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Der Pott geht nach Münster
Alexianer-Cup bot den Zuschauern in Münster spannenden Fußball

Forderungen von Jens Spahn bei den Alexianern längst erfüllt
Alex Hoppe, Hauptgeschäftsführer der Alexianer GmbH, im Interview zur aktuellen Gesundheitspolitik 

Berufsbeginn verdient eine examinierte 

Krankenpflegekraft in Vollzeit im Kran-

kenhaus gemäß AVR im Bundesdurch- 

schnitt knapp über 2.800 Euro im  

Monat. Gleiches gilt für eine examinier-

te Altenpflegerin. Durch die dazugehö-

rigen Schichtdienste kommen Zuschläge 

für Nacht-, Feiertags- und Wochenend-

schichten hinzu. Ergänzt wird das Ge-

halt außerdem um die Jahressonderzah-

lung – auch gern als Weihnachtsgeld 

bezeichnet – sowie um ein sogenanntes 

Leistungsentgelt. Ähnlich verhält es sich 

bei einem Berufseinstieg in der Alten-

pflege im Seniorenbereich. Die Forde-

rungen von Jens Spahn werden bei den 

Alexianern also längst erfüllt.

Zudem zahlen wir für unsere Mitar-

beitenden zusätzlich zum Arbeitslohn 

Beiträge in die katholische Zusatz-

versorgungskasse (KZVK) ein. So wird 

neben der gesetzlichen Rentenversi-

cherung eine weitere, betriebliche Al-

tersversorgung für alle Mitarbeitenden 

MÜNSTER. Einige Aussagen von 
Bundesgesundheitsminister Jens 
Spahn zum Thema Pflege sorgen 
für Aufsehen. Bei den Alexianern 
arbeiten über 8.000 Pflegekräfte in 
der Alten- und Krankenpflege. Aus 
diesem Anlass haben wir Hauptge-
schäftsführer Alex Hoppe, der bei 
den Alexianern die Personalpolitik 
verantwortet, zwei Fragen gestellt:

Jens Spahn forderte im Juli 2018 
im ZDF-Morgenmagazin ein Ein-
stiegsgehalt von 2.500 bis 3.000 
Euro für eine Pflegekraft sowie die 
Anwendung von flächendecken-
den Tarifverträgen. Wie ist das bei 
den Alexianern?
Hoppe: Bei den Alexianern werden  

alle Pflegenden – ob in der Kranken- 

oder Altenpflege – nach dem Tarif des 

Deutschen Caritasverbandes (AVR) ver-

gütet. Auch regelmäßige Tarifsteige- 

rungen werden so berücksichtigt. Bei 

Die siegreiche Mannschaft des Clemenshospitals holte in diesem Jahr den Alexianer-Cup nach Münster Foto: Bührke

MÜNSTER. Zum zehnten Fußball-
turnier der Alexianer trafen sich am 
23. Juni 2018 insgesamt 16 Mann-
schaften mit rund 300 Teilnehmern 
und spielten engagiert um den 
begehrten Alexianer-Cup. 
In einem packenden Duell zwischen der 

Mannschaft „Physiotherapie Aachen“ 

und den Spielern des Clemenshospitals 

in Münster musste in einem Match auf 

Augenhöhe das Ergebnis letzten Endes  

per Neun-Meter-Schießen ermittelt 

werden. Aus diesem nervenaufreiben-

den Finale ging die Mannschaft des 

Clemenshospitals siegreich hervor.

Am Abend verfolgten dann die Teil-

nehmer des Turniers das Weltmeister-

schaftsspiel zwischen Deutschland und  

Schweden beim Public Viewing auf 

dem Gelände des „Hotels am Wasser-

turm“ in Amelsbüren. Der gerade noch  

so erzielte Sieg gegen den Gegner aus 

dem Norden tat der Stimmung keinen 

Abbruch. 

Organisiert wurde das Turnier von 

dem Krankenpfleger Markus Vornholt 

aus der Raphaelsklinik.   (mb)

aufgebaut. Einen kleinen Eigenanteil 

übernimmt dabei auch jeder selber.

Was hindert uns daran, bei den 
Alexianern mehr Pflegekräfte ein-
zustellen?
Hoppe: In vielen Alexianer-Einrichtun-

gen würden wir gerne weitere Pflege-

kräfte einstellen. Es fehlen aber tausen-

de Fachkräfte. Die Alexianer sind daher 

vielseitig unterwegs, um Pflegekräfte 

zu gewinnen. Wir präsentieren uns un-

ter anderem auf Jobmessen oder gehen 

persönlich auf die Schülerinnen und 

Schüler unserer Krankenpflegeschulen 

zu. Es besteht außerdem eine Koope-

ration mit der Hochschule Tirol, die 

Pflegekräfte aus Georgien ausbildet. 

Die Alexianer versuchen zudem, die 

Anzahl der Ausbildungsplätze weiter 

zu erhöhen. Auch investieren wir viel 

in die Personalentwicklung, um unse-

ren Mitarbeitenden einen attraktiven 

Arbeitsplatz mit Entwicklungsmöglich-

keiten anbieten zu können. Zum an-

deren ist es auch eine wirtschaftliche 

Frage. Krankenhäuser erhalten für die 

Behandlung von stationären Patienten 

eine Pauschale. Darin ist neben einem 

Anteil für Sach- und Infrastruktur-

kosten – zum Beispiel für Arzneimittel 

und die Energieversorgung – auch der  

Personalbereich abgebildet. Selbstver-

ständlich ist damit auch ein Anteil für 

Pflege enthalten. Für den Bereich der 

Investitionen (zum Beispiel Bauten) in 

den Krankenhäusern müssten eigent- 

lich die Bundesländer aufkommen. 

Dies ist jedoch seit Jahren völlig unzu-

reichend. Allein in NRW fehlt jährlich 

eine Milliarde Euro für Investitionen, 

um zukunftsfähige Krankenhäuser zu 

schaffen. Das ist der Grund, warum für 

Investitionen in den Krankenhäusern  

zum Teil Gelder genutzt werden müs-

sen, die eigentlich für das Personal 

vorgesehen sind. 
Kathrin Heier

Referentin der Hauptgeschäftsführung, Alexianer GmbH
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125 Jahre Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee

Von der Heilanstalt für „gemüts- und nervenkranke Herren” zum modernen Zentrum für neurologie, Psychiatrie, Psychotherapie 
und Psychosomatik

funktion der Klinik mit ihrer bisherigen 

Entwicklung sowie ihrer innovativen 

und beispielhaften Arbeit heraus.

Dr. Hartmut Beiker, Kuratoriumsvorsit-

zender der Stiftung der Alexianerbrüder, 

blickte auf die 125-jährige Geschichte des 

Krankenhauses zurück. Seinen besonde-

ren Dank sprach er den Mitarbeitern aus: 

„Heute ist das St. Joseph-Krankenhaus 

Berlin-Weißensee ein modernes Zentrum 

zur Behandlung von Patienten mit neuro-

logischen und psychischen Erkrankungen, 

das sowohl in der Region als auch über-

regional Anerkennung erfährt.”   (ar)

Der Festtag der Gründungsfeier be-

gann mit einem feierlichen Gottes- 

dienst. Als besonderes Highlight konnte 

in der Kirche das Lichtkreuz, das an 

verschiedenen Orten im Erzbistum 

Berlin gezeigt wird, bestaunt werden.

KLINIK GEWüRDIGT
Den Festakt eröffnete Dilek Kolat, Sena-

torin für Gesundheit, Pflege und Gleich-

stellung der Senatsverwaltung Berlin. 

Sie würdigte die Einrichtung als festen 

Bestandteil psychiatrischer Versorgung 

in der Region und stellte die Vorbild-

Die ersten ABS-Ärzte mit den Kursleiterinnen Dr. Doris Weitzel-
Kage (5. v. l.) und Ilka Carloni (7. v. l.) Foto: Thomas-Mundt

Warben mit viel Elan für eine Ausbildung bei den Alexianern (v. l.): Corinna Waechter, Katja Müller, Sylvia Koch-
Platz, Stefanie Mauer, Matthias Ziechmann Foto: privat

BERLIN. Antibiotika sind wirksame 
Medikamente zur Behandlung von 
Infektionen durch Bakterien. 
Doch durch den häufigen Gebrauch 

wirken sie immer schlechter gegen 

bestimmte Bakterien. Um diesem 

Dilemma zu begegnen, bietet das 

Alexianer Institut für Fort- und Wei-

terbildung seit November 2017 den 

Grundkurs zum Antibiotika-(ABS) be-

auftragten Arzt an. ABS heißt soviel 

wie Strategie zum effektiven Einsatz 

von Antibiotika. 

Bereits im März 2018 haben sich 

die ersten Mediziner zu ABS-Ärzten 

qualifiziert und verfügen somit über 

spezielle Kenntnisse rund um die 

BERLIN. Vom 22. bis 24. Juni 2018 
präsentierten sich die Alexianer 
auf dem diesjährigen YOU-Sum-
merfestival, dem größten euro-
päischen Jugendevent.
Rund 50.000 Besucher informierten 

sich auf dem großen Messegelände 

über aktuelle Themen der Jugendkul-

tur aus den Bereichen Karriere, Beauty, 

Sport, Music und Lifestyle. Auch die 

Suche nach einem Ausbildungsplatz 

stand bei vielen im Fokus. 

Und genau aus diesem Grund wa-

ren die Alexianer mit einem großen 

Messestand vertreten und erklärten 

in zahlreichen Gesprächen, dass Aus-

bildung bei den Alexianern nicht nur 

Krankenpflege heißt.

