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editorial

Grußwort zum Geleit
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
in diesem Jahr hat sich viel getan in unserem Krankenhaus – wir konnten unser Megaprojekt,
den Bau eines neuen Operationstraktes, erfolgreich zu Ende bringen. Das Ergebnis kann sich
sehen lassen, wir sind alle sehr stolz darauf. Davon profitiert nicht nur unser Medizin- und
Pflegepersonal, das gerade in der Umzugsphase stark gefordert war, sondern vor allem auch
unsere Patienten erfahren durch die hochmoderne Technik ein deutliches Plus an Sicherheit
und Komfort. An dieser Stelle möchte ich aber auch noch einmal ausdrücklich allen Beteiligten,
insbesondere den zahlreichen fleißigen Handwerkern, meinen Dank und Respekt aussprechen.
Ohne deren unermüdlichen Einsatz wäre es nicht möglich gewesen, ein solch großes Bauvorhaben so schnell zu stemmen.
Aber es wird auch künftig nicht langweilig werden, denn schon steht ein weiterer Höhepunkt an:
wir feiern im nächsten Jahr unser 50-jähriges Jubiläum! Dass so ein halbes Jahrhundert natürlich
gebührend begangen werden muss, versteht sich von selbst. Deshalb sind wir schon mitten drin
in den Festvorbereitungen für 2012. Geplant ist, jeden Monat eine Abteilung oder einen Bereich
in den Fokus des Betrachters zu rücken. So hoffen wir, ein abwechslungsreiches, informatives
und würdiges Veranstaltungsprogramm für unsere Patienten und die interessierte, gesundheits
bewusste Bevölkerung im Kreis Wesel, aber auch für Fachpublikum, auf die Beine stellen zu
können.
Ganz besonders möchte ich Sie auf unseren großen Tag der offenen Tür am 1. Mai 2012
aufmerksam machen. Zahlreiche Aktionen für Jung und Alt sollen wieder so viele Menschen
locken wie beim letzten Mal, als sich im Juni 2008 unter dem Motto „Faszination Medizin“ die
Krankenhauspforten bei strahlendem Sonnenschein öffneten. Bleibt nur zu hoffen, dass es
das Wetter wieder gut mit uns meint und viele Familien während ihrer tradionellen Fahrradtour
einen Abstecher zu uns machen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude bei der Lektüre unserer neuesten visite.
Und falls Sie Patientin oder Patient in unserem Hause sind, gute Genesung.
Mit freundlichem Gruß
Ihr

Rainer Rabsahl, Geschäftsführer
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blickpunkt
In sozialen Netzwerken wie facebook, studiVZ
und anderen Portalen wie z.B. YouTube oder
twitter tummelt sich die junge Generation.
Und getreu der Devise „kommt der Berg
nicht zum Propheten, muss der Prophet halt
zum Berg“, wurde kurzerhand ein witziger,
kreativer Werbefilm im krankenhauseigenen
OP gedreht, der Ärztenachwuchs sowohl im
Internet, als auch im Kino auf unsere Ein
richtung neugierig machen soll. Doch das
alleine garantiert natürlich noch keinen
Erfolg bei der Suche, sondern ist nur ein
Baustein von vielen.

blickpunkt

Nachwuchs in den Startlöchern:
Sinnvolle Investitionen
in die Zukunft
Bild oben:
Krankenpflegeschüler/innen
der beiden Weseler Kliniken feiern
ihr Examen im Herbst 2011

Feuerwehrmann, Pilot, Prinzessin, Fußballer
oder Lehrerin wollen sie mal werden wenn
sie groß sind ...
Solche und noch viel kreativere Berufsziele äußerten die fünfzehn ABC-Strolche der
Katholischen Kindertagesstätte Heilig Kreuz
Mehrhoog, die im Rahmen ihrer Vorschulerziehung das Evangelische Krankenhaus Wesel
besuchten. Nur ein einziger Junge war dabei,
der mutig vor der Erkundungstour durchs
Haus aufzeigte, als die Frage gestellt wurde,
wer denn Arzt bzw. Ärztin werden möchte.

Nachwuchsförderung der anderen Art
getreu dem Motto „Früh übt sich“

Seite 4

01 | 2011

Mutig ließ sich Jonas Stegmann
(7 Jahre) seinen Blutdruck messen

Der ehrenwerte Beruf scheint an Attraktivität
zu verlieren angesicht der vielfältigen Möglichkeiten, die sich der heutigen Jugend bieten.
Doch wer krank oder verletzt ist und ins
Krankenhaus kommt, will rasch und kompetent
behandelt werden. Was aber, wenn das entsprechend ausgebildete Personal dort knapp
wird?
Damit es gar nicht erst so weit kommt,
stellt sich das Evangelische Krankenhaus
Wesel seit geraumer Zeit dieser Thematik
ganz offensiv, denn in Deutschland werden
Ärzte – und zunehmend auch das Pflegepersonal – Mangelware. Besonders die vermeintlich nicht so attraktive Provinz leidet
unter Nachwuchsproblemen. Es fehlen derzeit
ca. 5000 Mediziner im Land. Innovatives und
vorausschauendes Personalmarketing ist also
angesagt, wenn man als Gesundheitseinrichtung im Kampf um kluge Köpfe nicht leer
ausgehen will.
Doch was tun, damit junge Ärzte und vor
allem auch Ärztinnen – mittlerweile gibt es
deutlich mehr weibliche Absolventinnen in der
Humanmedizin als männliche – auf einen aufmerksam werden? Laut trommeln, Buschfeuer
entfachen oder sonstige unsinnige Aktionen,
die für Publicity sorgen könnten, bringen im
heutigen digitalen Zeitalter nichts mehr. Erfahrungsgemäß hilft die altbewährte Mund-zuMund-Propaganda am besten. Das moderne
Leben aber spielt sich im World Wide Web
ab. Social Media heißt das Zauberwort.

www.aerztenachwuchs.de
Eine eigene Homepage mit Inhalten speziell für
Jungmediziner wurde sehr erfolgreich an den
Start gebracht. Hier wird über die gut strukturierten und umfangreichen Möglichkeiten der
Aus- und Fortbildung in den unterschiedlichen
medizinischen Fachgebieten sowie über den
steigenden Freizeitwert der Region in und um
Wesel informiert.

Bei den Darstellern des Werbefilms handelt es
sich zwar um Schauspiellaien, nichts desto
trotz sind die fünf jungen Männer Medienprofis. Als a-capella-Band „Die Notendealer“
treten die Hobbymusiker derzeit vor allem in
ihrem Heimatland Sachsen mit dem aktuellen
Programm „Leise war gestern“ auf. Die Band
existiert seit sieben Jahren, begonnen hat
alles bei einem Talentfest.
Mit „Spezialisten“ komponierten die Jungs
eigens für das Evangelische Krankenhaus
Wesel einen Song mit hohem Wiederer
kennungswert – Ohrwurmgarantie inklusive.
Der Spot ist unter www.aerztenachwuchs.de
oder auf www.youtube.com zu sehen, wo
er sich mit bisher über 4000 Zugriffen recht
erfolgreich positioniert hat.

Bild rechts:
Mit neuem Messeauftritt sollen Bewerber
auf Stellenbörsen angesprochen werden
Bild unten:
Beim Filmdreh hatten alle Akteure viel Spaß
und das Ergebnis kann sich sehen lassen
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blickpunkt
Zudem werden begabte junge Medizintalente
mit Stipendien bereits während ihrer lang
jährigen universitären Ausbildung finanziell
unterstützt und durch praktische Einsätze im
Krankenhaus entsprechend gefördert. Als
familienorientiertes Unternehmen garantiert
das Evangelische Krankenhaus Wesel seinem
medizinischen Personal getreu dem Motto
„Arbeit und Leben im Einklang“ geregelte
Arbeitszeiten, was besonders für junge Eltern
vorteilhaft ist. Mit diesem ausgewogenen Mix
ist es bisher gelungen, alle Arztstellen zu besetzen und somit die medizinische Behandlung
der Patienten gewährleisten zu können.
Das Evangelische Krankenhaus Wesel vergibt
vier Stipendien pro Jahr an geeignete angehende Ärztinnen und Ärzten, um diesen eine Ver
tiefung ihres Studiums zu ermöglichen. Neben
der finanziellen Unterstützung in Höhe von 200
Euro für die maximale Dauer von zwei Jahren
werden die Stipendiatinnen und Stipendiaten
zu zwei kostenlosen medizinischen Weiter
bildungsveranstaltungen in unserer Gesundheitseinrichtung eingeladen.
Chefarzt Dr. Alfred Kehl gratuliert
Helene Westhölter zum Stipendium

Des Weiteren bieten wir unseren Schützlingen
an, ihre Famulatur im Evangelischen Krankenhaus Wesel zu absolvieren. Den Einsatz, bei
dem die angehenden Ärztinnen und Ärzte
„Praxis schnuppern“ dürfen, honorieren wir mit
400 Euro monatlich. Während dieser Zeit erfolgt ein enges ärztliches Mentoring.

Aber kein Krankenhausbetrieb würde funktionieren, wenn nicht eine weitere extrem wichtige
Profession – die Pflege – motiviert und engagiert zum Wohl der Patienten arbeiten würde.
Einig sind sich die Verantwortlichen da insbesondere, dass man, um auch weiterhin eine
gute und menschliche pflegerische Versorgung
aufrecht erhalten zu können, auf exzellente
Ausbildung direkt vor Ort großen Wert legen
muss. Die angehenden Gesundheits- und
Krankenpfleger/innen erhalten während ihrer
dreijährigen dualen Ausbildung ein umfang
reiches Wissen, was sie zu hoch qualifizierten
Fachkräften auf dem Gesundheitsmarkt macht.
Doch wie in vielen anderen Berufen auch, gibt
es auch hier Neuerungen, die der Pflegeaus
bildung mehr Attraktivität verleihen soll. So ist
die Akademisierung des Pflegeberufes seit
Jahren immer mehr in den Fokus der Gesundheitspolitik gerückt, da sich die Anforderungen
in diesem Bereich doch stark verändert haben.
Aber auch der demographische Wandel stellt
mit der zunehmenden Vergreisung der Bevölkerung künftig eine deutliche Herausforderung
dar. Das Bildungszentrum Niederrhein Wesel,
an dem die theoretischen Kenntnisse der
Krankenpflege gelehrt werden, hat die Zeichen
der Zeit frühzeitig erkannt.
So bietet das BZNW gemeinsam mit der
Katholischen Hochschule Köln „KatHO“ seit
Oktober 2010 in jedem Jahrgang sechs
geeigneten jungen Gesundheits- und Krankenpflegeschülerinnen- und schülern die Möglichkeit einer akademischen Pflegeausbildung.
Neben der bewährten dreijährigen Krankenpflegeausbildung am BZNW und im ausbildenden Krankenhaus, studieren die jungen
Menschen vier Jahre lang ausbildungsbe
gleitend an der KatHO. Ein erfolgreicher
Abschluss führt sie dann zum Bachelor of Art
oder Bachelor of Nurse.

Wenn ich groß
bin, will ich auch
im Krankenhaus
arbeiten ...

In Nordrhein-Westfalen werden solche dualen
Modellstudiengänge in unterschiedlicher Form
an den Hochschulen Bochum, Bielefeld und
Köln angeboten. Die drei Hochschulen kooperieren dabei mit insgesamt 19 Bildungseinrichtungen, wovon jede jeweils maximal sechs Studierenden einen solchen Studienplatz anbieten
kann. Zulassungsvoraussetzung ist mindestens
die Fachhochschulreife, ein Ausbildungsplatz
an einer Pflegebildungseinrichtung sowie ein
Empfehlungsschreiben dieser Schule.

Übrigens ... die Kindermeute zog ausgestattet mit OP-Haube, Mundschutz, Spritze und
Pflaster, also allem, was ein angehender
Doktor so brauchen kann, mit ganz vielen
neuen Eindrücken wieder heil von dannen.
Und ein paar der Kleinen hatten sogar „Blut
geleckt“ am Arbeitsplatz Krankenhaus. Wer
weiß, vielleicht findet der ein oder andere ja
später in der Medizin seine Berufung? Wollen
wir es hoffen – Deutschland kann Fachkräfte
in diesem Bereich dringend gebrauchen!

Das BZNW prüft die Eignung ihrer Bewerber bei
einem speziellen Assessment. Dafür können
sich die Auszubildenden des aktuellen Jahrgangs in der Zeit vom 1. Oktober bis 1. März
anmelden. Diejenigen, die einen positiven Bescheid bekommen und auch von der Hochschule aufgenommen werden, erwartet dann
eine professionelle grundständige Ausbildung,
die sie dazu befähigt, komplexen Pflege
situationen gerecht zu werden. Und das nicht
vom Schreibtisch aus, sondern im direkten
Patientenkontakt.

Neugierig erkundeten die ABC-Strolche
den Arbeitsplatz Krankenhaus

Bild oben:
Hauseigener Pflegenachwuchs
mit ihren Ausbildern

01. Mai 2012
Wir werden 50
am

Ein guter Grund zu feiern!

