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„Das ist etwas ganz Besonderes. Wir 
freuen uns, dass unsere Schule nun diese 
Möglichkeit bietet“, betonen Bernd Beim-
diecke, Leiter der Schule für Gesundheits-
berufe und Gudrun Esken, Schulleitung 
Physiotherapie. Denn das Angebot trifft 
den Trend. Nach dreijähriger Ausbildung 
haben die Absolventen beste Berufsaus-
sichten. Viele Krankenhäuser, Reha-Ein-
richtungen und Praxen suchen Fachleute. 
Das ist konkret einer der Gründe für die 
Kostenträger, die Ausbildung zu finan-
zieren. Bisher mussten die Auszubilden-
den monatlich durchschnittlich rund 400 
Euro Schulgeld kalkulieren. Das ist für den 
im Oktober 2017 startenden Kurs nicht 
mehr notwendig, weil das Land NRW 
und die Krankenkassen in Westfalen-Lip-
pe den perspektivischen Ausbildungsbe-
darf anerkannt haben und die Finanzie-
rung übernehmen. Die Ausbildung fin-
det in dem Gebäude der Kreishandwer-
kerschaft Hellweg-Lippe in Soest statt, 
das mit Klassenzimmern, Cafeteria und 

Pausenräumen gute Rahmenbedingun-
gen bietet. Noch sind wenige Plätze für die 
Ausbildung zur/zum „Staatlich geprüften 
Physiotherapeutin/en“ frei. Weitere Infos 
bei Gudrun Esken, Tel. 02921 / 391-2310 
oder  E-Mail: schule@hospitalverbund.de. 
Bewerbungen sind auch online möglich: 
www.stellen.hospitalverbund.de

Hauptgeschäfts-
führer Detlef 
Schönberger (l.) be-
grüßte Bernd Beim-
diecke (Leitung 
Schule für Gesund-
heitsberufe), Fach-
leiterin Christina 
Haake sowie Gu-
drun Esken (Lei-
tung Physiothera-
pie) herzlich in den 
Räumlichkeiten der 
Kreishandwerker-
schaft.

Und noch eine gute Nachricht: Nachdem die Schule für Gesundheits-
berufe Hellweg um den Ausbildungszweig „Physiotherapie“ erwei-
tert worden ist, bietet sie nun als eine von wenigen Schulen in 
Westfalen-Lippe den Abschluss „Staatlich geprüfter Physiothera-
peut/in“ kostenfrei an. 

Rund

190.000  
Physiotherapeuten

arbeiten in Deutsch-
land. Tendenz 

steigend.

Ausbildung kostenfrei

Physiotherapie – Beruf mit Zukunft

Ein Fall für die Physiotherapeutin: Auch die 
richtige Haltung will gelernt sein.
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Ricarda Schubert schreibt Gedichte und Geschichten für Kinder

Zwischen den Zeilen
„An Gedichten mag ich, dass 
man mit wenig Worten viel aus-
drücken kann“, sagt Ricarda Schu-
bert, während Katze Miss Claris-
sa um ihre Beine streift. Die ehe-
malige Chefarztsekretärin der 
Abteilung für Gefäß- und Tho-
raxchirurgie arbeitet heute im 
Sekretariat der Abteilung Pneu-
mologie des Marienkrankenhau-
ses. Sie schreibt in ihrer Freizeit 
Gedichte und Kindergeschichten, 
die bei verschiedenen Verlagen 
veröff entlicht wurden. 

Die Texte erzählen aus ihrem Leben, doch 
wer genau hinschaut, kann auch sich selbst 
zwischen den Zeilen entdecken, meint Ri-
carda Schubert. Schon als Kind liebte sie 

es, Worte aufs Papier zu bringen. „Wenn  
in der Schule eine Frage gestellt wurde, 
fi el es mir oft schwer, sie mündlich zu be-
antworten“, erklärt die 62-Jährige. „Durf-
te ich meine Gedanken aber schriftlich 
ausdrücken, klappte es immer sofort.“ 
Als sie in der zehnten Klasse im Komi-
tee für die Schülerzeitung war, fi ng sie 
an, auch für andere zu schreiben. Ricar-
da Schubert mag am liebsten Lyrik, wo-
rauf sie sich im Fernstudium „Lyrisches 
Schreiben“ sogar spezialisierte. „Wenn es 
Weihnacht wird“ war das erste Gedicht, 
das im Rahmen eines Wettbewerbs 2005 
veröff entlicht wurde. 
Ein persönlich großer Erfolg war die Ein-
reichung eines Manuskriptes zu einem 
Kinderbuch: „Wie Teddy wieder glück-
lich wurde“ (erster Teil). Den Verlag er-
reichten rund 30.000 Zuschriften. „Mei-
ne Geschichte war unter den nur 35, die 
der Verlag publizierte. Das hat mich darin 
bestärkt, mit dem Schreiben weiterzuma-
chen“, sagt Ricarda Schubert und lächelt. 
Neben zahlreichen Veröff entlichungen in 
Anthologien folgte 2008 der erste eigene 
Lyrikband mit dem Titel „Die kleine Viel-
falt an Gedanken“. Mittlerweile umfasst 
ihr Werk zwei weitere Gedichtbände und 
zwei Kinderbücher, über die sich heute ihr 
dreij ähriger Enkel ganz besonders freut. 

„Alles was ich denke und fühle, 
habe ich in meine Texte gelegt.“ 

Ricarda Schubert

ENSCH
ITARBEITERM

Der zuletzt erschienene Lyrikband „En-
gelsfl ügel – schwebendes Licht“ von 2014 
ist ihr persönlichster. „Ich reiche dir mei-
ne Hand, um aufzustehen, doch aufrecht 
musst du selber gehen“, steht im Vorwort 
geschrieben. 

Ein Märchen für den Ruhestand
Nachdem Ricarda Schubert ihren Ehe-
mann und ihren Vater an Krebs verlor, 
war es die Lyrik, die ihr half, wieder aufzu-
stehen. „Durch das Schreiben konnte ich 
schließlich über die Trauer hinwegkom-
men.“ Gleichzeitig will sie mit ihren Ge-
dichten allen die Hand reichen, die selbst 
Mut, Kraft und Zuversicht brauchen. „Ich 
versuche immer, optimistisch nach vor-
ne zu blicken“, sagt die Katzenliebhabe-
rin. Miss Clarissa hat sich mittlerweile 
neben Miss Isabell, die zweite Katze im 
Haus, auf die Treppe gelegt. In einem Jahr 
wird Ricarda Schubert in den Ruhestand 
gehen. „Dann möchte ich auch wieder 
mehr schreiben und vielleicht das Mär-
chen veröff entlichen, das zurzeit noch in 
einer Schublade schlummert.“  

2014 erschien Ricarda Schuberts persön-
lichster Lyrikband. Weitere Infos zu der Au-
torin: www.ricardaschubert.de
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Schmerzen kennt jeder Mensch aus eigener leid-
voller Erfahrung. Die moderne Medizin bietet 
glücklicherweise viele Möglichkeiten, um sie zu 
lindern. Im Marienkrankenhaus geht man das The-
ma Schmerz ganz konsequent an: Ausnahmslos 
alle Patienten, die hier stationär aufgenommen 
sind, werden regelmäßig auf ihr aktuelles 
Schmerzempfinden hin befragt und ent-
sprechend versorgt. Dieses Procedere 

DIE SCHMERZSKALA

Schmerz ist etwas Individuelles. Über die In-
tensität der Schmerzen kann nur der Betroffe-
ne selbst Auskunft geben. Ohne eine regelmäßi-
ge Schmerzerfassung und schriftliche Dokumentati-
on ist deshalb eine effektive Schmerztherapie nicht möglich. 
Schmerzen müssen so regelmäßig wie Blutdruck oder Fieber 
gemessen werden. Hierzu nutzt das Team im Marienkranken-
haus die Schmerzskala. Bestimmte Algorithmen helfen da-
bei zu bestimmen, wann wieviel von welchem Schmerzmit-
tel dem Patienten gegeben werden sollte.

