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Impressum

zur Über-
wachung 
und Ver-
s o r g u n g 
von Früh-
g e b o r e -
nen, das 
neue Not-

stromaggregat wie auch die Sanierung 
und Ertüchtigung der Aufzugsvorräume 
sind beispielhaft einige Arbeitsschwer-
punkte aus diesem Bereich. 

Bei vielen Veranstaltungen der Stadt 
Dinslaken waren Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des Krankenhauses und des 
Altenpflegeheimes aktiv. Zum einen lie-
fen zahlreiche Mitarbeiter bei dem all-
jährigen Sparkassen City-Lauf mit. Zum 
anderen war das St. Vinzenz-Hospital am 
3. Dinslakener Gesundheitstag mit einem 
Informationsstand vertreten. An diesem 
wurde neben dem fachlichen Austausch 
auch Blutdruck- und Pulsmessung, Blut-
zuckerbestimmung durchgeführt. Im Vor-
tragsprogramm referierten Frau Dr. Eber-
hard und Herr Dr. Zinser zu den Themen: 
„Diabetestherapie bei Jugendlichen und 
Kindern“ und „Neueste Erkenntnisse und 
Therapien bei Knorpelschäden an Hüfte 
und Knie bei sportlich aktiven Menschen“. 
Ganzjährig wurden unterschiedlichste 
Veranstaltungen auf dem Klinikgelände 
angeboten, welche auf große Resonanz in 
der Bevölkerung stießen. 

Für die zurückliegende Zeit bedanke ich 
mich bei allen Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für die geleistete Arbeit. Nur 
durch Ihren Einsatz ist es möglich, dass 
das St. Vinzenz-Hospital und das St. 
Franziskus Altenpflegeheim den Patien-
ten und Bewohnern auch im kommenden 
Jahr wieder unterstützend zur Verfügung 
steht. 

Ich wünsche Ihnen ein besinnliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch 
ins neue Jahr 2016.

Ihr
Christoph Heller

Sehr geehrte Leserinnen,
sehr geehrte Leser,
liebe Mitarbeiterin, 
lieber Mitarbeiter,

ein Kalenderjahr neigt sich dem Ende zu 
und ein neues steht vor der Tür. Ein guter 
Grund sich Zeit zu nehmen um das fast 
vollendete Jahr 2015 Revue passieren zu 
lassen. 

Zum 01.01.2015 übernahm Frau Dr. Koch 
das Amt der Ärztlichen Direktorin nach-
dem ihr Vorgänger Herr Dr. Kluitmann 
nach über 20-jähriger Tätigkeit im St. 
Vinzenz-Hospital in den wohlverdienten 
Ruhestand gegangen ist. 
Darüber hinaus durften 
wir ab Mai 2015 die drit-
te Chefärztin am St. Vin-
zenz-Hospital begrüßen. 
Frau Catherine Gilger hat 
die Chefarztposition in 
der Fachabteilung Geri-
atrie übernommen. Weitere Einstellungen 
wurden in den Bereichen Pflege, Ärzte 
und Verwaltung vorgenommen. Den Schü-
lerinnen und Schülern der Examensklasse 
(2013/15) unseres Bildungszentrums für 
Pflege und Gesundheit möchte ich an die-
ser Stelle nochmals herzlich zum bestan-
denen Examen gratulieren. Die Unterkurs-
schülerinnen und -schüler darf ich hier im 
St. Vinzenz-Hospital herzlich begrüßen. 

Durch das Ausscheiden der langjähri-
gen Mitarbeiterin Frau Hartmann wurden 
im St. Franziskus Altenpflegeheim neue 
Strukturen implementiert. Frau Binder 
übernahm dort zum 01.07.2015 die Po-
sition als Leitung des stationären Sozial-
dienstes.

Viele Veränderungen im baulichen und 
technischen Bereich wurden im Jahr 2015 
vorgenommen. Die neue medizintechni-
sche Ausstattung der Kinderintensivstation 
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Aktuelles

Empörung, Protest und Unverständnis
waz.m.derwesten.de

Auch das St. Vinzenz-Hospital betei-
ligte sich an der bundesweiten Akti-
on „Krankenhausreform - So nicht!“ In 
der Cafeteria gab es eine „Aktive Mit-
tagspause“ mit Krankenhausseelsorger 
Adolfo Terhorst.

In der Cafeteria des St. Vinzenz-Hospitals 
hängen grüne Luftballons mit roten Kärt-
chen. „Krankenhausreform - So nicht!“ 
steht darauf. Über Lautsprecher werden 
die Mitarbeiter noch einmal an die „Ak-
tive Mittagspause“ erinnert, die Kranken-
hausseelsorger Adolfo Terhorst um 12 Uhr 
mit einer Glocke und einem kurzen Impuls 
einläutet.

Auch das „Vinzenz“ beteiligte sich ges-
tern aktiv am zentralen Aktionstag der 
Krankenhäuser gegen die geplante Kran-
kenhaus-Reform. „Das Geläut ist eine 
Einladung an uns Menschen, unsere All-
täglichkeit zu unterbrechen und uns zu 
besinnen, was im Leben wichtig ist“, so 

Adolfo Terhorst. Die angestrebte Reform 
müsse dem Wohl der Patienten dienen.

Unter den Protestlern in der Cafeteria war 
auch Geschäftsführer Dr. Christoph Hel-
ler. „Wir wollen die Politik damit wach 
rütteln, denn wir brauchen eine Kran-
kenhausreform, die dort ansetzt, wo die 
wirklichen Probleme sind“, kritisierte er. 
Der jetzt vorliegende Entwurf leiste das 
nicht. Die anhaltend schwierige Lage vie-
ler Krankenhäuser, die hohen Belastungen 
des Personals, vielerorts Personalengpäs-
se, Sanierungsstau infolge unzureichen-
der Investitionsmittel und immer weiter 
steigender Behandlungsbedarf, insbeson-
dere in den Notfallambulanzen - das seien 
die drängenden Probleme, die den Kran-
kenhäusern unter den Nägeln brennen 
und deren Lösung die Krankenhausreform 
maßgeblich beitragen müsse. Der Entwurf 
sehe Belastungen und Kürzungen vor, an-
statt die Finanzierung des Personals in 
den Krankenhäusern zu sichern. Das er-
zeuge im St. Vinzenz-Hospital sowie bei 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu 
Recht Empörung, Protest und 
Unverständnis. „Mehr Qualität 
durch weniger Geld und Perso-
nal - diese Formel geht nicht 
auf!“, unterstrich Dr. Christoph 
Heller. Die von der Bundesre-
gierung angestrebte „Stärkung 
der Pflege am Bett“ könne so 
unmöglich erreicht werden.

Am Morgen hatten sich 23 Mit-
arbeiter per Bahn auf den Weg 
nach Berlin gemacht, um an 
der zentralen Demo teilzuneh-

men. Adolfo Terhorst wünschte den Abge-
ordneten, „sich erfinderisch und liebevoll 
ans Werk zu machen“. Dann wurden aus 
der Küche Pumpernickel- und Weißbrot-
Häppchen gereicht.

Besuch im Ronald McDonald Haus in Essen
von Marianne Jung

Die Frauen des Kinderbesuchsdienstes 
der Station 5 a haben zusammen mit den 
Erzieherinnen und der Stationsleitung, 
Schwester Gabi, am 23.09.2015 das Ro-
nald McDonald Haus in Essen besucht. Die 
Ronald McDonald-Kinderhilfe ist ein „Zu-
hause auf Zeit“ für Familien schwerkran-
ker Kinder, die im Universitätsklinikum 
Essen behandelt werden. 
Das Ronald McDonald Haus in Essen liegt 
direkt neben der Kinderklinik und verfügt 
über 17 Appartements. Die Familien kön-

trag von 22,50 c pro Tag / Appartement 
wird i. d. R. von den Krankenkassen über-
nommen. Die Einrichtung arbeitet nach 
dem Prinzip „Nähe hilft heilen“.  

In der Einrichtung arbeiten drei haupt-
amtliche Mitarbeiterinnen, die von 75 
ehrenamtlichen Kräften aus allen Berufs-
gruppen unterstützt werden. 

Die Führung war für die Teilnehmerinnen 
sehr aufschlussreich und informativ.

nen sich hier während der Behandlungs-
phase zurückziehen, Beistand erhalten 
und sich mit anderen betroffenen Fami-
lien austauschen. Das Haus strahlt Ruhe 
und sehr viel Fröhlichkeit aus, nicht zu-
letzt erzielt durch die Architektur von 
Friedensreich Hundertwasser. Mensch und 
Natur sollten im Einklang stehen. 

Für die Aufnahme ist eine ärztliche Be-
scheinigung über die medizinische Not-
wendigkeit erforderlich. Der Kostenbei-

Adolfo Terhorst läutet die „Aktive Mittagspause“ 
ein

Teilnehmer an der „Aktiven Mittagspause“
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Die Zeiten in denen an Brustkrebs er-
krankte Frauen aus Dinslaken und Umge-
bung den Weg nach Hamborn oder Wesel 
antreten müssen, sind vorbei. Am St. Vin-
zenz-Hospital entsteht gerade ein Brust-
zentrum.

Die Frauenklinik am St. Vinzenz-Hospital 
ist breit aufgestellt und hat weit über die 
Stadtgrenzen hinaus einen guten Ruf. Der 
dürfte sich in Zukunft noch weiter verbes-
sern. Denn am St. Vinzenz-Hospital be-
ginnt ab morgen der Aufbau eines Brust-
krebszentrums. Sprich: Alle Frauen (und 
Männer) aus Dinslaken und Umgebung, 
die an Brustkrebs erkrankt sind, haben in 
Zukunft die Möglichkeit, in Dinslaken von 
einem breit aufgestellten Experten-Team 
behandelt zu werden.

Möglich geworden ist das durch die An-
stellung von Professor Dr. Dierk Mosny als 
Leitenden Senologen. Mosny wollte mit 
60 Jahren eigentlich beruflich kürzer tre-
ten. Aber daraus wird erst einmal nichts. 
Denn die Aussicht, dass er sich am St. 
Vinzenz-Hospital ganz auf sein Spezial-
gebiet Brusterkrankungen konzentrieren 
und eine neue Abteilung von Grund auf 
aufbauen kann, hat ihn umdenken lassen. 
Angesprochen worden ist er von seinem 
neuen Chef. Dr. Bernhard Uhl ist Chefarzt 
der Gynäkologie und Geburtshilfe am St. 
Vinzenz-Hospital. Und der bekam mit, 
dass sein von ihm geschätzter Kollege 
Professor Dr. Dierk Mosny grundsätzlich 
verfügbar wäre. Dann ging alles relativ 
schnell, wie Mosny, der am St. Vinzenz-

Hospital vorerst eine 20 Stunden-Stelle 
antritt, berichtet. „Chefarzt Dr. Bern-
hard Uhl und ich kannten uns schon vor-
her und arbeiten im gleichen Stile. Das 
passt also schon mal sehr gut. Mir war nur 
wichtig, dass es keine volle Stelle wird, 
dass die Arbeit auf mehrere Schultern ver-
teilt ist, und ich mich auf die Ausbildung 
der jungen Ärzte und Pfleger konzentrie-
ren kann“. Und so will es der Brustkrebs-
Spezialist halten, wie er es auch an sei-
nen vorangegangenen Stationen getan 
hat. „Ich assistiere den jungen Kollegen 
bei den Operationen. Ich beobachte und 
greife gegebenenfalls korrigierend ein. So 
lernen sie es am besten“.

Die Strukturen für effiziente gynäkologi-
sche Krebsbehandlung am St. Vinzenz-
Hospital sind schon lange vorhanden und 
werden natürlich auch genutzt. Nur eben 
die Behandlung von Brustkrebspatien-
ten konnte bisher nicht so durchgeführt 
werden, wie es sich Chefarzt Dr. Bernhard 
Uhl & Co. gewünscht hätten. Chefarzt Dr. 
Bernhard Uhl: „Das war lange ein Dorn im 
Auge. Umso schöner, dass wir Professor 
Dr. Dierk Mosny gewinnen konnten und 
die Senologie nun unter dem Dach der 
Frauenklinik aufgebaut wird“.

Die Arbeit mit Krebspatienten erfolgt 
am St. Vinzenz-Hospital stets im gro-
ßen Team. Onkologie, Mammografie, Nu-
klearmedizin, Internistik, Seelsorge und 
Sozialdienst arbeiten eng zusammen. 
Dazu kommt in Zukunft mit Liane Bück-
mann auch eine Krankenschwester, die 

eine mehrjährige psychoonkologische 
Fachausbildung absolviert hat und die 
Krebspatienten nach der schockierenden 
Diagnose und während der Therapie psy-
chologisch begleiten wird. „Das ist eine 
Spezialistin, die sich auf einer ganz an-
deren Ebene mit den Patienten auseinan-
dersetzt, als wir Mediziner das tun“, ist 
Professor Dr. Dierk Mosny froh über die 
Unterstützung von Liane Bückmann.  

Das Procedere für zukünftige Patientinnen 
könnte dann so aussehen. Nach der Über-
weisung durch den behandelnden nieder-
gelassenen Arzt stehen Beratung und Ab-
klärung des Befundes in der Sprechstunde 
von Professor Dr. Dierk Mosny an (Termine 
werden ab morgen vergeben). Nach den 
Untersuchungen mit hochauflösendem 
Ultraschall und den Tastuntersuchungen 
geht es an die pathologische Feinunter-
suchung eines kleinen Gewebestücks. „In 
der Regel ist das Ergebnis innerhalb eines 
Werktages da und kann besprochen wer-
den“, so Professor Dr. Dierk Mosny. Vor 
dem eigentlichen Therapiebeginn gibt es 
dann weitere Untersuchungen, ehe sich 
alle beteiligten Spezialisten zur so ge-
nannten Tumorkonferenz zusammenset-
zen, bei der der weitere therapeutische 
Weg besprochen wird. Eine Sache, und da 
legt Professor Dr. Dierk Mosny viel Wert 
drauf, darf dabei aber nicht vergessen 
werden. „Wir nehmen uns Zeit. Und ge-
ben den Patientinnen Zeit. Denn die brau-
chen sie natürlich. Alleine schon, um den 
Schock zu verdauen“.

Das St. Vinzenz-Hospital bekommt  
mit Prof. Mosny einen leitenden Senologen
Brustkrebszentrum für Dinslaken
Quelle: stadt-panorama.de

Aktuelles
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Die Situation vor Ort verbessern
In Anbetracht der aktuell beherrschenden 
medialen (und im unmittelbaren Zusam-
menhang stehenden) Themen Terroris-
mus und Flüchtlingskrise ist ein insbe-
sondere auch von kirchlichen Vertretern 
vorgebrachter Ansatzpunkt, die Verbes-
serung der Verhältnisse vor Ort. Welche 
„Verhältnisse“ sind damit gemeint? Ne-
ben dem natürlich vor allem anderen er-
sehnten Frieden stehen insbesondere die 
ausreichende Gesundheitsversorgung, ein 
wirtschaftliches Auskommen, die Freiheit 
der Glaubensausübung und der Meinungs-
äußerung auf dem virtuellen Wunschzet-
tel der Menschen. Das sind die Dinge, die 
die ankommenden Flüchtlinge bei uns in 
Deutschland suchen.

Entwicklungszusammenarbeit -
ein Auslaufmodell?
Während in Ländern wie Syrien und dem 
Irak an sich intakte Gesundheitssysteme 
im Laufe des Krieges kollabierten, so sind 
anderswo die Gesundheitssysteme grund-
sätzlich noch extrem schwach. Und oh-
nehin schwache System (Sierra Leone, 
Liberia etc.) sind im Rahmen der Ebola-
Epidemie im Vorjahr (2014) komplett zu-
sammengebrochen. Anders als bei den 
in Katastrophen- und Kriegsgebieten in-
tervenierenden Organisationen wie z. B. 
Ärzte ohne Grenzen, Caritas International 
richtet sich die staatliche und kirchliche 
Entwicklungshilfe langfristiger aus. 

In der personellen Entwicklungszusam-
menarbeit hat sich die Rolle des in den 
Zielländern tätigen Arztes gewandelt. Die 
Stellenausschreibungen im Gesundheits-
bereich zeigen sich gemäß der Neuaus-
richtungen der Organisationen rückläufig. 
Spezifisch kinderärztliche Ausschreibun-
gen sind eine Rarität. Der in einem klei-
neren Krankenhaus tätige, primär mit der 
Patientenversorgung betraute Arzt wird 
mitunter als Auslaufmodell früherer Inter-

ventionsstrategien wahrgenommen. Auch 
wenn seit jeher Ausbildung von lokalem 
Personal sowie administrative Arbeit in-
tegrale Bestandteile der Arbeit waren und 
mit dieser Vielfalt ein außerordentlich 
befriedigendes Tätigkeitsfeld geschaffen 
wurde, musste sich die Sinnhaftigkeit 
immer an der Nachhaltigkeit der Inter-
vention messen lassen. Bemerkenswerter 
Weise war die Wahrnehmung, die Sicht der 
Entwicklungszusammenarbeit auf Seiten 
der lokalen Partner oft eine andere. Die 
direkte Patientenversorgung durch Ärz-
te in der Entwicklungshilfe wird von den 
lokalen Kollegen meist als zweifelsohne 
sinnvolle Arbeit angesehen. Modernere 
Konzepte höherer administrativer Ebenen 
im Gesundheitssystem und der lokale Be-
darf driften jedoch mitunter auseinander 
- dort wie hier. 

Medizinisches Personal und Kennzah-
len im Gesundheitswesen
Was hat sich bewegt?
Neben vielen anderen limitierenden Fak-
toren wie klimatischen, politischen und 
wirtschaftlichen Rahmenbedingungen der 
Zielländer internationaler Entwicklungs-
zusammenarbeit, ist der Mangel an me-
dizinischem Personal ein gravierender As-
pekt bei der unzureichenden Entwicklung 
lokaler Gesundheitssysteme. Die meisten 
afrikanischen Länder südlich der Sahara 
stehen mit 0,2 bis 2 Ärzten pro 10.000 
Bevölkerung am untersten Ende der Ska-
la des internationalen Vergleiches hin-
sichtlich der Ärztedichte. Die Kennzah-
len und das Ranking für die Ärztedichte 
zeigen sich hierbei parallel zu denen für 
Säuglings- und Kindersterblichkeit (Welt-
bank). Dies gilt insbesondere auch für 
Tansania. Hier ist im regionalen Vergleich 
die Arztdichte besonders gering (Tansania 
0,2/1000 vs. Kenia 1,4/1000 und Uganda 
0,8/1000 (WHO)). Allerdings zeigten sich 
von 1996 bis 2010 in Tansania deutliche 
positive Trends in der Säuglings- und Un-

der-5-Mortalität. Starben 1996 auf 1000 
Lebendgeburten noch 88 Säuglinge, so 
waren dies 2010 noch 55 Säuglinge. Die 
Under-5 Mortalität sank von 137 auf 81 
Kinder pro 1000 Lebendgeburten.

