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das Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler informiert Sie mit der 
Klinikinformation Infosion über neue Untersuchungs- und Behand-
lungsmethoden. Nah am Menschen sind unsere über 1.000 Ärzte, 
Pflegekräfte, Therapeuten und Mitarbeitenden, die sich für die 
bestmögliche Versorgung der uns anvertrauten Patienten engagieren.

Unsere Mitarbeitenden stehen Ihnen an unseren drei Standorten, 
dem St. Josef-Krankenhaus in Adenau, dem Krankenhaus Maria Hilf 
in Bad Neuenahr und der Brohltal-Klinik St. Josef in Burgbrohl, zur 
Verfügung. 

Wir wünschen Ihnen eine informative Unterhaltung mit der 
Lektüre unserer Infosion und freuen uns, wenn Sie Kontakt mit 
uns aufnehmen. 

Ihr Direktorium des Marienhaus Klinikums im Kreis Ahrweiler

Liebe Leserinnen und Leser,

SPEZIALISIERTE MEDIZIN STEIGERT DIE 
VERSORGUNGSQUALITÄT DER PATIENTEN

MARIENHAUS KLINIKUM IM KREIS AHRWEILER
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Eine wirksame und schonende Methode 
zur Linderung von Geburtsschmerzen 
Die Geburtshilfe des Krankenhauses Maria Hilf bietet Frauen 
unter der Geburt jetzt auch Lachgas zur Schmerzlinderung an

GEBURTSHILFE

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Seit einigen Mo-
naten können wir Frauen, die bei uns ihr 
Kind auf die Welt bringen, während der 
Geburt mit Lachgas unterstützen“, freuen 
sich Dr. Josef Spanier und Anja Huser. Lach-
gas wurde schon vor über 100 Jahren als 
Schmerzmittel in der Geburtshilfe einge-
setzt, geriet jedoch in den vergangenen 
Jahrzehnten fast in Vergessenheit. Das 
Krankenhaus Maria Hilf ist neben der Unikli-
nik Bonn das einzige Haus in der Region, das 
diese wirksame und schonende Methode 
zur Linderung der Geburtsschmerzen wie-
der anbietet, so der Chefarzt der Gynäkolo-
gie und Geburtshilfe und die leitende Heb-
amme. Dafür wird heute ein gut dosierbares 
Lachgas-Sauerstoffgemisch verwendet, das 

die Frauen bei Bedarf mit Hilfe einer Atem-
maske einatmen können. „Sie können das 
Gas selbst dosieren und ihrem individuellen 
Schmerzempfinden anpassen“, sagt Anja 
Huser. „Eine Überdosierung ist dabei grund-
sätzlich ausgeschlossen.“ 

Schon zwei Minuten nach dem Einatmen ist 
das Lachgas voll wirksam. Es wirkt schmerz-
lindernd und leicht euphorisierend. Gleich-
zeitig bleibt die werdende Mutter vollkom-
men wach und ansprechbar. Das bewusste 
Erleben der Geburt und die Wehentätigkeit 
werden durch Lachgas nicht beeinflusst. Die 
Wirkung klingt schon nach wenigen Minu-
ten wieder ab. Und auf das ungeborene 
Baby hat das Lachgas keinen Einfluss. 

Im Krankenhaus Maria Hilf, das Mitglied der 
WHO/UNICEF-Initiative Babyfreundlich ist, 
werden jährlich 400 bis 450 Babys geboren. 
Die Hebammen unterstützen die Frauen 
auf Wunsch mit Akkupunktur, Homöopa-
thie und Aromatherapie und „wir bieten 
ihnen auch eine Periduralanästhesie (PDA), 
also eine rückenmarksnahe Betäubung an, 
um die Schmerzen zu reduzieren“, so Anja 
Huser. Allerdings machen die Hebammen 
in den letzten Monaten die Beobachtung, 
dass zunehmend Frauen auf eine PDA ver-
zichten, weil sie mit der Schmerzlinderung 
durch das Lachgas gut zurechtkommen. 

Das geburtshilfliche Team begleitet die 
werdenden Eltern und bietet ihnen ein-
fühlsame und kompetente Hilfe und Bera-
tung. Das Team steht ihnen in jeder Phase 
der Schwangerschaft und bei der Geburt 
zur Seite. „Die Geburtshilfe ist in unserem 
Haus rund um die Uhr besetzt“, so Dr. Spa-
nier. Die Hebammen, Gynäkologen, Anäs-
thesisten und Chirurgen sind immer im 
Haus und sofort zur Stelle, wenn sie ge-
braucht werden. Der Kreißsaal und der OP 
liegen auf einer Ebene direkt nebeneinan-
der. „So haben wir kurze Wege, wenn ein 
Kaiserschnitt notwendig sein sollte“, so Dr. 
Spanier. 

Zusätzlich gibt es am Krankenhaus Maria 
Hilf die Elternschule, die Eltern ein breites 
Kursprogramm von der Geburtsvorberei-
tung über Babymassage bis zum Erste-
Hilfe-Kurs bei Säuglingen anbietet und so 
dafür sorgt, dass der Start in das Leben mit 
dem Baby gut gelingen kann. 