Evangelisches

Seite 6

01 | 2011

Krankenhaus Wesel

blickpunkt

gesundheit

Es wird operiert:
Im neuen OP wurde der
Betrieb aufgenommen
Achtzehn Monate wurde gebuddelt, gebaggert und gebaut. Die Handwerker haben
eifrig gearbeitet, in der finalen Bauphase
geradezu geschuftet, damit auch alles planmäßig fertig wird. Schließlich standen auf
der anderen Seite die Anästhesisten, Operateure und das OP-Pflegepersonal neugierig
und fast schon mit scharrenden Hufen bereit,
um endlich „ihren“ OP in Betrieb zu
nehmen.

Geschäftsführer Rainer Rabsahl (links)
zerschneidet symbolisch das Baustellenband
und übergibt den OP seiner Funktion

Die ersten hundert Tage sind nun erfolgreich
gemeistert und alle ziehen eine positive
Bilanz. Sieben neue Operationssäle schaffen
Ersatz für die in die Jahre gekommenen
vorhandenen Räume. Hochmoderne Technik,
insbesondere was die Raumbe- und entlüftung
betrifft, kommt hier auf 2500 Quadratmeter
Nutzfläche zum Einsatz. Jeder OP-Saal ist
fünzig Quadratmeter groß und ermöglicht den
dort Wirkenden einen Blick ins Freie. Hier kamen die Planer ganz eindeutig den Wünschen
des OP-Personals nach mehr Geräumigkeit,
Funktionalität und guter Arbeitsatmosphäre
nach. Durch die Gestaltung der Wände mit
pflegeleichtem, mattiertem, lichtem und
hygienischem Glas erscheint alles hell und
freundlich.

Aber nicht nur in das Gebäude wurde investiert, sondern auch ins Inventar sowie in die
Optimierung bestehender Abläufe. Patienten
sicherheit und -zufriedenheit sind dabei vorrangig. An dem neuen Konzept, das zu einer
optimalen Auslastung der Säle verhelfen soll,
wurde lange eifrig gearbeitet. Eine Arbeits
gruppe, die sich aus unterschiedlichen Berufsgruppen zusammensetzt – sie bestand unter
anderem aus Anästhesisten, Chirurgen, OPund Anästhesiepflegemitarbeitern, Hygieneund Technikpersonal – lässt darin langjährige
Erfahrungen und Erkenntnisse, aber auch
Wünsche der Akteure, gewinnbringend mit
einfließen. Nach der ersten Eingewöhnungsphase, schließlich ist alles neu, läuft der
Betrieb jetzt so rund, als wäre nie was anders
gewesen. „Hier lässt es sich prima und hoch
qualitativ arbeiten“, finden auch die Chef
chirurgen Dr. Malte Mazuch, Dr. Olaf Hansen
und Ingrid Krause-Richter. Chefanästhesist Dr.
Joachim Große schätzt vor allem den enormen
Sicherheitsaspekt, den die hochmoderne
Ausstattung mit sich bringt. Schließlich müssen
die Fachleute es beurteilen können, blicken
doch alle auf langjährige Erfahrung und gute
Vergleichsmöglichkeiten aus anderen Kliniken
zurück.

Direkt im Anschluss an den Umzug gab
Technikleiter Thomas Spiller gemeinsam mit
Heike Siebers, die das Projekt „OP-Neubau“
von Anfang an betreut hat, den Startschuss
für den zweiten Bauabschnitt, der die bis
herigen OP-Räume eins und zwei einbezieht.
In diesem Bereich wird auch die so genannte
Holdingarea eingerichtet. In dieser freundlich
gestalteten Zone halten sich die Patienten
kurz vor der Operation in angenehmer und
ruhiger Atmosphäre auf. Ab Ende November
2011 erfolgen hier dann die ersten Narkosevorbereitungen. Dann wird auch dieser letzte
Bauabschnitt abgeschlossen sein und alle
ambulanten Operationen werden fortan im
neuen Ambulanten Operations-Zentrum (AOZ)
im OP-Neubau stattfinden.
Dann ist die Zeit gekommen, den OP-Neubau
hochoffiziell seiner Bestimmung zu übergeben. Die Öffentlichkeit hat beim „Tag der
offenen OP-Türe“ am 21. Januar 2012 ab
13.00 Uhr die Möglichkeit, einen Blick in das
High-Tech-Gebäude zu werfen.

Visalis: Rehabilitation mit Slack-Training
®
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Im Visalis Therapiezentrum Niederrhein geht man
in Sachen orthopädischer Rehabiliation gerne
innovative Wege. Der Einsatz der neuen
Trendsportart Slacking, die in den letzten Jahren
immer mehr Anhänger findet, sorgt dafür, dass
alle Muskelpartien gleichmäßig trainiert werden.
Personalleiter Marcus Rosenkranz erläutert für
die visite das Prinzip der Teilzeitbeschäftigung

Wo der Laie einfach nur Spanngurte zwischen
zwei Bäumen spannt, werden beim Einsatz des
professionellen Slack-Trainers zwei so genannte
Slacklines parallel zueinander befestigt.
Darauf finden dann unter physiotherapeutischer
Anleitung diverse Übungen, je nach Krankheitsbild, statt. Balance, Koordination und Geschicklichkeit können dadurch deutlich verbessert
werden, was gerade für Patienten nach längerer
Immobilität sehr wichtig ist. Zudem werden
Gelenke, Bänder und Sehnen durch die
Elastizität der Slacklines entlastet, was das
Training zusätzlich besonders schonend macht.
+ + Sla
ckline ®
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gesundheit
Schätzungen der Deutschen Hochdruckliga e.V.
(Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und
Prävention) zufolge leiden rund 20 Millionen
Deutsche an einem zu hohen Blutdruck. Aber
nicht nur ältere Menschen, sondern auch
zunehmend Menschen zwischen 45 und 65,
weisen zu hohe Werte auf, wobei Männer
häufiger betroffen sind. Bluthochdruck ist
mittlerweile eine Volkskrankheit

gesundheit

Bluthochdruck:
Stille Gefahr für Nieren,
Herz und Hirn
Man hört sie nicht, man sieht sie nicht –
doch die Gefahr, die von einem dauerhaft
erhöhten Blutdruck ausgeht, ist allgegen
wärtig. Die so genannte arterielle Hypertonie
ist oft Auslöser folgenreicher Erkrankungen
wie Herzinfarkt, Schlaganfall oder Nierenschwäche.

Chefarzt Dr. med. Rüdiger Schmidt
Abteilung für Nephrologie / Dialyse

Wer bei der Blutdruckmessung durch den Arzt
Ergebnisse von bis zu 140 zu 90 mmHG mitgeteilt bekommt und ansonsten gesund ist, kann
seinen Hemdsärmel beruhigt wieder herunter
krempeln. Diese Werte sind in Ordung.
Dagegen gilt beim Messen zu Hause eine
Obergrenze von 135 zu 85 mmHg! Der Hintergrund ist, dass sich bei vielen Menschen in
der Sprechstunde infolge innerer Anspannung
höhere Werte ergeben als bei der Selbst
messung in gewohnter Umgebung. Doch was,
wenn der Doktor Blutdruckwerte von 150 zu
100 mmHg oder gar höher misst? Woran kann
das liegen? Ist das bereits besorgniserregend?
Am besten alles der Reihe nach, um Verständnis für die Vorgänge im Körper zu entwickeln:
Damit alle Organe mit Blut und dem darin
enthaltenen Sauerstoff versorgt werden, muss
dies mit einem bestimmten Druck durch
den Körper gepumpt werden. Diese Aufgabe
übernimmt das Herz, ein etwa faustgroßer
Muskel, indem es sich rhythmisch zusammenzieht und wieder in seine Ausgangsposition
zurückkehrt. Im Laufe eines Lebens schlägt
der Hohlmuskel im Durchschnitt rund 21
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Milliarden Mal in der Brust eines Menschen.
Wenn das Herz sich zusammenzieht und dabei
Blut aus der linken Herzkammer (Ventrikel) in
den Körper presst, überträgt sich der ent
stehende Druck auf die Hauptschlagader
(Aorta) und weiter auf die folgenden Arterien
und Arteriolen. Diese Phase der Herzaktion
heißt Systole, man spricht daher beim ersten
Messwert vom systolischen Blutdruck. Nach
der Systole erschlafft das Herz wieder, der
Druck in den Gefäßen lässt nach. Der zu diesem Zeitpunkt der Herzaktion gemessene
Wert heißt Diastole. Der diastolische Blutdruck
stellt bei der Messung also den zweiten Wert
dar. So ergibt jede Blutdruckmessung zwei
Werte, beide werden mit der Einheit mmHg
(Millimeter-Quecksilbersäule) angegeben.
Von Bluthochdruck sprechen Mediziner, wenn
bei verschiedenen Messungen am Oberarm in
der Sprechstunde an unterschiedlichen Tagen
Werte von 140 zu 90 mmHg oder höher auftreten. Die Diagnose lautet dann Hypertonie, auch
dann wenn nur einer der beiden Werte
(systolischer oder diastolischer Druck) grenzwertig hoch ist. Im Alter entsteht Bluthochdruck oft durch Elastizitätsverlust der Gefäße.
Das Herz muss dann seine Pumpleistung verstärken, um den Körper mit Blut zu versorgen.
Dadurch kann der Herzmuskel versteifen oder
sich vergrößern, alle Gefäße müssen einem
höheren Druck standhalten. Der gesamte
Kreislauf wird somit über Gebühr belastet!

„In fast allen Fällen der Hypertonie ist eine
familiäre Vorbelastung gegeben. Auslösend
kann dann der Lebensstil sein“, weiß Chefarzt
Dr. Rüdiger Schmidt. Ungünstig und in Kombination riskant wirken sich laut dem europaweit
zertifizierten Hochdruckspezialisten vor allem
Übergewicht, Bewegungsmangel, Rauchen und
eine zu salzhaltige Ernährung aus. Das
Tückische an der Hypertonie ist, das sie lange
unbemerkt bleibt, weil beim schleichenden
Anstieg typische Beschwerden ausbleiben
bzw. nicht wahrgenommen werden. Durch die
lange Dauer der Nichtbehandlung steigt dann
leider auch das Risiko, dass lebenswichtige

Organe wie Herz, Gehirn, aber auch – was
viele nicht wissen – die Nieren, nachhaltige
Schäden davon tragen. Mögliche Folgen
können Herzinfarkt, Herzschwäche, Schlaganfall, Nierenschwäche, oder auch die Dialysepflicht sein.
Eine einzelne Messung zu hoher Blutdruck
werte ist jedoch noch kein Grund, sich
Sorgen zu machen, handelt es sich dabei doch
nur um eine Momentaufnahme. Auch Blutdruckschwankungen im Verlauf des Tages
sind völlig normal. So steigen die Werte
normalerweise bei Stress oder körperlicher
Beanspruchung. Entspannung und Schlaf
lassen beim Gesunden den Blutdruck wieder
auf sein minimales Niveau kommen. Ob Hypertonie vorliegt, kann anhand einer 24-StundenMessung festgestellt werden. Dabei trägt der
vermeintliche Patient einen gesamten Tag lang
ein Gerät am Körper, welches automatisch
Messungen vornimmt und diese aufzeichnet.
Wird Hypertonie diagnostiziert, können die
Werte medikamentös gesenkt und somit
Folgeerkrankungen verhindert werden. Dabei
werden die Mittel anhand bestehender
sonstiger Grund- oder Begleiterkrankungen
vom behandelnden Arzt sorgsam ausgewählt.
Mildere Formen können sich schon
normalisieren, wenn Betroffene zu einem gesünderen Lebensstil übergehen und Risiko
faktoren den Kampf ansagen.

veranstaltungshinweis

Forum Hypertonie:
Gefahr für Herz, Hirn
und Nieren!
Mittwoch, 30.11.2011
17.00 – 20.00 Uhr
Evangelisches Krankenhaus Wesel
Vortragsraum im EG

aktuell
Bluthochdruck war zentrales Thema
einer Ärzteserie in der Septemberausgabe 2011 der Zeitschrift „Focus“.
In der Serie wurden die 87 besten
bundesweiten Hochdruckexperten auf
geführt. Dr. med. Rüdiger Schmidt vom
Evangelischen Krankenhaus Wesel gehört zu den empfohlenen Spezialisten,
er wurde als einziger am rechten
Niederrhein gelistet.
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Osteoporose vorbeugen:
Starke Knochen auch im Alter
Abbildung oben:
In der symbolischen Darstellung kann man
links einen gesunden Oberschenkelknochen
sehen, rechts ist die Struktur schwammartig
aufgeweicht und porös

information
Bewegungstipp:
Jeden Donnerstag findet um 10.15 Uhr
im Visalis Therapiezentrum OsteoporoseRehasport statt.
Anmeldung unter (02 81) 106 – 20 71

information
Betroffene beraten Betroffene:
Die Osteoporose-Selbsthilfegruppe Wesel
trifft sich jeden ersten Mittwoch im Monat
um 15 Uhr in der Seniorenbegegnungsstätte „Im Bogen“, Magermannstraße.
Wer sich dafür interessiert ist herzlich
willkommen.
Mehr Infos gibt Ursula Biernaczyk unter
Telefon (02 81) 222 13