Die engmaschige Versorgung beginnt mit der Aufnahme 

Schmerztherapie ist Teamsache

Puzzlearbeit
Zu Anfang jeder 

Behandlung steht eine 
ausführliche Erhebung des 

Krankheitsverlaufs.

hat sich über Jahre so gut eingespielt, dass das 
Marienkrankenhaus erneut dafür eine Auszeich-
nung in der „Qualifizierten Schmerztherapie“ be-
kam. Jetzt folgt ein weiterer großer Schritt in der 
Schmerztherapie. Im Fokus stehen hierbei Pati-
enten mit chronischen Schmerzen. Für ihre Rund-

umversorgung wird derzeit im Dachge-
schoss eine ganz neue Schmerzklinik 

eingerichtet.
Über

10 Millionen  
Menschen leiden in 
Deutschland unter 

chronischen 
Schmerzen.

Chefarzt  
Dr. Dr. Peter Lierz
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Chefarzt Dr. Dr. Peter Lierz
Abteilung für Anästhesiologie, Intensivmedizin,  
Schmerztherapie und Palliativmedizin
Tel. 02921 / 391-1201
E-Mail: anaesthesie.soest@hospitalverbund.de
www.mkh-soest.de

Die individuelle Betreuung von Men-
schen mit akuten und chronischen 
Schmerzen ist eine Herausforderung, 
der sich die Mitarbeiter des Marien-
krankenhauses Soest jeden Tag stellen. 
Für die Qualität der Schmerztherapie 
und den hohen Zufriedenheitsgrad der 
Patienten wurde die Klinik erneut mit 
dem Siegel „Certcom –  
Qualifizierte Schmerzthe-
rapie“ ausgezeichnet.

Fester Bestandteil des Zerti-
fizierungsprozesses ist eine 
Patienten- und Mitarbei-
ter-Befragung. Vor allem die 
stetige Weiterentwicklung in der 
Schmerztherapie hat die Auditoren 
überzeugt. Sie ist eine Aufgabe für das 
gesamte Team: In die Schmerztherapie 
sind Mediziner aller Fachrichtungen, Pfle-
gekräfte, Physiotherapeuten, Seelsorger, 
Psychologen bis hin zu Jahrespraktikanten 
gemeinsam eingebunden. In der Mitarbei-
terbefragung zeigte sich, dass das Schmerz-
konzept am Marienkrankenhaus im Klinik- 
alltag von allen gelebt und mitgetragen 
wird. Das Ziel ist dabei klar: Patienten sol-
len während ihres Krankenhausaufent-
halts so wenig Schmerzen wie möglich 
haben. Bei der Neuaufnahme und wäh-
rend ihres Aufenthalts werden sie des-
halb regelmäßig nach ihrem persönlichen 
Schmerzempfinden befragt und entspre-
chend therapeutisch versorgt.
Mit dem Marienkrankenhaus in Soest, 
dem Katharinen-Hospital Unna und dem 
Mariannen-Hospital Werl haben nun alle 
drei Krankenhäuser des Katholischen 
Hospitalverbundes Hellweg die Re-Zer-
tifizierung erfolgreich abgeschlossen; 
sie dürfen weiterhin das Siegel „Cert-
com – Qualifizierte Schmerztherapie“ 
tragen. „Die Re-Zertifizierung zeigt, dass 
wir verbundweit sehr hohe Standards in 
der Schmerztherapie erfüllen“, betont 
der Kaufmännische Direktor Ingo Föl-
sing, zuständig für das Qualitätsmanage-
ment in der erweiterten Geschäftsfüh-
rung. Sein Dank gilt dabei dem gesam-
ten Team: „Ohne den unermüdlichen Ein-
satz unserer Mitarbeiter wäre eine Pati-
entenversorgung auf diesem hohen Ni-
veau nicht möglich.“

Kurze Wege in der neuen Schmerz-Klinik

MULTIMODALE 
SCHMERZTHERAPIE

Die multimodale Schmerztherapie betrach-
tet den Menschen in seiner Gesamtheit. Sie 
sieht die ganzheitliche Behandlung von Pa-
tienten mit chronischen Schmerzzuständen 
durch spezialisierte Ärzte, Psychologen, Phy-
siotherapeuten und Pfleger vor. Durch die ab-
teilungsübergreifende Zusammenarbeit kön-
nen die einzelnen Therapieelemente im Rah-
men eines individuellen Gesamtkonzepts bes-
ser aufeinander abgestimmt werden. Neben 
der Optimierung der Schmerzmedikation sind 
die körperliche Aktivierung durch Physiothe-
rapie, Verhaltens- und Entspannungstraining 
sowie das Vermitteln von Wissen zur Schmerz- 
entstehung zentrale Aspekte der Behandlung.

Problem

Rücken! 
Erkrankungen des  

Bewegungsapparats  
sind die häufigste 

Ursache für chronische 
Schmerzen.

Schmerzen betreffen Körper und See-
le und müssen daher auch umfas-
send behandelt werden – sozusa-
gen von Kopf bis Fuß. Hierzu sind Ex-
perten verschiedener Fachrichtun-
gen notwendig: Damit Patienten 
nicht zwischen Arzt, Physiothera-
peut und Psychologen hin- und her-
pendeln müssen, bietet das Mari-
enkrankenhaus alles für die soge-
nannte multimodale Schmerzthe-
rapie unter einem Dach an.

Durch den Umbau des Dachgeschosses 
entstehen neue Räume, die eine um-
fassende und individuelle schmerzthe-
rapeutische Versorgung ermöglichen. 
Ein großer Vorteil ist dabei die direkte 
Anbindung an das Krankenhaus. „Mit 
der Erweiterung unseres Leistungsan-
gebots für Schmerzpatienten stellen 
wir uns für die Zukunft weiter gut auf. 
Wir freuen uns, mit diesem Umbau in-
nerhalb der bestehenden Bausubstanz 
medizinisch und wirtschaftlich wach-
sen zu können“, sagt der Kaufmänni-
sche Direktor Ingo Fölsing.
Auf 600 Quadratmetern können in der 
Schmerz-Klinik künftig insgesamt 16 Pa-
tienten stationär behandelt werden. Da-
bei sind kurze Wege für Mitarbeiter wie 

Patienten wichtig. Die neue schmerzthe-
rapeutische Kompletteinheit umfasst Pa-
tientenzimmer, physiotherapeutische Trai-
ningsräume, einen Entspannungsraum 
und Arztzimmer. Auch der Psychologe hat 
hier Therapieräume für Einzel- und Grup-
pengespräche. Bei der Umgestaltung wird 
Wert auf die Ausstattung gelegt. „Wich-
tig ist insbesondere bei Schmerzpatien-
ten, dass sie sich wohlfühlen“, erklärt  
Dr. Dr. Peter Lierz, Chefarzt der Abteilung 
für Schmerzmedizin. Das Architekten-Team 
des Marienkrankenhauses wird deshalb in 
dem gesamten neugestalteten Dachbe-
reich eine Lounge-Atmosphäre schaffen. 
Ziel der Therapie ist es, die belastenden 
Symptome zu reduzieren und die Lebens-
qualität der Patienten zu verbessern. „Am 
Ende sollen die Patienten so gut geschult 
sein, dass sie alles, was sie von den Phy-
siotherapeuten, Psychologen und Ärzten 
zur Schmerzbekämpfung gelernt haben, 
selbständig zu Hause ausüben können“, 
erläutert Dr. Dr. Peter Lierz.