Ansprechpartner:

GYNÄKOLOGIE UND
GEBURTSHILFE/
BRUSTZENTRUM

Dr. Josef Spanier
Chefarzt
Telefon 02641 83-5350

Freuen sich, dass sie den Frauen während der Geburt Lachgas zur Schmerzlinderung anbieten 
können: Dr. Josef Spanier, Chefarzt der Gynäkologie und Geburtshilfe, und Leitende Hebamme 
Anja Huser.
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Durch eine gründliche Diagnostik wird die für den jeweiligen Patienten beste Therapie ausgewählt.

Voraussetzung ist immer eine gründliche Diagnostik
Dr. Theodoros Ballidis implantiert im Krankenhaus Maria Hilf 
sämtliche moderne Herzschrittmacher-Systeme und Defibrillatoren 

HERZSCHRITTMACHER

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Den zwei älteren 
Damen, die Ende Oktober als Notfälle zu Dr. 
Theodoros Ballidis ins Krankenhaus Maria 
Hilf kamen, ging es richtig schlecht. „Sie 
hatten einen sehr niedrigen Puls, etwa 15 
bis 20 Schläge in der Minute“, sagt der Chef-
arzt der Abteilung für Inneren Medizin/
Kardiologie. Die Patientinnen erhielten di-
rekt einen sogenannten passageren Herz-
schrittmacher, um ihnen in dieser Notfall-
situation zu helfen. Anschließend wurden 
sie untersucht, um die Ursache ihres stark 
verlangsamten Herzschlags zu finden. Die 
Diagnostik ergab, dass bei ihnen die Wei-
tergabe der elektrischen Impulse im Herz-
muskel gestört ist. „Das ist eine klare Indi-
kation für einen Herzschrittmacher, und 
den haben wir beiden Damen eingesetzt“, 
sagt Dr. Ballidis. Der knapp 40-minütige 
Eingriff, bei dem der Herzschrittmacher eine 
Handbreit unter dem Schlüsselbein implan-
tiert wird, fand unter örtlicher Betäubung 
statt. Zusätzlich erhielten die Patientinnen 
ein leichtes Schlafmittel. „Sie konnten das 
Krankenhaus kurze Zeit danach wieder ver-
lassen, es geht ihnen gut“, freut sich Dr. 
Ballidis.

„Wir implantieren in unserer Abteilung 
sämtliche moderne Herzschrittmacher-
Systeme und Defibrillatoren, selbstver-

ständlich auch MRT-fähige Systeme“, sagt 
der Chefarzt. Voraussetzung ist immer eine 
gründliche Diagnostik, „damit wir die für 
den jeweiligen Patienten beste Therapie 
auswählen können“, so Dr. Ballidis. Ein Herz-
schrittmacher oder Defibrillator kann für 
Patienten mit unterschiedlichen Herzerkran-
kungen in Frage kommen. Das sind beispiels-
weise Patienten, die wie die beiden Damen 
einen sehr langsamen Herzschlag haben, 
aber auch diejenigen, die unter Herzrasen 
oder einer schweren Herzschwäche leiden. 
Patienten, die von lebensgefährlichen Kam-
merflimmern bedroht sind, schützt ein De-
fibrillator vor dem plötzlichen Herztod.  

Patienten mit Herzschwäche wegen einer 
stark eingeschränkten Herzleistung, bei 

denen das EKG eine besondere Zacken-
form, den sogenannten Linksschenkelblock 
aufweist, und deren Beschwerden durch 
Medikamente nicht gelindert werden kön-
nen, kann ein Drei-Kammer-Herzschritt-
macher beziehungsweise ein Defibrillator 
helfen. Von dem hochmodernen Gerät 
führen drei Sonden ins Herz. Eine wird im 
rechten Vorhof des Herzens platziert, eine 
weitere Sonde wird in die rechte Herzkam-
mer geschoben und die dritte Sonde ist auf 
der linken Herzkammer befestigt. „Da-
durch werden die beiden Herzkammern 
gleichzeitig stimuliert. Und das verbessert 
die Lebensqualität der Patienten erheblich, 
denn nach dem Eingriff sind sie wesentlich 
belastbarer und verspüren weniger Luft-
not“, erläutert Dr. Ballidis. 
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Ansprechpartner:

INNERE MEDIZIN/
KARDIOLOGIE

Dr. Theodoros Ballidis
Chefarzt
Telefon 02641 83-5455

INNERE MEDIZIN/
KARDIOLOGIE

Tobias Bleckmann
Oberarzt
Telefon 02641 83-5455
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Die Scham ist so groß, dass die 
Patienten soziale Kontakte meiden
Prof. Dr. Klaus Prenzel hilft Patienten, die an Stuhlinkontinenz leiden, mit einem Darmschrittmacher