Mit zunehmendem Alter nimmt die Knochendichte ab – das ist ein ganz normaler Vorgang. Bereits ab dem 30. Lebensjahr beginnt
sich unser Körper umzustellen, was – da es
schleichend einhergeht – meist gar nicht
wahrgenommen wird. Problematisch wird
es jedoch, wenn die Knochen so stark an
Festigkeit verlieren, dass das Innere schon
fast einem Schwamm gleicht. Der Mediziner
spricht dann von Osteoporose, im Volksmund auch Knochenschwund genannt.
Dann drohen Wirbel-, Gelenk- oder Knochenbrüche, oft auch ohne äußere Einwirkung,
scheinbar aus heiterem Himmel. Eine Knochendichtemessung, idealerweise nach der sog.
DXA-Methode, bringt Gewissheit. Diese wird
beim entsprechenden Facharzt, einem Orthopäden mit osteologischer Zusatzausbildung,
durchgeführt. Die Untersuchung tut nicht weh
und ist innerhalb von einer Viertelstunde
erledigt. Bei einer leichten Abweichung vom
Standardwert spricht man von einer Osteopenie, ab einem bestimmten Wert lautet die
Diagnose Osteoporose. Die Knochenmasse
hat also bereits deutlich abgenommen.
Stetiges Schrumpfen
Osteoporose ist vor allem eine Krankheit des
Alters, an der fast acht Millionem Menschen
weltweit leiden. Vor allem Frauen sind nach den
Wechseljahren häufig davon betroffen. Anfangs
verläuft die Erkrankung eher schleichend und
schmerzlos, aber je älter man wird, desto
brüchiger wird die unbehandelte Knochen
struktur.

So sind beispielsweise für die hormonell
bedingte Osteoporose Einbrüche der Wirbel
körper typisch. Häufig werden diese dann als
Hexenschuss fehlgedeutet und es erfolgt keine
entsprechende Behandlung! Zudem lassen
Wirbelkörpereinbrüche Osteoporose-Patienten
immer kleiner werden, es entsteht ein Rund
rücken, der so genannte Witwenbuckel.
Proaktives Handeln
Also gilt es, so bald die Diagnose gestellt ist,
rasch die richtigen Maßnahmen einzuleiten.
Insbesondere sollte dabei im Vordergrund
stehen, Brüche zu vermeiden! So muss der
Betroffene mit ausreichend Calcium (beim Mineralwasserkauf entsprechend auf den Gehalt
achten) und Vitamin D (besonders in Milch
produkten enthalten) versorgt werden. Deshalb
sollte die Ernährung entsprechend angepasst
und dem Körper regelmäßig ein wenig
Sonnenlicht gegönnt werden, denn auch das
wirkt sich positiv auf die Knochen aus. Zudem
sollten Raucher ihrem Nikotingenuss ab
schwören. Gemeinsam mit dem Hausarzt
müssen alle Arzneimittel, die der Betroffene
bisher regelmäßig einnimmt, unter die Lupe
genommen werden, denn einige Präparate
könnten sich schlecht auf die Knochendichte
auswirken. Als eine weitere unabdingbare
Maßnahme muss das häusliche Umfeld aufmerksam auf Stolperfallen hin überprüft
werden. Denn ein Sturz könnte fatale Folgen
haben, vorübergehende oder gar dauerhafte
Immobilität und somit Verschlimmerung des
Zustands drohen.

Bewegte Zukunft

Langzeittherapie

Um ein Fortschreiten der Osteoporose zu verhindern, sollte täglich viel Bewegung auf dem
Plan stehen. Denn Bewegung regt den
Knochenaufbau an und sorgt zusätzlich noch
für gute Laune. Sinnvoll ist alles, was Spaß
macht. Also regelmäßig ein Spaziergang an
der frischen Luft, leichte Gartenarbeit, oder
auch ruhig ab und an mal das Tanzbein
schwingen. Toller Nebeneffekt: man wird
dabei sogar noch überschüssige Pfunde los.
Denn Bauchfett, so belegen wissenschaftliche
Studien, fördert den Abbau von Knochen und
begünstigt Osteoporose.

Kalzium und Vitamin-D3-Tabletten in Kombination mit Fluoriden können auf lange Sicht
gesehen unterstützend wirken.

Bilder links:
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Auch einnahmefreundliche Kombinationspräparate sind erhältlich. Im Einzelfall kann auch
eine Therapie mit Hormonen sinnvoll sein. Der
Haus- oder Facharzt prüft, je nach Schweregrad der Erkrankung, welche Therapie bzw.
Dosierung geeignet ist.

Vorbeugung: Was enthält wieviel Calcium?
Vollmilch

Menge: 250 ml
Calciumgehalt: 300 mg

Sojamilch *

Menge: 200 ml
Calciumgehalt: 240 mg
* Ca-angereichert

Tilsiter Käse

Camembert Käse

Mineralwasser

Fenchel

Emmentaler Käse

Petersilie

Menge: 2 Scheiben (ca. 60 g)
Calciumgehalt: 498 mg
Besonderheiten: 30% Fett i.Tr.

Menge: 300 ml
Calciumgehalt: 100 mg

Typische Problemstellen
des Körpers bei Osteoporose
sind Hüftgelenk, Wirbelsäule
und Fußknöchel

Bild oben:
Die Knochendichtemessung – hier in der
Orthopädischen Praxis Dr. Sami Kandalaft
– ist schmerzfrei und bringt Gewissheit

Menge: 3 Scheiben (ca. 100 g)
Calciumgehalt: 1.100 mg
Besonderheiten: 48% Fett i.Tr.

Menge: 1 Ecke (ca. 50 g)
Calciumgehalt: 300 mg
Besonderheiten: 30% Fett i.Tr.

Menge: 200 g
Calciumgehalt: 273 mg

Menge: 100 g
Calciumgehalt: 245 mg
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Auf einen Schlag war alles anders:
Schlaganfall-Selbsthilfegruppe
Wesel feiert 15-jähriges Bestehen
Der Schlaganfall von Hans-Jürgen Larsen kam
wie der sprichwörtliche „Schlag aus heiterem
Himmel“. Und er hat nicht nur dessen Leben
verändert, sondern auch das seiner Gattin.

köpfe

Serie: »Wir für Sie«
Einblick hinter die Kulissen
Bild oben:
Hauswirtschaftsleiterin Irmgard
Rademann (2. von links) und ihr Team

Haben sie sich schon mal gefragt, wo eigentlich
die Krankenhausbetten nach Benutzung hygienisch aufbereitet werden? Oder aber, wer für
frisches Bettzeug sorgt?
Nun, das sind nur zwei der vielfältigen Aufgaben der Hauswirtschafterinnen im Evange
lischen Krankenhaus Wesel.
Irmgard Rademann, Leiterin der Abteilung seit
2009, erinnert sich schmunzelnd zurück: „Als
ich 1992 hier angefangen habe, war die Nähstube mein Arbeitsplatz. Es gab eine eigene
Wäscherei und zu meinen Aufgaben gehörte
die Zuordnung und Ausgabe der Dienstkleidung, das Annähen fehlender Knöpfe oder
das Nähen von Rissen, aber auch die Ausgabe
von Büromaterial“.
Viel hat sich zwischenzeitlich getan.
Das Krankenhauspersonal kann sich Dienstkleidung seit zehn Jahren vollautomatisch über
einen Automaten entnehmen, gewaschen, gebügelt und gefalten wird mittlerweile außer
Haus. Und Büromaterial wird übers Zentral
archiv bezogen.

Aber dennoch kommt bei den Hauswirtschaf
terinnen keine Langeweile auf – im Gegenteil,
denn deren Aufgabengebiet hat sich stark
verändert. So sind die fünf Damen heute so
etwas, was man neudeutsch als Eventassistentin bezeichnen würde. Sie kümmern
sich jährlich um bis zu 1500 interne Veranstaltungen, d.h. sie bereiten die entsprechenden
Räumlichkeiten vor, dekorieren, decken Tische
ein, bewirten, räumen später wieder ab und
sorgen dafür, dass alles reibungslos über die
Bühne geht.
Die Helferinnen im Hintergrund sind zudem
zuständig dafür, dass jedes Krankenhausbett
nach Entlassung des Patienten desinfiziert,
gereinigt und wieder frisch bezogen zurück
auf die Station kommt. Dort sind sie übrigens
inzwischen für das Pflegepersonal als wichtige
Stütze nicht mehr wegzudenken, denn sie versorgen die Stationen mit allem, was dort gebraucht wird. Handtücher, Bettwäsche, frisch
gewaschene Gardinen, Kaffee, Tee und vieles
mehr. Und natürlich muss bei aller modernen
Technik auch ein Kleiderautomat erst einmal
von Hand wieder bestückt werden, ehe er
etwas ausspuckt.

Hilfe und Kontakt zu anderen Betroffenen gab
es Ende der 1990er Jahre nur wenig. Daher
haben Anneliese und Hans-Jürgen Larsen vor
15 Jahren gemeinsam mit dem damaligen
neurolgischen Chefarzt Dr. Jörg Empt die
Schlaganfall-Selbsthilfegruppe Wesel gegründet. Dort sollte der Austausch mit anderen
Betroffenen und auch deren Angehörigen gefördert werden.

SchlaganfallSelbsthilfegruppe
Wesel
Ihr Ziel haben sie voll erreicht. Seit vielen
Jahren trifft sich die Gruppe einmal im Monat
immer donnerstags im Evangelischen Krankenhaus Wesel. Hier werden Probleme mit be
troffenen Schlaganfall-Patienten besprochen,
die ansonsten in den Akut- und Rehakliniken
oder beim Hausarzt zu kurz kommen. Und hier
werden Bekanntschaften aufgebaut und
Freundschaften mit Gleichgesinnten geknüpft,

denn Gemeinsamkeit schweißt zusammen.
Vierzig Mitglieder fasst die Gruppe mittlerweile,
eine richtig „große Familie“, so Anneliese
Larsen, die nach dem Tod ihres Mannes der
Gruppe treu geblieben ist.
Neben dem Austausch untereinander werden
auch regelmäßig Gesundheitsexperten aus unterschiedlichen Bereichen eingeladen, um sich
über medizinische Neuerungen informieren zu
lassen. Aber auch juristische Beratung oder sozial relevante Themen stehen auf dem Plan.
Natürlich gehören auch Spaß und Abwechslung
zum festen Bestandteil der Gruppe und deshalb
werden regelmäßig Ausflüge gemacht. Zudem
erfreuen sich Kegelnachmittage und die all
jährliche Weihnachtsfeier größter Beliebtheit.
Und mit Chefneurologe Dr. Winfried Neukäter
hat die Selbsthilfegruppe heute einen weiteren
großen Förderer und Unterstützer gefunden,
der sogar auch noch einmal jährlich beim
mittlerweile schon traditionellen Neurolauf für
die gute Sache schwitzt.

information
Betroffene beraten Betroffene:
Seit vier Jahren bietet Eric Beyers als
Selbstbetroffener jede Woche montags
auf Station 5 eine Beratungsstunde im
Evangelischen Krankenhaus Wesel an.
Das kostenlose Angebot will helfen,
Schlaganfallpatienten aus der Isolation
heraus zu holen und Perspektiven ver
mitteln. Erfahrungen und Informationen
über medizinische, therapeutische und
soziale Aspekte werden dort ausgetauscht. Zudem kennt der Familienvater
aus Xanten die üblichen Schwierigkeiten
und Auswirkungen, die sich im Alltag sowohl für Schlaganfallpatienten als auch
für deren Umfeld ergeben.

Mit Hilfe der Spenden, die die Läufer beim
diesjährigen Neurolauf erlaufen haben, konnte
dieses Mal ein ganz besonderer Ausflug organisiert werden. Es ging an die Xantener Nordsee,
wo eine Dampferfahrt bei Kaffee und Kuchen
für Spaß und gute Laune sorgte.

Auch das erledigen die fünf Damen zuverlässig
Tag für Tag nahezu unbemerkt hinter den
Kulissen.
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information
Sie wollen auf diese Weise Ihrer
Gesundheit etwas Gutes tun?
Die Chöre in und um Wesel können durchaus noch Verstärkung – vor allem in den
Männerstimmen – gebrauchen!
Ansprechpartner finden Sie im Gemeindebrief der Evangelischen Kirchengemeinde
Wesel und auf deren Homepage:
www.kirche-wesel.de

Bild unten:
Die Chöre der Evangelischen Kirchengemeinde
Wesel – hier Sängerinnen des Kirchenchors
Lauerhaas – können sich hören lassen
und verfügen über ein breites Repertoire

gesundheit

Gesang macht gesund:
Medizin ohne Risiken und
Nebenwirkungen

Sakralnervenstimulation:
Kleiner Schrittmacher hilft
bei Inkontinenz

Woche für Woche treffen sich über 200
sangesfreudige Menschen in den Chören der
Evangelischen Kirchengemeinde Wesel, ob in
der Domkantorei, dem Kammerchor, der Kirche am Lauerhaas, den beiden Chören an der
Gnadenkirche, dem Singkreis der Friedens
kirche oder dem Gospelchor.