Marienkrankenhaus  
erneut ausgezeichnet
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Sie spielen im Leben eine tragende Rolle: die Füße. Sie sind den ganzen Tag in Bewe-
gung, stecken oft in zu engen oder zu hohen Schuhen, kommen kaum an die Luft. Vie-
le Menschen haben sie selten im Blick. Die Füße laufen einfach mit – bis sie schmerzen. 
Häufig geht dann gar nichts mehr.

Frauen leiden besonders häufig unter Fußdeformitäten 

Gutes Auftreten 
mit gesunden Füßen

Falsches Schuhwerk, Fehlhaltungen, Überlastungen der Knochen 
von der Fußwurzel bis zu den Zehen oder auch familiäre Veran-
lagungen können im Laufe der Jahre zu Verformungen der Füße 
führen. Das Problem beginnt bei vielen schon im Kindesalter. 
Aber: „Frauen, die häufig hohe Absätze und spitz zulaufende 
Schuhe tragen, belasten den vorderen Fuß zusätzlich stark. 
Wer dann noch ein schwaches Bindegewebe hat, kann ei-
nen Hallux valgus, den Ballenzeh, bekommen, weil 
vor allem das Mittelfußköpfchen das Körperge-
wicht halten muss“, erklärt Sabine Grund, lei-
tende Oberärztin der Abteilung für Ortho-
pädie und Unfallchirurgie am Marienkran-
kenhaus Soest. 
Es kommen also mehrere Faktoren zu-
sammen bis die häufigste Fehlstellung 
der Großzehe entsteht. Dabei wandert der 

erste Fußmittelknochen aus dem Zehengrundgelenk nach in-
nen, die Sehne bleibt wo sie ist, und der Fuß verbreitert sich 
auf der Innenseite über dem Gelenk. Gleichzeitig knickt die 
Großzehe nach außen weg und nähert sich den mittleren Ze-
hen an. Es bilden sich Schleimbeutel, die sich entzünden. Bleibt 
der Hallux valgus unbehandelt, können Hammer- und Krallen-

zehen entstehen.
Spätestens, wenn der Fuß schmerzt, sollte ein Arzt 
aufgesucht werden, betont Sabine Grund. Medi-

ziner unterscheiden zwischen Fußdeformitäten, 
die konservativ oder operativ behandelt werden. 
Spreiz-, Knick-, Senk-, Platt- und Spitzfuß können 
durch das Tragen von Einlagen, Schaumstoffkei-
len, Schienen oder orthopädischen Spezialschu-
hen gestützt werden. Der deformierte Fuß wird 

auf diese Weise weich gebettet und dabei noch 
so geführt, dass ein beschwerdefreies Gehen mög-

lich ist. „Vor der Behandlung erfolgt die genaue Unter-
suchung der Füße. Im Stehen können wir die Belastung 

beurteilen, beim Gehen die dynamische Störung erken-
nen und im Liegen die Beweglichkeit der Fußgelenke und 
die Bildung von Schwielen an der Fußsohle ertasten“, so 

die Fußchirurgin. 

Operativer Eingriff 
Ist die Deformierung so stark, dass der Fuß schmerzt 

und nicht mehr in einen Schuh passt, bleibt oft 
nur noch die Operation: „Um das abzuklären, er-

halten die Patienten eine Überweisung zu uns ins 
Krankenhaus“, erklärt die zertifizierte Fußchirurgin. Ziel 

ist es, den Zeh wieder zu begradigen und in seine natürli-
che Position zu bringen, damit er nicht mehr im Schuh scheu-
ert. Der Routine-Eingriff kann je nach Stärke der Deformie-
rung entweder ambulant oder stationär erfolgen und dauert 
zwischen 30 und 90 Minuten. Bis die Schwellung verschwin-
det, vergehen ein paar Tage. In der Regel kann der Patient nach 
etwa drei bis sechs Monaten wieder schmerzfrei laufen. „Das 
ist leider ein sehr langwieriger Heilungsprozess“,  sagt Sabine 
Grund. Wichtig ist, nach dem Eingriff den Fuß zu schonen und 
das passende Schuhwerk zu tragen. Wer Fußprobleme hat, soll-
te beim Schuhkauf ganz besonders achtsam sein: „Der Schuh 
muss zum Fuß passen und nicht umgekehrt“, betont die Medi-
zinerin. Übrigens: Wer viel barfuß läuft, seine Füße pflegt, pas-
sende Schuhe trägt und die Füße mit Gymnastik fit hält, tritt 
lange gesund auf.

Sabine Grund, zerti-
fizierte Fußchirurgin 
am Marienkranken-
haus, erklärt, wie 
der Hallux valgus 
ensteht.

Der 

Hallux
valgus

ist die am 
häufigsten  

auftretende 
 Fußdefor-

mität.
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Sabine Grund 
Leitende Oberärztin 
Abteilung für Orthopädie und Unfallchirurgie 
Tel.: 02921 / 391-1001
E-Mail: s.grund@hospitalverbund.de
www.mkh-soest.de

TIPPS FÜR GESUNDE FÜSSE

Pflegen Sie Ihre Füße und cremen Sie sie nach 
jedem Duschen ein.

Legen Sie zwischendurch Ihre Füße hoch.  

Fußmassagen und Peelings sind eine Wohl-
tat für Ihre Füße.

Gehen Sie so oft wie möglich barfuß. 

Trainieren Sie ihre Muskulatur, Sehnen und 
Bänder, indem sie spielerisch auf Ihren Fer-
sen und Zehenspitzen gehen. 

Wechseln Sie alle zwei Tage das Schuhpaar.

Kaufen Sie gute Lederprodukte und tragen 
Sie Baumwollsocken, damit die Füße atmen 
können.

Achten Sie beim Schuhkauf auf eine breite 
Zehenkappe. 

„Wer viel barfuß, in Flip-Flops 
oder Turnschuhen mit Fußbett 

läuft, tut Gutes für seine Füße.“ 
Sabine Grund, Leitende Oberärztin

der Chirurgie am Marienkrankenaus Soest

Fast jede fünfte

Frau 
hat deformierte 

Fußknochen. High Heels 
und zu enge Schuhe 

fordern ihren 
Tribut.
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Mitarbeiter des Katholischen Hospitalverbundes formulieren zentrale Werte

Unser Leitbild – ein Kompass im Alltag
Ehrlichkeit, Respekt, Verantwortung, Würde, Nächstenliebe, nachhaltig 
wirtschaften, Lebendige Kirche – das sind zentrale Werte im Leitbild des 
Katholischen Hospitalverbundes Hellweg. Eine Gruppe von Mitarbeitern 
aus verschiedenen Fachbereichen der Einrichtungen hat es in den vergan-
genen Monaten formuliert. Im Rahmen eines Gottesdienstes mit anschlie-
ßender Feier wurde es nun vorgestellt und offiziell eingeführt. „Es soll 
uns allen Orientierung und Kompass bei den vielen Herausforderungen 
sein, vor die uns der Alltag immer wieder stellt“, betonen Geschäftsführer 
Christian Larisch und Verwaltungsratsvorsitzender Guido Ponto.
Schon vor Einführung des neuen Leitbildes hat es die so genannten 
„Grundlegenden Werte“ gegeben, die in der Geschäftsordnung des Ethik-
komitees festgeschrieben waren und die christliche Grundhaltung des 
Unternehmens formulieren. Sie wurden jetzt neu bewertet und in diese 
sechs zentralen Themenfelder übertragen.

VERANTWORTUNG 
WAHRNEHMEN

Jeder Einzelne ist ein einzigartiger 
Teil der Schöpfung und trägt 

Verantwortung für das Wohl des 
Anderen sowie für sein Umfeld.