STUHLINKONTINENZ

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Menschen, die 
an Stuhlinkontinenz leiden, schämen 
sich“, weiß Prof. Dr. Klaus Prenzel. Oftmals 
sei die Scham so groß, dass sie sich noch 
nicht einmal ihrem Arzt anvertrauen. Aus 
Angst vor peinlichen Geräuschen und Ge-
ruchsbelästigung, gehen sie häufig nicht 
mehr aus dem Haus und meiden soziale 
Kontakte. „Von einer Stuhlinkontinenz 
sprechen wir, wenn Darmgase, flüssiger 
oder fester Stuhl unkontrolliert entwei-
chen“, so Prof. Prenzel. Diese Patienten 
können den Zeitpunkt der Darmentlee-
rung nicht mehr zuverlässig selbst be-
stimmen. Für die Betroffenen sei das sehr 
belastend, sagt er. Sie sollten aber einen 
Arzt aufsuchen, denn eine Stuhlinkonti-
nenz kann behandelt werden. So könne 
vielen Patienten beispielsweise mit einem 
Darmschrittmacher geholfen werden, 
sagt Prof. Prenzel.

In der Regel wird ihnen zuerst Beckenbo-
dentraining verordnet, um die Muskulatur 
zu stärken, die für die kontrollierte Ausschei-
dung von Stuhl gebraucht wird. Hat ein 
Patient Schwierigkeiten, den Beckenboden 
und die Schließmuskelspannung bewusst 
wahrzunehmen, kann er mit einem Biofeed-
back-Gerät lernen, die Muskeln zu trainie-
ren. Dazu wird ein kleiner Ballon im Analka-
nal platziert, den der Patienten gezielt 
zusammendrücken muss. Mit Hilfe des 
Biofeedback-Gerätes kann auch der Druck 
gemessen werden, den der Patient mit sei-
nem Schließmuskel auf den Ballon ausübt. 

Wenn die konservative Therapie nicht zu 
einer Besserung der Stuhlinkontinenz 
führt, bietet Prof. Prenzel seinen Patienten 
einen Schrittmacher an. Dafür kommen 
die Patienten zwei Mal stationär ins Kran-
kenhaus. Beim ersten Aufenthalt wird ih-

nen in der Steißbeingegend, dort wo die 
Nerven, die den Schließmuskel innervieren, 
aus dem Wirbelkanal austreten, eine Elek-
trode implantiert. Das geschieht unter 
Röntgenkontrolle und der Patient erhält 
für diesen Eingriff eine Vollnarkose. An das 
Kabel, das von dieser Elektrode ausgeht, 
wird ein externer Schrittmacher ange-
schlossen, den er dann am Gürtel trägt. 
„Mit einer Fernbedienung stellen die Pati-
enten den Schrittmacher individuell ein, 
so dass sie den Stuhl halten können“, er-
läutert Prof. Prenzel. Beim Stuhldrang kön-
nen sie trotzdem ausscheiden. Denn trotz 
des Schrittmachers behalten sie die Kont-
rolle über den Schließmuskel. „Besser 
könnte man sagen, die Patienten erhalten, 
dank des Schrittmachers, die Kontrolle 
über ihren Schließmuskel zurück“, sagt er.  

Kommt der Patient mit dem Schrittmacher 
gut zurecht und verbessert sich die Inkon-
tinenz, dann wird ihm nach zwei Wochen 
ein permanenter Schrittmacher eingesetzt. 
Der Schrittmacher ist so groß wie eine 
Streichholzschachtel, jedoch wesentlich 
flacher. „Wir implantieren ihn unter die 
Haut im unteren Rücken“, so Prof. Prenzel. 
„Dabei achten wir darauf, ihn an eine Stelle 
zu setzten, an der er den Patienten später 
nicht stört“. Der Schrittmacher kann von 
außen individuell programmiert werden. 

Schon vielen Patienten konnte Prof. Prenzel 
mit dem Darmschrittmacher wirkungsvoll 
helfen. Sie seien dankbar, dass sie durch 
den Eingriff ihr altes Leben zurückbekom-
men und wieder unbeschwert unter Men-
schen gehen können. Ihnen wird dadurch 
ein großes Stück Lebensqualität geschenkt.

Für Menschen ist eine Stuhlinkontinenz sehr belastend, Betroffene gehen häufig nicht mehr 
aus dem Haus und meiden soziale Kontakte. Ein Besuch beim Arzt kann ihnen aber wieder 
ihre Lebensqualität zurückgeben, denn eine Stuhlinkontinenz kann behandelt werden.
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Ansprechpartner:

ALLGEMEIN- UND  
VISZERALCHIRURGIE

Prof. Dr. Klaus Prenzel
Chefarzt
Telefon 02641 83-5250
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„Wir freuen uns, dass wir mit Hilfe des neuen 
Ultraschallgerätes noch genauer arbeiten können“
Der Förderverein des Krankenhauses Maria Hilf unterstützte die Anschaff ung eines
50.000 Euro teuren hochmodernen Ultraschallgerätes für den Operationssaal 