Normalerweise werden die Muskeln in der
Beckenregion, beispielsweise die Becken
bodenmuskeln, die Schließmuskeln (Sphinktern) von Harnröhre und After, über Nerven
impulse gesteuert, die vom Gehirn kommen.
Dadurch können wir unter anderem das
Gefühl einer vollen Blase oder eines gefüllten
Rektums empfinden. Bei Inkontinenz ist diese
Übermittlung gestört, über die Nervenbahnen
kann es zu ungewollten oder irrtümlichen Mitteilungen kommen! Folgen können unkontrollierter Harn und/oder Stuhlabgang sein. Das ist
natürlich für den Betroffenen zusätzlich zum
medizinischen Sachverhalt – so können zum
Beispiel Prostatavergrößerung oder gynäkologische Erkrankungen ursächlich sein – sehr
unangenehm und schambehaftet. Die meisten
leiden sehr darunter, insbesondere dann,
wenn sich die Inkontinenz verschlimmert.
Seit fast zwei Jahren kommt deshalb in

Hier geht es vom „mi-mi-mi-mi“ über das
Akzentuieren der Schlusslaute bis hin zu
Übungen für das Zwerchfell, bis dann die
Sängerinnen und Sänger die einzelnen Stücke intensiv proben, Stimmlage für Stimmlage
finden sich zum großen Ganzen zusammen.
Wer mit einem Kirchenchor ausschließlich
geistliche Musik in Verbindung bringt, trifft
nicht die ganze Wirklichkeit. Im Repertoire
der Chöre findet sich neben Werken großer
alter Komponisten wie Bach und Mozart
durchaus modernes Liedgut z.B. von Max
Reger oder Henry Polenc. Auch weltliche
Stücke wie Volksliedvertonungen oder die
beliebten 1920er-Jahre-Schlager wie „Mein
kleiner grüner Kaktus“ oder „Wochenend´ und
Sonnenschein“ stehen auf dem Programm.
Der GospelTrain lässt kraftvoll seine Stimmen
beim „Oh Happy Day“ und anderen Gospels
und Spirituals hören.
Erleben können Sie die Gemeindechöre nicht
nur in den Gottesdiensten, sondern ebenso
oft bei Konzerten, Gemeindefesten, Jubiläen,
Geburtstagen und Hochzeiten.

Was bewegt die Menschen, sich einem Chor
anzuschließen? In erster Linie natürlich die
Freude am Singen. Aber das ist nicht alles.
Unternehmungen wie Chorfreizeiten, Ausflüge,
Radtouren oder gemeinsames Essen fördern
das Miteinander.
Und nicht zu vergessen, Singen stärkt die
Gesundheit! In wissenschaftlichen Studien –
so z.B. des Instituts für Musikpädagogik
der Johann-Wolfgang-Goethe-Universität in
Frankfurt – wurde anhand von Speichelproben
von Chorsängerinnen und -sängern festgestellt, dass z.B. das Stresshormon Cortisol
abgebaut und die positiven Hormone wie
Beta-Endorphine, Serotonin und Noradrenalin
verstärkt produziert werden.
Singen erhöht die Herz-Kreislauf-Fitness, es
stärkt das Immunsystem durch eine Steigerung des Immunglobulin A, vertieft die Atmung
und führt zu einer besseren Sauerstoffver
sorgung der Körperorgane und des Gehirns
bis hinein in jede Körperzelle.
Kurz gesagt, Singen ist eine Medizin, die
garantiert ohne schädliche Nebenwirkungen
ist.

unserer Viszeralchirurgie ein operatives Ver
fahren zum Einsatz, das Patienten mit
Inkontinenzproblemen Hilfe versprechen kann:
die Implantation eines Sakralnervenschrittmachers.
„Der kleine Impulsgeber wird oberhalb des
Gesäßes chirurgisch eingebracht und ist mit
einer Elektrode verbunden, die unter der
Haut in der Sakralregion platziert wird. Dort
stimuliert sie die jeweiligen Nerven durch
leichte elektrische Impulse“, erklärt Chefarzt
Dr. Olaf Hansen seinen Patienten. Dadurch
kann die Koordination zwischen Gehirn,
Beckenboden, Blase oder Darm sowie den
Schließmuskeln verbessert und im Idealfall
sogar wiederhergestellt werden. Für den
Chirurgen ein kleiner Eingriff, für viele
Betroffenen ein großer Gewinn an Lebens
qualität.

Trigger-Stoßwellentherapie:
Schmerzfrei das Leben genießen

Ihre Christel Hasibether
Martina Maywald litt sehr unter Schmerzen im
Schulter- und Rückenbereich, die durch ihre
sitzende Bürotätigkeit hervorgerufen wurde.
Durch die Triggerstoßwellentherapie, die seit
Juli im Visalis Therapiezentrum eingesetzt wird,
kann die Personalsachbearbeiterin ihr Leben
jetzt endlich wieder schmerzfrei genießen.
Wenn Schmerzen durch Trigger – dauerhaft
verkürzte Muskelfasern – verursacht werden,
kann Druck helfen, diese zu beseitigen.
Heilsamer Druck kann manuell, oder aber
mit Stoßwellen erzeugt werden. „Die TriggerStoßwellentherapie ist eine ganzheitliche
Schmerztherapie, die Schmerzen ohne Spritze
und Chemie lindern kann“ so Dr. HansWalter Gemmel, Ärztlicher Leiter im Visalis.
Sie gilt als eine der modernsten Entwicklungen
in der Schmerztherapie.

Durch den Einsatz der Stoßwelle können auch
bisher kaum zugängliche tief sitzende Trigger
einfach und schnell aufgelöst werden.
Energiereiche Schallwellen dringen dabei tief
in schmerzende Körperareale ein, regen den
Stoffwechsel an und setzen körpereigene
Reparaturmechanismen in Gang. Mit Hilfe
dieses innovativen Heilverfahrens können
krankhafte Veränderungen an Sehnen,
Bändern, Kapseln, Muskeln und Knochen
gezielt und schnell behandelt werden.
Anwendungsgebiete:
Verspannungen des Schulter-Nackenbereiches
Patellaspitzen-Syndrom
Schmerzen der Achillessehne
Arthrose
Chronische Muskelverspannungen

Seite 16 01 | 2011

01 | 2011

Seite 17

initiativ

Förderkreis
Evangelisches Krankenhaus
Wesel e.V.
Auch ein Krankenhaus braucht Freunde und
Förderer, denn in Zeiten knapper finanzieller
Ressourcen würde sonst so manches Projekt, das dem Patienten- und Mitarbeiterwohl dient, auf der Strecke bleiben. Um ihre
Verbundenheit mit dem Evangelischen
Krankenhaus zum Ausdruck zu bringen,
haben vor elf Jahren zwölf Gründungs
mitglieder, darunter prominente Weseler
Bürger wie Bernhard Gründken, Ilse Falk,
Prof. Dr. Uwe Jens, Ingeborg Stams und
Dr. Ernst J. Trapp, den Förderkreis Evange
lisches Krankenhaus Wesel e.V. ins Leben
gerufen.

Im Laufe der letzten Jahre kamen an
Beiträgen und Spenden mehr als 160.000
Euro zusammen. Finanzmittel, mit denen
bisher viel bewegt werden konnte: Mitarbeiterschulungen und Informationsbroschüren
für Patienten wurden davon finanziert,
Gepäcktrollies, spezielle Rollstühle und Hilfsmittel, die das Pflegepersonal beim Umbetten
entlasten sowie Bilder für die Stationen
wurden gekauft. Die mobile Küche, mit der
die Vorzüge unseres neuen Ernährungskonzeptes Mediterrane Küche bei Kochshows
demonstriert werden, wird gerne und häufig
genutzt.

Unterstützung in vielfältiger Art und Weise
konnte dieser gemeinnützige Verein seither
leisten. „Wir möchten mit den Aktivitäten
unseres Förderkreises einen Gegenpol
schaffen und Dinge fördern, die von staat
lichen Stellen oder von Krankenkassen nicht
finanziert werden“, erläutert Vorsitzender
Klaus Breuer die Intention.

Die jüngste Anschaffung, der medizinische
Ganzkörpervibrationstrainer „Galileo“, ist inzwischen erfolgreich im Einsatz. Besonders
neurologische Patienten mit Gangunsicherheit, aber auch Patienten, die unter Inkontinenz leiden, profitieren von dessen sanfter
Muskelstimulanz. „Phoenix“ und „Mamma
Mia“, professionell geleitete und moderierte

Mit Ihrer Spende
Unmögliches
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Gesprächsgruppen für an Krebs erkrankte
Menschen und deren Angehörige konnten
initiiert und langfristig etabliert werden.
Ergänzende Angebote, wie Kunst- und
Aromatherapie, Ausstellungen, Theateraufführungen und vieles mehr wären ohne Unterstützung des Fördervereins nicht möglich
geworden. Auch die Krankenhausseelsorge
profitiert immer wieder von der Förderung.
Derzeit hat der Förderverein über 100 Mitglieder, der Jahresmindestbeitrag für eine
Mitgliedschaft beträgt für Privatpersonen 50
Euro, für Firmen oder Organisationen 250
Euro. „Aber auch über Spenden von Nichtmitgliedern freut sich der Verein“, so
Krankenhausgeschäftsführer und Förderkreis-Beirat Rainer Rabsahl. Da es sich
um einen gemeinnützigen Verein handelt,
können diese steuerlich geltend gemacht
werden. Die Vereinssatzung kann im Sekretariat der Geschäftsführung eingesehen
werden.

information
Werden Sie Mitglied:
Helfen Sie uns zu helfen!
Bankverbindung
Förderkreis Evangelisches
Krankenhaus Wesel e.V.
Verbands-Sparkasse Wesel
BLZ 356 500 00
Kontonummer 231 233

machen Sie
möglich
01 | 2011
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Dr. Catalina Hoffmann:
Ein neues Gesicht bereichert das
Team der Strahlentherapie Wesel
köpfe

Gemeinsam statt einsam:
Gutes Zeugnis für unsere
Senioreneinrichtungen

Imagebroschüren:
Informationen rund um die beiden
Senioreneinrichtungen erhalten Sie
kostenlos auf telefonische Anfrage

Ihre Diamanthochzeit haben Else und Heinz
Schenk im November 2010 bereits in ihrem
neuen Daheim, der Senioreneinrichtung Haus
Kiek in den Busch, gebührend gefeiert.
Damals war das Ehepaar gerade erst kurz
vorher eingezogen und alles war noch neu
und ungewohnt für die beiden 87-jährigen.
Dabei war die Überlegung ins Heim zu ziehen
erstmals ganz bewusst in Erwägung gezogen
worden, nachdem Else Schenk bei ihrem
Kurzzeitpflegeaufenthalt im Haus Kiek in den
Busch feststellte, dass sie es sich durchaus
vorstellen könnte, hier ihren Lebensabend zu
verbringen. Auch ihren Gatten konnte sie
rasch davon überzeugen und somit war die
Entscheidung gefallen, den eigenen Haushalt
in Walsum endgültig aufzugeben. Mittlerweile fühlen sich die beiden hier wohl und
sehr gut aufgehoben.
„Unser schönes geräumiges Zimmer mit
Blick auf den Hubschrauberlandeplatz und
den Krankenhauseingang ist ja geradezu
ein Logenplatz“, schwärmen sie. Besonders
die abwechslungsreichen Unterhaltungsangebote nutzen die beiden Senioren gerne.
Ganz besonderen Spaß hat das Duo beim
gemeinsamen Malprojekt „Lebenslinien“ mit
Bewohnern der Lebenshilfe. Da wird nach
Herzenslust Farbe auf die Leinwand gebracht
und der Kreativität freien Lauf gelassen.
Aber auch bei der Morgengymnastik fehlt
das muntere Ehepaar nie. „Langeweile
kennen wir hier nicht“, schmunzelt Heinz
Schenk, der hin und wieder auch gerne
mal eine Partie „Mensch ärgere dich nicht“
spielt.
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Unter der Devise „Gemeinsam statt einsam“
legen die beiden zur Evangelisches Kranken
haus Wesel GmbH gehörenden Senioreneinrichtungen, das Obrighovener Haus Kiek
in den Busch und das Christophorus-Haus
Hamminkeln, größten Wert darauf, dass ihre
Bewohner nicht zuviel Zeit allein in ihren
Zimmer verbringen. „Natürlich respektieren
wir dabei stets den Wunsch nach Privat
sphäre“, erläutert Ute Gabriel. „Aber wir
wollen, dass sich die Senioren bei uns wohl
fühlen und deshalb versuchen wir sie möglichst mit allen Sinnen anzuregen“, so die
Bereichsleiterin Senioreneinrichtungen, die
für beide Häuser verantwortlich ist.
Dass dieses Konzept richtig ist, bescheinigte
auch der Medizinische Dienst der Krankenkassen beiden Einrichtungen und erteilte
nach ausgiebiger Begutachtung und unan
gekündigter Begehung jeweils sehr gute
Noten.
Auch Else und Heinz Schenk stellen Ihrem
neuen Zuhause ein bestes Zeugnis aus und
sind rückblickend froh, den bedeutenden
Schritt rechtzeitig getan zu haben.