Tansania - Schwerpunktland deutscher 
Entwicklungszusammenarbeit
Seit seiner Unabhängigkeit im Jahre 1962 
weist Tansania durch eine sinkende Mor-
talität und hohe Reproduktionsrate eine 
kontinuierlich steigende Bevölkerung auf. 
In der Projektion wurde für 2010 eine Be-
völkerung von 42 Millionen ermittelt. In 
den acht Jahren von 2002 bis 2010 hat 
die Lebenserwartung von 51 auf 61 Jahre 
um 10 Jahre zugenommen. 47,4% der Be-
völkerung waren 2010 unter 15 Jahre alt 
und damit würde nach unserer Definition 
für mehr als 50% der Bevölkerung ein kin-
der- und jugendärztlicher Versorgungsauf-
trag bestehen. In Tansania werden Kinder 
älter als 11 Jahre jedoch bereits auf den 
Erwachsenenstationen betreut.

Die mittlere Haushaltsgröße in Tansania 
betrug 2010 fünf Personen, knapp 10% 
der Haushalte bestanden aber aus neun 
und mehr Personen. Etwa 85% der Haus-
halte waren 2010 ohne Stromversorgung, 
Mobiltelefone waren gemäß der gleichen 
Erhebung jedoch in 46% der Haushalte 
vorhanden (Tanzania Demographic and 
Health Survey 2010). Auch hierdurch 
wird deutlich wie in unserer Wahrneh-
mung Entwicklungen „ungleichzeitig“ ab-
laufen. Während in ländlichen Regionen 
von der Bevölkerung primär oft noch der 
traditionelle Heiler aufgesucht wird, so 
wird wenige Kilometer entfernt der Auf-
bau einer kardiochirurgischen Klinik vor-
angetrieben. Patienten werden einerseits 
telefonisch mittels Mobiltelefon zur Kon-
trolluntersuchung einbestellt, andere Pa-
tienten sterben aber gleichzeitig und in 
derselben Institution aufgrund fehlender 
Basistherapeutika.

Tropenpädiatrie und Migrationsmedizin in der 
Kinderabteilung
Was haben Auslandseinsätze mit unserer Medizin 
vor Ort zu tun?
von Dr. Christian Schmidt (Chefarzt Kinder- und Jugendmedizin)

Vinzenz in der Welt
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Alltag in der Kinderklinik
Die Kinderklinik am Bugando Medical 
Centre mit ca. 100 Betten versorgt das 
gesamte Spektrum der Kinderheilkunde. 
Auch in Tansania stehen Infektionskrank-
heiten an erster Stelle der Aufnahmedi-
agnosen. Atemwegsinfektionen und Gas-
troenteritiden finden sich ebenso wie die 
vermutlich überdiagnostizierte Malaria, 
die in der lokalen Wahrnehmung am ehes-
ten unserem grippalen Infekt entspräche.

Aufgrund zu geringer Bettenkapazität und 
der Kosten eines stationären Aufenthal-
tes werden nur ernsthaft erkrankte Kin-
der stationär aufgenommen. Diese müs-
sen sich häufig mit einem weiteren 
Patienten (und dessen Mutter/Tante 
etc.) das Bett teilen. Die Basispflege 
wird, wie die Versorgung mit Essen, 
im Wesentlichen von Angehörigen 
bestritten, oder auch nicht. Zudem 
wird ärztliche Hilfe oft erst nach 
massiver Zustandsverschlechterung 
des Kindes und damit viel zu spät 
aufgesucht. Insbesondere in ländli-
chen Regionen führt der erste Weg 
oft zum traditionellen Heiler, wo-
durch mitunter dringend notwendige 
Hilfe verzögert wird oder gar durch „tradi-
tionelle Heilmethoden“ das Kind zusätz-
lich erheblich gefährdet wird.

Das Pflegepersonal ist mit der Medika-
mentenvorbereitung und deren Applikati-
on sowie der Anlage von intravenösen Zu-
gängen mehr als ausgelastet. Und selbst 
bei höchstem Arbeitseinsatz kann eine 
einzelne Pflegekraft allein weder 8-10 
Neu- und Frühgeborene einer Neonatolo-
gischen Intensivstation noch 60 Erwach-
sene Patienten einer unfallchirurgischen 
Station versorgen. Sind in den letzten 

Jahren die Zahlen an verfügbaren Fach-
ärzten am Bugando Medical Centre er-
heblich gestiegen (s. u.), so kann häufig 
eine qualifizierte pflegerische Betreuung 
aufgrund von Personalmangel und unzu-
reichenden Ausbildungsstandards nicht 
gewährleistet werden.

Die Qualität der Patientenversorgung be-
treffend kommen Einschränkungen in der 
Materialbeschaffung (Verbrauchsmatriali-
en), der Laborversorgung mit einer sehr 
unsicheren Verfügbarkeit notwendiger 
Reagenzien sowie der Medikamentenver-
sorgung erschwerend hinzu. Viele der uns 
als selbstverständlich erscheinenden La-
borleistungen können vor Ort oft nicht 
erbracht werden. Andere Laborergebnisse 
erreichen die Ärzte nur mit längerer Ver-
zögerung und eingeschränkter Validität. 
Das Ergebnis ist häufig eine an die lokalen 
Bedingungen angepasste eingeschränk-
te Versorgung, obwohl das theoretische 
ärztliche Wissen um eine adäquate, oft 
sogar optimale diagnostische und thera-
peutische Vorgehensweise präsent ist.

Sollte man unter diesen Umständen zum 
Beispiel eine Liquorpunktion bei einem 
Kind mit V. a. Meningitis durchführen, 
wenn kaum eine Chance besteht, ein Er-
gebnis für den Liquorstatus oder die Li-
quorkultur zu erhalten? Oder ist es dann 
ökonomischer, eine mögliche Meningitis 
(mit-) zu behandeln? Oder sollte man 

eine nicht auf HIV getestete Blutkonser-
ve verabreichen, wenn anderenfalls das 
Kind sterben würde? Wie sollen Neuge-
borene, die mit schweren Fehlbildungen 
(Spina bifida, Enzephalozele, Omphalo-
zele, Zwerchfellhernie, Herzfehlern etc.) 
geboren werden, betreut werden? Sollen 
sie überhaupt?

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Ver-
besserung der neonatalen Versorgung. 
Sowohl die neonatale Mortalität als auch 
die Rate an schwerer Geburtsasphyxie 
waren alarmierend und sind es noch. 

Nach Eröffnung der Neugeborenen-Inten-
sivstation (NICU) im März 2006 lag die 
Mortalität initial bei ca. 75%. Durch die 
Ausbildung des lokalen Personals und die 
Einführung von Kli-nikstandards ließ sich 
diese bis Ende 2008 stabil auf unter 50% 
senken (aktuell 2015 ca. 40%). 

Essentielle Bereiche der Basislogistik ha-
ben sich in den letzten Jahren am BMC 
zwar spürbar verbessert. Nachdem bis 
2008 noch Stromausfälle den operati-
ven Betrieb in allen Operationssälen  so-
wie  Zentralsterilisation und Wäscherei 
gleichermaßen still legten, konnte da-
nach durch ausreichend dimensionier-
te Notstromaggregate eine permanen-
te Stromversorgung des Krankenhauses 
gewährleistet werden. Unterbrechungen 
der Wasserversorgung, wie zum Beispiel 
in der Regenzeit nicht unüblich, stören 
aber noch weiterhin immer wieder einen 
reibungslosen Ablauf der Patientenversor-
gung.

Das lokale Personal nimmt mit einer, für 
unsere westliche Perspektive mitunter 
schwer nachzuvollziehender Gelassenheit, 
diese Einschränkungen hin. Und es bedarf 
immer wieder eines längeren sorgfältigen 
Blickes, die Hintergründe zu verstehen, 
welches überhaupt erst Grundlage sein 
kann, gemeinsam mit dem lokalen Perso-
nal Prozesse wirksam und nachhaltig zu 
optimieren.

Natürlich muss es grundsätzlich da-
rum gehen, die Verhältnisse zu ver-
bessern, um solche o. g. Sachver-
halte/Situationen zu vermeiden. Bis 
dahin sind aber permanent Kinder in 
diesen Settings zu versorgen. Und 
das so gut wie möglich es die jewei-
ligen Verhältnisse zulassen.

Ultraschallausbildung im Rahmen 
des Facharztprogramms am Bugan-
do Medical Centre

Bei der unmittelbaren Patientenversor-
gung und der Strukturierung der Kinder-
abteilung war der Mangel an qualifizier-
tem Personal, sowohl im ärztlichen wie 
pflegerischen Sektor offensichtlich. Nach-
dem in Mwanza bereits 2003 die erste 
medizinische Hochschule (Bugando Uni-
versity Col-lege of Health and Allied Sci-
ences (BUCHS)) im Nordwesten und erste 
katholische medizinische Hochschule des 
Landes gegründet worden war, bemühte 
man sich 2006 um eine Akkreditierung als 
Weiterbildungsstätte für die verschiede-
nen Facharztdisziplinen. Nachdem diese 

Vinzenz in der Welt

Infobox 1

Bugando Medical Centre in Mwanza, 
Tansania
·Bugando Medical Centre  
(BMC, 850 Betten) 

·gegründet Anfang der 70er Jahre 
durch MISEREOR 

·Krankenhaus der tansanischen  
Maximalversorgung 

·Referenz- und Lehrkrankenhaus
·Kinderabteilung mit 100 Betten
·versorgt eine Bevölkerung von ca. 
12 Mill. Menschen

·ca. 8.000 Geburten pro Jahr
·Medical School seit 2003
·Facharztausbildungsstätte seit 
2006
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als erste für die Kinderklinik konzipiert 
worden war, waren auch die anderen Ab-
teilungen des BMC mit der Planung eines 
Facharztprogrammes beauftragt worden.

Das Bugando Medical Centre bietet ei-
nen ausgesprochen attraktiven Lehrplatz. 
Neben dem internationalen Lehrpersonal 
sehen sich die Facharztkandidaten einer 
enormen Krankheitsvielfalt bei großen 
Patientenzahlen ausgesetzt. Das flexib-
les Setting, die junge Institution und die 
für den lokalen Kontext relativ gute ge-
rätetechnische Ausstattung machen das 
Bugando Medical Centre zu einem Lehr-
krankenhaus, das sich offenbar innerhalb 
weniger Jahre nach Implementierung des 
Facharztprogrammes einer landesweiten 
Anziehungskraft erfreut.

Zunächst bleibt das Programm sicher von 
der Präsenz des ausländischen Lehrperso-
nals abhängig. Messbarer Indikator des 
Programms war die angestrebte Ausbil-
dung von 8-10 tansanischen Kinderärzten 
bis Ende 2011. Bis zum Sommer diesen 
Jahres (2015) wurden insgesamt mehr als 
20 Kinderärzte am BMC/BUCHS ausgebil-
det. Aktuell befinden sich weitere 17 Ärz-
te am BMC/BUCHS in der Ausbildung zum 
Facharzt für Kinderheilkunde. Die Einfüh-
rung der Facharztprogramme am Bugan-
do Medical Centre hat sich somit als ein 
Instrument zur Linderung des personalen 
Notstandes des tansanischen Gesund-
heitssystems etabliert. Bereits im ersten 
Jahrgang der Facharztausbildung gehör-
te die Ausbildung in der Sonographie 
zum Curriculum. Die großen Patienten-
zahlen und vielfältigen Krankheitsbilder 
bieten auch diesbezüglich hervorragende 
Voraussetzungen zum raschen Erlernen 
der für uns nicht mehr wegzudenkenden  
Untersuchungstechnik. Mehr noch als in 
westlichen Ländern bietet der Ultraschall 
gerade im Kontext der Entwicklungsländer 
einen unermesslichen Fortschritt. In Er-
mangelung anderer bildgebender Verfah-
ren (z. B. MRT, CT) ist die Sonographie 
oft die einzige verfügbare Bildgebung und 
damit essentielles diagnostisches Verfah-
ren. 

Wie in den Vorjahren wurde 
den praktischen Übungen eine 
Einführung in die Theorie des 
Ultraschalls vorangestellt. Im 
Rahmen des achttägigen Kur-
ses wurden danach die zehn 
Kursteilnehmer in Gruppen zu 
maximal 5 Studenten in die 
Handhabung des Ultraschall-
gerätes eingeführt. Während 
es bei Ultraschallkursen hier-
zulande meist nicht gelingt, 
eine befriedigende Anzahl pa-
thologischer Befunde zu bieten 
und die Darstellung dessen leider der be-
bilderten Vorlesung vorbehalten bleiben 
muss, so warten wir bei unseren Kursen in 
Tansania mitunter lange darauf, bis wir an 
einem der Patienten den „Normalbefund“ 
demonstrieren können. 

Und dass die Kenntnisse auch eine Rele-
vanz für die lokale Patientenversorgung 
haben wurde durch das kurz nach Ab-
schluss des Kurses mir per email zuge-
sandte Photo dokumentiert (s. Photo).  
Da war ich schon wieder in der hiesigen 
„jederzeit-alles“-Medizin gelandet. Sol-
che Grüße aus der Ferne (ob Tansania, 
Malawi, Kambodscha oder Nepal) in unse-
ren medizinischen Alltag hinein, vermö-
gen mitunter den Blick auf unsere wenig 
beklagenswerten Verhältnisse zu schär-
fen.

Es sind natürlich die Erfahrungen mit den 
aus unserer Perspektive oft sehr exoti-
schen Krankheitsbildern, die uns auch 
bei der Flüchtlingsversorgung helfen, die 
richtige Diagnose zu stellen. Es ist auch 
die Offenheit für ein uns fremdes Patien-
tenklientel,  wie es uns aktuell so zahl-
reich in den Flüchtlingen begegnet, aber 
auch für den anderen Umgang mit Ge-
sundheit insgesamt. Die aktuell notwen-
dige Flexibilität und „Improvisationslust“ 
kann dann manchmal besser gelingen. 
Das uns abverlangte Maß an Wandel wird 
vermutlich weder im Sektor Gesundheit 
noch darüber hinaus zukünftig weniger.

(Teile des Artikels bereits veröffentlicht 
in „Pädiatrische Praxis“ 83, 467-474 
(2014/2015, Hans Marseille Verlag GmbH 
München)

Vinzenz in der Welt

Ultraschallgesteuerte Pleurapunktion

Infobox 2

Tropenmedizinisches Engagement/Ex-
pertise in der Kinderabteilung des Vin-
zenz-Hospitals
·Einsatz als Entwicklungshelfer (OÄ 
Dr. van `t Ende, 10 Jahre Kambod-
scha, Dr. Schmidt 3 Jahre Tansania)

·Aktueller Auslands-Einsatz:  Dr. Ko-
nopelska für ein Jahr in Malawi (s. 
Artikel in dieser Ausgabe)

·Regelmäßige Kurzeinsätze (Dr. van 
`t Ende, Siem Reap, Kambodscha, 
Dr. Milena Maale, Assistenzärztin- 
Südtansania, Dr. Schmidt- Ultra-
schall und Reanimationstraining )

·Einjähriger Einsatz in der Tropen-
medizinischen Ambulanz des Missi-
onsärztlichen Instituts in Würzburg 
(Margit Wirth, Assistenzärztin)

·Flüchtlingsversorgung in den 
Flüchtlingseinrichtungen in Dinsla-
ken und Voerde (Ärzte der Kinder-
abteilung und Dr. Kluitmann, ehem. 
Chefarzt der Abteilung)

·Mitgliedschaft im Vorstand der Ge-
sellschaft für Tropenpädiatrie und 
Internationale Kindergesundheit 
(GTP) (Dr. van `t Ende, Schriftfüh-
rerin, Dr. Konopelska, Webmasterin, 
Dr. Schmidt, Schatzmeister)
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Die jahreszeitlichen Feiern im St. Fran-
ziskus Altenpflegeheim kommen bei den 
Bewohnern und deren Angehörigen immer 
sehr gut an. Wie kürzlich auch das Okto-
berfest. 

„Auf zur Wiesn (Franziskustreff)“ hieß es 
in diesem Jahr erneut. Die Bewohner fie-
berten der Feier schon freudig entgegen.
Bei Bier, Brezeln, Musik und Sauerkraut 
kam schnell eine ausgelassene Stimmung 
auf. Die Dekoration, die Kolleginnen fein 

Liebe Leser und Leserinnen, mein Name 
ist Fabienne Grunwald und ich bin 23 
Jahre jung. Ich arbeite als Sozialver-
sicherungsfachangestellte bei der AOK 
Rheinland/Hamburg und habe im Rah-
men meines Studiums zum Bachelor im 
Gesundheits- und Sozialmanagement die 
Möglichkeit erhalten, in der Verwaltung 
des St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken, ein 
dreiwöchiges Praktikum zu absolvieren. 

Zusätzlich habe ich am 11.11.2015 und 
am 12.11.2015 erste Eindrücke über die 
Arbeit im St. Franziskus Altenpflegeheim 
sammeln dürfen. Dort wurde ich sehr 
freundlich von Michaela Rosenau (Qua-
litätsmanagerin und Hygienebeauftrage) 
empfangen. Sie führte mich durch die drei 
Wohnbereiche des Hauses, durch die Ver-
waltung und stellte mir die Mitarbeiter/
innen des St. Franziskus Altenpflegehei-

rausgeputzt im Dirndl oder Le-
derhosen sorgten schnell für 
die passende Atmosphäre. Es 
wurde viel geschunkelt, gesun-
gen und getanzt. Die Stimmung 
war wie immer sehr ausgelas-
sen. 

Bei dem großen Anklang wird 
es auch im nächsten Jahr wie-
der heißen „Ab auf die Wiesn“.

mes vor. Mein erster Eindruck des Hauses 
ist sehr positiv. Das Haus ist modern ein-
gerichtet und erstrahlt in hellen, freundli-
chen Farben. Jeder der drei Wohnbereiche 
ist unterschiedlich gestaltet und auf die 
Bedürfnisse der Bewohner ausgerichtet. 
So bietet das St. Franziskus Altenpflege-
heim den Bewohnern unter anderem die 
Möglichkeit, ihre Kleintiere von zuhause 
mitzubringen und jederzeit Besuch von 
Familie sowie Freunden zu erhalten.

Jeden Mittwoch findet im St. Franziskus 
Altenpflegeheim, im Franziskustreff, eine 
Musikrunde von 10:30 Uhr bis 11:30 Uhr 
mit den Bewohnern des Hauses statt. An 
dieser durfte ich begeistert zum Thema 
St. Martin, in einer gemütlichen Runde 
mit Punsch und Stutenkerl, teilnehmen. 
Die Musikrunde wird von Frau Ennen und 
anderen Mitarbeiterinnen des Hauses ge-

führt. Sie bietet eine willkommene und 
gerngesehene Abwechslung für die Be-
wohner des Hauses. Es wird gelacht, ge-
schunkelt und gesungen.

Insgesamt ist das St. Franziskus Alten-
pflegeheim ein Heim, welches auf die 
individuellen Bedürfnisse der Bewoh-
ner ausgerichtet ist. Ihnen wird zu jeder 
Jahreszeit und zu sämtlichen Anlässen 
eine willkommene Abwechslung zum All-
tag geboten. Die Arbeit im Haus ist nach 
meinen gesammelten Eindrücken, in der 
Verwaltung des Altenpflegeheimes sowie 
auf den Stationen, sehr vielseitig. Zudem 
stellt die Arbeit im St. Franziskus Alten-
pflegheim viele Schnittstellen zu der Ar-
beit in der gesetzlichen Krankenversiche-
rung dar.