ULTRASCHALL

Bad Neuenahr-Ahrweiler. Ein hochmoder-
nes, besonders leistungsfähiges Ultra-
schallgerät hat das Krankenhaus Maria 
Hilf für den Operationssaal angeschaff t. 
An der Finanzierung beteiligte sich der 
Förderverein und übernahm mit 25.000 
Euro die Hälfte der Kosten. Dafür hatte der 
Förderverein zwei große Spenden erhalten 
von Stiftung Iris und Hans-Joachim Brog-
sitter und von einem dankbaren Patienten 
der Chirurgie, der namentlich nicht ge-
nannt werden möchte. Über das Ultra-
schallgerät, das auch während einer Ope-
ration eingesetzt werden kann, freuen sich 
Prof. Dr. Klaus Prenzel, der Chefarzt der 
Allgemein- und Viszeralchirurgie, und Dr. 
Harald Lörler, der Chefarzt der Anästhesie 
und Intensivmedizin. 

Prof. Prenzel nutzt das Ultraschallgerät vor 
allem bei Tumoroperationen an der Leber. 
Dafür ist das Gerät mit einem speziellen 
abgefl achten Ultraschallkopf ausgestattet, 
der direkt auf die Leber aufgesetzt werden 
kann. So ist es dem Chirurgen während der 
OP möglich, zum Beispiel die Lage eines 
Tumors noch präziser zu bestimmen als das 
in den Voruntersuchungen mit dem CT 
oder MRT möglich ist. „Wir erkennen damit 
auch sehr genau die Strukturen der Leber, 
wie Pfortader, Gallengänge, Arterien und 

Venen“, sagt Prof. Prenzel. Auch weitere 
Metastasen, die mit bildgebenden Verfah-
ren nicht entdeckt werden können, weil sie 
zu klein sind, kann er mit Hilfe des Ultra-
schalls während der OP sehen und entfer-
nen. Zudem lasse sich mit dem Gerät der 
Sicherheitsabstand vom Tumor zum gesun-
den Gewebe wesentlich genauer bestim-
men. Das gleiche gelte übrigens für Opera-
tionen an der Bauchspeicheldrüse, sagt 
Prof. Prenzel. Auch hier nutzt er das neue 
Ultraschallgerät, um während der OP die 
Tumorgrenzen präzise zu erkennen.

„Wir freuen uns, dass wir mit Hilfe des neu-
en Ultraschallgerätes noch genauer arbei-
ten können, wenn wir zum Beispiel peri-
phere Nervenblockaden durchführen“, so 

Dr. Harald Lörler. Das sind Regionalanäs-
thesien, die es erlauben, Schulter- und 
Knieoperationen in einer nur sehr leichten 
Vollnarkose durchzuführen. Dafür wird das 
Anästhetikum, das die betroff ene Schulter 
oder das Bein betäuben soll, unter Ultra-
schallkontrolle an den entsprechenden 
Nerv oder das Nervengefl echt gespritzt. Je 
näher das Betäubungsmittel an den Nerv 
gelangt, umso wirksamer ist die Anästhe-
sie. „Das Ultraschallgerät verfügt über 
hochaufl ösende Sonden, mit denen wir 
Nerven sehr gut erkennen“, sagt Dr. Lörler. 
„So können wir diese Nervenblockaden 
sicher und schonend durchführen.“ Des-
halb nutzt er das Gerät auch zur Anlage 
eines peripheren Nervenkatheters zur 
Schmerztherapie zum Beispiel nach gro-
ßen Eingriff en an den Extremitäten wie 
dem Kniegelenkersatz, damit das Schmerz-
mittel genau an die richtige Stelle gelangt 
und dem Patienten die Schmerzen nimmt. 

Das Gerät erleichtert zudem das Punktie-
ren größerer Venen oder kleiner Artierien, 
wenn Dr. Lörler beispielsweise einen zen-
tralen Venenkatheter für die Medikamen-
tengabe oder eine arterielle Kanüle zur 
Blutdrucküberwachung legen muss. Auch 
Dialysekatheter, wenn die Nieren des Pa-
tienten zu versagen drohen und eine Dia-
lyse erforderlich ist, können mit dem Ult-
raschallgerät sicherer angelegt werden. 
Darüber hinaus nutzen die Anästhesisten 
und Chirurgen das neue Ultraschallgerät 
für zahlreiche weitere Eingriff e und Unter-
suchungen. Sie freuen sich, dass sie ihre 
Patienten jetzt noch schonender und prä-
ziser behandeln können. 