Effektiv gegen Antibiotikaresistenzen
erste Antibiotic stewardship (Abs)-beauftragte Ärzte ausgebildet

Über einen Beatboxer zum Ausbildungsplatz

Fachapothekerin für klinische Phar-

mazie und Infektiologie – haben mit 

Unterstützung namhafter Referenten 

alle Teilnehmer erfolgreich zum Ziel 

geführt. Der nächste Kurs startet im 

November 2018.   (stm)

Das Event war ein großer Erfolg und es 

ist geplant, den Auftritt auf der YOU zur 

festen Größe im Messeplan der Alexia-

ner werden zu lassen. 
Matthias Ziechmann

Leiter Personalabteilung
Alexianer Service GmbH

Festgottesdienst unter dem Lichtkreuz Foto: Richter

BERLIN. Das Alexianer St. Joseph-
Krankenhaus Berlin-Weißensee 
beging am 13. Juni 2018 in einem 
feierlichen Festakt sein 125-jähriges 
Bestehen.
Vom Kaiserreich bis in die Gegenwart, 

zwei Diktaturen überstehend, durch-

lebte das St. Joseph-Krankenhaus zahl-

reiche Höhen und Tiefen. Stets wurde 

es dabei von den christlichen Werten 

getragen, mit denen sich die Ordens-

gemeinschaft der Alexianerbrüder als 

Gründer und Träger des Krankenhauses 

für notleidende Menschen einsetzte.

Antibiotikatherapie. Die Kursleiterin-

nen aus den Alexianer St. Hedwig 

Kliniken – Dr. Doris Weitzel-Kage, 

Krankenhaushygienikerin und ABS-

Expertin der Deutschen Gesellschaft 

für Infektiologie, und Ilka Carloni, 

Die Fotobox, in der sich die Besucher 

in Krankenpflegekleidung ablichten 

lassen konnten, war permanent dicht 

umlagert. Ein Berliner Beatboxer 

sorgte für Stimmung und viel Auf-

merksamkeit vor dem Stand. 
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Ich habe da eine

Frage
ethische denkanstöße

BERLIN. Es gehört zur Tradition der 
Alexianer, sich besonders um die Ver-
sorgung von vulnerablen Gruppen in 
der Bevölkerung zu kümmern. 
Ein nicht unerheblicher Anteil der  

Patienten mit Migrationshintergrund 

gehört dieser Bevölkerungsgruppe an. 

Epidemiologische Studien zeigen, dass 

die gesundheitlichen Versorgungsstruk-

turen auf die Bedarfe dieser Menschen 

nur unzureichend eingestellt sind. Zahl-

reiche Barrieren verhindern, dass sie das 

System gut für sich nutzen können. Das 

gilt auch für die psychiatrische Versor-

gung. Das IFW (Institut für Fort- und 

Weiterbildung) hat einen Kurs für Multi-

plikatoren für interkulturelle psychiatri-

sche Arbeit konzipiert, der hier Abhilfe 

schaffen soll. Es ist gelungen, dazu För-

dermittel der Robert Bosch Stiftung zu 

akquirieren. Die Robert Bosch Stiftung 

unterstützt mit dem Programm „Ope-

ration Team“ Projekte, die die inter-

professionelle Zusammenarbeit in den 

Gesundheitsberufen stärken. 

Der Kurs mit einem Umfang von 64 

Stunden adressiert sich an die Mitarbei-

ter der verschiedenen Berufsgruppen in 

Alexianer-Einrichtungen, die direkt in 

der psychiatrischen Versorgung tätig 

sind: Ärzte, Physiotherapeuten, Sozial-

arbeiter, Ergotherapeuten und Pflege-

kräfte. Der erste Durchgang in Berlin 

startete bereits im Mai 2018. Im nächs-

ten Jahr findet der Kurs auch in Köln 

und Münster statt. Im November 2018 

wird es dazu in Köln und in Münster 

Informationsveranstaltungen geben. 
Dr. Angelika Pillen

Leiterin, Institut für Fort- und Weiterbildung
Alexianer GmbH

Neues Projekt am IFW
Qualifizierung von Multiplikatoren für interkulturelle 

psychiatrische Arbeit

BERLIN. Seit dem 1. September 
2018 hat der 36-jährige Christian 
Herzig die Leitung des Bereiches 
Bau und Technik der Alexianer 
Agamus GmbH übernommen. 
Nach abgeschlossenem Studium 

der Architektur in Berlin sammelte 

er zehn Jahre lang Erfahrungen im 

Baumanagement der gmp General-

planungsgesellschaft mbH sowie in 

der Projektsteuerung bei der Schüß-

ler-Plan Ingenieurgesellschaft mbH. 

Neben der Steuerung komplexer 

Bauvorhaben bringt Christian Herzig 

wertvolle Kenntnisse im Kosten- und 

Fördermittelmanagement mit.

„Der hohe Anspruch und die Kom-

plexität der vor uns liegenden Auf-

gaben im Bereich Bau und Technik 

sehe ich als große Herausforderung. 

Ich freue mich, diese gemeinsam mit 

meinen neuen Kollegen anzugehen. 

Mein Ziel ist die partnerschaftliche 

und zielorientierte Zusammenarbeit“, 

so Herzig.

Dazu möchte er die Erfahrungen aus 

den erlangten Projektkenntnissen in 

den unterschiedlichen Standorten der  

Alexianer zusammenführen und das 

Potenzial für eine Strukturierung der 

Bauvorhaben und des Controllings 

nutzen.

„Wir wünschen Christian Herzig viel Er-

folg und ganz viel Spaß bei Agamus“, 

so Geschäftsführer Hendrik Vliem, der 

froh ist, ihn als neue Leitungskraft und 

Partner gewonnen zu haben.  (ap)

Neue Leitung Bau 
und Technik

Seit September 2018 an Bord: 
Christian Herzig Foto: privat

AlexPaTen 
im Wohnbereich Münster

MÜNSTER. Die palliative Begleitung 
von Menschen auf ihrem letzten 
Lebensweg rückt seit Jahren in den 
Fokus. Es werden Möglichkeiten ge-
schaffen, um den Betroffenen nach 
seinen Wünschen zu begleiten. 
Dazu gehören die personelle und tech-

nische Ausstattung, die seelsorgerische 

und psychologische Hilfestellung sowie 

ein individuelles betreuerisches und 

medizinisches Konzept.

In Münster reifte 2014 der Gedanke, 

die palliative Versorgung in der stati-

onären Eingliederungshilfe zu verän-

dern. Den Klienten sollte es ermög-

licht werden, zu Hause zu versterben. 

Alle eingangs benannten Kompeten-

zen standen zur Verfügung – aber 

nicht gebündelt organisiert. 

Die AlexPaTen entstanden aus Mit-

arbeitern vieler Bereiche, die sich 

bereit erklärten, Alexianer-Klienten 

das Sterben im eigenen Zuhause zu 

ermöglichen. Gemeinsam mit dem 

Wohngruppenteam und dem Palli-

ativnetz Münster wurde vom Pflege-

bett über Freizeitangebote, hauswirt-

schaftliche Hilfen, Sitzwache bis hin 

zur Medikation alles eingerichtet.

Seit 2015 sind die AlexPaTen orga-

nisiert: Wenn eine Wohngruppe Un-

terstützung sucht, stellen sich zwei  

AlexPaTen zur Verfügung. Eine eigene 

Verfahrensanweisung schafft Hand-

lungssicherheit. AlexPaTen-Zeit ist Ar-

beitszeit und wird dementsprechend 

im Dienstplan vermerkt. Beratung, An-

leitung und übernahme in der Pflege, 

Unterstützung in der Nacht und seel-

sorgerische Begleitung gehören eben-

so dazu. Viele WGs haben nun ihre 

Klienten auf dem letzten Lebensweg 

begleitet. Eine barrierefreie Patienten-

verfügung ist entstanden und gehört 

zum Standard in den Wohngruppen.  

Claudia Bergmann, Wohnbereichsdirektorin
Alexianer Münster GmbH

Animositäten oder um unerträgliche, 

vielleicht rechtswidrige Zustände? Als 

Grundregel kann gelten: Interna, ins-

besondere Klatsch und persönliche 

Konflikte, gehören nicht in die Öffent-

lichkeit. Wir sollten der Organisation 

(und den Kollegen) gegenüber ebenso 

diskret sein, wie wir es für uns selbst 

wünschen. Anders verhält es sich, 

wenn in einer Einrichtung Gesetze 

und berufliche Standards missachtet 

oder elementare Regeln des Miteinan-

ders verletzt werden. In diesen Fällen 

würde sogar eine Mitteilungspflicht 

bestehen. Freilich zunächst gegenüber 

der Einrichtung. Whistleblowing à la 

Edward Snowden sollte nur die Ultima 

Ratio darstellen.   (rs)

haben sie auch eine ethikfrage? 

In dieser rubrik beantworten wir sie 
Ihnen. schreiben sie einfach eine mail 
an: redaktion@alexianer.de. Ihre fra-
gen werden anonym veröffentlicht.

Darf ich schlecht über meinen 
Dienstgeber reden?
„Der Kollege hat sich mal wieder einen 

Fauxpas geleistet.“ „Heute geht es bei 

uns auch nur noch ums Geld!“ Wohl 

jeder Mitarbeiter (und jede Führungs-

kraft) kennt solche Aussagen. Früher 

beim Stammtisch, heute bei Facebook 

und Twitter. Darf man seinem Ärger 

über die Institution und ihre Entschei-

dungen extern Luft verschaffen? Soll 

man gar Missstände aufdecken und 

im Internet anprangern? Oder besteht 

eine moralische Verpflichtung, den 

eigenen Betrieb zu verteidigen? Die 

wenigsten Leute haben Hemmungen, 

über schlechte Erfahrungen im Kran-

kenhaus zu berichten und andere zu 

warnen: „Geh da bloß nicht hin!“ 

Totale Verschwiegenheit ist illusorisch. 

Und nun? Ein wichtiges Kriterium ist 

der Kontext. Es ist nicht dasselbe, ob 

ich dem Ehepartner von einem Problem 

berichte oder mich in der Öffentlich-

keit auslasse. Geht es um persönliche 
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AACHEN. Seit August 2017 ist Pri-
vatdozent Dr. Michael Paulzen, 
Facharzt für Psychiatrie und Psycho-
therapie, Chefarzt und Ärztlicher 
Direktor des Alexianer Kranken-
hauses Aachen. 
Am 16. Mai 2018 fand das Sym-

posium „Psychiatrie 2018: Mensch, 

Biologie und Gesellschaft“ zu seiner 

Einführung statt. Rund 200 Gäste 

folgten der Einladung. Der Schwer-

punkt „Gegenwart und Perspekti-

ven der Psychopharmakotherapie“ 

beleuchtete wichtige Aspekte von 

Arzneimitteltherapiesicherheit, mo-

derner Therapieoptimierung mittels 

Psychiatrie 2018: Mensch, Biologie und Gesellschaft
symposium zur einführung des neuen Ärztlichen direktors und Chefarztes

MÜNSTER. Das Jahr 2017 war für die 
Alexianer in vielerlei Hinsicht erfolg-
reich. Der Verbund hat sich insgesamt 
sehr erfreulich entwickelt und ist, 
wie in den Jahren zuvor, gewachsen. 
Ein besonderer Dank gilt den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern. Ohne 

sie hätten die Alexianer nicht so viele  

positive Momente erleben dürfen. 