Oktoberfest im St. Franziskus Altenpflegeheim 
von Marita Bender (Leiterin Sozialdienst St. Franziskus Altenpflegeheim)

Praktikum im St. Franziskus Altenpflegeheim  
und St. Vinzenz-Hospital 
von Fabienne Grunwald (Praktikantin)

Informationen aus dem St. Franziskus Altenpflegeheim
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Nicht erst seit der Patientenwoche zum 
Thema ‚Muss ich wirklich operiert werden, 
Doc‘ (siehe Berichte in der NRZ und in 
diesem Heft) ist die Distanz zu operati-
ven Eingriffen, die unser Bewegungssys-
tem dauerhaft verändern, allen bewusst. 
Das gilt auch und insbesondere für Ver-
steifungsoperationen der Wirbelsäule, die 
vielfach dann empfohlen werden, wenn 
das Zusammenspiel der Wirbel aufgrund 
einer Arthrose der dazwischenliegenden 
Gelenkverbindungen ständig schmerzhaft 
ist. Wenn durch entzündungshemmen-
de Medikamente und Bewegungstherapie 
keine ausreichende Lebensqualität her-
stellbar ist, wurde in vielen Fällen genau 
dies empfohlen, um unter Verzicht auf 
Beweglichkeit diese Gelenkverbindungen 
durch Schrauben-Stabverbindungen dau-
erhaft ruhigzustellen. Muss das wirklich 
sein?

Um eine langanhaltende Schmerzaus-
schaltung unter voller Beweglichkeit 
der Wirbel zu erhalten, existiert im 
St. Vinzenz-Hospital seit 2010 das Ver-
fahren der sog. Kryodenervierung, das 
mit dem im Juni 2015 eingeführten Gerä-
tetyps der zweiten Generation in punkto 
Behandlungsablauf und -dauer weiterent-
wickelt werden konnte.

Ziel dieses Verfahrens ist es, die durch die 
Nervenfasern weitergeleiteten Schmerzen 
aus den Gelenken durch einen Kälteeffekt 

zu blockieren. Hierfür wird der Nerv auf 
etwa minus 60 °C mit einer Sonde herun-
tergekühlt, so dass er nicht mehr in der 
Lage ist, die Schmerzen weiterzuleiten. 
Die für Kraft und Gefühl der Beine verant-
wortlichen Nerven bleiben vollkommen 
intakt.

Das Verfahren wird minimalinvasiv und 
ohne Narkose durchgeführt. In der Regel 
bedarf es einen zweitägigen stationären 
Aufenthalt. Im Vorfeld wird durch das An-
spritzen der Gelenke mit einem lokalen 
Schmerzmittel die Wirksamkeit des Ver-
fahrens bewiesen. Kommt es hierdurch zu 
einer Schmerzausschaltung oder Schmerz-
linderung, sind die Chancen auf einen 
langanhaltenden Effekt der Kryodenerva-
tion als sehr gut einzustufen.

Hierfür wird der Patient auf dem Bauch 
gelagert. Unter einer leichten Schmerz-
medikation, so dass der Patient noch 
wach und ansprechbar ist, können dann 
im Röntgengerät die Facettengelenke 
dargestellt werden. Mit einer Sonde, de-
ren Durchmesser etwa einer Bleistiftmi-
ne entspricht, werden die Nerven an den 
Gelenken aufgesucht und dort die Kälte 
von etwa minus 60° für 1-2 Minuten ap-
pliziert.

Eine spezifische Ruhigstellung oder Nach-
behandlung ist nicht erforderlich, die 
Wirbelsäule ist sofort beweglich und auf 

Stationsebene mobil. Nach kurzer Gewöh-
nung kann der Patient den stationären 
Aufenthalt beenden. Primär sollten zwei 
Wochen nach dem Eingriff größere Belas-
tungen der Lendenwirbelsäule vermieden 
werden.

Nicht alle Stabilisierungsoperationen der 
Wirbelsäule sind hierdurch vermeidbar, 
insbesondere bei starkem Wirbelgleiten, 
Tumoren oder Verletzungen sind Indikati-
onen hierzu weiterhin gegeben. Aber ins-
besondere die Problematik, das versteifte 
Wirbelsegmente zu einer fortschreiten-
den Schädigung auch benachbarter Wir-
bel beitragen können, verpflichtet dazu, 
die Zahl dieser ‚großen‘ Eingriffe so ge-
ring zu halten wie möglich. Anwendun-
gen der Kryotechnik an anderen Stellen 
des Körpers (Beckengelenke - sog. ISG -, 
Sehnenansätze an Ellenbogen und Knie-
scheibe sind in Entwicklung, aber noch 
experimentell. Wir berichten gern weiter.

Wirbelgelenkschmerzen einfrieren -  
Kryodenervierung der zweiten Generation  
im St. Vinzenz-Hospital erfolgreich eingeführt
von Dr. Joachim Kampmann (Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie)

Medizinisches Thema

OP Neues Gerät

Facette
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St. Vinzenz-Hospital ambulant in der Or-
thopädie und Unfallchirurgie jährlich ver-
sorgt, führte Chefarzt Dr. Wolfgang Zinser 
aus, die meisten davon seien Notfälle. 
2.900 von ihnen verblieben stationär, 
1.800 davon müssten operiert werden, 
doch ein Gelenkersatz würde nur bei 1030 
Patienten vorgenommen werden. „Eine 
Hüfte, ein Knie muss niemals operiert 
werden“, erklärt der Chefarzt.

Anders als bei einem Blinddarmdurch-
bruch besteht hier keine Lebensgefahr“.  
Vielmehr sei abzuwägen, inwieweit eine 
Lebensqualitätsverbesserung durch  eine 
Operation zu erreichen sei. Wenn ein zu 
hoher Leidensdruck trotz konservativer 
Therapien besteht oder gelenkerhalten-
de Therapien nicht in Frage kommen, erst 
dann ist eine Operation sinnvoll, unab-
hängig des Alters. Aber eines sollten Sie 
sich verinnerlichen - stellen Sie realis-
tische Ansprüche an eine Operation, sie 
kann nur Beschwerden lindern“. 

Mit einer weiteren Zahl wartete sein 
Oberarzt Florian Glahn auf: „Nur etwa 
neun Prozent der Arthrosepatienten ha-
ben starke Beschwerden“. Um gleich noch 
eine weitere Berechnung nachzuschie-
ben: „Fünf Kilo Gewichtsverlust bringen 
50 Prozent Linderung“. 

„Nicht  der  Patient  muss  zum  Thera-
pieangebot  sondern das Therapieange-
bot muss zum Patienten passen“, diese  
Meinung  vertritt  Wirbelsäulenspezia-

ve Therapie“ und des Radiologen Dr. Cord 
Neitzke „Ist der Zugang zu bestimmten 
Interventionen vom Versichertenstatus 
abhängig?“ Diese Fragen blieben vielsa-
gend im Raum stehen, ist doch eine Ant-
wort darauf häufig für die Betroffenen 
frustrierend und verunsichernd und konn-
ten befriedigend auch in den Augen der 
anwesenden Kassenvertreter nicht beant-
wortet werden.

Als Plus der Veranstaltung - last 
not least - die Tatsache, dass 
die Moderation hier bei einem 
redegewandten, aber bewusst 
als medizinischem Laien auftre-
tenden Chefradakteur Ralf Kub-
bernuß  lag. Dies verhinderte, 
dass der Eindruck einer Selbst-
darstellung von Medizinern in 
und um das St. Vinzenz-Hospi-
tal aufkam und der Abend mit 
echten Erkenntnissen und nicht 
einem vielstimmigen Chor von 
Angeboten - wie aus dem Internet be-
kannt - endete. Sollte man wiederholen.

… aus  Sicht der Presse
(Birgit Gargitter, NRZ)
Zwei Stunden lang lauschten über 100 
Gäste am Mittwochabend im Medienzen-

trum des St. Vinzenz-Hospitals 
den Vorträgen von Ärzten, Ra-
diologen, Physiotherapeuten 
und einem Vertreter der AOK-
Krankenkasse. Ein breiter Bo-
gen von Erkrankungen an Knie-
gelenk, Hüfte und Wirbelsäule 
über konservative und opera-
tive Therapien, der Schmerz-
therapie bis hin zur Frage nach 
einer Zweitmeinung, die Pati-
enten einholen können, wurde 
bei der von NRZ-Lokalchef Ralf 
Kubbernuß moderierten Veran-

staltung gespannt. 

Auch der Vorwurf, in Deutschland werde 
zu schnell und zu viel operiert wurde the-
matisiert. Rund 25.000 Fälle werden im 

…  aus Sicht eines Vortragenden 
(Dr. J. Kampmann, St. Vinzenz-Hospital)
Früh hatte ich zugesagt, aus Sicht eines 
Wirbelsäulenchirurgen mich dem ernsten 
Thema: ‚Doc, muss ich wirklich operiert 
werden‘ und den daraus erwachsenden 
Fragen zu stellen. Adressiert waren zuerst 
mit träger Resonanz niedergelassene Kol-
legen, anschließend mit überwältigendem 
Echo betroffene Patienten.  Aus Sicht ei-
nes Vortragenden ist es natürlich erst ein-
mal erfrischend, dass schon die Ankündi-
gung der Presse den Hinweis enthielt: Der 
Saal ist leider ausgebucht. Und das Publi-
kum war es, das aus einer guten Idee ei-
nen gelungenen Abend machte. Denn die 
Qualität der Fragen erschöpfte sich nicht 
in einer Darstellung der einzelnen Lei-
densgeschichten, sondern brachte vieles 
auf den Punkt, was alle anging: Wann ist 
bei schlechten Erfahrungen ein Zweitein-
griff sinnvoll? Gibt es auch Probleme im 
Rahmen der konservativen Behandlung? 
um nur einzelne zu nennen.

Als diskussionsfreudiger und politikinte-
ressierter Mediziner hätte ich mir insge-
samt allerdings mehr Aussprache darüber 
gewünscht, an welchen Stellen das Mitei-
nander von Patient und Arzt beeinträch-
tigt wird durch die Interessen Dritter und 

wie man damit umgeht. Zarte Hinweise 
ergaben sich bei der Darstellung vom Or-
thopäden Chefarzt Dr. Wolfgang Zinser 
„Bleibt im Budget des niedergelassenen 
überhaupt Raum für eine gute konservati-

Begleitung in schwerer Entscheidung  
Die Mottowoche im St. Vinzenz-Hospital in den 
Augen von Podium und Presse
von Dr. Joachim Kampmann (Neurochirurg am St. Vinzenz-Hospital)

Aktuelles

CA Dr. Wolfgang Zinser eröffnet die Veranstaltung

Ein voll besetztes Medienzentrum
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Aktuelles

Tag der Hände im St. Vinzenz-Hospital
von Karina Ilbertz und Sven Machan (Hygienefachkräfte i. A.)

Viele Krankenhausinfektionen können 
durch richtige Händedesinfektion verhin-
dert werden. Deshalb engagiert sich das 
Team des Zentralbereiches Hygiene der 
GFO unter Leitung der Leitenden Kran-
kenhaushygienikerin Dr. Edith Fischnaller 
auch in diesem Jahr zu diesem Thema.

Zu diesem Zweck wurde am 22. Septem-
ber 2015 der Tag der Hände im Foyer des 
St. Vinzenz-Hospitals veranstaltet. Ne-
ben dem mit einem eigenen Stand ver-
tretenen Wundmanagement des Hauses 

mit den beiden Hygienefachkräften des 
Hauses, Sven Machan und Karina  Ilbertz, 
beantwortet werden. Der Tag der Hände 
ist definitiv als Erfolg zu werten und wird 
mit Sicherheit im nächsten Jahr wieder-
holt.

Im selben Zeitraum machte die Wander-
ausstellung „Keine Keime“ der nordrhein-
westfälischen Krankenhäuser in der Emp-
fangshalle halt, welche Patienten und 
Besucher über Krankheitserreger, Infekti-
onsschutz und Hygienemaßnahmen infor-
mierte. Sie ist zugleich Wandzeitung und 
unaufdringliche Aufforderung, sich die 
Hände zu desinfizieren. Anfang des neuen 
Jahres wird diese Aktion durch eine ei-
gene GFO-Hygieneinitiative weiter im Be-
wusstsein aller gehalten.

und den beiden Medizinpro-
dukteherstellern ITS-Flohr und 
Schülke war das definitive 
Highlight die Blackbox zur Tes-
tung der eigenen Händedes-
infektion. In diese Box konn-
ten interessierte Besucher und 
Mitarbeiter überprüfen, ob sie 
ihre Hände ausreichend und 
vor allem flächendeckend mit 
Händedesinfektionsmittel be-
netzt haben. Das für die Tests 
verwendete Mittel ist mit ei-

nem fluoreszierenden Wirkstoff versetzt 
und leuchtet unter UV-Licht blau. Nicht 
ausreichend behandelte Stellen erschei-
nen dunkel. „Konsequentes Desinfizieren 
der Hände kann Infektionsketten wirksam 
unterbrechen“, betonen die Hygienefach-
kräfte Karina Ilbertz und Sven 
Machan immer wieder. „Des-
infektionsmittel in die hohle 
Handinnenfläche geben und 
mindestens 30 Sekunden die 
Hände und Finger gründlich 
gegenseitig einreiben“. Vor al-
lem im Krankenhaus, aber auch 
in Altenpflegeeinrichtungen 
und anderen medizinischen 
Einrichtungen, sowie Gemein-
schaftseinrichtungen, insbe-
sondere wo sich Menschen mit 
geschwächtem Immunsystem 
aufhalten, ist das sehr wichtig.

Insgesamt über 240 Interes-
sierte beteiligten sich an der 
Aktion - Besucher, Pflegeper-
sonal, Ärzte, technische Mit-
arbeiter und auch die Verwal-
tungsangestellten. Manch einer 
zeigte sich vom Ergebnis der 
Blackbox überrascht und es 
konnten viele Fragen im Dialog 

list  Dr. Joachim Kampmann. Was aber 
auch so viel heißen mag, dass die The-
rapie gewählt werden sollte, die die we-
nigsten Nachteile für den Patienten birgt. 
Das kann sowohl eine operative als auch 
eine konservative Therapie beinhalten. 
Denn manchmal könne auch eine zu lan-
ge konservative Therapie schaden. Auch 
gehört Dr. Joachim Kampmann zu den 
Vertretern der Ärzteschaft, die es begrü-
ßen, wenn der Patient eine Zweitmei-

nung einholt, „denn auch ein Arzt kann 
sich irren“. Die aber wiederum gewähren 
noch nicht alle Krankenkassen, hier sol-
le man vor einer Konsultation seine Kasse 
befragen. Die AOK hat inzwischen einen 
Zweitmeinungsservice eingerichtet. Der 
Gesetzgeber bereite inzwischen einen 
Gesetzesentwurf vor, dass Patienten eine 
Zweitmeinung einholen dürfen, wusste 
Pascal Wieners von der AOK Rheinland/
Hamburg zu berichten.

Literatur: 
NRZ - 30.10.2015
Endoprothetik und Wirbelsäuleneingriffe: 
Uneinheitliches Versorgungsgeschehen, 
Deutsches Ärzteblatt 2013; 110 (27-28)
Das deutsche DRG-System - Grundsätzli-
che Konstruktionsfehler, Deutsches Ärzte-
blatt 2013; 110 (39)
Vertrauen über Jahrzehnte weggespart, 
Deutsches Ärzteblatt 2013; 110 (42)
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Unser Küchenleiter empfiehlt

Es ist endlich so weit … Die Tage werden kürzer und die Weihnachtszeit steht vor der Tür. 
Damit Sie Ihre Gäste kulinarisch verwöhnen können, gibt es hier meine Empfehlung:
Für die Spätzle stellen Sie einen Topf mit Wasser auf und bringen dieses zum Kochen. Außerdem benötigen Sie eine Schüssel mit kaltem 
Wasser mit etwas Salz. In der Zwischenzeit kümmern Sie sich um die Spätzle. Geben Sie dazu 3 Eier, 1 Schuss Öl und Gewürze in eine 
Schüssel und verquirlen Sie alles miteinander. Sieben Sie nun das Mehl unter ständigem Rühren in die Eimasse bis diese zu einem festen 
Teig wird. Nun heben Sie mit einem Teigschaber oder Ähnlichem Luft unter die Masse, bis diese kleine Blasen wirft. Stellen Sie den Teil 
zum Ruhen zur Seite.

Nun kümmern Sie sich um den Brokkoli: Auch hierzu benötigen Sie einen weiterem Topf mit Wasser um den Brokkoli darin zu garen und 
eine Schüssel mit Eiswasser um den heißen Brokkoli abzukühlen. Putzen Sie den Brokkoli und bringen Sie ihn in schöne, gleichmäßige 
Röschen. Während Sie den Brokkoli garen (blanchieren, ca. 7 min), braten Sie die Mandeln in etwas Butter in der Pfanne an. 100g Butter 
lassen Sie flüssig werden und geben die Mandeln hinzu. Auch hier gerne etwas abschmecken. Bitte vergessen Sie nicht den Brokkoli nach 
dem Garen in die Schüssel mit dem Eiswasser zu geben. Den Kochtopf für die Brokkoli benötigen wir später ein weiteres Mal.

Jetzt geht’s an das Schweinefilet. Hierzu schneiden Sie das Schweinefilet in gleichmäßig große Medaillons und plattieren diese ein wenig. 
Es bietet sich an für jeden Gast 3 Medaillons anbieten zu können. Für die Kruste schneiden Sie die Zwiebel in feine Würfel (Brunoise) und 
geben den Senf, das Paniermehl, ein Eigelb und Gewürze hinzu und verrühren alles zu einer Masse. Nehmen Sie nun einen Esslöffel und 
geben Sie die Masse auf die Schweinemedaillons. Heizen Sie den Backofen auf 180 Grad vor und stellen Sie eine Pfanne zum Braten auf 
den Herd. Nun mehlieren. Sie die Medaillons mit der Zwiebel-Senf-Kruste und braten diese auf der Krustenseite zuerst, aber von beiden 
Seiten in der Pfanne kurz und scharf an. Würzen Sie das Fleisch nur von der NICHT Krustenseite mit Salz und Pfeffer. Geben Sie die ange-
bratenen Medaillons auf ein Backblech und geben Sie das Fleisch in den vorgeheizten Ofen und reduzieren die Temperatur auf 100 Grad. In 
10 Minuten sollte das Schweinefilet perfekt sein. Diese Zeit nutzen wir um die Spätzle herzustellen.