Ansprechpartner:

ALLGEMEIN- UND 
VISZERALCHIRURGIE

Prof. Dr. Klaus Prenzel
Chefarzt
Telefon 02641 83-5250

ANÄSTHESIOLOGIE,
INTENSIVMEDIZIN, 
SCHMERZMEDIZIN

Dr. Harald Lörler
Chefarzt
Telefon 02641 83-5150

Dank einer großzügigen Spende konnte das Krankenhaus Maria Hilf für den Operationssaal ein 
hochmodernes, besonders leistungsfähiges Ultraschallgerät anschaff en.
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Komm auf die

weiße
seite
WIR HABEN EINEN
AUSBILDUNGSPLATZ…  

Starte jetzt Deine
Ausbildung in der P� ege

www.marienhaus-klinikum-ahr.de ·  www.kommaufdieweisseseite.de

Da kommt was
auf dich zu!
Bleib auf dem Laufenden!
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Junge Leute, die im September 2020 ihre Ausbildung in der Pflege beginnen werden, sind die ersten, die nach dem neuen generalistischen Konzept 
zum Pflegefachmann oder zur Pflegefachfrau ausgebildet werden. In dieser Ausbildung lernen sie, Menschen jeden Alters zu pflegen – also vom 
Säugling bis zum alten Menschen.
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Ihnen steht nach dem Examen 
die gesamte Welt der Pflege offen
Ab September 2020 startet die generalistische Pflegeausbildung im Marienhaus Klinikum im Kreis Ahrweiler 

GENERALISTIK

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Schon jetzt ha-
ben wir Bewerbungen für das Ausbildungs-
jahr 2020 vorliegen“, freut sich Pflegedirek-
tor Blerim Hetemi. Die jungen Leute, die im 
September 2020 ihre Ausbildung in der 
Pflege beginnen werden, sind die ersten, die 
nach dem neuen generalistischen Konzept 
zum Pflegefachmann oder zur Pflegefach-
frau ausgebildet werden. In dieser Ausbil-
dung lernen sie, Menschen jeden Alters zu 
pflegen – also vom Säugling bis zum alten 
Menschen. „Die Neuordnung der Pflegeaus-
bildung berücksichtigt die Folgen des de-
mographischen Wandels“, sagt Blerim He-
temi. Die Menschen werden immer älter, 
viele von ihnen leiden an mehreren ver-
schiedenen Erkrankungen und die Zahl de-
mentiell veränderter Menschen nimmt 
stetig zu. 

Deshalb wächst der Bedarf an professio-
neller Pflege. Und diesen Herausforderun-
gen könne man nur gerecht werden, wenn 
man Abschied nimmt von Ausbildungsgän-
gen, die sich an den unterschiedlichen Al-
tersphasen der Menschen orientieren, sagt 
Hetemi. So benötigen Gesundheits- und 

Krankenpfleger, die im Krankhaus tätig 
sind, zunehmend gerontologisches und 
geriatrisches Wissen und Altenpfleger zu-
nehmend medizinische Kompetenzen. 

Deshalb werden die Auszubildenden in den 
ersten beiden Jahren sowohl im theoreti-
schen Unterricht als auch in ihren Praxisein-
sätzen generalistisch ausgebildet. Der the-
oretische Unterricht findet während der 
gesamten Ausbildung im Krankenhaus 
Maria Hilf statt. Die Lehrerinnen und Lehrer 
des Rheinischen Bildungszentrums für Be-
rufe im Gesundheitswesen der Marienhaus 
Kliniken GmbH in Neuwied kommen dazu 
eigens nach Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Für 
unsere Auszubildenden ist das sehr ange-
nehm. Sie sind weiterhin Schülerinnen und 
Schüler des Rheinischen Bildungszentrums, 
der Unterricht aber findet wohnortnah in 
unserem Krankenhaus in einem eigenen, 
mit modernster Technik ausgestatteten 
Seminarraum statt“, so Hetemi. 

Im dritten Lehrjahr können sich die Aus-
zubildenden auf einen der drei Bereiche 
Altenpflege, Gesundheits- und Kranken-

pflege oder auf die Gesundheits- und Kin-
derkrankenpflege spezialisieren. Alternativ 
können sie jedoch auch die generalistische 
Ausbildung im letzten Ausbildungsjahr 
fortsetzten. Damit steht ihnen nach ihrem 
Examen die gesamte Welt der Pflege offen 
und sie können frei wählen, ob sie in einem 
Krankenhaus oder in der Langzeitpflege in 
einem Altenpflegeheim, bei einem ambu-
lanten Pflegedienst oder auch in der pal-
liativen und hospizlichen Pflege arbeiten 
wollen. Das nötige Rüstzeug dafür haben 
sie mit der generalistischen Ausbildung 
erworben. 

Ansprechpartner:

Blerim Hetemi
Pflegedirektor
Telefon 02641 83-5751
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Bereits zum 4. Mal bestätigten die Gutachter von OnkoZert nach den Vorgaben der Deutschen 
Gesellschaft für Senologie und der Deutschen Krebsgesellschaft, dass Frauen, die an Brust-
krebs erkrankt sind, im Krankenhaus Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahrweiler zusammen mit den 
Kooperationspartnern nach höchsten medizinischen Standards behandelt werden.