„Bei uns arbeiten wir 
in Teams zusammen, 
die nicht auf ihre Be-
rufsgruppe oder die 
Hierarchien schau-
en, sondern auf den 
Patienten und sei-
ne Bedürfnisse. Dass 
dies in unseren Ein-
richtungen so gelebt und vorgelebt wird, ist 
für mich sehr erfüllend. Die gegenseitige Wert-
schätzung und das Vertrauen führen zu einem 
guten Miteinander. Ich bin überzeugt, dass wir 
so sehr gut für unsere Patienten arbeiten kön-
nen. Und letztlich leisten wir damit einen Bei-
trag für unseren gesellschaftlichen Auftrag der 
guten Gesundheitsversorgung in unserer Stadt 
und unserer Region.“

Rita Diers
Pflegedienstleitung 
Mariannen-Hospital Werl

NÄCHSTENLIEBE
LEBEN

Die Nächstenliebe ist das Herzstück unseres 
Glaubens und unser Auftrag. Sie konkretisiert 

sich in der Liebe zu Gott, zum Nächsten und 
zu mir selbst. Die Liebe zum Menschen prägt 

unser Handeln.

„Nächstenliebe ist für 
mich Lebensphilosophie. 
Ohne sie können wir un-
sere tägliche Arbeit über-
haupt nicht leisten. Nur 
wenn ich offen, herzlich 
und mit Respekt jedem 
unserer Bewohner, aber 
auch den Angehörigen 
begegne, kann ich eine tragfähige Beziehung auf-
bauen, die für alle Beteiligten ungemein wichtig 
ist. Und aus Erfahrung kann ich sagen: Man be-
kommt immer etwas zurück. Die Menschen öff-
nen sich, fühlen sich wertgeschätzt und damit 
bei uns wohl. Nächstenliebe bedeutet für mich 
auch, dass ich stets den ganzen Menschen im 
Blick habe, das heißt seine körperlichen, geisti-
gen und religiösen Bedürfnisse. So wie ich selbst 
behandelt werden möchte, sollten wir auch mit 
unseren Mitmenschen umgehen.“ 

Rita Blatton
Wohnbereichsleiterin 
St. Elisabeth Körbecke-Möhnesee

VERANTWORTUNGSVOLL
WIRTSCHAFTEN

Alle uns anvertrauten Ressourcen gilt es 
sinn- und maßvoll einzusetzen.So stellen wir 
sicher, unserer Aufgabe der Heilung, der Pfle-
ge und der Versorgung unserer Mitmenschen 

langfristig nachkommen zu können.

„Das ist in unserem Be-
reich ein ganz wichti-
ges Thema. Wenn wir 
den täglichen Speise-
plan zusammenstellen, 
haben wir dabei immer 
im Blick, mit möglichst 
geringen Ressourcen ein 
bestmögliches Ergebnis 
für die uns anvertrauten Menschen zu erzielen. 
Das beginnt damit, dass wir vorzugsweise Pro-
dukte aus der Region kaufen und auf den tägli-
chen Energieverbrauch achten. Gleichzeitig müs-
sen die Mahlzeiten gesund und ausgewogen sein, 
denn sie sollen ja zur Genesung unserer Patien-
ten beitragen und mit dafür sorgen, dass sie sich 
bei uns gut aufgehoben fühlen. Nachhaltiges und 
verantwortungsbewusstes Wirtschaften bedeu-
tet aber auch, immer auf die Kosten zu achten. 
Denn nur dann sind wir langfristig in der Lage, 
unserem Auftrag zuverlässig gerecht zu werden.“

Ralf Wiesemann
Küchenleitung 
Mariengarten Soest

EHRLICHKEIT UND TRANS-
PARENZ WERTSCHÄTZEN

Offenheit, Ehrlichkeit und Respekt sind 
Voraussetzung für eine gute und gesunde 
Unternehmenskultur, sowohl nach innen 

wie nach außen.

„Die große Bedeutung von Ehrlichkeit und Trans-
parenz begegnen mir täglich in meiner Arbeit auf 
der Intensivstation. Oft 
sind wir in der Intensi-
vpflege gerade in Krisen-
situationen Ansprech-
partner, sowohl für alle 
beteiligten Berufsgrup-
pen als auch für Ange-
hörige und Patienten. 
Da ist Ehrlichkeit nicht 
nur eine Selbstverständ-
lichkeit, sondern auch eine wichtige Geste der 
Menschlichkeit. Denn häufig sind es ja sehr schwie-
rige und auch belastende Gespräche, die wir füh-
ren müssen. Dessen sind wir uns immer bewusst. 
Auch ‚echtes‘ Zuhören ist dabei ganz besonders 
wichtig und bedeutet für mich Wertschätzung, 
die ich Kollegen, Patienten und Angehörigen je-
derzeit entgegenbringen möchte.“ 

Jörg Dickgreber
Pflegerische Leitung Intensivstation
Katharinen-Hospital Unna

E-Mail: wir@hospitalverbund.de
www.hospitalverbund.de

Mit einem Got-
tesdienst in der 
katholischen 
Kirche in Hem-
merde wurde 
das neue Leit-
bild eingeführt.

Das

WIR
steht im Mittelpunkt 

für die Mitarbeiter 
des Katholischen 

Hospitalverbundes.

LEBENDIGE 
KIRCHE SEIN

Unsere Einrichtungen in katholischer 
Trägerschaft sind Teil der Kirche vor Ort. 

In ihrem Wirken wird caritatives 
Handeln sichtbar.

„Für mich bedeutet es viel, in einem katholischen 
Krankenhaus arbeiten zu können. An vielen Stel-
len engagieren sich unser Haus und ganz persön-
lich viele der Kolleginnen und Kollegen konkret 
für die Schwachen in un-
serer Gesellschaft. Das 
passiert im Alltäglichen, 
im Umgang mit den Pa-
tienten auf den Statio-
nen, aber auch darüber 
hinaus. So arbeiten ei-
nige von uns ehrenamt-
lich in der ‚Sprechstu-
be‘. Dort werden Men-
schen, die nicht versichert sind, medizinisch und 
pflegerisch versorgt. Das ist für mich zutiefst ca-
ritatives Handeln.“

Ute Grams
Wundmanagerin 
Katharinen-Hospital Unna

WÜRDE 
BEWAHREN

Jeder Mensch ist einzigartig und ein Ge-
schöpf Gottes. Die Menschenwürde ist un-
verfügbar. Das Leben steht von seinem An-
fang bis zum Ende unter dem besonderen 

Schutz unserer Einrichtungen.

„In meiner täglichen Arbeit erlebe ich die Be-
dürfnisse von Schwerstkranken und deren An-
gehörigen unmittelbar. Es ist für mich wichtig 
zu wissen, dass wir in unserem Krankenhaus da-
rauf achten, den Menschen in jeder Lebenssitu-
ation – auch und gerade am Ende des Lebens – 
besondere Aufmerksamkeit zu schenken. 
Mit den Patienten und ihren Angehörigen in Kon-
takt zu treten, sie zu 
begleiten, ihre Ängste 
und Sorgen zu erspü-
ren, ist für mich in der 
Pflege eine wesentli-
che Grundlage für eine 
wertschätzende, wür-
devolle Begleitung. 
Da sein,  Mit-Aushal-
ten und Gesprächs-
bereitschaft zu zeigen, signalisiert: Du bist uns 
wichtig. Und das gilt für jeden Menschen, völ-
lig losgelöst von seiner Biografie.“

Ulla Prinz-Rogosch
Palliativzentrum 
Unna
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Die Diagnose Demenz verändert das Leben, 
auch das der Familie und Freunde. Gute Betreu-
ung und individuelle Hilfe kann da Unterstüt-
zung leisten. „Umfassende Pflege bedeutet, 
sich nach den jeweiligen Phasen der Demenz zu 
richten. Deshalb passen wir uns im St. Elisabeth 
Wohn- und Pflegeheim dem Lebensalltag der 
Bewohner in besonderer Weise an“, sagt Burk-
hard Keseberg, Leiter des Wohn- und Pflege-
heims in Körbecke.