Daher werden im neuen Alexianer-

Neuer Alexianer-Jahresbericht 
die Highlights 2017 

Jahresbericht 2017 – stellvertretend für 

alle Mitarbeiter – einige Kollegen vor-

gestellt, die ihre persönlichen Highlights 

aus dem vergangenen Jahr ausführlich 

schildern. Auch der Pelikan wird dem 

Leser wieder häufig begegnen. Als Sym-

bol für Christus und den Einsatz für die 

Gemeinschaft erinnert er daran, wofür 

die Alexianer stehen und wofür sie sich 

täglich mit ihrer Arbeit einsetzen.  (tk)

MÜNSTER. Seitens der Holding wur-
de durch das Referat Personalent-
wicklung eine Vereinbarung mit 
der Fitnesskette McFIT in die Wege 
geleitet. 
Diese ermöglicht allen Alexianer-Mitar-

beitern sowie deren Partnern und Fami-

lienangehörigen, wenn sie im gleichen 

Haushalt leben, zu besonders günstigen 

Konditionen in allen McFIT- und High5-

Kooperation mit McFIT
Studios zu trainieren. Bei Abschluss ei-

nes Zwölf-Monats-Vertrages zahlen Ale-

xianer-Mitarbeiter nur 16 Euro (anstatt 

aktuell 19,90 Euro) monatlich. Ebenfalls 

wird die Aktivierungsgebühr in Höhe 

von 29,90 Euro erlassen. Damit bildet 

dieses neue Angebot eine Ergänzung zu 

dem bereits bestehenden Angebot bei 

FitnessFirst.  
Iris Wältermann

Referentin Personalentwicklung, Alexianer GmbH

Foto: Richter

BERLIN. Das Alexianer St. Joseph-
Krankenhaus Berlin-Weißensee 
blickt in diesem Jahr auf 125 Jahre 
Geschichte zurück. Ein willkom-
mener Anlass, um die mittlerwei-
le siebte Tagung der Unterneh-

Tagung Unternehmensentwicklung Psychiatrie und Psychosomatik
125 Jahre Psychiatriegeschichte trifft auf innovative konzepte

mensentwicklung Psychiatrie und 
Psychosomatik am 3. und 4. Mai 
2018 in Berlin-Weißensee statt-
finden zu lassen. 
Mit den knapp 40 Teilnehmern wur-

den die Möglichkeiten einer Koope-

Die Referenten zum Symposium von PD Dr. Michael 
Paulzen (Mitte) kamen von namhaften Universitäten 
und Institutionen. Alexianer-Hauptgeschäftsführer Axel 
Hoppe (3. v. r.) eröffnete die Veranstaltung Foto: Wetzel

rationen zwischen somatischen und 

psychiatrischen und psychothera-

peutischen Kliniken besprochen und 

auf die wesentlichen Änderungen 

im Rahmen des Gesetzes zur Wei-

terentwicklung der Versorgung und 

der Vergütung für psychiatrische 

und psychosomatische Leistungen 

(PsychVVG) aufmerksam gemacht. 

Außerdem standen der Alexianer-

Strategiekompass und die Koope-

ration zwischen der Christophorus 

Klinik Münster, der einzigen foren-

sischen Klinik im Verbund, und den 

Kliniken für Allgemeinpsychiatrie im 

Fokus. 

Aus den Regionen wurden weitere 

Projekte vorgestellt: Das EU-Projekt 

MinD, das Safewards-Konzept, die 

internetbasierte Onlinetherapie oder 

aber die gemeindenahe stationäre 

Psychosomatik in Kooperation mit 

der Akutpsychiatrie. Die nächste 

und damit achte Tagung ist bereits 

für Mai 2019 am Alexianer-Standort 

Köln terminiert. 
Antonia Hohe

Referentin der Geschäftsführung
Alexianer St. Joseph Berlin-Weißensee GmbH

MÜNSTER. Im Frühjahr 2018 konn-
ten die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aller Alexianer-Standorte an 
der Mitarbeiterbefragung zum The-
ma Seelsorge teilnehmen. Gleich-
zeitig gab es eine Pilotumfrage zu 
Ethik und Charta in den Regionen 
Münster und Potsdam. 
Drei Wochen lang bestand die Möglich-

keit, über einen Link auf die Onlinebe-

fragungen zuzugreifen. Die Befragungen 

sind ein wichtiges Instrument, um bei-

spielsweise den Bedarf an seelsorglichen 

Angeboten und Ethikberatung besser 

einschätzen zu können. Inzwischen sind 

sie ausgewertet und die Ergebnisse im 

Bereich Seelsorge werden bei der Seelsor-

gekonferenz im September dieses Jahres 

besprochen. Die Erkenntnisse der Mitar-

beiterbefragung zum Thema Ethik und 

Charta wurden bereits an den Standorten 

Münster und Potsdam in Fokusgruppen 

Mitarbeiter befragt
umfrage zu seelsorge, ethik und Charta

diskutiert. Die Fokusgruppen setzten sich 

aus Führungskräften und Mitarbeitern 

verschiedener Disziplinen und Hierarchie-

stufen zusammen. Ihre Aufgabe ist es, 

die Ergebnisse der Befragung auszuwer-

ten. Im Anschluss entwickelt eine weite-

re Arbeitsgruppe konkrete Maßnahmen 

und Unterstützungsangebote, die auf die 

Bedarfe in den einzelnen Regionen zuge-

schnitten sind.

Im Herbst 2018 folgt dann die Fortset-

zung der Mitarbeiterbefragung Ethik 

und Charta in den Regionen Krefeld 

und Berlin-Weißensee. Auch hier wird 

es nach der Ergebnissicherung eine 

Auswertung durch die Fokusgruppen 

vor Ort geben. Einen Hinweis über den 

Ablauf erhalten alle Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter mit einem dienstlichen 

E-Mail-Postfach per E-Mail. Zusätzlich 

wird es auch eine Information mit der 

Gehaltsabrechnung geben.  (jr)

Die Alexianer freuten sich über die 

große Resonanz. So bot das Sym-

posium einen gelungenen Rahmen, 

um ebenso das medizinische Profil 

des Krankenhauses unter der ärzt-

lichen Leitung Paulzens darzustellen  

wie auch in einer begleitenden  

Ausstellung die weiteren Tätigkeits-

felder der Alexianer Aachen GmbH. 

 (mw)

Therapeutischem Drug Monitoring 

(TDM) und Pharmakogenetik. 

Der zweite Schwerpunkt betrachtete 

die Psychiatrie über die Biologie hi-

naus: von der Ideengeschichte und 

Identität der Psychiatrie bis zur Fo-

kussierung auf gesellschaftliche The-

men der Zeit bei der psychiatrischen 

Betrachtung von Lebenswegen in 

den Terror.
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Anliegen, dass die Versorgung für Be-

troffene mit komplexer posttraumati-

scher Belastungsstörung erweitert wird. 

Diplompsychologin Kathlen Priebe ist 

die therapeutische Leiterin. Sie freut 

sich, ihre spezialisierten Erfahrungen 

in die neue Tagesklinik einbringen zu 

können. Die Tagesklinik befindet sich 

in der vierten Etage des soeben sanier-

ten Elisabethhauses und verfügt über 

21 Plätze. Mit der Eröffnung der neuen 

MÜNSTER. Mit einem ökumenischen 
Gottesdienst und einem gemein-
samen festlichen Essen wurden im 
Clemenshospital fünf Chefärzte 
begrüßt. 
Während des Gottesdienstes betonte 

die Pastoralreferentin Schwester Lucia 

Dießel die besondere Bedeutung der 

Familie auf dem Weg zu einer solchen 

Position und begrüßte die anwesen-

den Ehefrauen und Kinder besonders 

herzlich. Der evangelische Pfarrer Arndt 

Menze wünschte den neuen Chefärzten 

mit Blick auf das Motto des zurücklie-

genden Katholikentags „Suche Frieden“ 

den Frieden im Herzen, um die vor ihnen 

liegenden Aufgaben mit der entspre-

chenden Ausgeglichenheit bewältigen 

KREFELD. „Sie sind hochmotiviert 
und haben alle im großen Feld der 
Medizin ihre eigenen Vorlieben 
und Schwerpunkte“, beschreibt 
Professor Dr. Hans-Jürgen von Gie-
sen, Chefarzt der Klinik für Neuro-
logie und Leiter der PJ-Ausbildung, 
die bunt gemischte Gruppe der 
ersten Studierenden der Human-
medizin, die Ende Mai 2018 in den 
Krankenhausalltag am Maria-Hilf 
Krefeld eingestiegen sind.
Das Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld 

ist seit letztem Jahr offiziell Akademi-

sches Lehrkrankenhaus der Heinrich-

Heine-Universität Düsseldorf, damals 

Psychosomatisch-psychotherapeutische Tagesklinik eröffnet

Medizinische Kompetenz weiter voranbringen
Clemenshospital begrüßt fünf neue Chefärzte

Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld ist 
Akademisches Lehrkrankenhaus

Medizinstudenten starteten ihr Jahrespraktikum (PJ)

Tagesklinik wird eine bisherige Versor-

gungslücke im Bezirk geschlossen.  (bj)

Therapiebesprechung in der neuen 
Tagesklinik Foto: Thomas-Mundt

zu können. Während die Chefärzte  

Dr. Andreas Gröschel (Lungen- und 

Bronchialheilkunde) und Privatdozent 

Dr. Stefan Könemann (Strahlenthera-

pie) bereits bestehende Abteilungen 

übernahmen, haben Professor Dr. Olaf 

Oldenburg (Kardiologie), Privatdozent 

Dr. Frank Schiedel (Kinderorthopädie 

und Deformitätenkorrektur) und Pro-

fessor Dr. Peter Young (Beatmungs- und 

Schlafmedizin) am Clemenshospital den 

Aufbau vollkommen neuer Abteilungen 

übernommen.  (jr)

vertraglich festgeschrieben, jetzt auch 

in der praktischen Umsetzung.