Seit August ist Dr. Catalina Hoffmann neue
Leiterin. Die 47-jährige Rumänien war zuletzt
sieben Jahre als Oberärztin in der Klinik für
Strahlentherapie im Lukaskrankenhaus in
Neuss tätig, und im Anschluss daran ein Jahr
im Helios Klinikum Krefeld.
Nach ihrem Studium in Rumänien kam sie
zusammen mit ihrem deutschen Ehemann
nach Trier und ließ sich dort weiterbilden. Seit
1997 ist sie Fachärztin für Radiologie und
Strahlentherapie.
Besonders wichtig ist ihr, dass die Patienten
eine individuelle Therapie auf höchstem qualitativem Niveau erhalten, sich aber auch
menschlich gut aufgehoben fühlen. Mit ihrem
gut eingespielten Team ist sich die frisch
gebackene Strahlentherapie-Leiterin sicher,
dies auch zu erreichen.
Im Helios Klinikum Krefeld beschäftigte sie
sich intensiv mit der neuen vierdimensionalen
Bestrahlung, der sogenannten intensitäts

modulierten Bestrahlung, kurz auch IMRT
genannt. Diese Art der Bestrahlung wird in
Wesel unter ihrer Leitung nun auch weiter
ausgebaut.
Mit der IMRT lässt sich noch zielgenauer bestrahlen. Eingesetzt wird die IMRT-Technik,
wenn neben dem Tumor in kurzer Distanz
wichtige, kritische und strahlenempfindliche
Organe lokalisiert sind. Zusätzlich zur
Filterung der Strahlen wird die Einstrahlrichtung mehrfach verändert. Der Strahlengang
läuft also immer durch den Tumor, aber jedes
mal durch anderes gesundes Gewebe.
So kann man die letztendlich erzielte
Gesamtdosis sogar innerhalb des Tumors
„modulieren“, also verändern. Damit werden
Nebenwirkungen der Behandlung reduziert.
„Ebenso erlaubt diese Technik Tumore mit
höherer Dosis zu behandeln und steigert
damit auch die Heilungschancen“, erläutert
Dr. Hoffmann, die Vorzüge der Therapie.

Rückkehr zum Anfang:
Enddarmzentrum Niederrhein eröffnet
Vor gut 30 Jahren begann der Doktor hier
einst seine chirurgische Laufbahn, nun ist
er wieder an die Stätte des Anfangs zurückgekehrt: Dr. Peter Heil leitet seit April
das ambulante Enddarmzentrum Niederhein.
In der neuen modernen Praxis im OP-Neubautrakt des Evangelischen Krankenhauses
Wesel praktiziert der Chirurg nach seinem
Umzug aus der Innenstadt und behandelt
dort insbesondere Patienten, die unter einer
proktologischen Erkrankung leiden. Darüber
hinaus führt er sämtliche operativen Eingriffe
durch, die unter ambulanten Bedingungen
möglich sind.

Gemeinsam mit seinem sehr fleißigen
Helferinnenteam Jasmin Romeike, Rebekka
Preuten und Eileen Gaubatz (siehe rechtes
Bild) das so manche Überstunden machen
musste damit der Umzug reibungslos gelang,
genießt er nun das Arbeiten in den neuen
Räumlichkeiten. Und das, obwohl alle jetzt
deutlich längere Wege zurück zu
legen haben, denn die Praxis ist mit 300
Quadratmetern sehr geräumig.
Aber bekanntlich hält ja jeder Schritt fit ...
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information
Ambulante Pflegeleistungen werden von
den jeweiligen Pflegekassen auf Antrag
übernommen. Nach Antragstellung erfolgt
eine Begutachtung der zu pflegenden
Person durch den medizinischen Dienst
der Krankenversicherung. Nach dieser
Begutachtung erfolgt die Einstufung in
eine der Pflegestufen I, II oder III.
Anfallende Kosten werden bis zum jeweiligen Höchstbetrag der entsprechenden
Pflegestufe von den Pflegekassen übernommen. Mehr Infos dazu gibt Beate
Diehl, Leiterin Diakoniestation Niederrhein
unter (02 81) 106 – 29 70

Schwester Waltraud kümmert
sich um Thomas und Sofia Löw

Zu Hause gut versorgt:
Und täglich grüßt die Schwester

Diakoniestation Niederrhein
feiert 25-jähriges Bestehen

Manchmal wird sie plötzlich notwendig, manchmal macht eine fortschreitende Verschlechterung des Allgemeinzustandes, wie z.B. bei
Altersdemenz, häusliche Pflege notwendig.
Dass diese anstrengend, Kräfte zehrend und
nicht selten nervenaufreibend ist, bestätigen
die meisten pflegenden Angehörigen, fehlt fast
allen doch eine entsprechende Qualifikation in
diesem Bereich. So handeln viele einfach „aus
dem Bauch heraus“ und das meist instinktiv
richtig. Spätestens jedoch, wenn der Punkt
kommt, wo pflegende Angehörige sagen „ich
kann nicht mehr“, sind deren physischen und
psychischen Grenzen erreicht und es ist an der
Zeit Unterstützung in Anspruch zu nehmen.
Diese kann vielfältiger Art sein – sei es durch
Nachbarschaftshilfe, Ehrenamtsdienste, oder
aber durch professionelle ambulante Pflegedienste.

Die Diakoniestation Niederrhein unter der
Trägerschaft des Evangelischen Krankenhauses Wesel feierte im Juni ihr 25-jähriges Jubiläum bei einer Feststunde im ChristophorusHaus Hamminkeln.

Als Thomas Löw kurz nach seinem 80.
Geburtstag im letzten Jahr plötzlich einen
Schlaganfall erlitt, änderte sich nicht nur sein
Leben, sondern auch das seiner Ehefrau Sofia
gravierend. Da die 75-jährige Herzpatientin ist,
sah sie sich nicht in der Lage, ihren Gatten
nach dessen stationärem Aufenthalt alleine
zu Hause zu versorgen, zumal er mit der
bleibenden Lähmung im linken Bein auf viel
Hilfe angewiesen sein würde. Auch die Kinder
der Familie Löw stießen rasch an ihre Grenzen,
denn Haushalt, Kinder und Beruf fordern
eigentlich schon genug. Deshalb waren sich
alle einig, dass man auf Unterstützung von
aussen zurückgreifen will. So wurde der
Kontakt zur Diakoniestation Niederrhein noch
während des Krankenhausaufenthalts hergestellt. „Alles lief reibungslos“, berichtet Tochter
Traute Löw-Waffenschmidt. Eine Pflegestufe
für den Senior wurde von der Diakoniestation
Niederrhein während dessen Rehaphase be
antragt und es erfolgten ein erstes Beratungs
gespräch sowie eine Wohnungsbegehung noch
vor der Rückkehr des Patienten in die eigenen
vier Wände.

Diakoniestation
N I E D E R R H E I N
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Entsprechend der Empfehungen der Pflege
profis bereiteten Ehefrau und Kinder dann das
Heim behindertengerecht vor. So wurden z.B.
eine Auffahrrampe, Griffe in der Dusche und
eine Toilettensitzerhöhung angebracht, Stolperschwellen und Kanten beseitigt sowie ein
elektrisch höhenverstellbares Bett angeschafft.
Wieder in seinen Alltag entlassen, musste sich
Thomas Löw doch erst einmal mit der neuen
Situation arrangieren. „Es war anfangs ungewohnt, dass ein fremder Mensch ins Haus
kommt“, so der Rentner. Schwester Waltraud
Bernschneider von der Diakoniestation Niederrhein, die ihn seither versorgt, kennt die Vor
behalte aus ihrer täglichen Praxis genau. Sie
weiß, dass es für viele Patienten nicht einfach
ist, Hilfe beim Waschen, Anziehen oder beim
Toilettengang anzunehmen, oder zu zu sehen,
wie da jemand Fremdes in der eigenen Küche
rumwuselt. Diese Eingriffe in die Privat- und
Intimsphäre werden aber meistens ganz
schnell toleriert und sogar akzeptiert, sobald
Betroffene und Angehörige sehen, wie viel
einfacher der Alltag dadurch doch wird. Ganz
wichtig aber ist, so die Schwester, „dass die
Chemie zwischen Patient und Pflegekraft
stimmt“. Zudem weiß die erfahrene Fachkraft, dass es gute Selbstorganisation und
vorausschauendes Zeitmanagement durchaus möglich machen, sich ohne ständigen
Blick auf die Uhr auf den Patienten einzulassen.
Für sie selbst sei das dankbare Strahlen in
den Augen ihrer Schützlinge die beste Aner
kennung und Motivation.

Seit 1986 pflegt, unterstützt und versorgt der
ambulante Pflegedienst mit seinen 40 Mitarbeitern mehr als 200 Hilfsbedürftige in deren
privaten Umgebung. Neben Pflegeleistungen
erbringen die Krankenschwestern, Alten
pflegerinnen, Krankenpflegehelferinnen und
Wirtschafterinnen auch Unterstützung im
Haushalt und Begleitungsdienste sowie die
gesetzlich vorgeschriebenen Pflegeberatungsgespräche, die pflegende Angehörige einmal
jährlich wahrnehmen müssen, sofern sie bei
der Betreuung von Pflegegeldempfängern
keine professionelle Unterstützung in Anspruch
nehmen. Bedarf und Pflegeaufwand werden
individuell abgestimmt und richten sich u.a.
nach Pflegestufe und Wunsch des Betroffenen
bzw. der Angehörigen.

diakoniestation-niederrhein.de

Bilder links und unten:
Dass häusliche Pflege anstrengend,
nervenaufreibend und kräftezehrend sein
kann, zeigte das Theater RAUMzeitLOS.
Eva Bock, Angelika Neuenhaus, Sabine
Kuhn und Kerstin Sommer performten das
Thema anschaulich mit ihrem gemeinsam
erarbeiteten Schauspiel „Käthe kann nicht
mehr“. Die Aktionskünstlerinnen, die sich
an der Theaterakademie des Off-Theaters
Neuss kennengelernt haben, brachten
kurz und prägnant auf clowneske Weise
die Folgen physischer und psychischer
Überforderung rüber

Bei den Löws ist mittlerweile wieder eine
gewisse Routine eingekehrt und dank der
täglichen aktivierenden Pflege sowie der begleitenden Krankengymnastik, schafft der
80-jährige heute schon wieder so viel, von
dem er noch vor Monaten gedacht hätte, dass
es für ewig verloren wäre. „Wir konnten den
Betreuungsumfang sogar im Laufe der Zeit
reduzieren“, freut sich Schwester Waltraud für
ihren Patienten. Und auch Tochter Traute und
ihre beiden Geschwister können weiterhin
beruhigt ihrer Arbeit nachgehen, denn sie
wissen Vater und Mutter jetzt und auch zu
künftig gut versorgt.
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information
Hätten Sie’s gewusst?
Bakterien sind überlebenswichtig!
Bakterien sind nicht per se schlecht – im
menschlichen Körper sind einige dieser
speziellen Minilebewesen sogar absolut
notwendig. Sie sorgen dafür, dass unser
Immunsystem und unser Stoffwechsel
funktionieren.
Verschiedene Bakterientypen verhindern
durch ständige, gegenseitige Bekämpfung,
dass sich die jeweils andere Art unkontrolliert vermehrt. Dadurch wird das natürliche
Gleichgewicht einer sog. „gesunden“ Bakterienflora gehalten.

seele

Den Keimen auf der Spur:
Keine Chance dem MRSA!

20 Jahre Besuchsdienst im
Evangelischen Krankenhaus Wesel

Er ist gefährlich und heimtückisch, denn der
Hautkeim MRSA (Methicillin Resistente Staphyloccus Aureus) ist im Laufe der Zeit immun
geworden gegen fast alle gängigen Antibiotika.
Bei Verletzungen der Haut oder auch durch
eine Operation können diese Bakterien Wundinfektionen verursachen.

Lass nicht nur Worte sprechen
und höre auch mit dem Herzen

Das Evangelische Krankenhaus hat dem Hautkeim den Kampf angesagt. Es gehört zu den
acht Krankenhäusern im Kreis Wesel, die zusammen mit dem Gesundheitsamt an einer
Strategie zur Vorbeugung und Eindämmung
von gefährlichen Krankenhauskeimen, arbeiten.