Für die Spätzle benötigen sie eine Kartoffelpresse/Spätzlepresse. Wenn Sie die Spätzle vom Brett streichen möchten, können Sie das natür-
lich auch machen. Wir konzentrieren uns aber auf die Presse. Geben Sie nun einen Teil des Teiges in die Pressen und pressen diesen gleich-
mäßig in das kochende Wasser. Wenn die Spätzle an die Oberfläche treiben, nehmen Sie diese mit einem Schaumlöffel aus dem kochenden 
Wasser und geben sie in die Schüssel mit kaltem Wasser. Wiederholen Sie den Vorgang bis der Teig verbraucht ist. Nun stellen sie eine 
Pfanne mit Butter auf und braten die Spätzle in etwas Butter goldig an. Auch hier darf gerne etwas mit Muskat, Salz und Pfeffer gewürzt 
werden. Inzwischen sollte Sie den Brokkoli zurück in das heiße Wasser gegeben haben um diesen zu regenerieren. Auch die Mandeln in der 
Butter sollten nun wieder heiß werden.

Zum Anrichten:
Geben Sie die Medaillons in die Mitte des Tellers auf eine kleine Portion der angebratenen Spätzle. Um das Fleisch garnieren Sie den Brok-
koli in kleine Bouquets aus und geben jeweils mit einem Löffel die Mandeln auf den Brokkoli. Ich persönlich würde etwas Brokkoli und 
Spätzle in einer Schüssel dazu geben und als Nachservice auf den Tisch stellen. So müssen Sie nicht wieder aufstehen und können bei Ihren 
Gästen bleiben. Mein Favorit für eine passende Sauce: karamellisierte Glühweinsauce.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß beim Nachkochen und einen guten Appetit.

Schweinefilet mit Zwiebelsenfkruste 
mit Mandelbrokkoli und Butterspätzle
Rezeptvorschlag für 4 Personen

720g	 Schweinefilet 4 EL  Schmelzfett

600g Brokkoli 1 Prise Muskatnuss

120g Butter 1 Stück Metzgerzwiebel

100g gehobelte Mandeln 100g Paniermehl

250g Mehl 120g süßer Senf

4 Eier Pfeffer zum Abschmecken

1 Schuss Öl Salz
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Wir stellen uns vor

ViV
Frau Weiß, Sie sind jetzt seit dem 01. Juli 
2015 im St. Vinzenz-Hospital als Leiterin 
Qualitätsmanagement beschäftigt. Haben 
Sie sich schon gut eingelebt?

Helena Weiß
Ich würde sagen Ja, da ich in der relativ 
kurzen Zeit schon viele nette Kollegen aus 
den unterschiedlichen Bereichen und Be-
rufsgruppen kennengelernt habe, die dazu 
beitragen, dass ich mich hier sehr wohl 
fühle. Ich hatte Gelegenheit, mit vielen 
Menschen zu sprechen und vieles zu se-
hen, um ein erstes Gefühl für das Haus 
und seine Besonderheiten zu bekommen. 
Aber es gibt natürlich noch vieles, was zu 
entdecken bleibt und es ist nicht so, dass 
ich nicht auch immer noch mal selbst Hil-
fe brauche, wenn mich ein Patient nach 
einem Weg fragt. Aber insgesamt bin ich 
angekommen und es macht mir Spaß hier 
zu arbeiten und ich fahre jeden Morgen 
gerne her. 

ViV
Würden Sie sich bitte den Lesern vorstel-
len? 

Helena Weiß
Mein Name ist Helena Weiß, ich bin 
vor über 40 Jahren in Rheine im 
schönen Westfalen als 6. Kind einer 
Erzieherin und eines Bewährungshel-
fers auf die Welt gekommen. Nach 
Schule und Abschluss meines Studi-
ums der Volkswirtschaftslehre habe 
ich zunächst ein Traineeprogramm 
für Führungsnachwuchskräfte des 
Berufsbildungswerks Deutscher Kran-
kenhäuser gemacht - wie auch vie-
le Mitarbeiter hier im Haus, zuletzt z. B. 
Martina Kandzior oder aktuell Marvin Sö-
ding. Danach war ich dann für 5 Rehakli-
niken tätig und habe für eine kurze Zeit 
in der Krankenhausberatung gearbeitet. 
Die letzten 11 Jahre war ich als Qualitäts-
managerin im Herz-Jesu-Krankenhaus in 
Hiltrup beschäftigt. 

ViV
Warum haben Sie sich für eine Tätigkeit 
im Qualitätsmanagement entschieden? 

Helena Weiß
Nun ja, ich muss schon gestehen, dass die 
erste Entscheidung nicht so ganz selb-
ständig war. Ich hatte mich ursprünglich 
für das Traineeprogramm entschieden, 
weil man dort einen Einblick in viele ver-
schiedene Bereiche erhalten sollte, um 
sich dann für einen zu entscheiden und 
ich mich durchs Studium auf eine prak-
tische Tätigkeit noch nicht so gut vorbe-
reitet fühlte. Es kam jedoch anders: am 
ersten Tag eröffnete mir der Geschäfts-
führer meines Stammhauses: „Frau Weiß 
unsere Qualitätsmanagementbeauftragte 
hat gekündigt. Sie müssen das Haus auf 
die Re-Zertifizierung vorbereiten. Termin 
ist in einem halben Jahr“. Und so blieb 
mir - ganz anders als geplant - nichts als 
der Sprung ins kalte Wasser und im Nach-
hinein betrachtet muss ich sagen, es war 
eine gute Wendung. Denn so bin ich mehr 
oder weniger per Zufall genau in dem Ar-
beitsbereich gelandet, der mir bis heute 
sehr viel Spaß macht.  

ViV
Was sind Ihre Aufgaben im St. Vinzenz-
Hospital?

Helena Weiß
Als erstes muss ich vielleicht nochmal 
klarstellen, dass der Qualitätsmanage-
mentbeauftragte und hier meine ich nicht 
nur mich, sondern auch die QM-Beauf-
tragten der einzelnen Abteilungen, na-
türlich nicht dafür zuständig ist Qualität 
„herzustellen“. 

Meine Aufgabe liegt vielmehr darin, die 
Mitarbeiter aller Bereiche dabei zu unter-
stützen, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die sicherstellen bzw. geeignet sind, 
um qualitativ hochwertige Leistungen er-

stellen zu können und weiterhin zu prü-
fen, ob die Maßnahmen geeignet sind, um 
die gesetzten Qualitätsziele zu erreichen.

Wirklich gute Qualität zu „produzieren“ 
kann nur funktionieren, wenn jeder Mitar-
beiter, egal an welcher Stelle des Hauses 
und mit welcher Aufgabe dabei mitmacht. 

Mitmachen in diesem Sinne heißt, dass 
jeder Mitarbeiter immer wieder seine ei-
gene Tätigkeit in Frage stellen sollte: „Ist 
das, was ich tue zielführend, ist das, wie 
ich es tue effektiv? Gibt es etwas was ich 
verbessern könnte? Was fehlt mir dafür?“ 
Mitmachen heißt auch, mit offenen Augen 
durchs Haus zu gehen und Probleme und 
Schwachstellen zu sehen. Wahrzunehmen, 
wenn etwas Unerwünschtes passiert. Und 
dies dann nicht für sich zu behalten, son-
dern weiterzugeben, damit alle gemein-
sam lernen können, z. B. durch eine Mel-
dung im Riskop.

Damit das funktionieren kann, ist es nö-
tig den „richtigen“ Blickwinkel zu haben: 
Wenn etwas Unerwünschtes passiert oder 
beinahe passiert, ist das nicht in erster 

Linie ein Fehler oder gar eine Frage 
von Schuld, sondern eine Chance et-
was zu verbessern. Daher spricht der 
QMler i. d. R. auch nicht von Prob-
lemen und Schwachstellen, sondern 
von Verbesserungspotentialen und 
unerwünschten Ereignissen. Aber es 
geht nicht nur um die Wortwahl, son-
dern die zeigt letztendlich den Denk-
ansatz des Qualitätsmanagements.

Aber zurück zu meinen Aufgaben. 
Alle Bereiche dabei unterstützen zu 

können, Rahmenbedingungen zu schaf-
fen, die geeignet sind, um qualitativ 
hochwertige Leistungen erstellen zu kön-
nen, heißt zunächst, dass klar sein muss, 
was Qualität überhaupt konkret bedeutet.

Ganz allgemein bezeichnet man Qualität 
als „das Ausmaß, in dem zuvor definierte 
Anforderungen erfüllt werden“. 

Eine wichtige Aufgabe des Qualitätsma-
nagement ist es daher, die Erfordernisse 
und Erwartungen und daraus resultieren-
den Anforderungen, die an uns als Kran-

Neue Leitung Qualitätsmanagement im  
St. Vinzenz-Hospital
Interview mit Helena Weiß (Leiterin Qualitätsmanagement)
von Peter Schelwokat (Finanzbuchhaltung)
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Wir stellen uns vor · Beruf und Familie

Helena Weiß
Ich habe in den ersten Monaten im St. 
Vinzenz-Hospital aufgrund der geplan-
ten Zertifizierung des EndoProthetikZen-
trums, einen durchaus großen Teil meiner 
Zeit auf im weitesten Sinne unfallchirur-
gische Abläufe konzentriert. Ich sehe da-
her noch klar Bedarf, mich auch in die 
anderen Bereiche mehr einzuarbeiten. 
Dies wird sicher ein Schwerpunkt sein. 
Daneben ist es eine meiner großen Auf-
gaben, ein Konzept zu erarbeiten, wie 
das vorhandene KTQ-basierte Qualitäts-
managementsystem durch Integration ei-
nes mehr prozess- und risikobasierten An-
satzes verbessert werden kann. Dies auch 
sowohl vor dem Hintergrund der Richt-
linie des GBA, die die Umsetzung eines 
klinischen Risikomanagements fordert als 
auch einer für das Jahr 2017 angestreb-
ten Zertifizierung nach der DIN EN ISO 
9001:2015. 

ViV
Können unsere Leser auch etwas von dem 
Menschen Helena Weiß erfahren?

Helena Weiß
Ich würde das eigentlich nicht so klar dif-
ferenzieren wollen, denn ich bin auch bei 
der Arbeit der Mensch Helena Weiß und 
über den und dessen Einstellungen ha-
ben Sie in diesem Interview schon eine 
Menge erfahren. Aber wenn`s noch etwas 
Privateres sein soll: Ich liebe das Meer, 
schwimme, paddel und segel gerne. Seit 
knapp über 12 Jahren wohne ich in Gel-
senkirchen. Das macht mich zum halben 
Schalker und - dank der in den Jahren ge-
sammelten Pendelzeit - zum ganzen Bü-
cherwurm. 

vorausschauend betrachten. So gibt es 
z. B. Operationen, bei denen die Wahr-
scheinlichkeit eines Blutverlustes hoch 
ist. Da man das weiß, kann man in den 
entsprechenden Fällen präventiv Kreuz-
blut veranlassen und Blutkonserven be-
reitstellen und das in einem entsprechen-
den Standard hinterlegen. 

D. h. ein wichtiger Aspekt im Qualitäts- 
oder Risikomanagement ist es, bereits 
bei der Prozessplanung Risiken zu be-
rücksichtigen. In diesem Sinne sehe ich 
auch QM-Dokumente. Sie haben keinen 
bürokratischen Selbstzweck, sondern sind 
im weitesten Sinne Sicherheitsmaßnah-
men zur Vermeidung des Auftretens uner-
wünschter Ereignisse. 

Zweiter großer Schwerpunkt neben diesen 
ganzen Planungsaufgaben, ist das CHECK, 
das regelmäßige Überprüfen, ob die Pla-
nung und Umsetzung geeignet ist, die ge-
wünschten Ziele zu erreichen und wenn 
nicht, ggf. Maßnahmen abzuleiten.

Auch hier können unterschiedlichste In-
strumente zum Einsatz kommen wie Be-
fragungen und Besprechungen, Begehun-
gen, Begleitungen, Beobachtungen und 
Dokumentenaudits. Oder die Auswertung 
von Beschwerden und Schadenfällen. Im-
mer mehr gilt es auch zu berücksichtigen 
und zu analysieren, wie wir „von extern“ 
bewertet werden. Auch in Hinblick auf die 
Krankenhausreform zu der Geschäftsfüh-
rer Dr. Christoph Heller in der letzten ViV 
berichtet hat. 

ViV
Wo sehen Sie die wichtigsten Schwer-
punkte Ihrer Tätigkeit in den nächsten 
Monaten bzw. Jahren? 

kenhaus gestellt werden zu kennen und 
zu berücksichtigen. D. h. z. B. Durchfüh-
rung von Befragungen von Patienten, 
Mitarbeiten und Einweisern und Auswer-
tung von Beschwerden, die Beschäfti-
gung mit speziellen Anforderungen z. B. 
von Fachgesellschaften für einzelne Zer-
tifizierungen oder generellen Anforderun-
gen des Gesetzgebers (Stichwort externe 
Qualitätssicherung).

Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, zu iden-
tifizieren, was es uns ermöglicht und v.a. 
was uns dabei stört, gute Leistungen zu 
erbringen und diese Störfaktoren mög-
lichst zu minimieren. D. h. es ist wichtig, 
Risiken zu identifizieren und zu priorisie-
ren und entsprechend Maßnahmen abzu-
leiten und umzusetzen. 

Zu berücksichtigen sind hier sowohl infra-
strukturelle Aspekte wie Stromausfall als 
auch wirtschaftliche Aspekte und Aspekte 
der Patientensicherheit. Maßnahmen kön-
nen entsprechend reichen von strukturel-
len Sicherheitsmaßnahmen wie Notstrom-
aggregat über organisatorische wie ein 
Notfallalarmsystem oder die Etablierung 
eines zentralen Wundmanagers bis zur 
Planung des einzelnen Prozesses. 

Hierzu kann man einmal retrospektiv ar-
beiten, d. h. Dinge die schon passiert 
sind auswerten, wie z. B. einen Fall zu 
analysieren, der in der externen Quali-
tätssicherung als sentinel event bewer-
tet, oder einen Beinahsturz eines Patien-
ten, der im Riskop gemeldet wurde. Die 
Fragestellung ist dann: wie hätte man das 
Ereignis vermeiden können und was kann 
man tun, um ähnliche Ereignisse zukünf-
tig zu vermeiden. Auf der anderen Seite 
kann man Dinge/Abläufe prospektiv also 

Kinderferienbetreuung 
von Berit Abraham (Mitarbeiterin Sozialdienst St. Franziskus Altenpflegeheim)

„Spiel, Spaß und Neues entdecken“ stand 
auch in diesem Jahr wieder im Mittelpunkt 
des abwechslungsreichen Programmes der 
Kinderferienbetreuung, die sich an Mit-
arbeiterkinder zwischen 6 und 12 Jah-
ren richtete. Bei sonnigem und heißem 
Wetter in den ersten beiden Wochen der 
Sommerferien, machten wir viele Ausflüge 
in die nähere Umgebung. Beim Klettern, 
Schaukeln und Rutschen im Erlebnispark 
Ketteler Hof und beim Schwimmen und 
Sandburgen bauen im Strandbad Tende-
ringssee hatten die Kinder viel Zeit zum 
Toben und Spielen. Im Terra Zoo entdeck-
ten wir die spannende Welt der Reptili-

en und Amphibien und im 
Bergbaumuseum Bochum 
erlebten wir anschau-
lich den Arbeitsalltag der 
Bergmänner unter Tage. 
In den Herbstferien blieb 
uns das Glück mit dem 
Wetter leider verwehrt. 
Es war nasskalt und so 
freuten wir uns, dass wir 
unsere eigenen Backkre-
ationen im wärmenden 
Stikkenofen der Backstu-
be Schollin bestaunen 
konnten. Wir reisten vom Urknall zum 

Menschen im Planetarium 
Bochum, erforschten phy-
sikalische Phänomene im 
Phänomania und schlüpf-
ten in Schlittschuhe, Müt-
ze und Schal, um gut ge-
rüstet einige Runden in 
der Eissporthalle zu dre-
hen. Es waren spannen-
de und spielerisch-bunte 
Tage und so freut sich das 
Betreuungsteam auf die 
Osterferien, um gemein-
sam mit den Kindern wie-

der neue Abenteuer zu erleben.
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Schwerpunktthema

in gesunden Phasen anfühlen. In diesen 
Phasen liegen Gefühle eines stark beein-
trächtigten Selbstwertgefühls (Nichts-
wert-Sein“, „Nichts-Können“) bei gleich-
zeitig emotionaler Bedürftigkeit  und der 
Unfähigkeit soziale Nähe wie gewohnt zu 
leben nahe und oftmals quälend beiein-
ander. Bei sehr schweren Verläufen der 
Erkrankung kann es, insbesondere wenn 
die Fähigkeit sich mitzuteilen durch die 
Erkrankung beeinträchtigt ist, zu Phasen 
von Lebensmüdigkeit oder konkreten Sui-
zidideen kommen.

Beschwerden ernst nehmen
Zögern Sie nicht, ärztliche Hilfe nachzu-
fragen, wenn Sie glauben an einer De-
pression erkrankt zu sein. Eine Depression 
kann unterschiedliche Ausdrucksformen 
und Symptome annehmen und erfasst ei-
nen Menschen als Ganzes. Am häufigsten 
finden sich Veränderungen
·der Gefühlswelt  (Gefühlsleere, Sinnlo-
sigkeit, Hilflosigkeit, Traurigkeit, Hoff-
nungslosigkeit, Kränkung, Versagung, 
Frustration)

·des Denkens (Katastrophenvorstellun-
gen, negative Verallgemeinerungen, ir-
rationale Ängste)

·des Verhaltens und des Antriebs (sozia-
ler Rückzug, Inaktivität)

·des Körpers  (Nervosität, Schlafstö-
rungen, Herzbeschwerden, Schmerzen, 
usw.).

Äußern Sie in der Familie und beim Arzt 
deutlich Ihren Verdacht an einer Depres-
sion zu leiden. So gewinnen Sie wertvol-
le Zeit, da sich Depressionen gerade im 
Frühstadium sehr gut ambulant behan-
deln lassen.

Gönnen Sie sich ärztliche Hilfe
Beschreiben Sie Ihrem Arzt alle  Ihre 
Symptome, auch wenn Sie Ihnen banal 
oder albern vorkommen. Haben Sie kei-
ne Sorge in diesem Zusammenhang auch 
über Tabu-Themen, z.B. Sexualität oder 
Lebensmüdigkeit, zu sprechen. Ihr Arzt 
kann die Symptome ordnen und weiß, 
welche Untersuchungen auf körperlichem 
oder seelischem Gebiet notwendig sind 
um zu einer Diagnose zu kommen und 
auch körperliche Begleiterkrankungen zu 
bewerten. Rechnen Sie damit, dass Ihr 
Hausarzt Sie zu einem Spezialisten ver-
mittelt.