Neben vier an der Düsseldorfer Uni ein-

geschriebenen „Jungmedizinern“ sind 

auch zwei Studierende aus Marburg 

und Münster dabei. Ihre Einsatzgebiete 

sind derzeit die Chirurgie, Innere Me-

dizin, Neurologie und Anästhesiologie.  

Dabei haben sie – zum Beispiel im  

Rahmen der wöchentlichen medizini-

schen Seminare oder in den interdiszi-

plinären Teambesprechungen wie dem 

Tumorboard mit Internisten, Chirurgen 

und Radiologen – die Gelegenheit, über 

den Tellerrand ihres gewählten Einsatz-

faches hinauszuschauen.  (fj)

BERLIN. Seit dem 2. Juli 2018 gibt 
es im Alexianer St. Hedwig-Kran-
kenhaus ein neues Angebot für 
Patienten mit psychosomatischen 
Erkrankungen.
Das neue tagesklinische Angebot rich-

tet sich an Menschen mit Depressio-

nen, die nicht stationär versorgt wer-

den müssen. Ein weiterer besonderer 

Schwerpunkt ist die Behandlung von 

Menschen, die eine posttraumatische 

Belastungsstörung haben oder chro-

nisch und mehrfach traumatisiert sind. 

Damit wird das bereits bestehende An-

gebot der Traumatherapie im Zentrum 

für Intensivierte Psychotherapie und 

Beratung (ZIPB) erweitert, wobei das 

bewährte Konzept der Traumabehand-

lung nun auch als reguläre Kranken- 

kassenleistung angeboten werden kann.

Dr. Nikola Schoofs ist die Ärztliche Lei-

terin des ZIPB. Ihr ist es ein besonderes 

BERLIN. Anfang Juni 2018 trafen 
sich Diätassistentinnen aus allen 
Alexianer-Regionen zur vierten 
Agamus-Fachtagung Diätetik im 
St. Hedwig-Krankenhaus in Berlin. 
Die fachlichen Schwerpunktthemen 

waren Onkologie und Diabetes mel-

litus. Gastredner Dr. Bernd Olden-

kott referierte über „Palliative Care“ 

und Kathrin Weidlich, Diabetes-

beraterin, präsentierte zum Thema 

sehr bildhaft und interaktiv bis hin 

zur Blutzuckermessung mit Finger-

piks. Zudem beschäftigte sich die 

Gruppe mit dem German Nutrition 

Care Process (G-NCP), den künftig 

alle Diätassistenten in ihrer täglichen 

Arbeit mehr und mehr anwenden 

müssen. Mit dem G-NCP wird die Er-

nährungstherapie und -beratung sys-

tematisch, adressatengerecht, trans-

parent und für Dritte nachvollziehbar. 

Das medizinische Personal kann da-

durch das Ergebnis der Ernährungs-

beratung in der Patientensoftware 

nachlesen und für sich nutzen.

Vier der sechs jungen Medizinstudierenden am Krankenhaus Maria-Hilf Krefeld, flankiert von Prof. Dr. Hans-Jürgen 
von Giesen, Leiter PJ-Ausbildung, und Dr. Johanna de Broux, administrative PJ-Beauftragte Foto: Jezierski

WISSEN AUF DEM NEUESTEN 
STAND
Erneut wurde die Agamus-Fachta-

gung Diätetik vom Verband Deut-

scher Diätassistentinnen (VDD), der 

Deutschen Gesellschaft für Ernäh-

rung (DGE) und dem Verband der 

Diplom-Oecotrophologen (VDOE) 

mit acht Fortbildungspunkten be-

wertet. 

Sie werden von den Kolleginnen be-

nötigt, die ergänzend zu ihrer Berufs-

ausbildung eine Zusatzqualifikation – 

beispielsweise „Ernährungsberaterin 

DGE“ oder „Diätassistentin mit VDD-

Fortbildungszertifikat“ – erworben 

haben. 

Um ihr Wissen auf dem neuesten 

Stand zu halten, müssen sie inner-

halb von drei Jahren 50 Fortbildungs-

punkte sammeln und diese bei der 

jeweiligen Gesellschaft gutschreiben 

lassen. Erst dann ist die Zusatzqua-

lifikation aufgefrischt. 
Tatjana Springfeld

Leiterin Qualität und Hygiene
Alexianer Agamus GmbH

Agamus-
Fachtagung Diätetik

Regionalgeschäftsführer Hartmut Hagmann (l.) begrüßte 
die neuen Chefärzte, die gemeinsam mit ihren Ehefrauen 
der Einladung gefolgt waren Foto: Bührke
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TÖNISVORST. Nach umfangreichen  
Umbauarbeiten in zwei Gebäude- 
trakten des Krankenhauses wech-
selte Anfang Juli 2018 der Praxis-
betrieb des Medizinischen Versor-
gungszentrums (MVZ) Tönisvorst 
in neue Räumlichkeiten. 
Ein urologischer Facharzt und ein All-

gemeinmediziner arbeiten nun mit 

ihren Teams in komplett sanierten 

Räumlichkeiten des Krankenhauses 

Maria-Hilf Tönisvorst an der Hospital-

straße 2. Zwei weitere Internisten und  

erfahrene Oberärzte der Klinik für  

MVZ-Praxisbetrieb startete 
in Tönisvorst

Innere Medizin, Gastroenterologie 

und Diabetologie werden zusätzlich –  

im Rahmen eines halben Kassenarzt-

sitzes – dazu beitragen, dass die am-

bulante allgemeinmedizinische Ver-

sorgung bestmöglich realisiert werden 

kann.

Zeitgleich wechselte auch eine All-

gemeinmedizinerin mit ihrer haus-

ärztlichen Praxis in das Alexianer 

MVZ Tönisvorst, die aber mit ihrem 

Sprechstundenbetrieb am bisheri-

gen Standort im Ortszentrum ver-

blieb.  (fj)

MÜNSTER. Der Alexianer-Mitarbei-
ter Uwe Holtgreve aus Münster ist 
mit dem Ehrenamtspreis 2018 des 
Bistums Münster ausgezeichnet 
worden. 
Der gelernte Koch widmet sich in seiner 

Freizeit regelmäßig den Patienten der 

forensischen Christophorus Klinik. Ko-

chen und backen stehen dann auf dem 

Programm, das regelmäßig viele Pati-

enten anspricht und die Fähigkeiten 

zu selbstständiger Versorgung stärkt. 

Holtgreve hat dabei nicht die Taten der 

verurteilten Rechtsbrecher im Kopf, son-

Ehrenamtspreis an Münsteraner 
Holtgreve

dern sieht in erster Linie die Menschen, 

mit denen er arbeitet. Grund genug für 

das Bistum, sein Engagement zu ehren 

und auszuzeichnen. Mehr dazu auf 

den Lokalseiten Münster oder unter 

christophorusklinik.de.  (ce)

Uwe Holtgreve erhält den Ehrenamtspreis des Bistums 
Münster Foto: Bönte

BERLIN. Auf seiner konstituierenden 
Sitzung am 5. Juni 2018 hat der neu 
gegründete Rat für christliche Werte- 
orientierung und Seelsorge (RWS) 
das „Rahmenkonzept der Seelsorge 
in den Einrichtungen der Alexianer“ 
angenommen und in Kraft gesetzt. 
Das Konzept legt verbundweite 
Standards für die seelsorgliche 
Arbeit fest.
Die Alexianer-Seelsorger sind Pati-

enten und Klienten, Bewohnern und 

Mitarbeitern eine große Hilfe. Nun hat 

eine Gruppe aus Seelsorgern, unter 

Leitung des Referats christliche Ethik/

Leitbild/Spiritualität, ein Konzept ent-

Menschen im Leben und Sterben begleiten
das rahmenkonzept der seelsorge ist in kraft gesetzt

wickelt, das die Seelsorge noch besser 

implementieren helfen und die Ar-

beit der Seelsorger unterstützen soll. 

Zu den zentralen Inhalten zählen die  

Regelung von Fach- und Dienstaufsicht, 

die Zusammenarbeit in den Teams, die 

Einbindung in die Organisation sowie 

die Sicherung der Qualität. Die Tätig-

keit der Seelsorger wird transparen-

ter und die Klarheit über Aufgaben, 

Zielstellungen und Anforderungen 

wird größer. Immer wieder stimmte 

die Arbeitsgruppe die verschiedenen 

Entwurfsstadien mit den Geschäfts-

führungen sowie den Seelsorgern 

ab, um den Bedürfnissen aller Betei-

ligten gerecht zu werden. Auch der 

Bischof von Münster war einbezogen 

und hat das Konzept befürwortet.

Die Seelsorge besitzt grundlegende 

Bedeutung für das Selbstverständnis 

der Alexianer als kirchlicher Träger. Die 

Seelsorger begleiten die Menschen in 

den Alexianer-Einrichtungen in ver-

schiedenen Situationen des Lebens 

und Arbeitens, durch ermutigende 

und helfende Gesprächen, in Gottes-

diensten und durch die Spendung der 

Sakramente. Auf diese Weise tragen 

sie dazu bei, dass Nächstenliebe und 

Menschlichkeit spürbar sind und 

bleiben.  (rs)

40 Jahre Engagement für Menschen in sozialen Notlagen

Während eines Podiumsgespräches kamen Vertreter der Clemensschwestern, Mitarbeiter und Gäste des Treffpunk-
tes sowie Vertreter anderer sozialer Einrichtungen Münsters zu Wort Foto: Sollwedel

Austauschen und 
verabschieden
MÜNSTER. Ende Juni 2018 fand in 
Münster die jährliche Tagung der 
Unternehmensentwicklung Senio-
ren und Pflege statt. 
Am ersten Tag stand der Gastbeitrag  

von Professor Dr. Olaf Arlinghaus von 

der Fachochschule Münster im Fokus. 

Sein Thema: Senioren- und Pflegeein-

richtungen – bereit für permanentes 

Change-Management? Professor Dr. 