Desinfektionsmittel – Bakterizide – können
diese Balance zerstören, da sie möglicherweise nur bestimmte Bakterienstämme abtöten, wodurch sich andere ungehemmt
ausbreiten können.
Kreisdirektor Ralf Berensmeier, Krankenhaus-Verwaltungsleiter Markus Frieling,
Hygienebeauftrage Heike Siebers, Ärztlicher
Leiter Winfried Neukäter und Projektleiter
Prof. Andreas Vos freuen sich über die
Auszeichnung

„Ich bin krank gewesen und ihr habt mich
besucht“ (Matthäus 25, Vers 36b) – mit diesen
Worten lädt Jesus dazu ein, Menschen, die
krank sind wahrzunehmen.
Jetzt wurde das Krankenhaus durch die
EUREGIO MRSA-net/EurSafety Health-net mit
dem Qualitätssiegel zur Bekämpfung von
MRSA ausgezeichnet. Es erfüllt alle Qualitätsziele, welche vom mikrobiologischen Institut
des Canisius-Wilhelmina Krankenhauses in
Nimwegen aufgestellt werden. Der Projektleiter Professor Andreas Vos ist ein ausgewiesener Experte auf dem Gebiet der MRSABekämpfung.
Auf dem Weg zur Zertifizierung gab es eine
Studie, um die Häufigkeit von MRSA-besiedelten Patienten herauszufinden. Ziel war, die
aktuelle Verbreitung des gefährlichen Keims in
den jeweiligen Krankenhäusern zu erfassen.
Alle stationären Patienten, die freiwillig eingewilligt haben, wurde mit einem Wattetupfern
Proben aus den Nasenvorhöfen entnommen
und in einem Labor auf MRSA hin untersucht.
„So erhalten wir eine Bestandsaufnahme, wie
viele unserer stationären Patienten tatsächlich
betroffen sind, erklärt Dr. Rüdiger Schmidt,
Hygienebeauftragter Arzt. Nach Auswertung
der Daten des Evangelischen Krankenhauses
lag die Quote, der MRSA-besiedelten Patienten
bei knapp einem Prozent.

Denn wenn Menschen krank sind, brauchen
sie ganz besonders viel Zuwendung und Begleitung in dieser für sie außergewöhnlichen
Lebenssituation. Dann bedarf es Menschen,
die sich Zeit nehmen für einen Krankenbesuch, Menschen, die einfühlsam zuhören
und nicht bewerten, sondern annehmen und
verstehen. Es bedarf Menschen, die behutsam
eingehen auf Schmerz, Leid, aber auch auf
Einsamkeit und Ängste. Und manchmal bedarf
es einfach nur Menschen, die etwas Abwechslung bringen und so helfen, Sorgen kurz zu
vergessen.
Krankenhauspfarrerin Gesine Gawehn erkannte
diese Bedürfnisse und rief 1991 einen Besuchsdienst ins Leben. Tatkräftig unterstützt
wurde sie zu jener Zeit dabei von Erika Meyer,
Ute Maaß und Marlene Schröder. Sie und alle,
die später hinzukamen, engagierten sich über
viele Jahre ehrenamtlich und trugen damit

maßgeblich dazu bei, dass dieses Angebot
heute nicht mehr aus dem Krankenhausalltag
wegzudenken ist.
Versuche den andern zu verstehen und
nicht zu verändern
Seit zwanzig Jahren besuchen mittlerweile
Ehrenamtliche Patienten am Krankenbett.
Das erfordert viel Einfühlungsvermögen und
Fingerspitzengefühl, denn nicht immer ist klar,
ob ein solcher Besuch überhaupt vom
Patienten erwünscht ist. Das Feingefühl „er
lernen“ die im Besuchsdienst Tätigen bei den
monatlichen Treffen unter der Leitung von
Seelsorgerin Gesine Gawehn. Dabei werden
sensible Themen wie Krankheit, Sterben, Tod
und Trauer aufgearbeitet, so dass die Ehrenamtlichen auf schwierige Fragen vorbereitet
sind und die Patienten von guten Gesprächen
profitieren. Übungen zur gelingenden Kommunikation und Supervision runden die Treffen ab.
So ist gewährleistet, dass die Ehrenamtlichen
sich selbst nicht überfordern und achtsam mit
sich und den Patienten umgehen.
Um die Besuche aufrecht erhalten zu können,
freut sich Gesine Gawehn über alle, die Interesse an der Mitarbeit haben!

information
Haben Sie Lust im Besuchsdienst
mitzuarbeiten?
Informationen gibt Pfarrerin Gesine
Gawehn, Telefon (02 81) 106 – 29 13
Der Besuchsdienst trifft sich einmal im
Monat zum Austausch und zur Fortbildung.
Die Ehrenamtlichen machen – nach einer
Vorbereitungszeit – in der Regel einmal in
der Woche für ca. zwei Stunden Besuche
auf einer Station.

Bild unten:
Das aktuelle Besuchsdienstteam:
Dagmar Preuten, Erika Dicks, Ulrike
Schweiger-Lewin, Gesine Gawehn,
Christine Krüger, Sigrid Strauf,
Traute Löw-Waffenschmidt und, auf
dem Bild fehlend, Ulrike Krieger
und Elfriede Mrowietz

Abbildung links:
Verbreitung von multiresistenten
Keimen (MRSA) in Zentral-Europa
(Quelle: EMEA / EU )
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„ Klopfet an, so wird Euch aufgetan… “

Was erwartet mich hinter den Türen?

(Lukas, Kap. 11, Vers 9)

visite begleitet Ulrike Schweiger-Lewin vom
Besuchsdienst auf ihrer Tour über die
Station:

Ein sterbenskranker Mann, dem die
Zeichen des Verfalls ins Gesicht
geschrieben sind und der nur noch
mit Mühe sprechen kann?

Etwas unsicher, aber auch gespannt, stehe ich
auf dem Krankenhausflur vor der weißen Tür:
Was wird mich dahinter wohl erwarten?
Es sind immer Menschen, die aus ihrem
normalen Alltag – manchmal brutal – herausgenommen sind und sich nun in der ungewohnten und manchmal ungeliebten Situation
als Patient im Krankenhaus wiederfinden. Ihre
Geschichten sind so unterschiedlich wie ihre
Persönlichkeiten und ich freue mich, wenn
ich für eine kurze Zeit Anteil an ihrem Leben,
ihren Hoffnungen, aber auch ihren Ängsten
nehmen darf. Die Begegnungen können
spannend und lustig sein, aber auch bedrückend. Vielen tut es gut, Ängste, die sonst
nicht einmal gegenüber den Familienangehörigen ausgesprochen werden, einem
anderen Menschen anzuvertrauen. Manchmal
kippt das Gespräch ganz unerwartet und es ist
von der Hilflosigkeit angesichts des Krank
heitsverlaufs, der Furcht vor dem Sterben,
der Angst, geliebte Menschen zurückzulassen,
die Rede. Das sind sehr intensive Momente.
Manchmal gibt es einfach nur ein gemein
sames Schweigen, das als sehr hilfreich
empfunden wird.
Hinterher frage ich mich, ob ich alles richtig
gemacht habe bei meinem Besuch. Hätte ich
nicht eine andere Frage stellen, eine bessere
Ermutigung formulieren können? Da tut es
gut, sich im Kreise der anderen „Besuchsdienstfrauen“ auszutauschen. Pfarrerin Gesine
Gawehn bringt zudem vielfältiges Material
mit und immer neue Themen, so dass die
eigene Erfahrung und Sicherheit weiter zunimmt. Irgendwann merke ich, dass sich
jede Frau ganz individuell mit ihrer eigenen
Art mit in die Besuche einbringt und es auf
ihre Weise gut macht.
Ulrike Schweiger-Lewin
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Ich beuge mich dicht zu ihm und versuche
genau zu verstehen, was er sagt. Vielleicht
will er auch gar nicht sprechen, einfach nur
Nähe spüren. Fühlen, dass jemand an
seinem Bett sitzt und eine Weile für ihn da
ist. Vielleicht huscht mal ein Lächeln über
sein Gesicht oder seine Augen leuchten,
wenn er leise von Erinnerungen an schöne
Momente erzählt.

212

Zwei unternehmungslustige Kinder, die
es kaum abwarten können, mit mir zum
wiederholten Male Memory zu spielen,
weil ich dabei haushoch verliere?
Dass sie aus fremden Ländern und Kulturen
kommen, dass sie als Opfer von Krieg und
Gewalt schmerzhafte Leiden haben, spielt
für unsere gemeinsamen Stunden keine
große Rolle. Da sind sie nur noch Kinder,
die sich freuen, wenn sie gewinnen und
schmollen, wenn sie verlieren und auch
mal ausprobieren, wie weit sie meine
Geduld strapazieren können und die
jede spielerische Abwechslung dankend
annehmen ...

324

438

Eine ältere Dame, die schon lange
auf Besuch wartet und sich freut,
dass nun jemand Zeit für sie hat?
Nach anfänglicher Skepsis „Wovon kommen
Sie nochmal genau? ... Ach, vom Besuchsdienst, ja, Pfarrerin Gawehn kenne ich...“
kommen wir schnell ins Gespräch und sie
erzählt vom Alltag im Krankenhaus, von
ihren Enkelkindern, von der freundlichen
Nachbarin, die sich jetzt um ihre Katze
kümmert. Geduldiges Zuhören gehört dazu
und will gelernt sein.
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Alles drin?
Ihre Hausapotheke im Check

safety first:
Neue Patienten-Ident-Armbänder

Autsch! Wie schnell ist es passiert – beim
Kochen, beim Handwerken, bei der Garten
arbeit, beim Toben? Kleinere Verletzungen und
Unfälle sind im Alltag nichts Ungewöhnliches!
Dann kommt das gute alte Pflaster zum Einsatz – vorausgesetzt man hat welches in der
hauseigenen Apotheke.

Wenn ein Baby das Licht der Welt erblickt,
kommt es zum Einsatz, wenn eine All-InclusiveReise angetreten wird, ist das Tragen Pflicht
und selbst bei manchen Großveranstaltungen
gibt es nur Einlass mit dem passenden Bändchen am Handgelenk. Die Einsatzmöglichkeiten
so genannter Ident-Armbänder sind vielfältig,
der Zweck immer der gleiche: Identifizierung.

Trief, trief! Wenn die Nase läuft, der Hals kratzt
und der Kopf dröhnt, dann ist es wieder so
weit, die nächste Erkältung ist im Anmarsch.
Auch da ist ein Griff in die Hausapotheke an
gesagt – vorausgesetzt man hat eine.
Laut einer Umfrage der Apotheken Umschau
von 2010 haben vier von fünf Deutschen eine
solche zu Hause. Jedoch mit der Kontrolle des
Inhalts und der Platzwahl nehmen es die
meisten nicht so genau, dabei sind aber genau
diese beiden Kriterien entscheidend für die
Wirksamkeit der Medikamente und Hilfsmittel.
Doch was gehört denn nun überhaupt sinn
vollerweise hinein in einen gut bestückten
Medikamentenschrank?
Zum einen gehören selbstverständlich Arzneimittel hinein, auf die Sie wegen chronischer
Krankheiten angewiesen sind, wie z.B. Blutdruckmittel oder Antidiabetika. Daneben sollten
standardmäßig Medikamente gegen die wichtigsten Akuterkrankungen enthalten sein:

Mittel gegen Schmerzen und Fieber, Husten
löser und Hustenstiller, Lutschtabletten gegen
Halsschmerzen, Mittel gegen Verdauungsbeschwerden wie Sodbrennen, Blähungen, Verstopfung und Durchfall, Gel gegen Mücken
stiche, Sonnenbrand und Juckreiz sowie
unbedingt Wunddesinfektionsmittel, Wund- und
Heilsalbe und Salbe oder Gel gegen Prellungen,
Zerrungen und Verstauchungen. Auch Verbandmittel müssen darin zu finden sein, damit im
Fall der Fälle eine schnelle Wundversorgung
erfolgen kann. Zur Grundausstattung zählen
sterile Kompressen, Mullbinden und elastische
Binden, Verbandpäckchen, Heftpflaster, Verbandklammern, je ein wasserdichter Fixier
verband sowie ein Wundschnellverband, Splitterpinzette und Verbandschere. Des Weiteren
sollten natürlich ein Fieberthermometer, Einmalhandschuhe, eine Zeckenzange sowie
Kühlkompressen, die im Kühlfach aufbewahren
werden sollten, und eine Erste-Hilfe-Anleitung
nicht fehlen.
Zu beachten ist, dass die Arzneien in Originalverpackung mit Beipackzettel darin gelagert
werden, um Verwechslungen auszuschließen.
Ganz wichtig ist auch, mindestens zweimal
jährlich in der Hausapotheke für „klar Schiff“
zu sorgen. Dabei müssen abgelaufene Mittel
und Verbandsmaterialien ausgetauscht werden
und Medikamente sowie Salben/Gels, die
schon länger als ein halbes Jahr angebrochen
sind, gehören auch nicht mehr hinein. Auch
auf das Eichdatum des Fieberthermometers
muss dabei immer ein Blick fallen. Da
Augentropfen und Nasenspray wahre Bakterienschleudern sein können, empfiehlt es sich,
diese nach Ende der Behandlung umgehend
zu entsorgen.
Hinsichtlich der Lagerung gilt ein Grundsatz:
kindersicher, trocken, dunkel und kühl. Damit
scheiden Küche und Badezimmer also schon
mal aus. Eher geeignet für das abschließbare
Schränkchen ist eine zentrale Stelle im Flur
oder aber im Schlafzimmer oder Abstell
kammer.
Krankenhausapothekerin Barbara Klinke rät:
„Nutzen Sie ruhig auch den Service zahlreicher
Apotheken, die Sie diesbezüglich gerne und
kompetent beraten“.
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Seit Jahresbeginn erhalten deshalb nun auch
Patienten des Evangelischen Krankenhauses
Wesel bei ihrer stationären Aufnahme ein
solches, sofern sie diesem zustimmen. Das
Armband, das ein deutliches Mehr an Sicherheit bringen soll, wird während des gesamten
Klinikaufenthalts getragen und enthält lediglich
personenbezogene Informationen, wie Namen,
Geburtsdatum, Patientennummer und einen
Barcode. Diagnosen oder sonstige medizinische Daten sind jedoch nicht darüber ge
speichert, versichert Qualitätsmanagerin Ruth
Kolkmann, die sich über die gute Akzeptanz
ihres Risikomanagement-Projektes freut. Das
Band ist immer dann besonders wichtig, wenn
ein Patient aufgrund einer Narkose oder eines
Schwächeanfalls nicht ansprechbar ist oder

einen verwirrten Eindruck macht. Autorisiertes
Personal kann so einfach ermitteln und abgleichen, ob die richtige Behandlung erfolgt. Damit
folgt die Einrichtung der Empfehlung des
Deutschen Aktionsbündnis Patientensicherheit
e.V.
Laut dessen Angaben kommt es bei den insgesamt mehr als 17 Millionen bundesdeutschen
Krankenhauspatienten pro Jahr immer wieder
zu schwerwiegenden Zwischenfällen durch
vermeidbare unerwünschte Ereignisse und
Verwechslungen!
„Das Armband unterstützt Ärzte und Pflegekräfte, Risiken und Schäden zu vermeiden. Es
macht die Medikamentengabe, Operationen
oder Verlegungssituationen deutlich sicherer
für unsere Patienten“, hebt Geschäftsführer
Rainer Rabsahl die Vorteile des dünnen
Kunststoffbändchens hervor. Da dieses resistent gegen Wasser und Desinfektionsmittel ist,
muss es auch zum Duschen nicht abgenommen werden und stört im Alltag überhaupt
nicht.

Die Patient-Ident-Armbänder sind
sowohl gegen Wasser als auch gegen
Desinfektionsmittel resistent. Sie sind
so dünn und leicht, dass sie beim
Tragen überhaupt nicht stören

Hilfe, die ankommt!
Hungersnöte und Unwetterkatastrophen sind
mittlerweile mediale Großereignisse, dabei gibt
es durchaus noch andere Not, die aber leider
gar nicht oder kaum wahr genommen wird. So
sind selbst im modernen Europa – insbesondere in Osteuropa – immer noch viele Menschen
auf humanitäre Hilfe aus dem Westen angewiesen. Gerade was die medizinische Versorgung
in den dortigen ländlichen Regionen anbelangt,
herrschen noch Bedingungen, die für viele von
uns kaum vorstellbar sind. Um einen, wenn
auch nur kleinen Beitrag zu leisten, stellte das
Evangelische Krankenhaus Wesel im September vergangenen Jahres ausgemusterte, jedoch

noch voll funktionsfähige Krankenhausbetten
für diverse Hilfstransporte zur Verfügung. „Ich
habe mich erkundigt und kann Ihnen versichern, dass Sie für eine stark unterversorgte
Region in Serbien mit dieser Spende eine echte
und großartige Hilfe geleistet haben“, bedankte
sich Dr. Mirjana Andrejevic-Kry, Geschäftsführerin von pro human e.V. in einem Schreiben.
Weitere Bettenspenden gingen über die Malteser International ins ungarische Budapest, wo
sich die Senioren und insbesondere das Pflegepersonal eines Altenheims nun über mehr
Komfort freuen können.

Die Krankenhausbetten wurden mit
dem Traktor in den LKW verladen und
anschließend sicher verzurrt. Dann
konnte die Reise nach Serbien beginnen
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Visalis heiß begehrt:
Externe Gruppen nutzen
das Angebot
information
Das Visalis Therapiezentrum
bietet jetzt auch Aquafitness
in Hamminkeln an!
Das Angebot richtet sich sowohl an
Männer wie auch an Frauen aus allen
Altersklassen. Wer Wert auf seine
Gesundheit legt und ein gezieltes und
gelenkschonendes Ganzkörpertraining im
Wasser absolvieren möchten, ist hier
genau richtig. Die Kurse werden von
hoch qualifizierten Therapeuten geleitet.
Trainiert wird jeweils Freitags im Hallenbad Hamminkeln.
Weitere Infos unter Telefon:
(02 81) 106 – 20 71

Das Visalis Therapiezentrum entwickelt sich
immer mehr zu einem Geheimtipp für externe
Gruppen.
Zur Saisonvorbereitung für die Bezirksliga nutzt
die 2. Mannschaft der Handballspielgemeinschaft (HSG) Wesel das Angebot des Visalis
Therapiezentrums. Anstatt im Wald die Aus
dauer beim Laufen zu trainieren, stehen
Stabilisations- und Koordinationstraining auf
dem Programm.
Stephan Scheikl, Dipl-Sportwissenschaftler im
Visalis hat ein spezielles Programm für die
Handballer erarbeitet. Der Schwerpunkt liegt
bei der intermuskulären Koordination, d.h. dass
die verschiedenen Muskeln lernen, besser zusammen zu arbeiten. Dadurch mindert sich
das Verletzungsrisiko, welches gerade bei
Hallensportarten und Handball relativ hoch ist.
Des weiteren erhöht sich die Sicherheit
und Stabilität bei „Remplern“ und anderen
Attacken des Gegners, die einen sonst leicht
aus dem Tritt bringen, so Scheikl.

Durch den Einsatz von speziellen Geräten
wie z.B. dem Slack Trainer oder dem MFTBrett wird das Training abwechslungsreich,
anspruchsvoll und natürlich sehr schweiß
treibend. Aber es hat auf jeden Fall sehr viel
Spaß gebracht, wie Tim Egerlandt, ErsatzTorwart der 2. Mannschaft äußerte. „Wir sollten
das generell in die Saisonvorbereitung mit
aufnehmen“, so Egerlandt.

Der Flexibar (Bildmitte) sieht sehr einfach
aus. Der leichte Stab muss durch kleinste
Bewegungen zum Schwingen gebracht
werden, dies trainiert in erster Linie die
tiefliegenden Muskeln im Armbereich, was
für die Handballer extrem wichtig ist

Auch bei den Schülern der Heinrich-Meyers
Realschule Hamminkeln ist das Visalis sehr
beliebt.

Beim diesjährigen Frauen(gesundheits)tag
„Mir zu liebe“ konnten die Damen auf das
vielfältige Angebot des Visalis zurückgreifen.

Im Rahmen der geschlechtsspezifischen Mädchen- und Jungen-Projekttage an der Schule
besuchten die Schüler das Therapiezentrum.
Die Projekttage sind auf Initiative des Schulsozialarbeiters Klaus Bauer entstanden und
fanden schon zum zweiten Mal statt.

Nach einer Wanderung von Hamminkeln zum
Evangelischen Krankenhaus stand erstmal die
Stärkung bei Mediterranen Essen auf dem
Programm. Dann ging es ab ins Bewegungs
becken oder in den Sportraum. Bei Aquafitness, Gerätezirkel, Pilates oder der Klangreise
wurde gepowert oder entspannt.

Neben den Themen Ernährung, Entspannung,
Alltagsdrogen ging es auch um Bewegung.
Zum einem beim Videoclip-Dancing der
Mädchen oder beim Sporttest der Jungen. Ein
Ausflug ins Visalis Therapiezentrum rundete
die Projekttage ab. Nach einem gemeinsamen
Vortrag zum Thema „Körperhaltung – Wirbel
säule – Koordination“ kam die Bewegung
auch nicht zu kurz. Dosiertes Krafttraining und
Koordination für die Jungen und Bewegung zur
Musik für die Mädchen.

Im Visalis Bewegungsbad
herrschte beim diesjährigen
Frauen(gesundheits)tag
allerbeste Stimmung

Das Aerobic-Training kam bei den
Mädchen so gut an, dass sie den Wunsch
geäußert haben, dies in den Schulsport
mit einzubinden. Die Jungs dagegen
begeisterten sich eher für Geschicklichkeitsaufgaben, bei denen Balance- und
Ballgefühl gefragt waren
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10 Jahre BZNW
initiativ

Unter der Leitung von Christel Dorando
(6. von rechts) stehen heute für insgesamt
16 Kurse in den pflegerischen Grundaus
bildungen und Fachweiterbildungen am
BZNW 17 Pflegepädagogen zur Verfügung

information
Das Logo des BZNW wurde zum zehn
jährigen Bestehen der Bildungseinrichtung
einem Relaunch unterzogen. Dabei sollten
die unterschiedlichen Aspekte Bildung,
Mensch, Qualität und Region im Fokus der
Betrachtung vereint werden.
Der Bildungsauftrag ist in orange symbo
lisiert durch ein Auditorium (Ränge) und
den Bildungsträger.
Ein Blick auf das Logo aus der Richtung
von 4 Uhr 30 zeigt abstrahiert eine menschliche Büste, die allenfalls unterschwellig
wahrnehmbar und dadurch wenig auf
dringlich ist: in Kreismitte zeigt sich in Grün
ein Kopf, darüber Haare in Orange. Der
Korpus im Unterbau ist orangefarben
dargestellt. Die Qualität ist logischerweise
nicht linear, sondern in konzentrischen
Rängen aufgebaut: Kern des Qualitäts
managements ist das Leitbild mit der
Definition gelungenen Lernens. Darum
herum angeordnet sind die organisato
rischen Bedingungen, die Lernen ermög
lichen sollen, in der Reihenfolge der
Nähe zum unmittelbaren Lerngeschehen:
die Qualität des Lehrens, die Qualität der
Lerninfrastruktur und die Qualität der
organisatorischen Prozesse. Der lokale
Bezug ist symbolisiert in den Farben des
Niederrheins: blauer Rhein, grüne Wiesen.
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Weseler Krankenhäuser setzen
gemeinsam erfolgreich auf
Ausbildung vor Ort

Mehr als die Hälfte der Dozenten – Ärzte,
Chemie- und Physiklehrer, Apotheker und Medizinstudenten – nehmen zu dieser Zeit ihre
Lehrtätigkeit nebenamtlich wahr. Fachspezifischer Pflegeunterricht erfolgt durch geschultes
Pflegepersonal, welches die Schülerinnen und
Schüler auch in der Praxis anleitet.

Von der Krankenpflegeschule zum Bildungszentrum für Gesundheits- und Sozialberufe

Die Pflegewissenschaft entwickelt sich in den
1990er Jahren international immer mehr zu
einer akademischen Disziplin neben dem
Humanmedizinstudium. Der Trend setzte sich
zunehmend auch in Deutschland durch. Hier
versteht sich die Pflege mehr und mehr als
eigenständige Profession. Die Inhalte der Pflegeausbildung richten sich zunehmend stärker
an pflege- und sozialwissenschaftlichen In
halten aus und der Unterricht wird immer
häufiger von hauptamtlichen Pflegelehrkräften
übernommen.

Als das Evangelische Krankenhaus Wesel 1962
an der Schermbecker Landstraße in Betrieb
geht, steht fest, dass hier auch Pflegekräfte
ausgebildet werden sollen. So nimmt also noch
im selben Jahr auch die Krankenpflegeschule
am Haus ihren Ausbildungsbetrieb auf. Ab
1965 werden dort zudem Krankenpflegehelferinnen ausgebildet, 1984 wird hier die Fachweiterbildungsstätte für den Operationsdienst
gegründet.