Jeder fünfte Bundesbürger erkrankt ein-
mal im Leben an einer Depression. Doch 
obwohl Depressionen damit fast eine 
Volkskrankheit sind werden sie weiter-
hin oft von den Betroffenen und ihrem 
Umfeld unterschätzt. Viele Menschen 
glauben, dass Depressionen keine rich-
tige Krankheit seien. Immer wieder hört 
man die Vorschläge von Betroffenen sel-
ber oder ihrem Umfeld, dass es reichen 
könne sich einmal auszuschlafen, einen 
Kurzurlaub zu machen oder das Leben 
einfach anders anzupacken. Gleichzeitig 
wird medizinisch vieles durcheinander 
geworfen, der Begriff „Burn-out“, Überar-
beitung, soziale oder berufliche Konflikte, 
finanzielle Schwierigkeiten und Depressi-
onen. Aus medizinischer Sicht ist es aber 
so, dass es nie auch nur ein Grund allein 
ist. Die Gene spielen dabei ebenso eine 
Rolle wie persönliche Erfahrungen und Er-
ziehung. Die Krankheit macht auch keine 
Klassenunterschiede: Sie trifft Manager, 
Leistungssportler und Politiker ebenso oft 
wie Büroangestellte, Fabrikarbeiter oder 
Mütter.

Gesellschaftlich wächst zudem die Über-
zeugung, dass Depressionen immer häu-
figer werden. Dies stimmt aber nicht, 
sondern Depressionen treten mehr in das 
öffentliche Bewusstsein, weil sie häufi-
ger diagnostiziert werden und besser zu 
behandeln sind als noch vor 30 Jahren. 
Damit eine behandlungsrelevante Depres-
sion frühzeitig diagnostiziert und gut be-
handelt werden kann, gilt es die richtigen 
Wege aus der Depression zu kennen.

Depressionen verstehen
Betrachten Sie eine Depression als eine 
Erkrankung, die hauptsächlich mit dem 
Erleben einer schweren Erschöpfung ein-
hergeht. Das Erleben lässt sich auch gut 
mit dem Begriff eines Gefühls „mit den 
Nerven am Ende zu sein“ beschreiben. 
Medizinisch gesehen mangelt es dem Kör-
per bei den meisten Formen der Depres-
sion an „Botenstoffen“ im Gehirn. Diese 
Botenstoffe unterstützen die Übertragung 
von Informationen im Nervensystem und 
sorgen durch eine Unter- oder Fehlfunkti-
on des Gehirns zu vielfachen Symptomen. 
Gleichzeitig verursachen Depressionen, 
dass die negativen Erfahrungen eines 
Menschen im Kopf deutlicher und/oder 
bedeutsamer erscheinen, als diese sich 

Wege aus der Depression
von Dr. Barbara Florange (Chefärztin Psychiatrie und Psychotherapie)

Schöpfen sie Hoffnung und bewahren 
Sie Geduld mit sich und anderen
Depressionen kommen und gehen selten 
aus heiterem Himmel. Vertrauen Sie da-
rauf, dass Ihr Leiden sehr gut zu behan-
deln ist, auch wenn Sie momentan alles 
schwarz sehen. Unzählige Menschen vor 
Ihnen haben Depressionen erfolgreich 
bewältigt. So wie man einen leeren Tank 
allmählich auffüllt, braucht es auch bei 
Depressionen Zeit, bis durch Medikamente 
und Verlernen Kraft zehrender Verhaltens-
weisen wieder ausreichend Energie zur 
Verfügung steht. Tanken Sie Kraft aus der 
Erkenntnis „Langsam vorwärts zu kom-
men, ist besser, als gar nicht vorwärts zu 
kommen“.

Gönnen Sie sich Entlastung
Schützen Sie sich vor eigenem und frem-
dem Druck. Machen Sie sich bewusst, 
dass depressive Menschen gerade in der 
Erkrankungszeit  hohe Erwartungen an 
sich selbst richten. Manchmal handelt es 
sich auch im Privaten um Menschen, die 
alles 200prozentig machen wollen und 
sich unter massiven Leistungsdruck stel-
len. Gerade solche Menschen passiert  es 
auch, dass ihnen die Umwelt mit Appellen 
entgegentritt wie „Reiß dich doch zusam-
men“ oder „Du bist doch ganz fit“. Dies 
setzt Betroffene dann weiter unter Druck. 
Wenn Sie sich in der Phase der Erkrankung 
in solchen Verstrickungen sehen, dann 
machen Sie sich bewusst, dass Sie bei ei-
ner schweren Grippe oder mit einem ge-
brochenen Bein auch die Anforderungen 
an sich verringern und dies anderen Men-
schen mitteilen. Akzeptieren Sie, dass 
Sie während einer Erkrankung, also auch 
während einer Depression vielen Anfor-
derungen einfach nicht genügen können 
und erlauben Sie sich selbst ausdrücklich 
nicht ausreichend zu funktionieren. Gön-
nen Sie sich eine vorübergehende Krank-
schreibung, um Kraft zu tanken und Ihren 
Lebensstil in Ruhe zu verbessern. Manch-
mal kann auch ein vollstationärer oder ta-
gesklinischer Krankenhausaufenthalt der 
beste Weg sein um zur Ruhe zu kommen

Gönnen Sie eine gute Behandlung
Ihr Arzt wird Ihnen eine, auf Sie abge-
stimmte Behandlung empfehlen. Eine 
Kombination aus medikamentöser und 
psychotherapeutischer Behandlung wirkt 
am besten gegen Depressionen. Hierbei 
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Kette von Belastungen, bei denen der 
letzte Tropfen das Fass überlaufen lässt. 
Ungünstige Denkgewohnheiten, starre 
Verhaltensmuster und einseitige Erwar-
tungen der Umwelt halten die Depressi-
on beharrlich am Leben. Lass Sie sich mit 
einer Psychotherapie helfen das richtige 
Gleichgewicht in Ihrem Leben zu finden.

Andere Maßnahmen
Hilfreich können zudem der Anschluss 
an eine Selbsthilfegruppe oder eine Kon-
takt- Beratungsstelle haben. Es kann 
auch sinnvoll sein ein Jugendamt, am-
bulant psychiatrische Pflege oder andere 
tagesstrukturierende und unterstützende 
Maßnahmen sinnvoll eingesetzt werden 
sollten. Hierbei sind die Bedürfnisse Be-
troffener sehr unterschiedlich und es gibt 
auch keinen abschließend richtigen Weg. 
Wichtig ist, dass Betroffene verstehen, 
dass es viele sinnvolle Wege aus der De-
pression gibt, es jedoch sehr wichtig ist, 
dass die Wege erprobt und, sofern mehre-
re Maßnahmen zum Tragen kommen, die-
se gut aufeinander abgestimmt sind.

In jedem Fall ist es notwendig eine Fach-
person, insbesondere einen Facharzt und 
eine der Beratungsangebote des Kreises/ 
der  Gemeinden hinzuzuziehen, um die 
nächsten Schritte zu planen. Gerne kön-
nen Sie sich auch an die Psychiatrische 
Institutsambulanz, Telefon: 02064-44-
1240 wenden.

Psychotherapie 
Auch wenn manchmal ein besonderer 
Schicksalsschlag als Auslöser erscheint 
(Verlust, Kränkung, Scheitern von Plä-
nen und Lebensmöglichkeiten), sind vie-
le Depressionen bei genauer Betrachtung 
begleitet von einer langen Kette von Be-
lastungen, bei denen nur der letzte Trop-
fen das Fass überlaufen lässt. Ungünstige 
Denkgewohnheiten, starre Verhaltens-
muster und einseitige Erwartungen an 
sich oder der Umwelt an die Betroffenen 
halten die Depression beharrlich am Le-
ben. Im kleinsten Ausmaß kann es sich 
bei der Psychotherapie um unterstützen-
de Gespräche oder auch um psychoeduka-
tive Maßnahmen handeln, also viele Er-
klärungen zur Depression. Viele Menschen 
benötigen jedoch auch weiterführende 
psychotherapeutische Maßnahmen. Bei 
der Beantragung von psychotherapeuti-
schen Maßnahmen ist es wichtig darauf 
zu achten, ob die Ausbildung des The-
rapeuten das geforderte Problem auch 
ausreichend durch das Therapieangebot 
abdeckt. Zudem muss bei langen Warte-
zeiten in Kauf genommen werden, dass 
ein Therapeut nicht nur im unmittelba-
ren Lebensumfeld gefunden werden kann, 
ggf. muss auch an die Beantragung einer 
Therapie im Erstattungsverfahren gerech-
net werden. Auskünfte hierzu erteilt Ihre 
Krankenkasse.

Auch wenn manchmal ein besonderer 
Schicksalsschlag als Auslöser erscheint 
(Verlust, Kränkung, Scheitern von Plänen 
und Lebensmöglichkeiten), sind viele De-
pressionen das Endergebnis einer langen 

sind jedoch einige Regeln zu beachten: 
Antidepressiv wirkende Medikamente nor-
malisieren einen gestörten Stoffwechsel 
von Botenstoffen im Gehirn. Sie machen 
nicht abhängig und sind bei gesunden 
Menschen wirkungslos oder erzeugen un-
erwünschte Effekte. Antidepressiva brau-
chen einige Tage, um ihre Wirkung spür-
bar zu entfalten. Allerdings wirken nicht 
alle Antidepressiva bei allen Erkrankten 
gleich gut. Bei einem von 5 Patienten ist 
es erforderlich einen zweiten Versuch mit 
einem Antidepressivum zu starten, weil 
ein erster Versuch mit nicht ausreichen-
dem Effekt blieb. Ähnliches gilt für den 
Fall, dass ein an sich wirksames Antide-
pressivum unangenehme Nebenwirkungen 
entfaltet. Sehen Sie der Behandlung auf 
jeden Fall vertrauens- und hoffnungsvoll 
entgegen und lassen sich jeden Schritt 
erklären. 

Wenn die Behandlung erfolgreich verläuft, 
verändern Sie auf keinen Fall eigenhändig 
die Dosierung. Die Medikamente erzeu-
gen ein Gleichgewicht der Botenstoffe im 
Gehirn auf dessen Basis die Depression 
ausheilen kann. Ein zu frühes Absetzen 
der Medikamente, insbesondere vor einem 
Zeitraum von sechs Monaten, führt zu ei-
nem deutlich gesteigerten Risiko für, zum 
Teil auch schwere, Rückfälle. Bei wieder-
kehrenden Depressionen kann sogar eine 
Dauertherapie angebracht sein. Wenn kei-
ne Nebenwirkungen zu beobachten sind, 
können Sie dies als Ausdruck einer erfreu-
lich guten Arzneimittel-Verträglichkeit 
werten und nicht etwa als Hinweis auf 
mangelnde Wirksamkeit.
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Unsere diesjährige Jubiläumstour führ-
te uns ins nördliche Münsterland in die 
schöne Stadt Ahaus. Bei schönem Wetter 
fuhren wir gegen 09.00 Uhr mit einem 
fast voll besetzten Bus am St. Vinzenz-
Hospital ab. Während der ca. einstündi-
gen Fahrt gab es die erste Möglichkeit 
zum Klönen, so dass die Stimmung bei 
der Ankunft in Ahaus schon ahnen ließ, 
dass dieser Tag für alle ein unvergessli-
cher werden könnte.

Begrüßt wurden wir von zwei 
Stadtführerinnen, welche uns 
zuerst das Barockwasserschloss 
und anschließend Sehenswer-
tes im Herzen der Stadt zeig-
ten. Ein selbstaufgesetztes 
Schnäpschen rundete die Tour 
ab.

Mit dem Bus ging es weiter 
ins Holzschuhdorf Wessum. 
Der Meister zeigte uns wie aus 

Baumstämmen Holz-
schuhe entstehen. Hier findet 
als spannender Wettkampf der 
Bau eines Holzschuhturmes 
statt. Die Gewinnerin war die 
liebe Kollegin Ulrike Grafen, 
die mit einem Paar Holzschu-
hen belohnt wurde.

Nächster Halt war der Land-
gasthof Haarmühle, wo uns 
eine schmackhafte Brotzeit er-
wartete. Selbstgemachtes Brot, 
Marmeladen und Wurst ließen 
einem das Wasser im Mund zu-
sammenlaufen. Frisch gestärkt 
bestiegen alle die Planwagen. 
Mit Getränken und Musik an 
Bord fuhren wir ca. 1,5 Stun-
den durch Felder und Wiesen. 
Zurück am Landgasthof wurde 
noch die Alte Kornmühle be-
sichtigt.

All das macht hungrig, also auf 
nach Bocholt, wo uns im Mu-
seumsrestaurant Schiffchen ein 

tolles Buffet erwartete. Nachdem Durst 
und Hunger gestillt waren, ehrten die Ge-
schäftsführung und Mitarbeitervertretung 
unsere Jubilare.

Wir hoffen, es war für alle ein schöner Tag 
und freuen uns schon auf die Planung der 
nächsten Fahrt.

1.180 Arbeitsjahre gehen auf große Fahrt!
Jubiläumstour am 18. September 2015  
nach Ahaus  
von Rita Adler (MAV-Vorsitzende) und Peter Sickelmann (MAV-Schriftführer)

Informationen der Mitarbeitervertretung

Wir waren dabei!

Gemütlicher Ausklang im Landgasthof Haarmühle
Die Gewinnerin des Holzschuhs  
Ulrike Grafen

Pause am Ahauser Markt
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tiv miteinander kommunizieren. Jeder im 
OP-Saal muss sich trauen, Bedenken zu 
äußern und auf Probleme hinzuweisen. 
Auch der Patient soll in dem Maße, in 
dem dies möglich ist, in diesen Prozess 
einbezogen werden. 

The New England Journal of Medicine2

berichtet bereits nach einer ersten Test-
phase der WHO Surgical Safety Checklist 
von Oktober 2007 bis September 2008 in 
acht amerikanischen Krankenhäusern in 
die 3.733 Patienten einbezogen waren, 
von einem signifikanten Rückgang der 
Todesfälle und postoperativer Komplika-
tionen. In Deutschland wurde im Auftrag 
des Bundesministeriums für Gesundheit 
im Jahr 2010 mit einer systematischen 
Implementierung von standardisierten 
Prozeduren mit dem Kernelement einer 
OP-Checkliste in 16 Krankenhäusern in 
Deutschland begonnen, um Eingriffsver-
wechslungen systematisch zu vermeiden. 
In projektbegleitenden Interviews wurde 
durch die einführenden Kliniken ein posi-
tiver Effekt bestätigt3.

Auch im St. Vinzenz-Hospital scheint al-
les in diese Richtung zu deuten, so be-
richtet Hr. Dr. Ley, dass es nach kleineren 
Problemen bereits nach wenigen Tagen 
gut anläuft. „Trotz größerer Bedenken im 
Vorfeld, dass „noch ein weiterer Zettel“ 
störend und zeitraubend sein könnte, war 
schon nach 3 Tagen von allen Seiten zu 
hören, dass es eigentlich längst Zeit war 
für diese Sicherheits-Liste. Und auch der 
Zeitaufwand ist nicht so hoch.“

Eine Evaluation der Pilotphase wird im 
Januar im Rahmen der OP-Koordinato-
rensitzung, auf Basis der Erfahrungen 
der Beteiligten und eines Dokumenten-
audits zur Prüfung der Umsetzung durch 
das Qualitätsmanagement, durchgeführt 
werden. 

Das Abarbeiten und Ausfüllen der Check-
liste verfolgt den Zweck eines „Echtzeit-
Leitfadens“, der jeden einzelnen Schritt 
verbindlich festlegt. Es ist damit ein sim-
ples aber wichtiges Instrument und soll 
den Mitarbeitern mehr Sicherheit bieten, 
indem Abläufe und Zuständigkeiten klar 
definiert sind.

Zu vier Zeitpunkten - von der Einschleu-
sung bis zur Naht - werden mehr als 20 
verschiedene Prüfschritte durchgeführt: 

Ähnlich wie beim Check vor 
dem Start eines Flugzeuges, 
geht der Prozess nur weiter, 
wenn die Prüfschritte während 
der beiden Initialen Checks bei 
der OP-Vorbereitung erfolgreich 
durchgeführt wurden - ein feh-
lender Aspekt führt zu einem 
STOP bis zur Klärung. Wird der 
Patient dann in den OP ge-
bracht, findet dort vor dem 
eigentlichen Schnitt das soge-
nanntes „Team Time Out“ statt. 

Hier wird erneut - wie bereits bei Über-
nahme des Patienten in den OP und durch 
den Anästhesisten unmittelbar vor der 
Narkoseeinleitung - die Identität und der 
Eingriffsort durch das OP-Team überprüft. 
Dieser Schritt stellt damit eine letzte Si-
cherheitsstufe vor dem Eingriff zum Aus-
schluss möglicher Verwechslungen hin-
sichtlich des operierten Patienten bzw. 
des operativen Eingriffs dar, und gleicht 
zusätzlich nochmals den Informations-
stand im gesamten Team ab - auch hin-
sichtlich möglicher bzw. zu erwartender 
Komplikationen. 

Nach der Operation findet ein letzter 
Check statt, in dem die Zählkontrolle do-
kumentiert wird und ggf. Besonderheiten 
für die postoperative Versorgung definiert 
werden.

Ausschlaggebend für den Erfolg der 
Checkliste ist, dass alle Mitglieder des 
OP-Teams aktiv beteiligt sind und effek-

Das Risiko (die Eintrittswahrscheinlich-
keit) einer Eingriffsverwechslung ist in 
Bezug auf alle durchgeführten operativen 
Eingriffe gering. Das Aktionsbündnis Pati-
entensicherheit (APS1) ging 2008 von 100 
bis 240 Eingriffsverwechslungen jährlich 
mit juristisch bestätigter Schadensfol-
ge aus. Wenn eine Eingriffsverwechslung 
aber eintritt, kann sie für den Patienten 
und auch für die an der Operation betei-
ligten Personen einen erheblichen indivi-
duellen Schaden bedeuten. 

Zwischenfälle beruhen hierbei i. d. R. 
nicht auf falschem Verhalten einzelner, 
sondern in erster Linie auf multifaktori-
ellen Systemfehlern, wobei Arbeitsbelas-
tung, Kommunikations-, Ausbildungs- und 
Überwachungsprobleme, ungenügende 
Ressourcen, Teamfaktoren, inadäquate 
Umgebung und auch Patientenmerkmale 
entscheidend mitbeteiligt sein können. 
Der Eintritt von unerwünschten Ereignis-
sen wird damit umso wahrscheinlicher, je 
mehr Menschen, miteinander agieren und 
das Risiko steigt, je mehr Arbeitsschritte 
oder Verrichtungen am Patienten erfor-
derlich sind.

Umso wichtiger ist es, Eingriffsverwechs-
lungen effektiv zu vermeiden. Hierbei 
unterstützt die Mitarbeiter im OP des St. 
Vinzenz-Hospitals seit dem 16. November 
eine, in Zusammenarbeit von OP-Koordi-
nator, Qualitätsmanagement und Opera-
teuren erstellte, OP-Checkliste, basierend 
auf der „WHO Surgical Safety Checklist“. 