David Matusiewicz von der FOM refe-

rierte am zweiten Tag über die Anforde-

rungen der Generation Y an den Arbeit- 

geber. Bei der zweitägigen Veranstaltung 

kam aber auch Wehmut auf. So wurde 

Doris Heidmann, Koordinatorin der Un-

ternehmensentwicklung Senioren und 

Pflege, in den Ruhestand verabschiedet. 

Die Alexianer bedanken sich an dieser 

Stelle noch einmal für alles, was sie für 

den Konzern, ihre Kollegen, Bewohner,  

Patienten und Klienten geleistet hat 

und wünschen ihr für ihre Zukunft alles 

Gute und vor allem Gesundheit.  (tk)

MÜNSTER. Vor 40 Jahren gründe-
ten die Clemensschwestern den 
Treffpunkt „An der Clemens- 
kirche“, der bis heute nichts von 
seiner Aktualität verloren hat. 
„Waren es anfangs überwiegend 

Wohnungslose, die zu uns gekommen 

sind, finden sich heute immer mehr 

Menschen mit psychischen Problemen 

unter den Gästen“, berichtet Heinrich 

Klockenkemper, ehrenamtlicher Mit-

arbeiter der ersten Stunde. 

„Für die Stadt ist diese Einrichtung 

ein unglaublicher Gewinn“, betonte 

Oberbürgermeister Markus Lewe in  

seiner Rede während einer Feier-

stunde am 17. Mai 2018. Auch Stadt-

dechant Jörg Hagemann bestärkte 

das Team um den Leiter der Einrich-

tung Matthias Eichbauer in seinem 

Engagement: „Machen Sie weiter so, 

ohne Sie ginge es nicht!“ Der stell-

vertretende Generalvikar Dr. Jochen 

Reidegeld, der den Festgottesdienst 

abhielt, sagte in seiner Predigt: „Ich 

hoffe, dass das Leuchten, das vom 

Treffpunkt ausgeht, auch die Blin-

den in Münster sehend macht.“ 

Während eines Podiumsgesprä-

ches gab Eichbauer zu bedenken, 

dass die Wohnungslosenhilfe keine 

Wohnungslosigkeit bekämpfe und 

die Politik in der Pflicht stehe, ver-

stärkt bezahlbaren Wohnraum zu 

schaffen.  (mb)
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BERLIN. Mit einem Teilnehmer- 
rekord endete im Juni 2018 in Berlin 
der Hauptstadtkongress Medizin 
und Gesundheit (HSK). 
Insgesamt waren knapp 8.400 Teil-

nehmer aus dem deutschen Gesund-

heitswesen für drei Tage zur größten 

Branchenveranstaltung zusammenge-

kommen, um sich zu gesundheitspo-

litischen Fragen auszutauschen. Das 

Leitthema beim diesjährigen Haupt-

stadtkongress lautete „Digitalisierung 

und vernetzte Gesundheit“.

Eröffnet wurde der Kongress von 

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, 

der in seiner Rede darauf hinwies, 

dass E-Health weltweit auf einem 

unaufhaltsamen Vormarsch sei.

Natürlich waren, wie in den Jahren 

zuvor, auch die Alexianer zahlreich 

vertreten – mittendrin und überall, 

ob auf dem Podest mit einem Vor-

trag oder mit ihrem erweiterten, hell 

erleuchteten Stand.  (tk)

BERLIN/POTSDAM. Oft schneiden 
Pflegeeinrichtungen in medialen 
Berichterstattungen nicht gut ab. 
Natürlich gibt es in der Branche 
auch „schwarze Schafe“, doch der 
größte Teil bietet qualitativ hoch-
wertige Pflege und Betreuung an. 
Das Verbrauchermagazin „Guter Rat“ 

Mittendrin 
und überall

Seniorenpflegeheime mit 
„Top-Lebensqualität“ ausgezeichnet

ISSELBURG-ANHOLT. Schon 1995 
hatten der damalige Chefarzt des 
Augustahospitals Professor Dr. Diet- 
mar Seidel und der damalige 
Geschäftsführer Hans Bernhard 
Lammers den Plan, am Augusta-
hospital alternative Wohnformen 
zu errichten. Von der ersten Idee 
bis zum Beginn des Projektes sind 
23 Jahre vergangen. Jetzt geht es 
endlich los.
„Aufgrund der längeren Lebenser-

wartung und der damit wachsen-

den Zahl älterer Menschen ist ein 

größerer Bedarf an medizinischen 

und pflegerischen Strukturen not-

wendig”, macht Sebastian Lasczok, 

heutiger Verwaltungsdirektor des 

Augustahospitals, deutlich. „Die Ge-

sundheitsversorgung auf dem Land 

muss auch künftig gewährleistet 

sein. Ein Gesundheitszentrum nebst 

Gebäuden für Wohngemeinschaften 

und Servicewohnen sind da ein rie-

siger Pluspunkt.”

BAUSTART 2019
Das geplante Gesundheitszentrum 

entsteht unmittelbar am Parkplatz 

des Krankenhauses. Einzug halten 

sollen hier eine Filiale der Isselburger 

Ein großer Pluspunkt in Sachen Versorgung

Alexianer Misericordia GmbH und Augustahospital Anholt planen 
Gesundheitszentrum und servicewohnen

Glockenapotheke, die bereits orts- 

ansässige Gemeinschaftspraxis Katzer/ 

Schweckhorst, darüber hinaus der 

Issel Pflegedienst mit einer Tages-

pflege, ein Psychologe wie auch 

eine Portalpraxis. In der Portalpraxis 

können verschiedene Fachärzte die 

gesamte Infrastruktur des Hauses 

– auch tageweise – anmieten. Hier 

werden bereits Gespräche mit Inte-

ressenten geführt. Die Zufahrt zum 

Gesundheitszentrum soll durch das 

Neubaugebiet erfolgen, für die Pa-

tienten des Augustahospitals wird 

sich nichts ändern. Der Hauptein-

gang des Krankenhauses bleibt an 

der Augustastraße.

Weiterhin entstehen im Baugebiet 

barrierefreie Wohngebäude, die in 

Zusammenarbeit mit der Volksbank 

Emmerich-Rees geplant werden. 

Hier sollen im Erdgeschoss Wohn-

gemeinschaften mit eigenen Ap-

partements und großzügigen Ge-

meinschaftsräumlichkeiten sowie 

im Obergeschoss Wohnungen mit 

Balkons für ein selbstständiges Le-

ben mit eigener Haushaltsführung 

angeboten werden. 

Im Bedarfsfall sind die Bewohner  

Mittendrin und schon von weitem gut sichtbar: der 
Stand der Alexianer auf dem HSK 2018 Foto: Pletschke

Aktionstag gegen 
den Schlaganfall 

hat es sich zur Aufgabe gemacht, 

Deutschlands Pflegeheime mit Top- 

Lebensqualität zu ermitteln. Ganz vorn  

dabei: Einrichtungen der Alexianer! 

Mitte Juli 2018 erhielten das St. Alexius  

Seniorenpflegeheim Berlin-Hohen-

schönhausen sowie das St. Franziskus 

Seniorenpflegeheim in Potsdam die 

Urkunde, zu den Pflegeheimen mit 

„Top-Lebensqualität“ zu gehören. 

Bewertungskriterien waren Wohnbe-

dingungen, Ausstattung der Einrich-

tung, Beschäftigungsangebote sowie 

die Speisenversorgung. 
Haike Röthig, 

St. Alexius Seniorenpflegeheim Berlin-Hohenschönhausen
Alexianer St. Joseph Berlin-Weißensee GmbH

allerdings nicht allein, denn Hilfeleis-

tungen – wie zum Beispiel häusliche 

Krankenpflege, Mahlzeitenversor-

gung und eine hauswirtschaftliche 

Versorgung – sind jeweils gewähr-

leistet.

Baustart der beiden Projekte wird vo-

raussichtlich im vierten Quartal 2019 

sein. Die Fertigstellung und der Bezug 

sollen 2020 erfolgen.  (mü)

Ein Blick auf das geplante Gesundheitszentrum, das 
Ende 2020 fertiggestellt werden soll Foto: Roebrock

WITTENBERG. Gemeinsam mit dem 
Schlaganfall Landesverband Sach-
sen-Anhalt e. V. richtete die Alexi-
aner Klinik Bosse Wittenberg am  
9. Mai 2018 einen Aktionstag ge-
gen den Schlaganfall aus. 
Neben zahlreichen Expertenvorträgen  

konnte der Infobus „Herzenssache 

Lebenszeit“ der Firma Boehringer  

Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG 

besucht sowie ein begehbares Gehirn-

modell besichtigt werden.  (mü)Infobus vor der Klinik Foto: Höse 

Das Anholter Baugebiet „Linders Feld“ grenzt direkt 
an den Parkplatz des Augustahospitals Foto: Kleinbielen 
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derungen einsetzen, verliehen. Als 

Partner des EU-Projektes wird sich 

das Kunsthaus in den nächsten Jah-

ren weiterhin für die Förderung und 

Unterstützung besonderer Aktionen 

einsetzen. Namensgeber der Veran-

staltung ist der bekannte italienische 

Theaterautor Dario Fo, der 1997 mit 

dem Nobelpreis für Literatur ausge-

zeichnet wurde.  (poe)

POTSDAM. Es ist ein besonderes 
Augustwochenende in Potsdam: 
Die Schlössernacht feiert ihr  
20. Jubiläum. Mit vielfarbigen 
Lichtarrangements an den histori-
schen Gebäuden und in der fon-
tänenbestückten Parklandschaft 
bietet der illuminierte Park Sans-
souci seinen Besuchern an zwei 
Abenden eine ganz besondere  
Inszenierung. Zahlreiche Darbie-
tungen unterschiedlichster Musi-
ker und Künstler ergänzen das  
extravagante Programm.
Die kulturell verheißungsvollen Som-

mernächte boten auch den Rahmen 

für eine besondere Begegnung der 

Stiftung der Alexianerbrüder und 

der Stiftung Preußische Schlösser 

und Gärten Berlin-Brandenburg. An 

den Stufen des Orangerieschlosses 

begrüßte Dr. Heinz Berg, kommissa-

rischer Generaldirektor der Schlösser- 

stiftung, den Vorsitzenden des Kura-

toriums der Stiftung der Alexianer-

brüder Dr. Hartmut Beiker, Professor 

Dr. Hubertus Kursawe als Vertreter 

des Aufsichtsrates der Alexianer so-

wie Regionalgeschäftsführer Oliver 

Pommerenke, Alexianer St. Josef 

Potsdam GmbH. 

