Hindenburgplatz (Münster) 

25.10.2015 - 06.01.2016 66. Essener Lichtwochen 

30.10.2015 - 07.11.2015 8. Internationales Guitar Festival - (Oberhausen)

05.11.2015 - 19.12.2015 Comedyfestival Watt’n Hallas - Fritz-Henßler-Haus (Dortmund)

12.11.2015 - 15.11.2015 40. Tage alter Musik in Herne 
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In Zeiten immer knapper werdender Mittel 
im Gesundheitswesen gewinnt die Arbeit 
eines Fördervereins zunehmend an Be-
deutung. Unterstützen Sie daher unsere 
Arbeit durch Ihre Mitgliedschaft (Jahres-
mindestbeitrag für Einzelpersonen nur c 

12,28; Zuwendungsbestätigungen für das 
Finanzamt werden auf Wunsch ausge-
stellt).

Als Mitglied können Sie sich auch aktiv an 
der Mitarbeit beteiligen. Auf der Mitglie-
derversammlung, die den Vorstand und 
Beirat wählt, werden z. B. konkrete Be-
schlüsse zu Förderanträgen gefasst. 

- Blutzuckermessgerät für die Diabetiker-
schulung,

-  Ring-Fixateur für die Unfallchirurgie,
- Hämofiltrationsgerät (Dialyse) für die 

Anästhesie/Intensivmedizin,
- Außenspielplatz.

Zu den Aufgaben des Fördervereins gehö-
ren insbesondere
- die Verbesserung der medizinischen Ver-

sorgung, der Pflege, Behandlung und 
Betreuung der Patienten,

- die Anschaffung notwendiger und mo-
derner Behandlungs- und Untersu-
chungsgeräte, sowie die Erweiterung 
und Erneuerung des Instrumentariums 
und der Gerätschaften, die der Behand-
lung und Betreuung dienen,

- die Maßnahmen der Fortbildung und 
Schulung im Rahmen der Gesundheits- 
und Wohlfahrtspflege.

Falls nicht, möchte der Förderverein sich 
vorstellen und um Ihre Unterstützung bit-
ten. Er besteht schon seit fast 50 Jahren 
und hat seither dank des Engagements 
seiner Mitglieder, Spender und Sponso-
ren dem St. Vinzenz-Hospital Beträge von 
insgesamt mehr als 700.000 Euro zur Ver-
fügung stellen können. Gemäß Satzung, 
die Gesundheitspflege sowie die Betreu-
ung und Hilfeleistung der Patienten durch 
das St. Vinzenz-Hospital zu unterstützen, 
konnten davon in den letzten Jahren vie-
le Anschaffungen gemacht werden. Stell-
vertretend seien hier genannt:

- Physiotherapie-Geräte für die Medizini-
sche Trainingstherapie (MTT),

- Klavier für die Musiktherapie der Psy-
chiatrie,

- Einrichtung des Spielzimmers der Kin-
derabteilung,

Sind Sie schon Mitglied?

Verein zur Förderung des St. Vinzenz Hospitals in Dinslaken e. V.



Gemeinsam
mit

St. Vinzenz-Hospital und 

St. Franziskus Altenpflegeheim

Zwei Einrichtungen, eine Philosophie: Wir kümmern  

uns um Sie. Ob Sie ins Krankenhaus müssen oder  

pflegebedürftig sind – für uns stehen Sie als Mensch 

immer im Mittelpunkt.

St. Vinzenz-Hospital Dinslaken
Dr.-Otto-Seidel-Str. 31-33 · 46535 Dinslaken
Tel.: 02064/44-0 · Fax: 02064/44-1017
www.st-vinzenz-hospital.de

St. Franziskus Altenpflegeheim
In der Donk 1 · 46535 Dinslaken
Tel.: 02064/444-0 · Fax: 02064/444-1656
www.st-franziskus-altenpflegeheim.de

St. Vincentius gGmbH
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