Neue Checkliste im OP soll  
Patientensicherheit erhöhen
von Helena Weiß (Leiterin Qualitätsmanagement)

Qualitätsmanagement

1 Aktionsbündnis  Patientensicherheit www.aps-ev.de
2 Alex B. Haynes, M.D., M.P.H., Thomas G. et al. for the Safe Surgery Saves Lives Study Group A Surgical Safety Checklist to Reduce Morbidity 
and Mortality in a Global Population, N Engl J Med 2009; 360:491-499January 29, 2009

3 Gunkel C. Barrieren und fördernde Faktoren der Implementierung einer standardisierten Handlungsempfehlung zur Vermeidung von Eingriffsve 
wechslungen im Rahmen des WHO-Projekts „Action on Patient Safety: High 5s“ in Deutschland. Berlin: ÄZQ; 2012. (äzq Schriftenreihe; 38) DOI 

 10.6101/azq/000058
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Meine Nationalität: Mensch! Meine Religion -  
der ganz andere Gott!
Spiegelbildliches, Flüchtiges, Trauriges,  
Bewegendes … globales vor Ort
von Adolfo Terhorst (Krankenhausseelsorger) 

den Wünschen seines Kindes - zumindest 
für längere Zeit. Aber - er irrt. Nur we-
nige Augenblicke später ist das Kind fer-
tig. Der Vater ist mehr als nur verblüfft: 
„Wie hast du das geschafft?“ Mit einem 
Leuchten in den Augen kam postwendend 
die Antwort: „Auf der einen Seite der Zei-
tung waren Bilder aus aller Welt zu se-
hen, aber die andere Seite zeigte das Bild 
eines Menschen. Ich habe einfach den 
Menschen wieder in Ordnung gebracht 
und dann war es die Welt auch. Komm – 
lass uns jetzt spielen!“ Mit der Zeit erst 
bemerkte der Vater, wie entspannend es 
war, mit seinem Kind zu spielen - einfach 
da zu sein und sich im Gleichgewicht zu 
spüren. Er hat erlebt, was Karl Valentin 
herausfordert: Es tut gut, bei sich selbst 
zuhause zu sein!

Flüchtiges … -Viele Menschen sind auf 
der Flucht, begegnen sowohl einer Will-
kommenskultur als auch Ablehnung. Ein-
fach da sein und geben, was möglich ist 
… - gerade noch haben wir genau das 
gefeiert mit Freude im Herzen und in Er-
innerung an den St. Martin von damals, 
damit unsere Kinder lernen, wie bedeut-
sam Solidarität ist und wie heilsam wär-
mend es sein kann zu teilen, was wir 
haben. Angst meldet sich aber auch zu 
Wort … - berechtigte Ängste und auch 
eine unberechtigte Angstmacherei. Es ist 
ein schmaler Grat zwischen diesen Ängs-
ten und erfordert Einfühlung, um zu be-
greifen in Kopf und Herz, was da vor sich 
geht… - bei denen, die kommen müssen, 
wie bei denen, die mit ihren Fragen an 
ihre Grenzen stoßen und der Angst mit 
ihren unterschiedlichen Gesichtern be-
gegnen. Schauen wir in den Spiegel und 
nehmen wir einmal wahr, dass auch wir 
vor Ort von uns selbst unbemerkt viel-

en zuhause, kommt uns in Paris bedroh-
lich nahe und fragt uns an, ob es ratsam 
ist, ein Fußballspiel, ein Konzert, einen 
Weihnachtsmarkt oder einen Gottesdienst 
zu den Festtagen zu besuchen. Gewalt im 
Alltag - gestern noch Bestandteil eines 
unterhaltsamen Films in Kino und Fern-
sehen, dringt plötzlich aus der Tiefe mei-
ner Seele so in mein Leben ein, dass ich 
mit den kleinsten Dingen im Alltag nicht 
klar komme und meine Psyche einknickt. 
Traurigkeit  -  gestern noch hatte ich sie 
scheinbar im Griff und von jetzt auf gleich 
überkommt sie mich, holt mich von den 
Beinen und führt mich ins Tal der Tränen.

Spiegelbildliches … - Was spiegelt uns 
die Welt? Was erzählen uns die Scherben? 
Was kann da heilen, wo etwas zerbrochen 
ist? Auch wenn sie ein wenig naiv klin-
gen mag und ihre Lösung zu einfach, so 
will ich doch eine Kurzgeschichte erzäh-
len, die mir viel bedeutet und manches 
spiegelt. Da wird von einem kleinen Kind 
erzählt, dass auf den Papa wartet. Es will 
spielen mit ihm. Endlich ist es soweit: 
Papa kommt von der Arbeit nach Hause - 
müde und erschöpft, lässt er sich in den 
Sessel fallen und legt die Füße hoch. Er 
sehnt sich nach Ruhe. Das Kind fordert 
anderes ein … - bleibt unnachgiebig am 
Ball. Dem Vater kommt eine Idee, will 
sich Zeit verschaffen. Er nimmt seine 
Tageszeitung, zeigt diese dem Kind und 
reißt eine komplette Seite heraus. Diese 
zerreißt er in viele kleine Stücke, lässt 
sie auf den Teppichboden fallen und sagt: 
„Puzzel mir diese Seite zusammen. Wenn 
du fertig bist, spiele ich mit dir - verspro-
chen!“ Er glaubt jetzt Ruhe zu haben vor 

Vom Komiker Karl Valentin stammt das 
Wort: „Heute besuche ich mich. Hoffent-
lich treffe ich mich an und bin zuhause!“ 
Zuhause sein – bei sich selbst zuhau-
se sein … - das fällt in der Tat vielen 
Menschen schwer. Wir sind oft außer uns, 
obwohl wir von uns selbst einen ande-
ren Eindruck haben. Wer außer sich ist, 
der verspürt schnell eine Aggression, 
die sich innerlich breit macht und eine 
enorme Spreng-kraft mit im Gepäck hat. 
Wenn wir dann hochgehen, dann wird es 
brandgefährlich. Ein kleiner Funke genügt 
und wir verlieren uns und andere aus dem 
Blick. Vieles ist dann möglich und davon 
wiederum vieles unmöglich. Warum nur 
fällt mir da Paris ein? Syrien? Wie kommt 
es, dass mir der Strom all der Flüchtlinge 
in den Sinn kommt? Wie gehen wir auf 
Weihnachten zu mit all dem Unfrieden 
vor Augen? Was steckt hinter der Angst 
und Traurigkeit so vieler Patientinnen und 
Patienten? Was brauchen wir, um in den 
Spiegel schauen zu können und den Men-
schen anlächeln zu können, der uns da 
anschaut? Was tut uns gut in Zeiten, da 
uns so vieles unter die Haut geht und un-
ter den Nägeln nur so brennt?

Globales vor Ort … - so erlebe ich es 
oft. Was scheinbar weit weg ist, kommt 
uns urplötzlich ganz nahe und betrifft uns 
so sehr, dass wir nicht mehr ausweichen 
können. Flüchtlinge - gestern noch in ih-
ren Kriegs- und Krisengebieten, stehen 
urplötzlich in den Behandlungsräumen 
unseres Krankenhauses und sind wenige 
Augenblicke später unsere Nachbarn im 
Viertel. Der Terror - gestern noch in Syri-

Informationen aus der Krankenhausseelsorge
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fach auf ganz eigene Art auf der Flucht 
sind. Wir suchen das Heil im Glauben an 
Bausparverträge oder in Lebensversiche-
rungen … - flüchten vor der Wahrheit in 
unser Smartphone oder Dröhnen uns voll 
zu, um dem auszuweichen, was uns inner-
lich anfragt … - verschließen die Augen 
vor dem, worauf uns der erkrankte Körper 
oder die gekränkte Seele aufmerksam ma-
chen will. Wir fliehen vielfach vor uns und 
dem, was sich in uns meldet und uns he-
rausfordert, aus unseren Krisengebieten 
auszuwandern oder sich dem zu stellen, 
was angeschaut, verändert und verwan-
delt werden will und muss. Was vor den 
Augen der Welt sich an Flüchtlingsdramen 
ereignet, findet in uns auch statt. Dem 
zu begegnen, das macht natürlich Angst. 
Die darf nicht klein geredet werden, muss 
ausgesprochen und geteilt werden dür-
fen. Sie muss gesehen und angenommen 
werden, um dann gemeinsam bearbeitet 
zu werden – in einem Dialog des Vertrau-
ens und einem Vertrauensvorschuss, der 
öffentlich werden darf … - etwa so, wie 
es Petrus Ceelen tut in seinem Buch „Am 
Rand - mitten unter uns. Vom sozialen 
Tod in unserer Gesellschaft“, wo es heißt:

„Manche Menschen wissen nicht, wie 
schön es ist, dass sie einfach da sind.
Manche Menschen wissen nicht, wie gut 
es tut, sie nur zu sehen.
Manche Menschen wissen nicht, wie tröst-
lich ihr gütiges Lächeln wirkt.
Manche Menschen wissen nicht, wie wohl-
tuend ihre Nähe ist.
Manche Menschen wissen nicht, wie viel 
ärmer sie ohne sie wären.
Manche Menschen wissen nicht, dass sie 
ein Geschenk des Himmels sind.
Sie wüssten es, würden wir es ihnen sa-
gen.“

Trauriges … - Das ist uns auf den Leib 
gerückt nicht nur durch den Terror in Pa-
ris. Was sich dort ereignet hat, berührt 
uns besonders, weil damit uns nahe ge-
kommen ist, was sich von der Couch im 
Fernsehen so weit weg anfühlt und uns 
nicht zu betreffen scheint. Aber … - es 
geht auch uns an. Die Brutalität des Vor-
gehens erschreckt genauso wie die hohe 
Anzahl der Toten, die unschuldig zu Op-

fern werden. Hinzu kommt, dass dies al-
les scheinbar geschieht im Namen einer 
Religion. Aber: Stimmt das? Sind es die 
Muslime an sich, die dahinter stecken … 
- oder sind es nicht doch vielmehr Men-
schen, die sich hinter ihrer Religion ver-
schanzen und diese vorschieben, um der 
Wahrheit aus dem Weg zu gehen? Sind es 
nicht vielmehr Menschen, die sich selbst 
aus den Augen verloren haben und den 
friedliebenden Muslimen so ihre Religion 
rauben, weil sie den Namen ihres Gottes 
für ihre eigenen Machtzwecke missbrau-
chen? So erlebe ich es … - erinnere mich 
aber auch an die Ereignisse der Geschich-
te, als andere Religionen auf solch bar-
barische Weise unzählig viele Menschen 
getötet und im Namen Gottes Kriege ge-
führt haben. Das sollten wir nicht verges-
sen und in die Waagschale werfen, was 
wir daraus hoffentlich gelernt haben. 
Dazu gehört auch, nicht nur die Opfer von 
Paris zu sehen, die gleichsam medial ins 
Rampenlicht der Öffentlichkeit geschos-
sen wurden, sondern auch ein Blick für 
die zu haben, die ebenso unschuldig ihr 
Leben verloren haben und verlieren … - 
unbemerkt zum einen von der Weltöffent-
lichkeit und zum anderen auch Opfer sind 
von Politikströmungen, an denen Natio-
nen weltweit in ihrer Verflochtenheit mit-
einander unheilvoll verstrickt sind.

Bewegendes … - Was verbirgt sich hin-
ter einzelnen Menschen, politisierenden 
Gruppen und Nationen an Not oder eng-
geführtem Denken, dass Misstrauen dem 
Vertrauen den Krieg ansagt - dass vielfach 
gegen die eigene Wahrheit gelebt und fal-
schen Bildern unreif nachgelaufen wird? 
Wie kann es dazu kommen, dass wir uns 
so sehr fesseln und gefangen nehmen las-
sen von ungesunden Ideologien und Ego-

ismen … - dass uns unser Denken arm-
selig und krank machen kann? Was sagt 
uns das Leben dazu stets und ständig … 
- mit Blick auf unsere Auseinandersetzun-
gen mit uns selbst und in der universa-
len Welt? Was kann uns und alles so be-
wegen, dass am Ende nicht Tod steht … 
sondern das Leben?

Eine nicht unwesentliche Antwort dar-
auf hat Charlie Chaplin an seinem 70. 
Geburtstag formuliert, als er einen Blick 
wagte in den Spiegel … - auch in den 
Rückspiegel seines Lebens und der Ge-
schichte:

„Als ich mich selbst zu lieben begann …
Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich verstanden, dass ich immer und 
bei jeder Gelegenheit 
zur richtigen Zeit am richtigen Ort bin 
und das alles, was geschieht, richtig ist -
von da an konnte ich ruhig sein. Heute 
weiß ich:
Das nennt man VERTRAUEN!

Als ich mich selbst zu lieben begann,
konnte ich erkennen, dass emotionaler 
Schmerz und Leid nur Warnungen für mich 
sind,
gegen meine eigene Wahrheit zu leben. 
Heute weiß ich:
Das nennt man AUTHENTISCH SEIN!

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich aufgehört, mich nach einem an-
deren Leben zu sehnen und konnte sehen,
dass alles um mich herum eine Aufforde-
rung zum Wachsen war.
Heute weiß ich, dass man das „REIFE“ 
nennt!

Als ich mich selbst zu lieben begann,
habe ich mich von allem befreit, was 
nicht gesund war für mich…
von Speisen, Menschen, Dingen, Situatio-
nen und von allem, das mich immer wie-
der hinunterzog…
weg von mir selbst.
Anfangs nannte ich das „Gesunden Egois-
mus“… - aber heute weiß ich,
das ist SELBSTLIEBE!

Als ich mich zu lieben begann,
da erkannte ich, dass mich mein Denken 
armselig und krank machen kann.
Als ich jedoch meine Herzenskräfte anfor-
derte, bekam der Verstand einen wichti-
gen Partner.
Diese Verbindung nenne ich heute „HER-
ZENSWEISHEIT“!
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Wir brauchen uns nicht weiter vor Ausei-
nandersetzungen, Konflikten und Proble-
men mit uns selbst und anderen fürchten, 
denn sogar Sterne knallen manchmal auf-
einander und es entstehen neue Welten.
Heute weiß ich: DAS IST DAS LEBEN!“

„Mach es wie Gott, werde Mensch!“

Das ist das Geheimnis der Weihnacht. 
Gott kommt uns nahe, so dass ihm unter 
die Haut geht, was uns zu allen Zeiten 
unter den Nägeln brennt. ER ist da … - 
stete Einladung an uns als Individuum 
und Kollektiv, unser Menschsein immer 
weiter zu entwickeln und gemeinsam 

den Frieden zu suchen in uns und um 
uns, der allein dem Leben und Zusam-
menleben aller dient. Dazu gehört, mit 
Herz und Verstand der Liebe Raum zu 
geben, die Würde eines jeden zu achten 
und gleichwertig zu sehen!!!

Wenn Geburt und Tod zusammenfallen, 
erleben Eltern eine extreme Grenzerfah-
rung und geraten in der Regel in ein Ge-
fühlschaos. Gerade noch voller Hoffnung 
und Vorfreude müssen sie begreifen ler-
nen, was unbegreiflich ist … - dass ihr 
Kind gestorben ist. Viele Fragen werden 
wach, Gedanken und schmerzhafte Gefüh-
le taumeln durch Kopf und Herz.  „Wo ist 
mein Kind jetzt?“ - ist eine der vielen Fra-
gen, die sich in einer Mischung von An-
klage und Hoffnung auch an Gott richten. 
Es wird zugleich mit der Zeit eine ande-
re Frage wach: „Wie geht es weiter?“ So 
schlicht diese Frage klingt, so enorm breit 
und weit ist das, was darin mitschwingt.  
„Wie werde ich / wie werden wir damit 
fertig?“ - das steckte ebenso dahinter wie 
die Frage nach einem Begräbnis - mehr 
noch die Frage nach einem Ort der Trau-
er und der Begegnung mit dem Kind, das 
wie ein Hauch unseren Lebensraum be-
rührt hat.

Gott sei Dank - es gibt seit vielen Jah-
ren in unserer Stadt auf dem Parkfriedhof 
ein Gräberfeld, das genau dies ermöglicht 
und als segensreich erlebt wird von El-
tern, Geschwistern und dem sozialen Um-
feld einer von einem solchen Ereignis be-
troffenen Familie … - ein Umfeld, das auf 
eigene Weise mit trauert und nach Ant-
worten sucht, die neu zu leben ermögli-
chen. Dankenswerterweise stellt die Stadt 
Dinslaken diese Grabstätte zur Verfügung 
und sorgt sich um die Pflege mit. Eben-
so dankbar bin ich beiden Bestattern, die 
mit Engagement und Liebe an einer wür-
digen Bestattung mitwirken und all das 
zur Verfügung stellen, was notwendig ist 
und ein würdevolles Begräbnis ermög-
licht, das inhaltlich von der katholischen 
und evangelischen Krankenhausseelsorger 
ökumenisch begleitet wird.

Drei Mal im Jahr und das jeweils an ei-
nem Dienstag um 11.00 Uhr nehmen wir 
gesammelt Abschied von diesen Kindern 
und würdigen so ihre Existenz. Diese Fei-
ern beginnen immer in der Trauerhalle 
des Parkfriedhofes, bevor wir dann diese 
Kinder auf dem Gräberfeld beisetzen und 
in Mutter Erde betten … - letztlich in die 
Geborgenheit der Hände und Liebe Got-
tes, wie es uns im Glauben zugesagt ist. 
In 2016 werden diese Sammelbegräbnis-
se stattfinden am 12. Januar, am 10. Mai 
und auch am 13. September! Machen Sie 
betroffene Familien auf diese Möglich-
keit Abschied zu nehmen aufmerksam. 
Es wird in der Regel als Segen erfahren, 
auch wenn es durchaus kein leichter Weg 
ist. Eine weitergehende Möglichkeit, mit 
diesem Ereignis leben und umgehen zu 
lernen, bietet die Selbsthilfegruppe für 
Eltern der Sternenkinder an, die allen be-
troffenen Eltern offen und zur Seite steht.

Begräbnisfeiern der Kinder,
die durch Fehl- und Totgeburten verstorben sind …
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„Ich trage Dich in meinem Herzen!“
Selbsthilfegruppe für Eltern von „Sternenkindern“
Monat für Monat treffen sich Eltern, de-
ren Kinder durch Fehl- und Totgeburt ge-
storben sind, um sich auszutauschen und 
gut begleitet einander Halt zu geben. 
„Ich trage Dich in meinem Herzen!“ - die-
ser Name der Selbsthilfegruppe ist Pro-
gramm, denn diese Kinder bleiben geliebt 
… -  über den Tod hinaus und haben in 
den Herzen nicht nur ihrer Eltern Spuren 
hinterlassen.  Ein solches Ereignis berührt 
sehr tief und ist nicht leicht zu verkraf-
ten, kostet Substanz und braucht Räume, 
diese nie enden wollende Trauer leben 
zu können … - und das inmitten einer 
Welt, die aus Hilflosigkeit und Ohnmacht 
mit Blick auf solche einschneidenden Er-
eignisse gern schnell zur Tagesordnung 
zurückkehren möchte. Trauer ist schwer 
auszuhalten … - aber genau das ist wich-
tig: Menschen zu treffen, die verstehen 
und fühlen, was sich da ereignet hat und 

die Seelen von Eltern umtreibt. Bedeut-
sam ist es auch, Raum zu haben, wo diese 
Trauer Thema sein darf und zur Sprache 
kommen kann … - nicht totgeschwiegen 
wird.