Viele Patientinnen erfolgreich behandelt
Das Brustzentrum Marienhaus Klinikum Neuwied/Bad Neuenahr 
absolvierte erfolgreich das 4. Rezertifizierungsaudit

BRUSTZENTRUM

Bad Neuenahr-Ahrweiler. „Unser Brustzen-
trum hat die Rezertifizierung erneut bestan-
den und sehr gute Bewertungen erhalten“, 
freuen sich Dr. Josef Spanier, der Chefarzt 
der Gynäkologie und Geburtshilfe des Kran-
kenhauses Maria Hilf Bad Neuenahr-Ahr-
weiler, und Professor Dr. Richard Berger, der 
Chefarzt der Klinik für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe des Marienhaus Klinikums St. 
Elisabeth Neuwied. Die Gutachter von On-
koZert bestätigten nach den Vorgaben der 
Deutschen Gesellschaft für Senologie und 
der Deutschen Krebsgesellschaft, dass Frau-
en, die an Brustkrebs erkrankt sind, in den 
beiden Krankenhäusern zusammen mit den 

Kooperationspartnern nach höchsten me-
dizinischen Standards behandelt werden. 

Schon 2007 wurde das Brustzentrum Ma-
rienhaus Klinikum Neuwied / Bad Neuenahr 
zertifiziert. Seither wird die Qualität der 
Behandlung jedes Jahr im Rahmen eines 
Audits auf den Prüfstand gestellt. Alle drei 
Jahre findet eine Rezertifizierung statt. Die 
Kooperationspartner wie Radiologen, On-
kologen, Nuklearmediziner und Strahlen-
therapeuten werden ebenfalls in diese 
Überprüfung mit einbezogen. Dabei legen 
die Auditoren Wert auf eine enge Verzah-
nung der Kooperationspartner, transpa-

rente Arbeitsabläufe und eine reibungslos 
funktionierende Kommunikation unterein-
ander. Sie attestierten dem Brustzentrum 
auch bei dieser 4. Rezertifizierung, dass alle 
Spezialisten sehr gut zusammenarbeiten. 
So finden beispielsweise wöchentlich Tu-
morkonferenzen statt, an denen neben 
den behandelnden Ärzten aller Fachdiszi-
plinen auch Therapeuten, Sozialarbeiter, 
Psychologen, Seelsorger und Fachpflege-
kräfte teilnehmen. Der Befund jeder ein-
zelnen Patientin wird in der Tumorkonfe-
renz besprochen und gemeinsam die 
Therapiepläne festgelegt, die den meisten 
Erfolg versprechen.  Das garantiert den 
betroffenen Frauen eine optimale ganz-
heitliche Versorgung.

Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt der 
Rezertifizierung sind die langfristigen Be-
handlungsergebnisse, die die Gutachter 
anhand anonymisierter Patientinnendaten 
überprüfen. „Wir können damit nachwei-
sen, dass wir in unseren Abteilungen viele 
Patientinnen erfolgreich behandelt haben“, 
freuen sich Dr. Spanier und Prof. Berger. 
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Der Vorstand des Fördervereins mit den Mitgliedern des Direktoriums und den Vertretern der Politik. Sie stehen vor dem Wandbild, das den hl. Josef 
als Lebensspender zeigt. Das Bild hat Beate Heinen (6. von rechts) geschaffen, die auch stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins ist.
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Er ist ein Beispiel „gelebten 
bürgerschaftlichen Engagements“
Der Förderverein der Brohltal-Klinik St. Josef feierte sein 25-jähriges Bestehen

FÖRDERVEREIN

Burgbrohl. Als sich 1994 der Förderverein 
gründete, da durchlebte das damalige St. 
Josef-Krankenhaus – Krankenhausoberin 
Gaby Frömbgen und Walter Schneider, der 
Vorsitzende des Fördervereins erinnerten 
daran – schwere Zeiten. 1997 wurde das 
Akutkrankenhaus (zuletzt war es ein Fach-
krankenhaus für Innere Medizin) geschlos-
sen, umgebaut und saniert und 1999 als 
Fachklinik für Geriatrische Rehabilitation 
neu eröffnet. Ein Schritt, den damals viele 
nicht so recht verstehen konnten; rückbli-
ckend betrachtet aber eine „gute Entschei-
dung“, wie es Verbandsgemeindebürger-
meister Johannes Bell in seinem Grußwort 
bei der Feier des 25. Geburtstages des För-
dervereins Ende September stellvertretend 
für alle Redner auf den Punkt brachte.

Der Verein, der heute rund 80 Mitglieder 
zählt und nach den Worten von Horst Gies, 
dem Ersten Beigeordneten des Kreises Ahr-
weiler, ein Beispiel „gelebten bürgerschaft-
lichen Engagements ist“, unterstützt das 

Haus materiell wie ideell. Und es sind nicht 
nur die Menschen, die sich mit Weitsicht 
und großem Engagement für die Klinik ein-
setzen, es sind auch ortsansässige Firmen, 
die Projekte und Maßnahmen bewusst und 
gezielt fördern. Walter Schneider nannte 
beispielhaft die Firmen Heuft und Rhodius. 
Wobei Letztere zusammen mit dem För-
derverein bereits 2006 ein wegweisendes 
Projekt auf den Weg gebracht hat: Beide 
finanzieren jeweils eine Stelle, damit ein 
junger Mensch im Rahmen eines Freiwilli-
gen Sozialen Jahres Einblick in die Berufs-
welt gewinnen und für sich abschätzen 
kann, ob ein sozialer Beruf für ihn oder sie 
in Frage kommt.