Individuelle Begleitung im St. Elisabeth

Leben mit 
Demenz –   
Gemeinsam 
auf dem Weg

In NRW leben rund 

300.000
Menschen mit der 
Diagnose Demenz. 

Die Zahlen 
steigen.
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Burkhard Keseberg
Einrichtungsleiter 
Tel. 02924 / 87110
E-Mail: info@elisabeth-koerbecke.de
www.elisabeth-koerbecke.de

Menschen, die von demen-
ziellen Veränderungen be-
troffen sind, verlieren Stück 
für Stück die Erinnerung an 
ihr Leben. Gewohnte Hand-
lungen, Rituale und Hobbys 
beizubehalten, kann das Verges-
sen verzögern. „Wenn jemand sein Leben 
lang früh aufgestanden ist, weil er Bäcker 
war, kann er das auch bei uns tun“, sagt 
die stellvertretende Pflegedienstleiterin 
Patricia Lindner. „Wir bieten einen indi-
viduellen Tagesablauf an, weil er den von 
Demenz Betroffenen eine wichtige Struk-
tur bietet“, erklärt sie das Konzept der in-
dividuellen Begleitung. Mahlzeiten wer-
den zum Beispiel je nach Wunsch früher 
oder später serviert. 

Gespräche mit Angehörigen 
Zieht jemand neu ins Haus, wird zunächst 
ein ausführliches Gespräch mit den An-
gehörigen geführt. „Gemeinsam schau-
en wir uns ganz detailliert die Biografie 
des Menschen an und besprechen, wel-
che Erlebnisse und Erfahrungen sein Le-
ben beeinflusst haben.“ Was war 
er von Beruf? Hatte er einen 
großen Freundeskreis? Ist 
er handwerklich begabt 
oder hat er Spaß an ge-
meinsamen Aktivitä-
ten? Im weiteren Ver-
lauf des Aufenthaltes 
finden diese gemeinsa-
men Gespräche in der Ein-
richtung regelmäßig statt. 
Der Austausch dient insbesonde-
re dazu, Veränderungen von Fähigkeiten 
bei den Betroffenen festzustellen.  Denn: 
Die Mitarbeiter versuchen, die Bewohner 
ihrem Können nach immer wieder aktiv 
in den Alltag einzubinden. 
Sich beim gemeinsamen Blättern durchs 
Fotoalbum Erinnerungen erzählen lassen. 
Einen Löffel anreichen, anstatt ihn direkt 
neben den Teller zu legen. Zusammen 

den großen Tisch für die 
Tischgemeinschaft de-
cken. Das sind Momen-
te, die zu eigenen Taten 

ermuntern und den Alltag 
bewusst machen.

Auf Zwischentöne achten
Im Verlauf einer Demenz, die sich in eine 
leichte, mittelschwere und schwere Er-
krankungsphase unterteilen lässt, benö-
tigen insbesondere auch Angehörige ein 
offenes Ohr. Sie fühlen sich oft schuldig 
und wissen mit der verwirrenden Situa-
tion nicht umzugehen. „Sie zu begleiten 
ist Teil unserer Arbeit“, sagt Burkhard Ke-
seberg. „So machen wir den Angehörigen 
unserer Bewohner auch Vorschläge, wie 
sie eventuell besser mit den Betroffenen 
umgehen können.“ Das kann bedeuten: 
Dem Menschen mit demenziellen Verän-
derungen gut zuhören. Auf Zwischentö-
ne achten, Gedankengänge aufgreifen, so 
merkwürdig sie auch scheinen. 

Emotionale Begegnungen
Ganz wichtig sei zudem, so be-

tont Burkhard Keseberg, den 
Gesprächspartner nicht zu 

korrigieren. „Entscheidend 
ist es vielmehr, auf Ge-
fühle einzugehen und 
auch Berührungen zu-
zulassen. Sich auf emo-

tionaler Weise zu begeg-
nen ist oft der Schlüssel, 

um miteinander wieder in 
den Austausch zu kommen, be-

sonders dann, wenn sich der Betroffene 
immer weniger oder gar nicht mehr arti-
kulieren kann.“
Auch die Mitarbeiter bereichert diese be-
sondere Nähe zu den Bewohnern, berich-
tet Petra Hüser, Pflegefachkraft im St. Eli-
sabeth. „Tag für Tag erleben wir, wie wich-
tig es ist, uns auf die Menschen einzustel-
len und uns ihrem Tempo anzupassen.“

„Wir richten uns nach den Bedürfnissen 
unserer Bewohner und bieten neben 

Aktivitäten in der Gruppe auch individuell 
abgestimmte Angebote für den Einzelnen an.“ 

Burkhard Keseberg, Leiter der Altenhilfe-Einrichtungen im Hospitalverbund

Der Grüne Haken: 
Hier lebt es sich gut 
Grüner Haken für das St. Elisabeth Wohn- und Pflegeheim in 
Körbecke: Das renommierte Gütesiegel wird nur an Senioren- 
einrichtungen verliehen, die sich freiwillig darin überprü-
fen lassen, welche Lebensqualität sie ihren Bewohnerinnen 
und Bewohnern bieten. Die ehrenamtlichen Gutachter von 
Heimverzeichnis – Gesellschaft zur Förderung der Lebens-
qualität im Alter und bei Behinderung gGmbH prüfen an-
hand von rund 100 Kriterien, ob und wie Autonomie, Rück-
sichtnahme, gesellschaftliche Teilhabe und Menschenwür-
de in einer Einrichtung gewahrt sind. 
„Der Gutachter hat ausführlich mit dem Bewohnerbeirat, 
unseren Bewohnern, der Einrichtungsleitung und der Pfle-
gedienstleitung gesprochen, am Mittagessen teilgenom-
men und sich das ganze Haus sowie einzelne Zimmer an-
geschaut“, berichtet Burkhard Keseberg, Einrichtungsleiter 
des St. Elisabeth Wohn- und Pflegeheims. „Dabei haben wir 
offensichtlich mit unserer Arbeit und der Atmosphäre, die 
das Zusammenleben prägt, überzeugt.“ 
Burkhard Keseberg hat das offizielle Schild und eine Urkun-
de mit dem Grünen Haken im Eingangsbereich des Wohn- 
und Pflegeheims in Körbecke aufhängen lassen. Es ist ein 
eingetragenes Markenzeichen und ein 
nun für alle sichtbares Symbol für Le-
bensqualität im Alter und Verbraucher-
freundlichkeit, die in St. Elisabeth groß 
geschrieben werden.
Info: Die genauen Ergebnisse der Begut-
achtung sind im Internet unter www.grü-
ner-haken.org oder www.heimverzeich-
nis.de veröffentlicht. Für Angehörige, die 
einen Platz für pflegebedürftige Seniorin-
nen und Senioren suchen, ist diese Daten-
bank eine hilfreiche Informationsquelle.

Alzheimer 
 ist eine von über 50

 Krankheitsformen, die 
unter dem Begriff Demenz 

zusammengefasst 
werden.