Der Lebensfreude gewidmet
stiftungsbegegnung in Potsdam

nachruf

 Ich gehe euch voraus in den  

 Frieden des Herrn 

 und erwarte euch dort zum  

 ewigen Wiedersehen.

 hl. Augustinus

• Gertrud Lang-Clauss 

 

Gertrud Lang-Clauss war viele 

Jahre Mitarbeiterin der Röntgen-

abteilung und zuletzt im Quali-

tätsmanagement der Alexianer 

Krefeld GmbH tätig.

 

Wir werden der Verstorbenen 

stets ein ehrendes und dank-

bares Andenken bewahren. 

Gute Nachbarn (v. l. n. r.): Oliver Pommerenke, Dr. Hartmut Beiker, Dr. Heinz Berg, Dr. Martina Klein (Leiterin Alexi-
aner-Referat Fundraising), Prof. Dr. Hubertus Kursawe und Elisa Rühle (Alexianer-Referat Fundraising) Foto: Stengl

Die Projektleiter Cinzia Lenzi (links) und Nazzareno Vasapollo (rechts) überreichten 
gemeinsam den Preis TELL ME DARIO! an Stephan Dransfeld, Regionalgeschäftsführer 
Alexianer Münster GmbH und Lisa Inckmann, Leiterin Kunsthaus Kannen. Foto: privat

BEGINN EINER VERTIEFENDEN 
ZUSAMMENARBEIT
Es ist das erste persönliche Treffen 

der Stiftungsleitungen und der Be-

ginn einer vertiefenden Zusammen-

arbeit. Die Potsdamer Schlösser und 

Gärten und die Alexianer haben aus 

Sicht von Generaldirektor Berg „viel 

mehr gemeinsam als nur eine ge-

meinsame Grundstücksgrenze. Weil 

Kunst und Kultur eben nicht nur eine 

gesellschaftliche, sondern auch eine 

heilende Wirkung haben“.

Kunsthaus Kannen gewinnt 
Europäischen Preis

Neu im 
Direktorium

MÜNSTER. Bei der Verleihung des 
Europäischen Labels „TELL ME  
DARIO!“ hat das Kunsthaus Kannen 
Anfang Juni 2018 einen besonde-
ren Preis gewonnen. 
Im italienischen Bologna wurde der 

Preis an europäische Organisatio-

nen, die sich mit ihren Einrichtungen 

künstlerisch für die soziale Einglie-

derung von Menschen mit Behin-

AACHEN. Seit dem 1. Mai 2018 ge-
hört die Diplom-Sozialpädagogin/-
Sozialarbeiterin Birgit Nievelstein 
als Direktorin Fachbereich Woh-
nen des Alexianer Wohn- und 
Beschäftigungsverbundes Aachen 
dem Direktorium der Alexianer 
Aachen GmbH an. 
Sie ist weiterhin Sozialraumleiterin West 

sowie Stellvertretung von Jürgen Amberg, 

Direktor Wohn- und Beschäftigungs-

verbund. Ein Schwerpunkt ihrer Arbeit 

ist die Ausrichtung aller Wohnangebote 

auf die neuen Anforderungen aus dem 

Bundesteilhabegesetz (BTHG).  (mw) 

„Beide Stiftungen verbindet ganz 

wesentlich die Vermittlung von Le-

bensfreude und der Erhalt von Le-

bensqualität“, erklärt Hartmut Beiker.  

Der Schlösserstiftung gelinge das 

durch den Zugang zu den histori-

schen Bau- und Gartendenkmälern 

als Entdeckungsreise durch Natur 

und Geschichte. „Wir Alexianer wen-

den uns in unseren Einrichtungen seit 

jeher Menschen zu, die am Rande 

der Gesellschaft stehen, Menschen, 

die Hilfe benötigen. Wir wollen ihnen 

helfen, Perspektiven und Freude am 

Leben zu sehen und zu finden. Diese – 

korrespondierenden – Grundanliegen  

sind ein ganz wesentliches, ein ver-

bindendes Element beider Institutio-

nen“, so der Kuratoriumsvorsitzende 

weiter.

IN GUTER NACHBARSCHAFT 
ERSTKLASSIG VERSORGT
Seit mehr als 150 Jahren besteht auch 

ein enges nachbarschaftliches Verhält-

nis. Das St. Josefs-Krankenhaus Pots-

dam-Sanssouci und der Gesundheits-

campus Potsdam befinden sich vis-à-vis 

zum Schloss Sanssouci. „Als unmittel-

bare Nachbarn sind wir jeweils langen, 

historischen Traditionen verpflichtet. 

Deren Bewahrung fließt in unser tag-

tägliches Handeln ein und ist ebenfalls 

eine verantwortungsvolle Gemeinsam-

keit, die uns verbindet“, ergänzt Profes-

sor Kursawe. Das gegenseitige Engage-

ment der Nachbarn soll bereits in den 

kommenden Wochen konkreter wer-

den. „Es gibt im Park den ehrenamt-

lichen Elektroshuttle-Service“, so Regio-

nalgeschäftsführer Oliver Pommerenke. 

Ziel des Shuttles ist es, möglichst allen 

Besuchern den Zugang zu den Sehens-

würdigkeiten zu ermöglichen – unab-

hängig von möglichen körperlichen Ein-

schränkungen. „Ein Angebot, das auch 

im Rahmen der Therapie unserer Patien-

tinnen und Patienten eine sinnvolle und 

abwechslungsreiche Ergänzung ist“, so 

Pommerenke weiter.  (bs)

Birgit Nievelstein Foto: Schiebel



Als zukunftsorientierte und nach-
haltig agierende Einrichtung be-
teiligt sich das Alexianer St. Hed-
wig-Krankenhaus seit Mai dieses 
Jahres im Rahmen des Projektes 
„therapeutisches Imkern“ am 
Erhalt der hiesigen Honigbiene. 
Dieses Projekt, an dem Mitarbei-
ter und Patienten der psychiatri-
schen Abteilung gemeinsam be-
teiligt sind, wurde 2017 mit dem 
zweiten Platz des Hedwigpreises 
ausgezeichnet. 
Die Idee zum therapeutischen Imkern 

hatte die psychologische Psychothera-

peutin Angelika Vandamme. 

Für die Umsetzung mussten im Früh-

jahr 2018 erste Vorbereitungen ge-

troffen werden. Als Standort für die 

neue Bienenbehausung wurde der 

Patientengarten zwischen dem OP-

Flügel und Haus Monika ausgewählt. 

Klienten der Ergotherapie haben in 

der Holzwerkstatt das Podest für die 

Bienenbehausung gebaut, die in der 

Imkersprache Beute heißt. 

Die Gärtner pflanzten einige Büsche 

um und die Mitarbeiter der Abtei-

lung Bau und Technik stellten einen 

Zaun zum Schutz der Bienen auf. 

Für die notwendigen Arbeitsmate-

rialien – wie Stockmeißel, Schleier, 

Handschuhe, Imkerbesen, Smoker, 

Rauchkraut und Zündwürfel – fand 

sich ein Abstellraum, den die Kol-

legen der Physiotherapie dankens-

werterweise freigemacht haben.

Mit diesen vorbereiteten Maßnahmen 

konnte das St. Hedwig-Krankenhaus 

offizielles Mitglied im Imkerverein  

Reinickendorf-Mitte e. V. werden. 

Lokales aus den St. Hedwig Kliniken Berlin

Die Bienen sind los
Therapeutisches Imkern im Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus eine Sensibilisierung für die Bedeu-

tung der Insekten, für die Natur und 

das Bienensterben erreicht werden, 

verbunden mit dem Bewusstsein, 

diesem etwas entgegensetzen zu 

können.

FREIwIllIGE ÜBERNAHME VON 
VERANTwORTUNG
Die Anbindung über die Stationen 

und die psychiatrischen Instituts-

ambulanzen im Rahmen einer thera- 

peutischen Imkertätigkeit kann den 

Teilnehmern durch eine freiwillige  

Verantwortungsübernahme zu mehr 

Selbstwirksamkeit verhelfen und 

damit zu einer Verbesserung ihres 

Selbstwertes beitragen. Die Arbeit 

an den Bienenstöcken erfordert 

eine gewisse Konzentration. Dabei 

dürfen sich die Patienten nur lang-

sam und behutsam bewegen. Beim 

therapeutischen Imkern können sie  

erproben, sich eine Zeit lang zu  

konzentrieren und auf das Verhalten 

der Tiere zu achten sowie dieses bei 

den eigenen Handlungen zu berück-

sichtigen.

AMBUlANTE UND STATIONäRE 
THERAPEUTIScHE BEGlEITUNG
Ambulante Patienten können den 

Bienenstock im Rahmen ihrer Behand-

lung über ein Jahr lang begleiten. 

Stationäre Patienten können durch 

die Teilnahme an den therapeutischen 

Gruppen, wie zum Beispiel Ergo- 

therapie, bei dem Projekt mitwirken.

Zu den Aufgaben der Patienten zählen,  

neben der regelmäßigen Beobachtung 

zum Flugverhalten der Bienen, auch 

die wartung des Materials des Bienen-

stocks sowie die Aussaat und Pflege 

der umliegenden bienenfreundlichen 

Pflanzen. Bei regelmäßiger Teilnahme 

kann – zunächst unter imkerlicher 

Aufsicht – auch die Überprüfung des 

Gesundheitszustandes des Bienen-

volks dazu gehören.

HEDwIG-HONIG
wenn die Bienen mehr Honig ge-

sammelt haben als sie selbst brau-

chen, um im winter zu überleben, 

kann zur Sommersonnenwende der 

erste Honig aus den waben gewon-

nen werden: Aber soweit werden die 

Hedwig-Bienen erst im nächsten Jahr 

sein. wer möchte sich nun nicht so-

fort ein Glas „Hedwig-Honig 2019“ 

reservieren? 
Angelika Vandamme

Johanna Winkler, 
PUK Charité im St. Hedwig-Krankenhaus

EINZUG DER BIENEN
Im Mai 2018 zog ein kleines Bienen- 

volk mit einer Stärke von etwa 20.000 

Bienen ein. Hierbei handelt es sich um 

die carnica Biene (Apis mellifera car-

nica), auch Kärnter Biene genannt. 