Ansonsten kommen die Spenden den Pati-
enten und Mitarbeitern gleichermaßen 
zugute. Ob beispielsweise Motorschienen, 
die in der Physiotherapie zum Einsatz kom-
men oder spezielle Aufsteh-Hilfen für Pati-
enten – das sind Investitionen, die sinnvoll 
und notwendig sind, die sich aus dem klas-

sischen Budget der Klinik aber nicht finan-
zieren lassen. Denn, und das betonte Stand-
ortleiterin Claudia Häfner in ihrer kurzen 
Ansprache, angesichts einer alternden Ge-
sellschaft werde die Geriatrische Rehabili-
tation als Baustein der Gesundheitsver-
sorgung immer wichtiger, wirtschaftlich 
allerdings führe sie ein absolutes Schatten-
dasein. Deshalb werde das Engagement des 
Fördervereins immer wichtiger.

Ansprechpartner:

Gaby Frömbgen
Krankenhausoberin
Telefon 02641 83-5701
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ANGEBOTE

Der Sozialdienst ermittelt im Rahmen der 
Entlassung frühzeitig mit Ihnen Ihren indi-
viduellen Unterstützungsbedarf und erar-
beitet zusammen mit den behandelnden 
Ärzten, Pflegern und Therapeuten einen 
Entlassungsplan. – Die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter beraten und vermitteln 
Hilfsangebote für Ihre Versorgung nach der 
Entlassung.

Die betagten Patienten liegen ihr sehr am Herzen
Erika Geilen ist Mitarbeiterin des Sozialdienstes und tut alles, damit die 
Patienten nach ihrem Krankenhausaufenthalt weiterhin gut versorgt sind

SOZIALDIENST

Burgbrohl. „Mir ist es wichtig, dass die Pa-
tienten gut versorgt sind, wenn sie unsere 
Klinik verlassen“, sagt Erika Geilen. Als Mit-
arbeiterin des Sozialdienstes berät sie die 
Patienten, die in die Brohltal-Klinik St. Josef 
zur Geriatrischen Rehabilitation kommen. 

Erika Geilen, Mitarbeiterin des Sozialdienstes in der Brohltal-Klinik St. Josef, berät Angehörige 
der Patienten häufig auch am Telefon. 
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Denn nach ihrem Rehaaufenthalt haben 
viele von ihnen noch körperliche oder auch 
geistige Einschränkungen. Oftmals wissen 
sie und ihre Angehörigen nicht, wie es nach 
der Entlassung weitergehen soll. „Und da 
kann ich helfen“, sagt Erika Geilen, die als 

examinierte Krankenschwester lange Jahre 
in der Pflege tätig war. 2008 hat sie eine 
einjährige Ausbildung zur Casemanagerin 
bei der Deutschen Gesellschaft für Case-
Management (DGCC) absolviert und war 
einigen Jahre im Sozialdienst des Kranken-
hauses Maria Hilf für die Patienten der 
Akutgeriatrie zuständig.

Die betagten Patienten liegen Erika Geilen 
sehr am Herzen. Viele waren vor ihrer Er-
krankung mobil, lebten oft auch noch 
selbstständig in ihrer Wohnung und konn-
ten sich gut versorgen. Wenn sie stürzen 
oder zum Beispiel einen Schlaganfall erlei-
den, ist von einem Tag auf den anderen 
nichts mehr so wie vorher, und sie wissen 
nicht, ob und wie schnell sie sich wieder 
erholen. „Die Unsicherheit, ob sie wieder 
in ihr altes Leben zurückkehren können, 
belastet sie sehr“, weiß Erika Geilen. Die 
meisten wissen einfach nicht, wie es jetzt 
weitergeht. „Diese Sorgen kann ich gut 
verstehen“, sagt sie. Deshalb beraten sie 
und ihre Kollegin die Patienten und ihre 
Angehörigen und suchen nach individu-
ellen Lösungen für ihr Leben nach dem 
Krankenhausaufenthalt. Und vor allem 
möchte sie den Patienten die quälende 
Sorgen nehmen. 