65 Jahre  
und älter ist der

 überwiegende Teil 
der Betroffenen.
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Neue Behandlungsmethoden bei Thrombose

Gefährlicher Stau        
in der Vene

Die konventionelle Thrombosebehand-
lung besteht in der Hemmung der Blut-

gerinnung durch Gabe von gerinnungs-
hemmenden Medikamenten (Anti-

koagulantien) sowie Kompressi-
on und Hochlagerung der be-

troffenen Gefäßabschnitte. 
Dadurch wird allerdings kei-

ne direkte Thrombusauf-
lösung bewirkt, sondern 
hauptsächlich das Throm-
buswachstum verhindert. 
Und: Trotz der Behand-
lung  entwickelt sich fast 
bei der Hälfte aller Patien-
ten im Anschluss an eine 

tiefe Venenthrombose ein 
sogenanntes postthrombo-

tisches Syndrom, für das es 
bisher keine Heilung gibt. Die 

Patienten müssen mit schmerz-
haften Schwellungen, Ödemen 

und häufig auch rezidivierenden Ge-
schwüren leben. 
Was viele nicht wissen: „Gerade jünge-
re Frauen können betroffen sein. Das ist 
weitgehend unbekannt“, schildert Chef- 
ärztin Dr. Ulrike Klemp. Die Gefäßchirur-
gin am Marienkrankenhaus Soest ist da-
bei mit ihrem Team eine der ersten An-
laufstellen für Betroffene mit Thrombo-
sen, vor allem in den Beinen. Ein neues 
Verfahren ermöglicht hier sehr schnel-
le, sehr gute und sehr schonende Hilfe. 
Die Experten am MKH kennen die be-
sonderen Risikogruppen aus ihrer Er-
fahrung. Denn weibliche Hormone spie-
len bei der Entstehung einer Thrombose 
eine wichtige Rolle. Dies gilt sowohl bei 
einer Schwangerschaft, als auch für die 
Einnahme von Hormonpräparaten wie 
der Pille oder bei der Hormonersatzthe-
rapie während oder nach den Wechsel-
jahren. Aber natürlich können auch Män-
ner, insbesondere mit zunehmendem Al-
ter, betroffen sein.

Jeder kennt sie, die Gesundheitsgefahren durch eine Thrombose. Ein 
solches Blutgerinnsel, das häufig in den Beinvenen entsteht, kann sich 
lösen und die Gefahr von Lungenembolien, in schweren Fällen sogar 
mit tödlichem Verlauf, bedeuten.

Schnellstmögliche Therapie
„Das wichtigste ist natürlich nach Erken-
nen der Thrombose eine schnellstmögli-
che und dauerhaft gute Entfernung des 
Blutgerinnsels“, so Dr. Ulrike Klemp. Die 
Operation an einer Thrombose galt da-
bei in der Vergangenheit als „zu aufwän-
dig“ und zu massiv. 
Doch diese Zeiten sind jetzt vorbei. Heute 
kann am Marienkrankenhaus der Throm-
bus (= Blutklumpen) aus dem Blutgefäß 
auf sehr schonende Art und Weise ent-
fernt werden. Der Eingriff, die so genann-
te Thrombektomie, gilt dank modernster 
Kathetertechnik als sehr erfolgreich –  
und wenig belastend. Dabei wird in Soest 
inzwischen ein System eingesetzt, das 
eine „Rotationsthrombektomie“ ermög-
licht: Das Blutgerinnsel wird im Blutge-
fäß selbst durch Rotation eines Korbs 
oder „Propellers“ aufgebohrt und zerklei-
nert. Die dabei entstehenden kleinsten 
Teilchen werden dann direkt über den 
Katheter abgesaugt. 
Dieses Verfahren kann in bestimmten 
Situationen mit einer lokalen Lysethe-
rapie kombiniert werden – eine direk-
te medikamentöse Auflösung des Blut-
gerinnsels in den betroffenen Venen. 

Risiko

Pille
Durch die Hormone  

kann das Blut schneller
verklumpen.

Chefärztin Dr. Ulrike Klemp am PC: Die Ge-
fäße sind auf dem Bildschirm darstellbar.

AKTIONSBÜNDNIS THROMBOSE 
Um der Thrombose und der mit ihr verbundenen Gefah-
ren zu angemessener Aufmerksamkeit zu verhelfen und 
so auch die Quote erkannter und adäquat behandelter 
Thrombosen zu verbessern, haben die Deutsche Gesell-
schaft für Angiologie und Gesellschaft für Gefäßmedizin 
e.V., die Deutsche Gesellschaft für Phlebologie, die Gesell-
schaft für Thrombose und Hämostaseforschung sowie die 
Deutsche Gefäßliga e.V. ein Aktionsbündnis geschlossen. 
Unter anderem ist neben Veranstaltungen zum Thema 
eine Internet-Plattform entstanden, die umfassend und 
für den Laien leicht verständlich informiert. 
Weitere Informationen unter: www.risiko-thrombose.de
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ES KANN JEDEN TREFFEN

Thrombose und Lungenembolie sind keinesfalls Alters- 
erkrankungen: Junge Menschen und Sportler können genau-
so betroffen sein wie Senioren und Schwerstkranke. Je jün-
ger und gesünder der Patient, desto häufiger werden throm-
boembolische Ereignisse fehldiagnostiziert – unter Umstän-
den mit fatalen Folgen. Durch Informationsveranstaltungen, 
Patiententage und vielseitige Materialien für Ärzte und Pa-
tienten soll deshalb das Bewusstsein für die Volkskrankheit 
Thrombose gestärkt werden.  

Chefärztin Dr. Ulrike Klemp
Gefäß- und endovaskuläre  
Chirurgie, Phlebologie
Tel. 02921 / 391-1032
E-Mail: u.klemp@hospitalverbund.de
www.mkh-soest.de

Rund

100.000
Menschen erkranken  

jährlich in 
Deutschland an einer 

Thrombose.

Eine Thrombose ist der Verschluss eines Blutgefäßes durch 
ein Blutgerinnsel (Thrombus). Am häufigsten sind die tiefen 
Bein- und Beckenvenen betroffen. Normalerweise müssen 
einige Faktoren zusammenkommen, damit überhaupt ein 
solches Gerinnsel entstehen kann. Denn fließendes Blut ge-
rinnt normalerweise nicht in gesunden Blutgefäßen. Ist der 
Blutfluss gestört, die Innenwand der Gefäße verletzt oder 
der Gerinnungsfaktor des Blutes erhöht, steigt das Risiko 
an einer Thrombose zu erkranken erheblich. Akute Auslö-
ser können Operation, Verletzung, Entzündung oder Infek-
tionskrankheit sein. Aber auch der Lebenswandel beein-
flusst den Blutfluss: Rauchen, Bewegungsmangel, Überge-
wicht oder östrogenhaltige Hormonpräparate sind nur ei-
nige negative Faktoren. Nicht zuletzt kann eine Blutgerin-
nungsstörung erblich veranlagt sein. 

WAS IST EINE THROMBOSE 

„Jedes Jahr sterben in Deutschland mehr 
Menschen an Venenthrombose und 

Lungenembolie als durch Verkehrsunfälle, 
AIDS, Prostata- und Brustkrebs zusammen.“ 

Aktionsbündnis Thrombose

LEBENSGEFAHR EMBOLIE

Eine Thrombose kann für den Patienten lebensgefährlich 
sein, wenn sie zu spät erkannt wird. Gefährlichste Kom-
plikation ist die Ausbildung einer Embolie. Sie entsteht, 
wenn sich der Thrombus löst und mit dem Blutfluss weg-
geschwemmt wird. Der gelöste Thrombus kann entweder 
in der Lunge eine Lungenembolie auslösen oder im Gehirn 
einen Schlaganfall verursachen. Beides führt schlimmsten-
falls zum Tod. Ebenfalls lebensbedrohlich ist es, wenn sich 
Bakterien an dem Thrombus bilden, die sich über den Blut-
weg ausbreiten und schließlich eine Blutvergiftung her-
vorrufen können. 