Gott sei Dank - gibt es seit Jahren in 
und an unserem Krankenhaus eine solche 
Selbsthilfegruppe, die diesen notwendi-
gen Raum zum Gespräch und mehr regel-
mäßig anbietet … - in der Regel jeweils 
am letzten Donnerstag der ungeraden Mo-
nate. Seit Januar 2015 hat sich der Treff-
punkt verlagert … - aus dem Krankenhaus 
in das „Sonnenzimmer“ des St. Franziskus 
Altenpflegeheimes direkt daneben und 
das jeweils im Zeitfenster von 19.45 Uhr 
bis 21.15 Uhr! Die Gruppe wird begleitet 
von zwei  Frauen, die selbst vor Jahren 
erleiden und durchleben mussten, was die 
Mitglieder dieser Gruppe zusammenführt 

und verbindet … - die Liebe zu den Kin-
dern, die ebenso bleibt wie die Trauer. Auf 
diesen Wegen durch das Auf und Ab der 
Seelen werden die Eltern bei diesen Tref-
fen auch unterstützt von ÄrztInnen und 
Hebammen sowie die Krankenhausseel-
sorge, die mit ihren Kompetenzen Hilfen 
anbieten und im Eingehen auf wesentli-
che Fragen sich darum mühen, Wege zu 
öffnen und möglichst zu einer inneren 
Balance zu finden. Herzliche Einladung an 
alle, die von einem solchen Ereignis be-
troffen sind, sich damit allein oder allein-
gelassen erleben … - und die durch diese 
Zeilen spüren, dass eine solche Grup-
pe auch ihnen gut tun kann! Kontakt-
aufnahme: Adolfo Terhorst, Krankenhaus-
seelsorger / Telefon: 02064-44-17136!

Immer wieder erreicht mich als Kranken-
hausseelsorger die Frage, wie es um Got-
tesdienste und auch um andere Feiern in 
unserem Krankenhaus bestellt ist. Ant-
worten dazu gibt ein Flyer der Seelsor-
ge im Haus, der in den nächsten Wochen 
bis Weihnachten Station um Station flä-
chendeckend ausgelegt und an entspre-
chenden Stellen auf den Stationen und 
in manchen Zimmern platziert wird. Aber: 
Kaum war er neu gedruckt, gab es im Haus 
eine Veränderung, die beachtenswert ist!

Es gibt neue TV-Geräte, mit denen auch 
Internetempfang möglich ist und die mit 
am Telefonnetz hängen … - so habe ich 
es mir erklären lassen. Das hat zur Folge, 
dass unsere PatientInnen zukünftig sonn-
tags und auch sonst im ZDF und anderen 
Kanälen auf gottesdienstliche Feiern zu-
greifen können. Das bedeutet aber auch, 
dass aus technischen Gründen  vorerst 

keine Gottesdienstübertragungen aus der 
Pfarrkirche St. Vincentius zu sehen sein 
werden, die bislang durch die liebevolle 
Mühe von  Peter Domsel über viele Jahre 
als Aufzeichnung möglich waren! 

Info: Dienstags um 18.30 Uhr findet in 
unserer Kapelle immer eine Eucharis-
tiefeier statt. Samstags ab 18.30 Uhr 
kommen Frauen und Männer aus benach-
barten Pfarreien, um die Kommunion zu 
reichen und so Gottes Liebe und Gegen-
wart im Brot des Lebens spürbar werden 
zu lassen. Sprechen Sie bitte das Pflege-
personal auf Ihrer Station samstags an, 
wenn Sie die Kommunion wünschen. Auf 
Wunsch ist dies in Absprache mit mir 
auch in der Woche möglich.

Wer die Sakramente der Krankensalbung 
oder der Versöhnung (Beichte) empfan-
gen möchte, melde sich ebenfalls ent-

weder bei mir als Krankenhausseelsorger 
oder über das Pflegepersonal. Der rufbe-
reite Priester wird dann informiert und 
mit Ihnen Kontakt aufnehmen, um dann 
den Zeitpunkt abzustimmen, an dem dies 
dann in Ruhe und Würde geschehen kann.

Auch meine evangelische Kollegin in der 
Krankenhausseelsorge, Pfarrerin Petra 
Schorberger-Waldhausen, ist zu Gesprä-
chen, Gebeten, Segnungen und zu Feiern 
des Abendmahles bereit und ansprechbar. 
Bitte nehmen Sie mit ihr direkt oder über 
das Stationspersonal Kontakt auf.

Wir segnen auch gern beide neugeborene 
Kinder, wenn es die Eltern wünschen, und 
natürlich jeden, der sich dem Segen Got-
tes öffnen und diesen Segen zugespro-
chen bekommen möchte.

Gottesdienstliche Feiern und Sakramente im 
Krankenhaus in der Kapelle, auf den Zimmern 
und über den Fernsehkanal am Bett
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„Mwadzuka bwanji?“ - „Ndadzuka bwino, 
kaya inu?“ - „Ndadzuka bwino, zikomo“ - 
„Zikomo“. beginnt ein jeder Morgen mit 
jedem Treffen auf ein mehr oder auch 
weniger bekanntes Gesicht auf der Stra-
ße oder auch im Krankenhaus. Eine sol-
che Begrüßung braucht Zeit und ist nicht 
im Vorbeirauschen auf dem Weg zu einer 
Dringlichkeit zu schaffen ist aber aus Re-
spektgründen unbedingt angebracht. So 
muss man sich entscheiden - innehalten 
und den Gegenüber tatsächlich bewusst 
wahrnehmen und ansprechen oder es 
gleich sein lassen. Etwas dazwischen, wie 
ein „Morgen!“ im Vorbeigehen, ist schwie-
rig. Jeder noch so kleine Patientenkon-
takt wird wieder und wieder zunächst mit 
einem ausführlichen Erkunden nach dem 
Wohlbefinden eingeläutet. Im Gegenzug 
ist es gar nicht so sehr üblich sich über-
all mit Namen und Profession vorzustellen 
oder sich unbedingt nach dem Namen des 
Gegenüber zu erkundigen - auf der Suche 
nach einem Patienten gibt es einen va-
riablen Code aus ungefährem Aufnahme-
datum, ungefährer Lage des Schlafplatzes 
oder eher sozialem Hintergrund der Fami-
lie als dem Namen oder der Diagnose. Al-
les Nuancen und doch kleine potentielle 
Stolperfallen, wenn man aus einem ande-
ren sozialen Kontext kommt - es lehrt ei-
nen zu beobachten und zu erkennen.

Ich berichte hier aktuell von meiner Ar-
beit als Assistenzärztin in der Kinderab-
teilung des Queen Elizabeth Central Hos-
pitals (QECH) in Malawi. Aktuell haben 
wir rund 360 stationäre Patienten auf 7 
Stationen und rund 8.000 Geburten im 
Jahr. In Hinblick auf die beginnende Ma-
lariasaison und Regenzeit wird eine rasan-

te Steigerung der Aufnahmen erwartet. 
Die massiven Fluten im Süden des Landes 
im letzten Jahr stellen eine große Hun-
gersnot auf Grund von Ernteausfällen in 
Aussicht. In Betten wird nicht gerechnet, 
da diese je nach Bedarf mit 1-3 Patien-
ten belegt werden. Die Abteilung arbei-
tet mit aktuell zwei Chefs, 4 Oberärzten 
und 12 Vollzeitassistenten mit zusätzli-
cher Unterstützung von rund 5 Clinical 
Officers, welche medizinische Fachkräfte 
sind, die über 3 Jahre in einem gewissen 
Kerngebiet ausgebildet werden und darin 
arbeiten. Die Clinical Officers sind jedoch 
einem anderen Dachverband unterstellt 
als die Ärzte und somit prinzipiell unab-
hängig. Politisch brisant ist aktuell die 
Entscheidung des malawischen Staates 
dieses Jahr keine neuen Ärzte einzustel-
len. Die frisch examinierten Medizinstu-
denten, welche vor ihrer Assistenzarztzeit 
noch 2 Jahre eine Art „Arzt im Praktikum“  
als sogenannte „Interns“ machen müs-
sen, haben also die Wahl unbezahlt in ei-
ner staatlichen Klinik zu arbeiten, einen 
Platz in einem privaten Krankenhaus zu 
ergattern, was beides aber zu ihrer Aus-
bildung nicht angerechnet wird oder ins 
Ausland zu gehen und dann höchstwahr-
scheinlich auch dort zu bleiben. Diese 
Interns sind zeitgleich aber das Rückgrat 
des gesamten Krankenhauses, da sie die 

Nachtdienste bestreiten und gemeinsam 
mit uns Assistenzärzten die Stationsar-
beit erledigen. So beginnen sich aktuell 
die Zuständigkeiten zu verschieben, um 
alle Lücken im Dienstplan zu füllen. Auch 
für die Pflegekräfte ändern sich die Be-
dingungen, denn die Zahl der staatlich 
angestellten Pflegekräfte wird auf Grund 

von Finanzierungsengpässen aktuell ge-
drittelt. WHO-Statistiken von 2008 geben 
0,019 Ärzte/1.000 Einwohner und 0,283 
Pflegekräfte/1.000 Einwohner ein - dar-
in enthalten sind sicher auch die durch 
private Träger und caritative Organisati-
onen eingestellten Fachkräfte, denn mit 
aktuell rund 70% Fremdfinanzierung des 
Gesundheitssystems (WHO, 2013) zeigt 
sich, dass der malawische Staat aktuell 
nur einen marginalen Beitrag leistet oder 
leisten kann. Aktuell werden nun viele ex-
terne Gelder auf Grund finanzieller inner-
politischer Unstimmigkeiten zurückgefah-
ren, sodass sich die Situation verschärft.

Ein Rundgang durch die verschiedenen 
Stationen des QECH zeigt rasch: Die Pädi-
atrie steht im Vergleich zu anderen Abtei-
lungen auf recht stabilen diagnostischen 
Füßen. Dank des Engagements ehemaliger 
und aktueller Chef- und Oberärzte wur-
den vielerlei Dinge durch diverse inter-
nationale und nationale Kollaborationen 
zuverlässig etabliert. Zum Beispiel hat 
jede Station ein Blutzuckermessgerät und 
Utensilien/Medikamente für eine Reani-
mation. Es gibt Urinstix und 25%-ige Glu-
kose für Bolusgaben und zum Infusionen 
mischen. Ein Vorrat an Ringer-Lactat® 
und 0,9%-igem NaCl, sterilen Harnblasen-
kathetern und genug Desinfektionsmittel 
sowie Malaria- und HIV-Tests ist fast im-
mer vorhanden. Auf anderen Stationen 
sind die Mittel weniger umfangreich und 
weniger beständig. Da die Zentralapo-
theke je nach aktuellen Handels- und Fi-
nanzierungsabkommen nicht immer die 
gleichen Sorten bzw. Mengen an Medi-
kamenten und Hilfsmitteln bereit stellen 
kann wird zu jeder Zeit nach Alternativen 
in der Versorgung gesucht. Diverse Spen-
den erreichen das Krankenhaus, die sehr 
gerne entgegen genommen werden, aber 
alle vor die Herausforderung stellen sich 
wiederholt an wechselnde Produktmar-
ken oder Gebrauchsanweisungen zu ge-
wöhnen. Viele Spenden sind leider auch 
für den Kontext nicht praktikabel. Die 
Achillesferse des Engagements einzelner 
Personen und Gruppen ist dabei immer, 
dass das Weiterleben etablierter Metho-
den oder Prozesse bei Personalwechsel 
gefährdet sein kann.

Alltagseindrücke aus der Kinderklinik  
des Queen Elizabeth Hospitals in Malawi
von Dr. Sarah Konopelska (Assistenzärztin Kinder- und Jugendmedizin)

Vinzenz in der Welt

Queen Elizabeth Hospital
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Eine sehr gute Symbiose im Sinne kon-
tinuierlicher Versorgung bildet die Kolla-
boration des QECH mit dem angeschlos-
senen Forschungsinstitut des englischen 
Welcome Trust. Jeder im „Malawi Wel-
come Trust“ (MLW) arbeitende Mediziner 
verpflichtet sich 30% seiner Arbeitszeit 
in rein klinische und nicht mit seinem 
Projekt zusammenhängende Arbeit am 
QECH zu investieren, was dem knappen 
Personalschlüssel zu Gute kommt. Zudem 
stehen die Laboratorien des „MLW“ dem 
QECH zur Verfügung. So wird z. B. die Be-
arbeitung von Blut- und Liquorkulturen 
ermöglicht. Die Ergebnisse sind auf ei-
nem PC abrufbar. Ein Kontrastprogramm 
zum Zentrallabor des Krankenhauses, wo 
z. B. Elektrolytbestimmungen mindestens 
1-2 Tage dauern - was allerdings nach-
vollziehbar ist, wenn man weiß, dass Re-
agenzien rar sind und somit Proben zur 
gemeinsamen Bearbeitung erst einmal 
gesammelt werden müssen um diese zu 
sparen.

Im Krankenhausalltag sieht man, wie 
auch in Deutschland, vor allem die „ganz 
typischen“ Kinderkrankheiten in der päd-
iatrischen Notaufnahme, diese oft jedoch 

in ihrer sehr viel weiter ausgeprägten 
Form. Schwere Verläufe sind an der Tages-
ordnung, umso schöner aber, wenn sich 
das komatöse und krampfende Kind mit 
Meningitis nach wenigen Tagen schein-
bar komplett erholt hat oder die seit Wo-
chen unerkannte Invagination erfolgreich 
operiert wurde und der Kostaufbau über 
Wasser, Saft, Haferbrei und endlich Nsi-
ma (lokaler Maisbrei und Grundlage ei-
ner jeden Mahlzeit) gut funktioniert hat. 
Saisonal gehäuft werden wir mit Mala-
ria, Cholera und aktuell auch Stürzen aus 
Mangobäumen (die Früchte werden gera-
de reif) konfrontiert. Rasch lernt man die 
„Exoten“ kennen, die hier dann aber doch 
häufig sind - die nach einem brodelnden 
Wasserkocher klingende Lunge bei Orga-
nophosphatvergiftung, die schlimmen 
Bauchkrämpfe, Durchfälle und Azidosen 
bei Einnahme einiger lokaler Kräuter, 
die unglaublich tiefen Entsättigungen 
dreimonatiger Säuglinge mit PCP-Pneu-
monie und leider auch die Verzweiflung 

der Familien, wenn der Weg zu lang war 
um das Kind rechtzeitig ins Krankenhaus 
zu bringen und es tot durch die Tür ge-
tragen wird.
Der Umgang mit dem Tod ist ein sehr Be-
wegender. Ein Klagender und in der hier 
stark religiös geprägten Gesellschaft doch 
Akzeptierender. Nicht in Stille, sondern 
im Beisammensein, wenn die Mütter der 
gesamten Station, insofern ihr eigenes 
Kind stabil genug ist um kurz allein ge-
lassen zu werden, den Prozessionszug zur 
Leichenhalle begleiten und dabei klagen 
und singen.

In Malawi ist über die Jahre ein Stufen-
system erwachsen, worin die Patienten 
zunächst in lokale Gesundheitszentren 

(„Health Center“) zu gehen haben und 
von dort dann in zentrale Krankenhäuser 
verlegt werden, wenn es erforderlich ist. 
In der Stadt, wo es sowohl Health Cen-
ter wie auch Krankenhäuser gibt, dient es 
dazu die Notaufnahmen der Krankenhäu-
ser zu entlasten. In den ländlichen Ge-
genden gibt es nur diese Health Center 
und manche sind länger als eine Tagesrei-
se entfernt. Das Einzugsgebiet des QECH 
umfasst ganz Malawi und Gegenden über 
die Landesgrenzen hinaus. Aus so man-
chem Health Center fährt nur alle 7-14 
Tage ein Krankenwagen, der dann bis 
oben hin vollgeladen ist mit Menschen. 
Ein Transportnetzwerk für den Notfall zu 
Hause gibt es nicht. Der Zeitfaktor ist der 
größte Modulator von Begrifflichkeiten 
wie „Notfall“ oder „Dringlichkeit“, denn 
„so schnell wie möglich“ hat hier eine 
enorm weite Spannbreite. 

Durch immer wieder stattfindende Not-
falltrainings wird die Erstversorgung in 

der Notaufnahme optimiert. 
Es sind vor allem die Pflege-
kräfte, die in den Akutsituati-
onen als erste vor Ort sind und 
die ersten wichtigen Schritte 
einleiten, aber zum Teil auch 
komplette Reanimationen al-
leine durchführen. Da das QECH 
als Ausbildungskrankenhaus 
fungiert wird die Qualität der 
Überweisungen aus den pe-
ripheren Gesundheitszentren 
oft als Qualitätsmerkmal der 
Ausbildungsstruktur am QECH 
gewertet und sofern Bekannt-
schaften zwischen den einzel-

nen Gesundheitseinrichtungen bestehen 
wird Wert auf eine Feedbackkultur gelegt, 
sofern dafür Zeit bleibt. Die Fluktuation 
des Personals am QECH ist hoch, denn fer-
tig ausgebildete Fachkräfte werden sehr 
oft rasch an andere Gesundheitseinrich-
tungen versetzt, somit ist die hier statt-
findende Ausbildung nicht nur eine Inves-
tition am eigenen Haus, sondern für die 
landesweite Versorgung. Berufsgruppen- 
und Ausbildungsstands-übergreifend gibt 
es Unterricht von jedem für jeden, sodass 
jeder in die Pflicht des Wissensvermitt-
lung genommen wird. Ein Ideal, welches 
in der Realität selten reibungslos läuft, 
doch aber den Grundstein bildet für kon-
tinuierliche Weiterbildung und Verbesse-
rung der medizinischen Versorgung.

Vinzenz in der Welt

Kontrastprogramm: Die auf das Notwendigste 
beschränkte Ausstattung der Notaufnahme im 
Gegensatz zur neu eingerichteten Neonatologie-
Station mit extern finanzierten Wärmeeinheiten

Monategenaue Malariastatistik in der Notaufnahme, geführt 
seit 2001 von den Laborfachkräften, die Tag für Tag unzählige 
Blutfilme färben und unter dem Mikroskop auswerten.
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Über die Akutversorgung hinaus etab-
lieren sich am QECH einige Initiativen, 
die der medizinischen und sozialen Wei-
terversorgung der Patienten dienen sol-
len. Ein beeindruckendes Projekt ist das 
„One Stop Center“, welches sich Kindern 
annimmt, welche sexuelle oder häusliche 
Gewalt erfahren haben und sehr indivi-
duelle auf den Lebenskontext des Kindes 
angepassten Hilfen anbietet. Es gibt ein 
landesweites Netzwerk aus Kliniken und 
Zentren, welche sich der Behandlung un-
terernährter Kinder widmen und diese 
weiterverfolgen, um ihre Risikofaktoren 
kennen zu lernen und zu mindern. Ein 
Physiotherapiezentrum bietet ambulan-
te Therapien und vor allem Schulungen 

für Eltern, die zu weit weg wohnen als 
dass sie regelmäßig zu Therapien kommen 
könnten. Dies sind nur einige der Projek-
te. Diese Investition ins „Langfristige“ 
und „weniger akute“ erscheint oft nicht 
leicht im Hinblick auf die andauernde 
Konfrontation mit der Überlastung des 
Gesundheitssystems durch akut kranke 
Menschen, doch ist sie im Hinblick auf 
gute medizinische Versorgung trotzdem 
wichtig.