Zunächst führt Erika Geilen ein sogenann-
tes Sozial-Assessment durch. Dazu stellt sie 
zahlreiche Fragen, denn sie möchte sich ein 
Bild davon machen, wie die Lebenssituation 
des Patienten vor seiner Erkrankung war: 
Wie und wo lebte er, wohnte er allein, in 
einer Wohnung in der zweiten Etage oder 
in einem eigenen Haus mit großem Garten; 

Der Sozialdienst informiert über Vorsorge-
vollmachten, Patientenverfügungen und 
die Einrichtung einer gesetzlichen Be-
treuung. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
pflegen den Kontakt zu Diensten und Ein-
richtungen vor Ort und können so schnell 
und gezielt Pflegeeinrichtungen, ambu-
lante Pflegedienste und Sozialstationen, 
medizinische Hilfsmittel, Betreutes Woh-
nen, Kurse für pflegende Angehörige und 
zahlreiche weitere Angebote vermitteln.
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SPRECHZEITEN

Die betagten Patienten liegen Erika Geilen sehr am Herzen. Deshalb suchen sie und ihre Kollegin nach individuellen Lösungen für ihr Leben 
nach dem Krankenhausaufenthalt.
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hatte er zuvor schon Hilfen wie einen am-
bulanten Pflegedienst; wie ist die familiäre 
Situation, hat er einen Partner, leben Kinder 
in der Nähe, gibt es Nachbarn, die sich um 
ihn kümmern? „Die Antworten sind für 
mich eine Grundlage, auf der ich den wei-
teren Hilfebedarf eines Patienten einschät-
zen kann“, so Erika Geilen. 

Als Mitarbeiterin des Sozialdienstes ist sie 
eingebunden in das interdisziplinäre Team. 
Bei den wöchentlichen Besprechungen 
tauschen sich die Ärtze, Therapeuten, Pfle-
gekräfte und Seelsorger über den Reha-
Verlauf und die Entwicklung jedes einzel-
nen Patienten aus. Es werden Reha-Ziele 
festgelegt und überprüft, ob der jeweilige 
Patient diese erreicht oder vielleicht sogar 
übertroffen hat. „Diese Informationen sind 
für mich ganz wichtig, denn so kann ich 
beurteilen, über welche Ressourcen ein 
Patient verfügt und mich daran bei der 
Beratung des Patienten und seiner Ange-
hörigen orientieren“, so Erika Geilen. 

Sie kann den Betroffenen ganz praktische 
Hilfe anbieten, zum Beispiel bei der Suche 
nach einem Platz für eine Kurzzeitpflege, 
einem ambulanten Pflegedienst und 

beim Stellen diverser Anträge. Häufig 
stellt sie einen Kontakt zum Pflegestütz-
punkt her. „Denn die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter besuchen die Patienten 
zu Hause und können ihnen auch nach 
der Entlassung weiterhin Unterstützung 
anbieten“, sagt sie. Zusätzlich informiert 
sie auf Wunsch auch beim Erstellen von 
Vorsorgevollmachten, Patientenverfü-
gungen, und sie berät bei Fragen zum 
Betreuungsrecht, wenn Patienten kogni-
tiv nicht mehr in der Lage sind, selbst-
ständig Entscheidungen zu fällen, weil sie 
beispielsweise an einer Demenz erkrankt 
sind. 
„Wir suchen immer Lösungen, die dem ein-

zelnen Patienten und seiner Situation ge-
recht werden“, so Erika Geilen. Die Erwar-
tungen der Patienten und ihre Angehörigen 
seien dabei oftmals sehr hoch, denn die 
meisten wünschen sich, in der Reha wieder 
fit gemacht zu werden, damit sie ihren All-
tag so wie früher leben können. Leider blei-
ben aber oftmals körperliche oder geistige 
Einschränkungen zurück „und die Patienten 
müssen lernen, damit zu leben“, bedauert 
sie. Das sei für die Betroffenen nicht immer 
leicht zu akzeptieren. Gerne hilft sie ihnen 
und ihren Angehörigen bei der Bewältigung 
ihrer Erkrankung und sucht mit ihnen Wege, 
die ihnen helfen, mit der neuen Situation 
zurecht zu kommen und das Leben wieder 
gut zu meistern. 

Ansprechpartner:

Erika Geilen
Casemanagerin
Telefon 02636 53-3707

Montag:  9:00–11:30 Uhr 
 14:00–16:00 Uhr
Dienstag:  9:00–11:30 Uhr
Mittwoch:  9:00–11:30 Uhr
Donnerstag:  9:00–11:30 Uhr
Freitag:  9:00–11:30 Uhr 
 14:00–16:00 Uhr
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24 Stunden, 7 Tage die Woche – wir sind für Sie da!
www.marienhaus-klinikum-ahr.de

Informationsabend
für Schwangere

Wir freuen uns auf Sie!

TERMINE 2020
IM KLINIKUM
jeweils montags 19:00 Uhr:
 27. Januar
 17. Februar
 23. März
 27. April
 25. Mai
 22. Juni
 27. Juli
 24. August
 28. September
 26. Oktober
 23. November
 14. Dezember
Kommen Sie vorbei und lernen Sie uns kennen!

MARIENHAUS KLINIKUM IM KREIS AHRWEILER    KRANKENHAUS MARIA HILF 
Gynäkologie und Geburtshilfe
Chefarzt Dr. Josef Spanier    Dahlienweg 3    53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon 02641 83-5350    E-Mail gynaekologie.maw@marienhaus.de

ROSENMONTAG