Bei Einstromhindernissen im Bereich 
der Beckenvenen muss zusätzlich eine 
Stent-Angioplastie durchgeführt wer-
den. Dabei handelt es sich um ein mini-
mal-invasives Verfahren, mit dem man 
verengte oder verstopfte Arterien wie-
der öffnen kann, um mittels eines Röhr-
chens, dem sogenannten Stent (Gefäß-
stütze), den Blutfluss zu ermöglichen. 
Bei diesem Verfahren wird nur ein klei-
ner Einschnitt gemacht. „So werden ein 
adäquater Einstrom in das rekanalisierte 
Venensegment gewährleistet und throm-
botische Frühverschlüsse vermieden“, er-
klärt Dr. Ulrike Klemp.

Minimal-invasiver Eingriff
Die neue Methode hat Oberarzt Alexey 
Alexandrow mit in die Klinik eingebracht. 
Die Erfahrungen sind durchweg positiv. 
Die minimal-invasive Methodik bietet den 
Patienten größtmögliche Sicherheit. „Es 
zeigt sich, dass die Beschwerden nach dem 
Eingriff deutlich rückläufig sind. Durch 
die Wiedereröffnung der Engstelle in den 
tiefen Venen kommt es zur raschen Ab-
schwellung der Beine mit oft komplet-
tem Verschwinden der präoperativen 

Symptome. Ansonsten gibt es doch häu-
fig Schmerzen oder Stauungen in den Bei-
nen, die langfristig behan-
delt werden müssen“, schil-
dert Oberarzt Alexandrow.

Ballonkatheter
Eine weitere Behandlungs-
möglichkeit bietet die Ge-
fäßchirurgie des MKH mittels 
Ballonkatheter an. Kommt 
er hinter der durch den Blut-
pfropf verschlossenen Stel-
le zum Liegen, wird er auf-
gepumpt und mitsamt dem 
geronnenen Blut herausge-
zogen. Selten ist es notwendig, das Blut-
gerinnsel direkt in einer offenen Operati-
on aus dem Blutgefäß zu holen.

SO BEUGEN SIE VOR

Durch einfache Mittel können Sie Ihr 
Thrombose-Risiko verringern:

Gehen Sie zu Fuß oder nehmen Sie das Fahrrad anstatt das Auto.

Nehmen Sie die Treppe und verzichten Sie auf den Aufzug.

Tragen Sie auf Langstreckenflügen Kompressionsstrümpfe.

Achten Sie auf eine ausgewogene Ernährung.
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E-Mail: personalentwicklung@hospitalverbund.de
www.hospitalverbund.de

Sozialpreis für den Hospitalverbund

„Mensch Zukunft“: In der 
Fremde eine Heimat finden 
Ankommen in einem fremden Land: Beruflich Fuß fassen, die Sprache erlernen, die andere Kul-
tur verstehen – das ist gar nicht so einfach. Der Katholische Hospitalverbund Hellweg setzt auf 
persönliche Begleitung und gezielte Qualifizierung, um langfristige Perspektiven statt kurzzeiti-
ge Hilfe für Flüchtlinge in seinen Einrichtungen zu bieten. Für das Projekt „Mensch Zukunft“ gab 
es jetzt den Sozialpreis 2017 des Katholischen Krankenhausverbandes Deutschland (kkvd).

Das Besondere des ausgezeichneten Integrationskonzepts, das 
im Frühjahr 2016 entwickelt wurde: Von Beginn an waren die 
Mitarbeiter eingebunden und dazu eingeladen, sich als „Paten“ 
zu engagieren. Die Resonanz machte Mut zum Weitermachen: 
Mittlerweile hat jede Einrichtung des Verbundes eigene Integra-
tionsbeauftragte, die als Ansprechpartner bei großen und klei-
nen Problemen im Arbeitsalltag zur Verfügung stehen. Außer-
dem gibt es Begrüßungsveranstaltungen, Seminare zur Berufs- 
orientierung und Hilfen bei der Vermittlung von Deutsch- und In-
tegrationskursen. Eingerichtet wurde ebenfalls eine psychologi-
sche Hotline, um bei Bedarf schnelle psychotherapeutische Hil-
fe zu ermöglichen.
Dieser ganzheitliche Ansatz, verbunden mit dem eindrucksvol-
len persönlichen Einsatz der Beschäftigten, überzeugte den kkvd,  
der den Sozialpreises unter das diesjährige Caritas-Motto „Zusammen 

sind wir Heimat“ gestellt hat.  Der Preisträger zeige, wie Flüchtlin-
gen „über vielmaschige Hilfsangebote der Weg zur Teilhabe am 
Arbeitsmarkt sowie zu einem in unserer Gesellschaft veranker-
ten Leben“ geebnet werden könne, betont die Jury. 

Gelungener Start ins Arbeitsleben
Inzwischen haben beim Kath. Hospitalverbund Hellweg 20 ge-
flüchtete Menschen ein Qualifizierungspraktikum in verschie-
denen Bereichen absolviert. Zudem wurden fünf Arbeitsverträ-
ge im ärztlichen Dienst, in der Pflege und im Service sowie zwei 
Ausbildungsverträge geschlossen. Einer der „neuen“ Mitarbei-
ter ist Ahmed Ramadan. Er arbeitet seit acht Monaten als Assis-
tenzarzt in der Klinik für Innere Medizin II/Kardiologie im Kat-
harinen-Hospital Unna. Zwei Jahre hat es gedauert, bis das Me-
dizinstudium des Syrers in Deutschland anerkannt wurde. Im 
Krankenhaus war er deshalb zunächst als Übersetzer tätig – und   
leistete auch damit wertvolle, allseits geschätzte  Arbeit. „In-
tegration funktioniert nur, wenn eine Kultur des Miteinanders  
da ist –  auf allen Seiten“, betont Personalleiterin Jutta Kappel.   
 

Qualifizierungsprak-
tikum im Kathari-
nen-Hospital: hier in 
der Medizintechnik

Übergabe des Sozi-
alpreises an die Ver-
treter des Hospital-
verbundes in Berlin

Mitarbeiter  engagieren sich als Beauftragte für Integration
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E-Mail: ameland@hospitalverbund.de
ameland.hospitalverbund.de

Die Ferienzeit stellt berufstätige Eltern 
vor die Frage: Wohin mit den lieben Klei-
nen, wenn Kindergarten und Schule ge-
schlossen haben? Für die Mitarbeiter des 
Katholischen Hospitalverbundes Hellweg 
gibt es dieses Problem nicht. Sie können 
ihren Nachwuchs der betriebseigenen 
Kinderferienbetreuung anvertrauen. Die 
Elternschule des Katharinen-Hospitals 
Unna und das Soester St. Albertus Ma-
gnus-Gemeindehaus wurden zur „Spiel-
wiese“ umfunktioniert. In der letzten Fe-
rienwoche stand den Mitarbeiterkindern 
zudem ein Aufenthalt auf der Nordseein-
sel Ameland offen. Über 60 Mitarbeiter des 
Katholischen Hospitalverbundes Hellweg 
nutzten das Angebot. 
Ameland ist in den Ferien fest in Kinder-
hand: 6.500 Kinder und Jugendliche rei-
sen jede Woche auf die 270 Quadratme-
ter große westfriesische Insel. Sie bietet 
viele Möglichkeiten, die auch die Hospital-
verbund-Kinder in vollen Zügen genossen: 

Eine Trekkerfahrt am Strand, eine Boots- 
tour zur Robbenbank,  ein Fotoshooting in 
den Dünen und ein Sandburgenbauwettbe-
werb sind nur einige der zahlreichen Aktivi-
täten. Sogar ein ganzes Schwimmbad wur-
de für die Gruppe exklusiv gemietet. Der 
Leiter der Ferienfreizeit, Dominik Schulte, 
hatte mit seinem Team ein abwechslungs-
reiches Programm organisiert. 
Wie ereignisreich die zehn Ferientage für 
die Kinder waren, konnten die Eltern zu-
hause im Internet nachlesen. In einem Blog 
berichtete die Gruppe täglich von ihren Er-
lebnissen und der überaus guten Verpfle-
gung. Der mitgereiste Koch Alban Mazre-
ku bereitete täglich alle Mahlzeiten frisch 
und ganz nach dem Geschmack der Kinder 
zu. Sein Arbeitsplatz ist sonst in der Küche 
des Katharinen-Hospitals. Die „Pizzastraße“ 
war von der Servicegesellschaft Mariengar-
ten Soest auf die Insel geschafft worden.
Für das nächste Jahr ist Ameland bereits 
wieder reserviert.