Das Marien-Hospital Wesel, das Willibrord
Spital Emmerich und das Clemens Hospital
Geldern gründen zehn Jahre später gemeinsam
die Krankenpflegeschule Niederrhein.
In den Krankenpflegeschulen werden bis zum
Jahre 1984 in den dreijährigen Ausbildungen
in 1200 theoretischen Unterrichtsstunden sehr
stark medizinisch-naturwissenschaftlich ausgerichtete Inhalte vermittelt. 1985 wird die
Pflegeausbildung novelliert und die Anzahl der
Unterrichtsstunden auf 1600 Stunden erhöht.

in Zahlen und Fakten: das ist das BZNW heute...
180

Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Krankenpflege

30

Ausbildungsplätze in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

90

Ausbildungsplätze in der Altenpflege

16

Ausbildungsplätze zum Operationstechnische Assistenten (OTA)

30

Weiterbildungsplätze in der Intensivpflege und Anästhesie

20

Weiterbildungsplätze im Operationsdienst / Endoskopiedienst

Insgesamt gibt es 376 Aus- und Weiterbildungsplätze. Dazu runden Weiterbildungen im
Bereich Heimleitung, Stationsleitung, stellvertretende Stationsleitung, Geriatrische Fach
pflegekraft und Praxisanleiter sowie diverse Fortbildungen das umfangreiche Angebot ab.
Die Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege bzw. Kinderkrankenpflege ist
in den ersten beiden Jahre identisch (sog. integrative Phase), das dritte Ausbildungsjahr
stellt die getrennte Differenzierungsphase dar.

Das Krankenpflege- und Altenpflegegesetz von
2003 unterstreicht diese Tendenz – die theoretische Stundenzahl wird in NRW entsprechend
auf 2300 erhöht, Fächer durch Lerneinheiten
ersetzt. Auch beim Lehrpersonal schlägt sich
dies nieder; die Qualifikation der Pflegelehrer
schreibt fortan ein pflegepädagogisches Studium vor.
So führen die beschriebenen Veränderungen in
der Pflegeausbildung dann bereits 2001, also
zwei Jahre vor der Gesetzesnovellierung, zum
Zusammenschluss der Krankenpflegeschule
Niederrhein und der Krankenpflegeschule am
Evangelischen Krankenhaus Wesel zu einer gemeinsamen Pflegebildungseinrichtung.
Das Bildungszentrum Niederrhein Wesel für
Gesundheits-und Sozialberufe (BZNW) wird
gegründet. 2003 wird das Fachseminar für
Altenpflege und Institut für Weiterbildung,
dessen Träger das Willibrord Spital Emmerich
ist, in das Bildungszentrum integriert. 2006
wird das BZNW als erste Pflegebildungsein
richtung in Nordrhein-Westfalen mit allen
Aus-, Fort- und Weiterbildungsbereichen nach

dem Qualitätsmanagmentsystem der „Lerner
orientierten Qualitätstestierung in der (Weiter)Bildung“ (LQW) zertifiziert. 2010 erfolgt nach
weiterer vierjähriger intensiver Qualitätsentwicklung die erfolgreiche LQW-Rezertifizierung

im Jahre 2001...
begann die Bundeswehr mit der Grundausbildung von Frauen an der Waffe.

Um sowohl den pflegewissenschaftlichen, als
auch den pflegepädagogischen Anforderungen
nachzukommen, arbeitet das BZNW mit verschiedenen Hochschulen des Landes zusammen und schließt 2007 einen Kooperations
vertrag mit der Katholischen Hochschule NRW
in Köln (KatHO). Diese Zusammenarbeit führt
dazu, dass das BZNW 2011 als eine von 19
Pflegebildungseinrichtungen zusammen mit
der Katholischen Hochschule Köln den ersten
dualen Bachelor Pflegestudiengang in NRW
durchführt.

wird George W. Bush zum neuen
Präsidenten der USA vereidigt.

Die Trägerkrankenhäuser und ihre angeschlossenen Senioreneinrichtungen haben ihren
Aus-, Fort- und Weiterbildungsauftrag immer
sehr ernst genommen und damit viel zu
einer guten, professionellen Versorgung von
kranken Kindern und Erwachsenen sowie
alter Menschen in unserer Region beigetragen.

wird in Berlin die Gewerkschaft
Ver.di gegründet

Das BZNW hat sich in den zurückliegenden
zehn Jahren stetig weiter entwickelt. Dreimal
musste die Ausbildungseinrichtung deshalb
auch innerhalb von Wesel umziehen, weil
die Räumlichkeiten zu eng wurden. An der
ehemaligen Hansaringschule fand die Lehr
einrichtung dann einen idealen Standort mit
ausreichendem Raumangebot. Hohes Niveau
und moderner Ausbildungsstandard kenn
zeichnen heute das BZNW als zentrale
Bildungsstätte in der Region und das soll auch
so bleiben, versichert Schulleiterin Christel
Dorando. Herausforderungen durch die ge
plante gesetzliche Neuregelung der Pflege
ausbildung werden in den nächsten Jahren,
neben der Gewinnung von geeigneten
Bewerberinnen und Bewerbern, am BZNW
auch künftig für reichlich Engagement sorgen.

forderten die Terroranschläge am 11.
September auf das World Trade Center
und das Pentagon in den USA rund
3.000 Todesopfer
werden in Deutschland erstmals die
Euro-Starterkits im Nennwert von
10,23 Euro zum Preis von 20 DM
ausgegeben

spricht das Nobel Komitee der UNO
und ihrem Generalsekretär Kofi Annan
den Friedensnobelpreis zu
wird das Bildungszentrum Niederrhein
Wesel für Gesundheits- und Sozialberufe (BZNW) gegründet
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information
Sowohl die Pflegetrainings als auch die
Pflegekurse (in Kleingruppe, 3 x 3 Stunden),
werden unter dem Motto „Pflege lernen –
Fit sein für die Pflege zu Hause“ kostenfrei angeboten.
Edith Hetkamp vom Sozialdienst, gibt
unter Telefon (02 81) 106 29 15 mehr
Informationen und nimmt Anmeldungen
entgegen.

Die beiden Krankenschwestern
Brigitte Seuken und Ingrid Bienbeck
betreuen Patienten und Angehörige im
Rahmen der Familialen Pflege

Pflegeort Familie:
Sicherheit im Umgang mit
Pflegesituationen zu Hause

Spielend gesund werden:
Förderkreis-Engagement
machts möglich!

Früher war alles besser, oder? Es war zu
mindest anders. Da sorgte in einer (Groß-)
Familie jeder für jeden. Jung und Alt lebten
unter einem Dach, selbstverständlich war
man für die Großeltern bis zu deren Tode da.

werden. Darunter versteht man, dass
Patienten, deren häusliche Pflegeversorgung
nach der stationären Entlassung unzureichend
geregelt ist, erfahrungsgemäß rasch wieder
ins Krankenhaus kommen.

Heute sind diese Mehrgenerationenhaushalte
kaum mehr anzutreffen, vielmehr ist eher die
Rede von der multilokalen Mehrgenerationenfamilie, die ihren Generationenvertrag indivi
duell aushandelt. In der Institution Familie, die
allen Unkenrufen zum Trotz bisher immer noch
nicht ausgedient hat, wird nach wie vor mit
großem Engagement gepflegt. Nach offiziellen
Erhebungen sind in NRW zur Zeit fast eine
halbe Million Menschen im Sinne des Pflege
versicherungsgesetztes pflegebedürftig. Etwa
70% dieser Menschen werden im häuslichen
Umfeld versorgt, die Hälfte alleine von der
Familie ohne professionelle Unterstützung!
Bedingt durch unterschiedliche Wohnorte und
Lebenskonzepte von Pflegendem und Pflegebedürftigem, sind aber Hürden, Konflikte und
Überforderung bei der Familialen Pflege er
fahrungsgemäß meist vorprogrammiert.
Deshalb ist es wichtig, diesen Familien Anerkennung und Unterstützung zukommen zu
lassen, damit der Pflegeort Familie auch weiterhin funktioniert.

Der Pflegeort Familie braucht Netzwerke,
Sicherheit und Kontinuität. „Dabei versteht
sich das Projekt nicht als Konkurrenz zu pro
fessionellen Pflegediensten“, betont Projekt
koordinatorin Edith Hetkamp. Die Sozialdienstmitarbeiterin sieht eine „pflegefitte“ Familie
hier vielmehr als notwendige und sinnvolle
Ergänzung. Deshalb sollen die beiden
Krankenschwestern im Rahmen von indivi
duellen Pflegetrainings künftig Angehörige für
die Ausübung spezieller Pflegeverrichtungen
qualifizieren – und das bereits am Krankenbett im Krankenhaus und falls erforderlich bei
Besuchen über weitere sechs Wochen hinaus
in der Wohnung des Patienten. Diese häusliche
Pflegeschulung ist gerade deshalb so hilfreich,
weil die dortigen Bedingungen meist doch ganz
andere sind als im stationären Umfeld.

Kinder spielen gerne und viel und das ist
auch gut so! Damit unsere kranken kleinen
Patienten auch während ihres stationären
Aufenthalts ein wenig Ablenkung bekommen
und das Warten auf Mama und Papa nicht
ganz so schwer fällt, wurde nun extra dafür
ein Spielzimmer eingerichtet.

Aus diesem Grund entschloss sich das
Evangelische Krankenhaus Wesel dem „AOKModellprojekt Familiale Pflege“, welches von
der Universität Bielefeld wissenschaftlich begleitet und vom NRW Gesundheitsministerium
gefördert wird, beizutreten. Eigens dafür besuchten Schwester Ingrid Bienbeck und
Schwester Brigitte Seuken, zwei langjährig
erfahrene Pflegefachkräfte, eine wissenschaftliche Weiterbildung. Dabei ging es darum,
pflegende Angehörige kurz vor bzw. nach
Entlassung des Patienten bedarfsgerecht zu
unterstützen, den Entlassungs- und häuslichen
Eingliederungsprozess zu begleiten und einen
nahtlosen Übergang in die ambulante heimische Versorgungssituation zu gewährleisten.
Davon haben beide Seite etwas, denn der so
genannte „Drehtüreffekt“ kann vermieden
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Besonders die erfahrungsgemäß anfängliche
Krisensituation kann dadurch deutlich gemildert werden und somit werden bessere Voraussetzungen für ein Gelingen stabiler familialer
Pflege geboten. Im Laufe des nächsten Jahres
sind darüber hinaus Kurse für pflegende Angehörige geplant. In deren Fokus stehen dann
praktische Pflegeübungen und Gesprächs
kreise über die Familiensituation, um beiden
Aspekten – sowohl den physischen als auch
dem psychischen – gerecht zu werden. Beide
Angebote richten sich insbesondere an
Menschen, die einen Patienten, für den eine
Pflegestufe bereits besteht oder beantragt
ist, im häuslichen Umfeld betreuen.

Finanziert mit Geldern, die der Förderkreis
Evangelisches Krankenhaus Wesel e.V. dafür
zur Verfügung stellte, präsentiert sich auf
Station 2a ein kindersicherer heller bunter
Spielplanet, in dem nach Herzenslust gebaut,
gemalt und getobt werden darf. Die Location
wurde deshalb gewählt, da gerade hier viele
Kinder, die sich einer HNO-Operation unter
ziehen müssen, kurz verweilen.
Natürlich steht der Raum auch Besucherkindern offen, denn gerade diese langweilen
sich manchmal beim Krankenbesuch, insbesondere dann, wenn sie regelmäßig in der
Klinik vorbeischauen, weil vielleicht ein enger
Angehöriger erkrankt ist. Eine Betreuung vor
Ort durch Fachpersonal ist
allerdings nicht gegeben,
die Aufsichtspflicht für

Besucherkinder obliegt den Eltern, unsere jungen Patienten werden vom Pflegepersonal im
Auge und Ohr behalten.
Und damit die Kleinen bei schönem Wetter
nicht nur zur Stubenhockerei verurteilt sind,
gibt es für jene, deren Gesundheitszustand es
zulässt, im Krankenhauspark einen kleinen Bereich mit Spielgeräten. Ihrem natürlichen
Bewegungsdrang können die Kids dann in
elterlicher Begleitung auf Rutsche, Schaukel,
und Wippe nachkommen. Auch dieser Spielplatz war dank des gemeinnützigen Förder
kreises möglich, was wieder einmal zeigt,
dass dessen Spenden stets sinnvoll angelegt
werden. “Wir möchten Dinge und Aktivitäten
fördern, von denen sowohl Krankenhauspatienten- und Mitarbeiter profitieren, die aber
ansonsten leider nicht realisiert werden
könnten, weil die Ressourcen hierfür fehlen”,
erläutert der Förderkreisvorsitzender Klaus
Breuer die Intention für das gelungene spielende Gesundheitsprojekt.
Der Nachwuchs freut sich und kann
so spielend genesen!
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Seit über 25 Jahren
im Kreis Wesel…
Wir pflegen, helfen, unterstützen,
betreuen und begleiten rund um
die Uhr an 365 Tagen im Jahr.
Diakoniestation Niederrhein

Kontakt: Beate Diehl, Pflegedienstleitung
Standort Wesel: Aaper Weg 6 · 46485 Wesel
Telefon (02 81) 106 - 29 70 · Telefax (02 81) 106 - 29 79
eMail: diakoniestation@evkwesel.de · Internet: www.evkwesel.de
Kontaktbüro Hamminkeln:
Telefon (0 28 52) 54 98 · Telefax (0 28 52) 7 26 35
Bürozeiten: Mo – Fr 9 – 14 Uhr und nach Vereinbarung
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