Über einige Jahrzehnte wurde diese  

Biene zu einer sehr fleißigen und 

friedliebenden Rasse gezüchtet, die 

einen hohen Honigertrag bringt und 

nicht stichlustig ist. Sie zählt daher 

zu einer der wichtigsten Rassen in 

der Bienenzucht. Ursprünglich ist sie 

in den Regionen südlich der Alpen 

beheimatet, wurde aber nach 1945 

im ganzen deutschsprachigen Raum 

verbreitet. Insbesondere auch, weil 

sie mit heißen Sommern und kalten 

wintern umgehen kann und damit 

für das hiesige Klima geeignet ist.

Das Therapeutenteam mit Andreas 

Brieschke (Krankenpfleger, Soteria),  

corinna Diewald (Ergotherapie,  

Station 34), Katja weiss (Mitarbeite-

rin Sozialdienst, Station 34), Rainer 

welsch (Stationsleitung, Station 37), 

Simone Just (Physiotherapie, psycho-

somatische Tagesklinik) und Thomas 

Felix (Stationsleitung, psychosoma-

tische Tagesklinik) erlernt nun, unter 

der leitung der erfahrenen Imkerin 

Johanna winkler (ärztin, Psychiatri-

sche Institutsambulanz), das Imker-

handwerk. 

Das therapeutische Imkern verfolgt 

das Ziel, psychiatrischen Patienten 

ein neuartiges und sinnstiftendes 

therapeutisches Angebot zu unter-

breiten. Es richtet sich an psychiatri-

sche Patienten mit emotionalen Be-

einträchtigungen und an Patienten 

mit Konzentrationsstörungen, bei 

Störungen der Auffassung und der 

motorischen Regulation. 

Damit soll einerseits deren soziale 

Kompetenz gefördert werden sowie 

andererseits sozialer Isolation und 

fehlender Tagesstruktur entgegen-

gewirkt werden. Darüber hinaus soll 

Johanna Winkler und Rainer Welsch bei der Bienenpflege

Bienenwabe mit Königin (Die Königin ist an der roten Markierung zu erkennen) Fotos: Thomas-Mundt
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Seit Juli dieses Jahres informieren 
die Alexianer St. Hedwig Kliniken 
Berlin Mitarbeiter im Intranet  
sowie Websitebesucher auf der 
Internetseite rund um das Thema 
Krankenhaushygiene. 
Fünf verschiedene Videos zeigen un-

terhaltsam alles wissenswerte: von 

der Händedesinfektion über die per-

sönliche Schutzausrüstung bis hin zur 

hygienischen Aufbereitung von Medi-

zinprodukten und Flächen.

Denn, Krankenhaushygiene geht je-

den an! Zehn Trillionen Bakterien le-

ben in und auf uns. Sie sind nützliche 

Kampf dem Keim
Krankenhaushygiene geht jeden an!

sein. Und damit das noch leichter fällt, 

können die fünf anschaulichen Videos 

„Kampf dem Keim“ zum Auffrischen 

der richtigen Maßnahmen auch her-

untergeladen werden.  (bj)

Besiedler, die uns tatkräftig bei zahl-

reichen lebensfunktionen unterstüt-

zen. Doch kommen sie an Orte, wo sie 

nicht hingehören, können sie krank-

machen und sich dort rasch vermeh-

ren. „Deshalb darf Hygiene nicht ver-

nachlässigt werden. Sonst tragen wir 

unsere Erreger, aber auch die Erreger 

der Patienten im Krankenhaus wei-

ter“, betont Dr. Doris weitzel-Kage, 

Fachärztin für Hygiene und Umwelt-

medizin in den Alexianer St. Hedwig 

Kliniken. „In Deutschland versterben 

jedes Jahr bis zu 15.000 Patienten an 

nosokomialen Infektionen.“ Damit sei 

klar: Hygiene kann nicht nur gelegent-

lich, aus besonderem Anlass oder, weil 

man gerade Zeit dafür hat, praktiziert 

werden. Hygiene muss Bestandteil des 

täglichen Verhaltens aller Mitarbeiter 

Üben für den Ernstfall
Dekon-Übung im Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe

Man denke sich folgendes Sze-
nario: Ein Schwerlasttransporter 
verunglückt in Treptow/Köpenick. 
Dabei treten giftige Dämpfe aus, 
Menschen werden kontaminiert 
und ins Alexianer Krankenhaus 
Hedwigshöhe zur Behandlung 
gebracht.
Um für einen solchen Ernstfall gerüs-

tet zu sein, hat das Alexianer Kran-

kenhaus Hedwigshöhe am 31. Mai 

2018 seine jährlich verpflichtende 

Dekon-Übung unter Beteiligung von 

zehn Beamten der Berliner Feuer-

wehr durchgeführt. Dekon steht für 

Dekontamination und wird immer 

dann notwendig, wenn Gefahren  

mit chemischen, biologischen, radio- 

aktiven oder nuklearen Stoffen be-

stehen.

Nachdem die Kollegen der Feuer-

wache Treptow die mobile Dekon-

Strecke – dazu gehören eine reine 

und eine verunreinigte Zone, eine 

Einmannduschkabine, ein Duschzelt  

sowie ein Triage/Aufenthaltszelt – 

außerhalb des Krankenhauses auf 

der sogenannten Festwiese aufge-

baut hatten, konnte der Ernstfall 

mit ärzten, Mitarbeitern der Pflege, 

des Qualitätsmanagements und der 

Technik geprobt werden.

RIcHTIGES AN- UND AUSZIEHEN 
wIll GElERNT SEIN
wichtigstes Ziel der Dekon-Maßnah-

men ist es, die wirkung von gefähr-

lichen Stoffen auf die Gesundheit 

von betroffenen Personen und die 

Einschleppung ins Krankenhaus zu 

verhindern. Dafür müssen sich die 

Helfer vor Ort innerhalb der Dekon-

Zone mit speziellen Schutzanzügen 

und Atemschutzgeräten ausstatten. 

Aber das korrekte An- und Auszie-

hen will gelernt sein. Besonders das 

Ausziehen war für viele eine beson-

dere Herausforderung. Schließlich 

darf der kontaminierte Anzug nicht 

berührt werden, da sonst die Gefahr 

besteht, sich selbst zu kontaminie-

ren. Sommerliche Temperaturen von 

über 30 Grad celsius machten das 

Tragen der Schutzanzüge und das 

Arbeiten in der prallen Sonne zu einer 

besonderen Herausforderung.

Die Praxiserprobung hat erneut ge-

zeigt, dass spezifische Kenntnisse 

immer wieder aufgefrischt werden 

müssen und regelmäßige Übungen 

zwingend notwendig sind. 

Dr. Florian Krüger
Leitender Arzt und Notarzt der Notaufnahme

Ärztlicher Stützpunktleiter NEF 5305
Alexianer Krankenhaus Hedwigshöhe

Grafik: sw-pro Film- und Fernsehproduktion Leipzig/Krankenhaus Bethel Berlin

Üben für den Ernstfall Fotos: Krüger



Lokales aus den St. Hedwig Kliniken Berlin  |    z e i t u n g              3

Atelierkunst in Berlin und Glasgow
Neues aus dem Offenen Atelier St. Hedwig

Gleich zwei größere Ausstellungen 
hat das Offene Atelier St. Hedwig 
in diesem Sommer auf die Beine 
gestellt.
„Naturale Systeme“ hieß die Ausstel-

lung von den Künstlern Haci Sami 

Yaman und Beatrice Guder aus dem 

Offenen Atelier, die in der benachbar-

ten Galerie Art cru zu sehen war. „In 

dieser Ausstellung wird sichtbar, dass 

Sehen und Begreifen nicht nur mit 

den Augen möglich sind. Intuition und 

Vertrauen in sich selbst – das sind ge-

nauso wichtige Elemente für ein Bild“, 

so lautete der Text in der Einladung zur 

Vernissage am 14. Juni 2018, zu der 

Regionalgeschäftsführer Alexander 

Grafe, Professor Dr. Felix Bermpohl, 

chefarzt der Psychiatrischen Universi-

tätsklinik der charité im St. Hedwig-

Krankenhaus, und Dr. Martina Klein, 

leitung Fundraisinig Alexianer GmbH 

Münster, Begrüßungsworte sprachen.

GROSSES INTERESSE AUcH IN 
GlASGOw
Kaum war die Ausstellung „Naturale 

Systeme“ in der Berliner Galerie Art cru 

beendet, reisten vier Künstler des Offe-

nen Ateliers, gemeinsam mit der künst-

lerischen leiterin Paula Schmidt-Dudek 

und der Praktikantin Hélène caron, zu  

einer weiteren Ausstellungseröffnung 

nach Glasgow. Das Glasgower Kunst-

zentrum „project ability“ hatte das 

Atelier St. Hedwig eingeladen, seine 

Bilder im Rahmen des großen Kultur-

programms der Stadt Glasgow an-

lässlich der European championships 

zu zeigen. Diese Ausstellung wurde 

von insgesamt 32 Künstlerinnen und 

Das Bild „Haus und Hölle“ von Martin Nieder aus dem Offenen Atelier St. Hedwig ist auf der digitalen Einladung 
des Glasgower Kunstzentrums „project ability“ abgebildet

Vier Wochen auf Malta
Praktikumsbericht einer Auszubildenden

EINGEwöHNUNGSPHASE
In der ersten woche besuchten wir 

die Sprachschule, um unser Englisch 

wieder auf Vordermann zu bringen. 

Da wir reichlich Freizeit hatten, konn-

ten wir viele Eindrücke auf Malta und 

deren Nachbarinseln gewinnen: eine 

sehr lebendige, facettenreiche Kultur, 

geprägt durch die Geschichte.

EINE AUFREGENDE ZEIT
Die verbleibenden drei wochen arbei-

teten wir bei der Organisation Malta 

Red cross, die eng mit dem Deutschen 

Roten Kreuz zusammenarbeitet. Das 

Praktikum war super. Man fühlte sich 

wie ein Teil einer großen Familie, wo 

jeder für jeden da ist. wir lernten 

Rettungsschwimmer und -sanitäter 

aus aller welt kennen. wir fuhren mit 

Rettungswagen zu Veranstaltungen, 

nahmen an Erste-Hilfe-Kursen teil und 

könnten wohl jetzt schon eigenständig 

auf Englisch darüber dozieren.