Ferienbetreuung für Mitarbeiterkinder 

Wenn die Eltern arbeiten: 
Urlaub an der Nordsee

AUSGEZEICHNET 
FAMILIENFREUNDLICH
Familienfreundlichkeit ist im Katholischen Hospitalverbund 
konkret erlebbar: Mitarbeiterkinder unter drei Jahren können 
in den betriebseigenen Großtagespflegestellen in Unna und 
Soest einen Betreuungsplatz bekommen. Für ältere Mitar-
beiterkinder bestehen Kooperationen mit Kindergärten. Im 
Intranet finden Mitarbeiter in der Babysitterbörse stunden-
weise Betreuung für die Kleinen. In den Sommerferien gibt 
es Betreuungsangebote. Die Wirtschaftsförderungsgesell-
schaft des Kreises Soest würdigte das große Engagement: Sie 
verlieh dem Marienkrankenhaus und dem Mariengarten das 
Zertifikat „Familien-Freundliches-Unternehmen“. Das Katha-
rinen-Hospital bekam vom „Verbund für Unternehmen und 
Familie“ die Auszeichnung als familienfreundliche Einrichtung. 

Ameland
war das Ziel von 60

 Mitarbeiterkinder des 
Katholischen 

Hospitalverbundes 
Hellweg.

Sandburgen-Bau 
auf Ameland: eines 
von vielen tollen  
Erlebnissen für die 
Mitarbeiterkinder

Kutterfahrt, Strand-Olympiade, Wasserschlacht  – das alles durfte 
„unsere“ Kindergruppe auf der Nordseeinsel Ameland erleben. „Es hat 
riesigen Spaß gemacht“, lautet das einhellige Fazit. Das Besondere: 
Diese Reise war ein spezielles Ferienangebot für Mitarbeiterkinder des 
Katholischen Hospitalverbundes Hellweg.
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Ihr direkter Weg ins Netz
www.hospitalverbund.de

Aktionen und Termine

Kultur, Soziales und gutes Miteinander

Besuchen Sie 
uns auf   
Facebook

Sie finden stets große Resonanz: 
die Nachtvorlesungen rund um 
das Thema Gesundheit, bei dem 
Experten aus dem Marienkran-
kenhaus auf Einladung der VHS 
Soest referieren. Auch für 2018 
stehen die ersten Themen und 
Termine der kostenlosen Veran-
staltungsreihe wieder fest: 

 Heuschnupfen? Nein, danke! 
 Mit Dr. Matthias Elbers, Chefarzt der Abteilung für Pneu-

mologie, Allergologie, Schlafmedizin und Internistische 
Onkologie, Di., 6. März 2018, 19.30 Uhr

 Wenn die Beine schmerzen! 
 Mit Dr. Ulrike Klemp, Chefärztin der Abteilung für Ge-

fäß- und endovaskuläre Chirurgie und Phlebologie,  
Mi., 13. Juni 2018, 19.30 Uhr

Veranstaltungsort und Anmeldung unterwww.vhs.soest.de

Experten aus dem Marienkrankenhaus referieren

Nachtvorlesungen rund  
um das Thema Gesundheit 

Kinder aus Hilfsprojekten im Portrait

BEWEGEND: BILDER AUS ERITREA

Eine berührende Ausstellung: Portraits von 
Kindern aus Eritrea

ARCHEMED und das Marienkran-
kenhaus – sie verbindet gemein-
sames Engagement in Eritrea: 
Das Marienkrankenhaus unter-
stützt seit Jahren personell und 
mit Sachspenden Hilfsprojekte in 
Asmara und Keren. 

Marienkrankenhaus-Mitarbeiter aus dem 
technischen Dienst halfen auch bei der 
Planung und dem Bau eines OP-Zent-
rums in Asmara – allen voran der ehe-
malige technische Leiter Karl-Heinz Kas-
tien. Derzeit steht ein Neubau speziell 
für die Versorgung von Neu- und Früh-
geborenen in Keren kurz vor der Vollen-
dung. Auch hierbei hat Karl-Heinz Kasti-
en mit Rat und Tat mitgewirkt.
Einen lebendigen Eindruck von der wert-
vollen Arbeit unter der Regie des ge-
meinnützigen Vereins ARCHEMED gibt 
jetzt eine Ausstellung im Marienkran-
kenhaus. Heike Heinicke, die als Kinder-
krankenschwester die Eritrea-Projekte 

vor Ort regelmäßig begleitet, hat „ne-
benbei“ berührende Portraitfotos der 
dort lebenden Kinder gemacht. Die Bil-
der werden jetzt im Marienkrankenhaus 
im Foyer des Mariengartens ausgestellt. 

Ausstellung bis
Mai 2018

Nach Zusammenschluss: Über 450 Ausbildungsplätze an drei Standorten

Stark für die Zukunft: Die Schule für Gesundheitsberufe
Gemeinsam ist man stark: Am Standort Unna wer-
den 150 junge Menschen aus den Krankenhäusern 
des Kath. Hospitalverbundes Hellweg sowie dem  
Ev. Krankenhaus Unna zu Gesundheits- und Kran-
kenpflegern ausgebildet. 75 Schüler qualifizieren 
sich für die Altenpflege. Am Standort Soest stre-
ben aktuell 25 Schüler den Abschluss „Staatlich an-
erkannter Physiotherapeut“ an. „Hinzu kommen 
am Standort Schwerte 150 Ausbildungsstellen für 
die Altenpflege, rund 50 Plätze für die Ausbildung 
zum Gesundheits- und Krankenpflege-Assistenten 

sowie ein Angebot zur podologischen Ausbildung 
mit rund 45 Plätzen“, freut sich Schulleiter Bernd 
Beimdiecke auf die neue Herausforderung.

Wenn 2020 das neue Pflegeberufe-Gesetz in Kraft 
tritt, stehen in der Ausbildung grundlegende Än-
derungen an. Um sich für die neuen Vorgaben zu 
wappnen und Kräfte zu bündeln, kommt es zu ei-
nem Zusammenschluss in der Region. Die Schule 
für Gesundheitsberufe des Katharinen-Hospitals 
Unna und die Akademie für Gesundheitsberufe 
Königsborn am Standort Schwerte sind künftig in 
der „Schule für Gesundheitsberufe“ unter einem 
Dach. Gut zusammengearbeitet hat man bereits 
in den vergangenen Jahren an mehreren Stellen.

Schulleiter
Bernd Beimdiecke
Tel. 02303 / 100-3852
E-Mail: b.beimdiecke@hospitalverbund.de
www.gesundheitsberufe-hellweg.de

UNSERE EINRICHTUNGEN

Katharinen-Hospital • www.katharinen-hospital.de
Marienkrankenhaus Soest • www.mkh-soest.de
Mariannen-Hospital • www.mariannen-hospital.de
Schule für Gesundheitsberufe • www.gesundheitsberufe-hellweg.de
MVZ St. Damian Balve • www.st-damian-balve.de
St. Bonifatius Wohn- und Pflegeheim • www.boni-unna.de
St. Elisabeth Wohn- und Pflegeheim • www.elisabeth-körbecke.de
Mariengarten Servicegesellschaft • www.mariengarten.de