Und was sind die größten Herausforde-
rungen im Alltag? Der Mangel an DECT-Te-
lefonen: Es gibt nicht die Möglichkeit den 
Anästhesisten im Dienst anzurufen, es 
gibt lediglich Handynummern individuel-
ler Personen, sodass man davon möglichst 
viele kennen, deren Nummer haben, und 
auch noch wissen muss, wer gerade wo 
im Dienst ist, um den Richtigen zur rich-
tigen Zeit zu erreichen. Und das Handy 
muss immer genug Geld geladen haben. 
Die Sprache: Meine größte Bewunderung 
gilt den Familien, die uns ausländische 
Ärzte, die wir uns mit unseren hart erlern-
ten Brocken Chichewa Anamnese und Be-
handlungsplan zusammenstammeln, ernst 
nehmen und uns vertrauen. Malawisches 
medizinisches Personal ist nebenberuflich 
Dolmetscher und das ist keineswegs als 
selbstverständlich zu erachten. Das ist 
ein großer Zusatzdienst. Gute Kommuni-
kation ist mehr als nur Inhalt. Sich den 
Gegebenheiten anpassen: Zu akzeptieren, 
dass gewisse Dinge nicht laufen „wie zu 
Hause“, die heimischen Strukturen nicht 
zu sehr zu vermissen, dafür aber die be-
stehenden Möglichkeiten bestens zu nut-
zen und schätzen zu lernen und dennoch 
noch zu erkennen wo Möglichkeiten zur 
eventuellen Verbesserungen bestehen, 

die praktikabel genug sind, um bestehen 
zu bleiben und diese gemeinsam zu ent-
wickeln.

Und die größten Chancen? An einem Ort 
wie QECH treffen wieder und wieder medi-
zinische Fachkräfte unterschiedlicher Be-
rufsgruppen, Expertisen und Herkunfts-
länder aufeinander, die alle ein großes 
Interesse am Austausch haben. Diesen 
Austausch in den rasanten Arbeitsalltag 
unterzubringen ist eine große Herausfor-
derung, jedoch aber eine Chance für jeden 
über seinen Tellerrand hinauszugucken - 
medizinisch wie auch menschlich - und 
somit an Erfahrungen reicher zu werden 
und als ihr Multiplikator zu dienen.

Vinzenz in der Welt

Gemeinsam lernen. In Vorträgen sowie am 
Patientenbett (z.B. beim Ultraschallkurs des 
Gehirns).

Infobox – 
Interessantes über Land und Leute

„The boy who harnessed the wind“ 
- Ein Buch über die wahre Geschich-
te von William Kamkwamba, der als 
Dorfjunge in ärmsten Verhältnissen 
und zur Zeit der Hungersnot 2002 auf-
wuchs und aus einfachsten Mitteln 
eine Windmühle zur Stromerzeugung 
erbaute. (Persönlich zu sehen in einem 
TED-Talk).

„Chipiliro, die Fähre und das Leben“ - 
eine Dokumentation auf YouTube über 
einen jungen Mann und seine Arbeit 
auf der legendären Fähre Ilala, welche 
täglich den Malawisee beschifft.

http://www.bbc.com/news/
health-33204388 - ein BBC-Beitrag 
über die CPAP-Geräte am QECH



27

Termine & Freizeittipps

Termine & FreizeittippsTermine & Freizeittipps
Zeitraum: 01. Dezember 2015 – 31. März 2016

TermineTermine
Sternsinger im Krankenhaus 
Auch in diesem Jahr werden die Kranken auf den Stationen wieder von den Sternsingern aus der Gemeinde St. Vin-
centius besucht. Bereits einige Tage vor dem Fest „Heilige Drei Könige“ haben sich die musizierenden und singenden 
Kinder angekündigt: am Dienstag, den 05.01.2016 ab ca. 15.00 Uhr. Unter dem Motto „Respekt für Dich, für Mich, 
für Andere in Bolivien und weltweit“. werden 2016 mit dem gespendeten Geld Kinder in der ganzen Welt unterstützt.

FreizeittippsFreizeittipps
31.12.2015 – 03.01.2016 Holiday on Ice - Passion (Essen, Grugahalle)

03.01.2016 – 03.01.2016 Familie Flöz - Hotel Paradiso (Duisburg, Theater Duisburg)

15.01.2016 – 15.01.2016 Dieter Nuhr - Nur Nuhr (Dortmund, Westfallenhalle)

10.02.2016 – 10.02.2016 Unpolitischer Aschermittwoch - (Ebertbad, Oberhausen)

13.02.2016 – 13.02.2016 Die Nacht des Musicals (Duisburg, Rheinhausen-Halle)

06.03.2016 – 06.03.2016 Night of the Dance (Mülheim, Stadthalle)

09.03.2016 – 09.03.2016 Mozart und Piazzolla - (Schloss Heessen, Hamm)

WeihnachtsmärkteWeihnachtsmärkte
14.11.2015 – 23.12.2015 Oberhausen - CentrO Oberhausen

19.11.2015 – 23.12.2015 Bochum - Dr.-Ruer-Platz

19.11.2015 – 30.12.2015 Duisburg - Königstraße

19.11.2015 – 30.12.2015 Dortmund - Alter Markt

19.11.2015 – 23.12.2015 Essen - Kennedyplatz

23.11.2015 – 23.12.2015 Münster - Prinzipalmarkt

23.11.2015 – 23.12.2015 Mülheim - Victoriaplatz
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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.
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Wir über uns
- Der Verein KIM - Kind im Mittelpunkt - 
besteht seit Oktober 2000

- Wir unterstützen und fördern die Ab-
teilung Kinder- und Jugendmedizin im 
St. Vinzenz-Hospital in Dinslaken. Dazu 
gehören die Neugeborenen-, Säuglings-, 
Intensiv- und Kinderstation, sowie das 
Sozialpädiatrische Zentrum (SPZ) in der 
Hofstraße in Dinslaken

- Zu den Mitgliedern gehören Eltern, 
Großeltern sowie Personen, denen das 
Wohlergehen der Kinder im Krankenhaus 
am Herzen liegt

- Wir arbeiten mit einem geringen Ver-
waltungsaufwand, so dass Ihre Spenden 
nahezu ungeschmälert zum Einsatz kom-
men

- Die KIM-Mitglieder kommen aus Dinsla-
ken, Voerde, Hünxe und Umgebung

Die KIM-Ziele
- Krankenzimmer der Kinderabteilung 
kindgerecht zu gestalten

- Spielzimmer auf der Station mit alters-
gerechtem Spielzeug auszustatten

- Jugendzimmer so einzurichten, dass 
sich auch ältere Jungen und Mädchen 
dort wohlfühlen

- Stationsflure und Wartebereiche anspre-
chend zu gestalten

- Komfort für die Eltern oder andere Be-
gleitpersonen zu schaffen, die zusam-
men mit den Kindern stationär aufge-
nommen werden

- Unterstützung der Neugeborenen-, 
Säuglings-, Intensiv- und Kinderstation, 
sowie des Sozialpädiatrischen Zentrums 
(SPZ) durch die finanzielle Beteiligung 
bei der Anschaffung von Sonderausstat-
tung

- Finanzierung von Therapieangeboten im 
Sozialpädiatrischen Zentrum (SPZ), die 
außerhalb des Leistungsspektrums der 
kassenärztlichen Versorgung liegen (z. 
B. Musiktherapie, Kunsttherapie)

- Bitte unterstützen Sie uns bei unserem 
Vorhaben und werden Sie ein aktives 
oder passives Mitglied bei KIM

Wenn Sie uns helfen möchten
Bei der Durchsetzung unserer Vorhaben 
benötigen wir Hilfe. Unser Verein KIM - 
Kind im Mittelpunkt - braucht Mitglieder.

Sie können passives Mitglied werden und 
ohne weitere Verpflichtung einfach einen 
Jahresbeitrag an die Vereinskasse entrich-
ten (ab 25 Euro pro Jahr). Eine Summe, 
die sicher keine Haushaltskasse über Ge-
bühr belastet, aber KIM sehr viel helfen 
kann.

Oder werden Sie aktives Mitglied, wenn 
Sie gerne bei uns mitarbeiten möchten. 
Kreuzen Sie den entsprechenden Punkt 
auf dem Aufnahmeantrag an, wir setzen 
uns dann mit Ihnen in Verbindung.

In welcher Form Sie KIM auch unterstüt-
zen möchten - nur gemeinsam sind wir 
stark. Die Zukunft unserer Kinder muss 
uns am Herzen liegen. Die Eltern unter 
uns wissen, wie schnell es geschehen 

kann, dass ihr Kind die medizinische Hilfe 
des Krankenhauses benötigt. Wir wollen 
froh darüber sein, dass das St. Vinzenz-
Hospital eine Kinder- und Jugendabtei-
lung führt, in der unser Nachwuchs von 
Geburt an sehr gut aufgehoben ist. Helfen 
Sie mit, getreu unserem Motto: Kind im 
Mittelpunkt!

Natürlich sind auch Spenden jederzeit 
willkommen.

KIM Kind im Mittelpunkt
St. Vinzenz-Hospital
Dr.-Otto-Seidel-Straße 31-33
46535 Dinslaken

Volksbank Dinslaken eG
DE73 3526 1248 0096 3340 10

Sparkasse Dinslaken-Voerde-Hünxe
DE96 3525 1000 0670 9203 54

Der Verein zur Förderung der Abteilung  
Kinder- und Jugendmedizin im St. Vinzenz- 
Hospital Dinslaken stellt sich vor

KIM – Kind im Mittelpunk
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Sonstiges

Wir informieren Sie nachfolgend über die breiten 
Möglichkeiten der fachärztlichen Aus- und Weiter-
bildung im St. Vinzenz-Hospital.

Weiterbildungsbefugnisse  
im Fachgebiet

Schwerpunkt Zusatz- 
Weiterbildung

Umfang WB-Beauftragte/r

AllgemeinchirurgieAllgemeinchirurgie 48 Monate48 Monate Hr. Dr. HardingHr. Dr. Harding

Allgemeinchirurgie – Basisweiter- 
bildung Common Trunk

24 Monate Hr. Dr. Harding 
Hr. Dr. Jacoby

Spez. Viszeralchirurgie x beantragt Hr. Dr. Harding

AnästhesiologieAnästhesiologie 48 Monate48 Monate Hr. Dr. LeyHr. Dr. Ley

Intensivmedizin x 12 Monate Hr. Dr. Ley

Spez. Schmerztherapie x 12 Monate Fr. Dr. Heuser-Grannemann

Gynäkologie u. GeburtshilfeGynäkologie u. Geburtshilfe 60 Monate60 Monate Hr. Dr. UhlHr. Dr. Uhl

Spez. Geburtshilfe u. Perinatalmedizin x 24 Monate Fr. Ebertz

Gynäkologische Onkologie x 12 Monate Hr. Dr. Uhl

Innere- u. Allg. Medizin Basis Innere- u. Allg. Medizin Basis 
Common TrunkCommon Trunk

36 Monate36 Monate Hr. Dr. Jäger, Hr. Krey, Hr. Dr. Jäger, Hr. Krey, 
Fr. Dr. KochFr. Dr. Koch

Innere MedizinInnere Medizin 24 Monate24 Monate Fr. Dr. Koch Fr. Dr. Koch 

Diabetologie x 18 Monate Fr. Schmidt-Klewitz

Schlafmedizin x 18 Monate Hr. Dr. Triesch

Kardiologie x beantragt Hr. Dr. Chondros

Innere Medizin u. Gastroenterologie 36 Monate Fr. Dr. Tahriri

GeriatrieGeriatrie xx 18 Monate18 Monate Hr. Dr. Jäger, MartinHr. Dr. Jäger, Martin

Kinder- und JugendmedizinKinder- und Jugendmedizin 48 Monate48 Monate Hr. Dr. SchmidtHr. Dr. Schmidt

Neonatologie x 18 Monate Hr. Dr. Dolgner

Sozialpädiatrisches Zentrum 12 Monate Fr. Dr. Hikel

Orthopädie/UnfallchirurgieOrthopädie/Unfallchirurgie 48 Monate48 Monate Hr. Dr. Zinser, Hr. Dr. ArnholdHr. Dr. Zinser, Hr. Dr. Arnhold

Spez. Unfallchirurgie x 24 Monate Hr. Dr. Jacoby

Physikalische Therapie u. Balneologie x 12 Monate Hr. Dr. Zinser, Hr. Rüter

Psychiatrie u. PsychotherapiePsychiatrie u. Psychotherapie 48 Monate48 Monate Fr. Dr. FlorangeFr. Dr. Florange

Verbund-Weiterbildung Verbund-Weiterbildung 
AllgemeinmedizinAllgemeinmedizin

Weiterbildungsverbund Weiterbildungsverbund 
Ärztenetz NiederrheinÄrztenetz Niederrhein
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Sonstiges

Wie der Weihnachtsmann einmal  
keine Lust mehr hatte
von Bernd Jedamzik

Eines fernen Jahres kurz vor der Weih-
nachtszeit war es mal wieder so weit. All-
mählich musste sich der Weihnachtsmann 
wieder aufmachen, Geschenke besorgen 
und schön einpacken, um sie dann an die 
großen und kleinen Kinder in aller Welt 
zu verteilen. „Immer dasselbe, jedes Jahr 
muss ich mich abrackern! Wozu das gan-
ze? Warum soll ich das machen? Können 
die Menschen das nicht selber? Tag und 
Nacht, ohne geregelte Arbeitszeit. Soll 
ich selbst an Wochenenden arbeiten? Ich 
habe bisher ja nicht gewagt mich zu be-
schweren, aber ich bin doch auch nicht 
mehr der jüngste!“ grummelte er vor sich 
hin. Den Weihnachtsmann hatte so eine 
richtige Unlust befallen. „Nein“, sagte er 
sich, „das mach ich jetzt nicht mehr mit. 
Nicht mit mir! Jetzt ist ein für allemal 
Schluss damit. In diesem Jahr bleibt die 
Küche kalt, da gibt es eben mal keine Ge-
schenke zu Weihnachten. Ich mache jetzt 
Urlaub. Das habe ich mir verdient!“ So 
sprach er, setzte sich in seinen Rentier-
schlitten und düste damit ab durch die 
Lüfte auf eine einsame sonnige Insel im 
Süden.

Die Tage gingen ins Land und so richtig 
bemerkte zuerst eigentlich niemand, dass 
der Weihnachtsmann nicht mehr da war. 
Der Briefträger schließlich wunderte sich 
darüber, dass der Briefkasten des Weih-
nachtsmanns immer mehr mit den zahlrei-
chen Wunschzetteln der Kinder überquoll. 
Bald musste er einen ganzen Sack Post 
neben dem Kasten lagern, doch kümmer-
te er sich dann auch nicht weiter darum. 
Schließlich war derartiges auch schon in 
den Jahren zuvor vorgekommen, wenn der 
Weihnachtsmann so mit dem Besorgen 
der Geschenke beschäftigt war, dass er 
einige tage lang noch nicht einmal dazu 
kam, seine Post ins Haus zu holen.

So richtig stutzig wurden erst die Scharen 
der Engel, als sie wenige Tage vor dem 
Fest die großen Körbe frisch gebackener 
Plätzchen anliefern wollten. Auf ihr wil-
des Klingeln rührte sich nichts im Hause. 
Dann bemerkten sie, dass sich eine dicke 
Schicht von Eisblumen an allen Fenstern 
gebildet hatte und außerdem kein Rauch 
aus dem Kamin stieg. Das ganze Haus war 
offenbar eiskalt. Merkwürdig! Da konnte 
irgendetwas nicht stimmen. Schnell wur-
de Petrus benachrichtigt, der buchstäb-
lich aus allen Wolken fiel, als er die Nach-
richt vernahm, dass der Weihnachtsmann 
verschwunden sei. Er begleitete die Engel 
sofort zum Haus des Weihnachtsmanns, 
wo er die Tür nach langem Klopfen und 
Rütteln endlich aufbrach und das Haus 
zusammen mit einigen Engeln vom Kel-
ler bis zum Dachboden nach dem Weih-
nachtsmann absuchte. „Wo kann er denn 
nur abgeblieben sein“, überlegte Petrus 
laut, „er muss doch einfach hier sein!“. 
Andere Engel hatten währenddessen das 
Gelände weitläufiger abgesucht und ka-
men nun mit der Meldung zurück, dass 
auch der Schlitten samt Rentieren nicht 
aufzufinden sei.

Wohl oder übel musste Petrus das Un-
glück nun dem Herrgott beichten. Die-
ser war sehr erschrocken, kannte er den 
Weihnachtsmann doch bislang als einen 
überaus zuverlässigen Gehilfen. Aber an-
statt ärgerlich zu werden, dachte er zu-
nächst an das bevorstehende Weihnachts-
fest: „Oh je, was wird denn dann ohne 
Geschenke werden? Das geht nicht. Wir 
müssen es trotzdem noch schaffen. Alle 
verfügbaren Engel sollen ausschwärmen 
und sich um die Geschenke kümmern!“ 
Petrus gab die Botschaft sofort weiter, 
und so sputeten sich die Heerscharen der 
Engel und taten das Befohlene. 

Tatsächlich war am Heiligabend dank ge-
waltiger Anstrengungen alles geschafft. 
Und da der Herrgott noch schnell Knecht 
Ruprecht als Vertretung für den Weih-
nachtsmann berufen hatte, der sich also 
für diesen ausgab, bemerkten die meis-
ten Menschen auf der Erde gar nicht, dass 
Weihnachten in diesem Jahr anders war 
als in den vergangenen Jahren. Einige 
kleine Kinder mochten tief in ihrem In-
nersten etwas spüren, doch konnten sie 
es nicht in Worten ausdrücken, so dass es 
ein Geheimnis blieb.

Um Neujahr herum wurde es dem Weih-
nachtsmann auf seiner Südseeinsel zu 
langweilig, und er flog wieder mit seinem 
Schlitten zurück zu seinem Haus. Und so-
fort als man ihn erblickte, wurde er zum 
Herrgott bestellt. Dieser hörte sich zu-
nächst die Klagen des Weihnachtsmanns 
an und fragte ihn danach nur vorsichtig, 
warum er sich denn nicht vorher mal ge-
meldet hätte. Der Weihnachtsmann war so 
verlegen, dass er keine Antwort wusste. 
Ihm kam die ganze Geschichte mit einem 
Mal fürchterlich dumm vor, und er schäm-
te sich für sein Handeln und sagte, er 
wolle so etwas nie wieder tun. Der Herr-
gott verzieh ihm und beließ ihm Knecht 
Ruprecht, der viel Spaß an der Arbeit ge-
funden hatte, als Gehilfen, damit er ab 
und zu Pause machen könne.

Zum Schluss ermahnte er ihn: „Denke da-
ran, ich habe dich berufen, damit du dich 
um die Geschenke kümmerst und nicht 
die Menschen. Du schenkst den Menschen 
dadurch an Weihnachten Zeit zur Besin-
nung auf das Eigentliche. Auf das, was vor 
langer Zeit seinen Anfang nahm im Lichte 
eines Sterns“.  



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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