Mit unserem argentinischen Rettungs-

schwimmerlehrer walter erlebten wir 

ein richtiges Baywatch-Training. Das 

setzte voraus, dass man keine Angst 

vor Fischen und Quallen haben durfte.  

Vier Stunden lang hartes Training:  

am Strand und im wasser laufen, 

sprinten, kraulen, Delfinsprünge, von 

Dank Alexianer und Erasmus, ei-
nem Bildungsprogramm für junge 
Menschen, erhielten wir – Theresa 
Ahnert und Nicole Köpnick – die 
Möglichkeit, für vier Wochen ein 
Auslandspraktikum auf Malta zu 
absolvieren. Dies war während 
unserer Ausbildung zur Kauffrau 
im Gesundheitswesen, in der Zeit  
vom 29. April bis zum 31. Mai 2018, 
möglich.
Nachdem wir auf dem kleinen Insel-

staat gelandet waren und den Flug 

gut überstanden hatten, stiegen wir 

in unser Taxi, das uns zum Hostel 

fuhr. Dass wir diese Fahrt überlebten,  

grenzte an ein wunder. Ungewohnter  

linksverkehr, enge Kurven und ein  

rasanter Fahrstil brachten uns den mal-

tesischen Alltag schon da ein wenig  

näher. Nach der risikoreichen Fahrt 

kamen wir schließlich heil in der Ha-

fenstadt Msida an. Schnell lernten wir 

viele nette, lebensfrohe Menschen 

kennen und lebten uns dadurch um-

gehend ein.

Abschiedsbild mit Rettungsschwimmlehrer Walter
Fotos: privat

gefährlichen Klippen springen … das 

ging am Ende doch etwas zu weit für 

uns. Die letzten Tage arbeiteten wir 

im Büro (wo wir eigentlich hinge-

hören), was jedoch deutlich weniger 

aufregend war.

wir sind sehr dankbar, dass wir diese 

Erfahrung machen durften und haben 

eine Menge Eindrücke und Erfahrungen 

mit nach Deutschland gebracht. 

Theresa Ahnert, Nicole Köpnick
Auszubildende zur Kauffrau im Gesundheitswesen 

im dritten Lehrjahr, Alexianer Service GmbH

Die Vernissage in Schottland regte zu lebhaften Dis-
kussionen an Fotos: Schmidt-Dudek

Künstlern aus dem Offenen Atelier 

St. Hedwig bestritten.

Die Vernissage der Ausstellung mit dem 

Titel „Begegnung“ fand am 2. August 

2018 in den Galerieräumen des „pro-

ject ability“ in Glasgow unter sehr gro-

ßem öffentlichen Interesse statt. 
Paula Schmidt-Dudek, künstlerische Leiterin

Offenes Atelier St. Hedwig

Auf der Nachbarinsel Gozo 

Beim Tag der offenen Tür der Feuerwehr
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Termine
///// 16. Oktober 2018
Hausgemeinschaftsgottesdienst 
zum Fest der hl. Hedwig
St. Hedwig-Krankenhaus und 
Krankenhaus Hedwigshöhe

///// 30. Oktober 2018
ASH on Tour
St. Hedwig-Krankenhaus

///// 7. november 2018
Ethik-Café
St. Hedwig-Krankenhaus

///// 9. november 2018
Gottesdienst zum Gedenken 
der Verstorbenen
Krankenhaus Hedwigshöhe

///// 16. november 2018
Gottesdienst zum Gedenken 
der Verstorbenen
St. Hedwig-Krankenhaus

///// 2. Dezember 2018
Markt im Advent
St. Hedwig-Krankenhaus

///// 4. Dezember 2018
Nikolausmarkt
Krankenhaus Hedwigshöhe

///// 6. Dezember 2018
Adventsgottesdienst 
Krankenhaus Hedwigshöhe

///// 19. Dezember 2018 
Weihnachtsbegehung im 
Krankenhaus Hedwigshöhe, 
Adventsessen für Mitarbeiter

///// 20. Dezember 2018 
Weihnachtsbegehung im 
St. Hedwig-Krankenhaus

///// 24. Dezember 2018
Ökumenische Christvesper
Krankenhaus Hedwigshöhe

Bitte vormerken: ASH on Tour
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Gemeinsam mit dem Team der ASH 
on Tour lädt das Hygieneteam am 
30. Oktober 2018, ab 9.30 bis 16.00 
Uhr, alle Mitarbeiter zum Aktions-
tag „Aktion Saubere Hände (ASH)“ 
in das St. Hedwig-Krankenhaus ein.
Anlässlich des zehnjährigen Jubilä-

ums der Aktion Saubere Hände und 

des 200. Geburtstages von Ignaz 

Semmelweis gibt es in diesem Jahr 

ein ganz besonderes Event. Die Akti-

on Saubere Hände macht sich mobil 

und veranstaltet in 30 Krankenhäu-

sern deutschlandweit einen Aktions-

tag rund um das Thema Händedes-

infektion und Infektionsprävention.

Das St. Hedwig-Krankenhaus hat sich 

beworben und wurde – als einziges 

Krankenhaus in Berlin – für diese Ver-

anstaltung ausgewählt. Alle Mitarbei-

ter dürfen sich auf einen spannenden 

und ereignisreichen Tag rund um die 

Händehygiene im Krankenhaus freuen.

Im historischen Innenhof wird es ein 

Aktionszelt mit verschiedenen lern-

stationen und Informationsmöglich-

keiten für jedermann geben. Daher 

dürfen gern auch Familienmitglieder 

und Freunde eingeladen werden. 
Hygieneteam, St. Hedwig-Krankenhaus

Obwohl sie verborgen hinter einer 
Hecke steht, ist die frisch restau-
rierte Marienfigur im Patienten-
garten hinter dem Hauptgebäude 
ein echter Hingucker. Die 1,55 Meter 
große Figur musste wegen witte-
rungsbedingter Schäden über-
arbeitet werden. 
Mit Fachkenntnis und viel liebe zum 

Detail hat Restaurator christian Bött-

cher sie Stück für Stück zunächst von 

schadhaften Stellen befreit und an-

schließend mit frischer Farbe versehen. 

Die Marienstatue mit ihrem boden-

langen weißen Gewand mit einem 

goldenen Saum hat eine liebliche Er-

scheinung. Einen schönen Kontrast 

zum weißen Kleid bilden die blaue 

Schärpe und die in der rechten Arm-

Wenn der Krankenpfleger zum 
Patienten wird – ein Erfahrungs-
bericht 
Getreu dem Sprichwort „lachen ist 

die beste Medizin“ schrieb ich mich als 

„VIP Bayern“ auf der Patientenpinn-

wand unserer Station zur OP ein. Nach 

der Spätdienstübergabe erwähnte ich 

in einem Nebensatz, dass ich dieser 

VIP bin. Alle anwesenden Kollegen 

fingen erst an zu grinsen, um danach 

gleich ein „besonderes Zimmer“ für 

mich zu reservieren. Ich konnte mir 

ein inneres Schmunzeln nicht verknei-

fen, da ich mich eh schon gegen ein 

Separee entschieden hatte. Dank mei-

Marienstatue in neuer Schönheit

Der Kranke(n)-Pfleger

beuge befindliche goldene Gebets-

kette. Ihr Blick scheint losgelöst und 

ihre Hände sind zum Gebet gefaltet. 

Die nackten Füße sind mit je einer 

goldenen Rosenblüte bedeckt. Die 

Statue steht auf einem Sockel mit fel-

siger Oberfläche, der mit roten und 

weißen Rosen bedeckt ist. Die weiße 

Rose symbolisiert die Jungfräulichkeit 

Marias, während die rote Rose mit 

der Anteilnahme Marias an der Passi-

on ihres Sohnes und dem Blut christi 

assoziiert wird. 

Bei der Marienstatue handelt es sich 

um eine Nachbildung der berühm-

ten Mariendarstellung bei lourdes, 

die der französische Bildhauer Jo-

seph-Hugues Fabisch 1864 geschaf-

fen hat.  (stm)

ner Dienstkleidung hatte ich, auf dem 

sogenannten kurzen Dienstweg, alle 

notwendigen OP-Papiere organisiert 

und genoss den OP-Vorabend in hei-

mischer Umgebung.

AllES wIRD GUT
während am nächsten Tag meine 

chipkarte eingelesen wurde, versuchte  

ich ganz relaxt zu sein. Dem war nicht 

so, doch umkehren kam für mich nicht 

infrage. Auf Station wurde ich freund-

lich begrüßt. Das Personal stand – wie 

ich – in einer „Erwartungsschleife“: 

wie gehen wir miteinander um? „was 

sieht unser Kollege und wir nicht?“ 

Die OP-Vorbereitung war professio-

nelle Routine, trotz des Dienststres-

ses. Dann ging alles ganz fix. Ich er-

hielt eine Tablette zum Relaxen und 

einige Sätze fielen wie „Keine Sorge! 

Alles wird gut …! Du wirst gleich  

Foto: Böttcher

in den OP gefahren. wir holen dich 

dann später aus dem Aufwachraum 

ab.“ wem galt dieser Satz „Alles wird  

gut …?", fragte ich mich. woher kam 

dieser Optimismus? Nur, weil mich 

der chefarzt persönlich operiert, dies 

scheinbar nur ein „kleiner Eingriff“ 

wird oder sagt man dies so, weil man 

es immer so sagt? Für eine Antwort 

war ich dann doch zu müde, obwohl 

mich die Anästhesie nicht „klein be-

kam“. Da die OP in Bauchlage durch-

geführt wurde, konnte ich mitverfol-

gen, was da hinter dem grünen Tuch 

operiert wurde. Nach der OP war ich 

erfreut zu hören: „Die OP verlief sehr 

gut.“ Auf Station angekommen, hatte 

ich ein lächeln im Gesicht und eine 

Frage blieb dennoch für mich im Raum 

„Alles wird gut …?“ 

Jürgen Saukel, Krankenpfleger
Alexianer St. Hedwig-Krankenhaus

Jürgen Saukel als Patient Foto: privat




