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Editorial
Liebe Leserinnen und Leser,
nach einer langen und schönen Sommerzeit, die viel Zeit für Aktivitäten im Freien ließ, hat jetzt der Herbst begonnen. Der Herbst, eine Zeit
für Gemütlichkeit und Besinnlichkeit, eine Zeit für Leseabende und
Kerzenlicht. Zeit auch für die Lektüre unseres Gesundheitsmagazins –
vielleicht in unserem neuen Bistro „Auszeit“ im Untergeschoss unseres
Krankenhauses. Deswegen freue ich mich, Ihnen heute die neue Ausgabe des mediKUSS vorstellen zu können.

Ein Oskar
für den Chefarzt
„Ich denke positiv“, sagt der Schwafheimer Peter Fitten
(60) und erzählt von seiner schweren Erkrankung.

Wie gewohnt erfahren Sie Neues über unser Krankenhaus. Wir informieren über unser Zentrum für Innere Medizin, dem Zusammenschluss
der spezialisierten Fachkliniken für Diabetologie, Kardiologie, Geriatrie
und Gastroenterologie, Hepatologie, Onkologie und Infektiologie. Was
sind die Vorteile für unsere Patientinnen und Patienten? Mit unserem
Zentrum bieten wir Ihnen eine breite internistische Versorgung, die Ihnen die Sicherheit gibt, auch mit unklaren Beschwerden in den besten
Händen zu sein. Unsere Spezialisten diagnostizieren und therapieren
gemeinsam in enger Abstimmung.
Seit Juli diesen Jahres hat unsere Klinik für Psychiatrie und Psycho
therapie eine neue Chefärztin. Frau Dr. Müller ist gebürtige Rhein
bergerin und bereits seit 2016 als Oberärztin in unserer Rheinberger
Betriebsstätte tätig. Wir freuen uns, mit Frau Dr. Müller eine Chefärztin
mit hoher Qualifikation und Kompetenz sowie großer Erfahrung
gewonnen zu haben, die sich in Rheinberg nicht nur zuhause fühlt,
sondern bereits lange in der Stadt lebt.
Haben Sie schon die Baustelle im Ärztehaus neben unserem Haupt
eingang bemerkt? Hier entsteht eine neue Praxis für Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie unseres Gesundheitszentrums Niederrhein.
Zur Eröffnung laden wir Sie herzlich am Samstag, 3. November 2018 ein!
Auch auf unserer Palliativstation hat sich einiges getan. Drei Wochen
lang wurde hier renoviert: Fußböden erneuert, Wände gestrichen und
nun erstrahlt die Station zum Wohl der uns anvertrauten Patientinnen
und Patienten im neuen Glanz.
Lesen Sie darüber hinaus über medizinische Themen wie Schilddrüsen
erkrankungen und Knieschmerzen, aber auch über Veranstaltungen
sowie unsere Aktivitäten bezüglich der Weiterbildung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Ich wünsche Ihnen eine schöne Herbstzeit und alles Gute für 2019.
Bleiben Sie gesund!
Freundliche Grüße
Ihr Ralf H. Nennhaus
Geschäftsführer

D

er Schichtmeister bei der Firma Sachtleben hatte schon Ende letzten
Jahres gemerkt, dass irgendetwas mit seinem Körper nicht stimmt.
„Ich fühlte mich schlapp, hatte Schweißausbrüche, später kam heller
Stuhlgang und dunkler Urin dazu.“ Der Hausarzt verschrieb Medikamente,
die nicht so wirklich geholfen haben. Sein Allgemeinzustand verschlechterte
sich rapide; die Augen waren gelb und er fühlte sich immer schlechter. „Nur
meiner Tochter ist zu verdanken, dass ich dann endlich ins Krankenhaus
kam“, berichtet er dankbar, „auf ihr Drängen hin wurden Untersuchungen
durchgeführt und es wurden Steine im Gallengang entdeckt.“

Dr. Marc Alexander Renter, Chefarzt der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie am St. Josef Krankenhaus, hat Herr Fitten untersucht: „Nach ausführlicher Diagnostik haben wir als Ursache einen Tumor im Gallengang
festgestellt, der operiert werden musste“. Dann ging alles ziemlich schnell.
Nach einem eingehenden Aufklärungsgespräch fühlte sich Herr Fitten in guten Händen: „Dr. Renter hat mir alles gut erklärt. Ich hab mir weniger Sorgen
gemacht als meine Frau und meine Tochter.“ 4 ½ Stunden hat die Operation
durch den Chefarzt und sein Team gedauert. Die Befundung des Tumors erfolgte direkt durch die Patholgie und der Tumor konnte vollständig entfernt
werden. Der Chefarzt besuchte seinen Patienten täglich und der Heilungsverlauf war trotz der großen Operation gut.
Nach seinem Krankenhausaufenthalt erholte sich Peter Fitten erst einmal
in der stationären Reha in Wuppertal. Im Anschluss stand dann die Chemotherapie an. „Zum Glück hat sich kein neuer Tumor gebildet“, berichtet
Herr Fitten erleichtert, „und die Chemo in Tablettenform vertrage ich sehr
gut. Einzige Nebenwirkung ist, dass die Hände und Füße schnell austrocknen und einer besonderen Pflege bedürfen.“ Schwer heben darf der Patient
selbstverständlich noch nicht. „Mehr als 5 kg gehen nicht“, so Peter Fitten.
Obwohl die Chemotherapie noch nicht überstanden ist und auch noch eine
weitere Reha ansteht, denkt Herr Fitten bereits an die Wiedereingliederung
in den Job. „Allerdings werde ich nicht mehr im Schichtdienst arbeiten dürfen“, erzählt er.
Chefarzt Dr. Renter, der für Peter Fitten fast ein Held ist, freut sich, dass der
Patient die schwere Erkrankung und die damit verbundene lange Operation so gut überstanden hat: „Gallengangskarzinome sind selten und oft
nicht leicht operativ zu entfernen.“
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Chefarztkompetenz im Zentrum
für Innere Medizin: Dr. Stefan Schickel,
Dr. Christoph Vogt, Dr. Andreas Adler,
Dr. Jürgen Ziegenfuß (v.l.n.r.).

Das St. Josef Krankenhaus setzt auf

Spezialisierung
in der Inneren
Medizin
Die nachhaltige Leistungsentwicklung in der Klinik für
Innere Medizin des St. Josef Krankenhauses verlangt nach
einer Modernisierung der Strukturen und Anpassung der
Prozessabläufe, um den Patienten die gute medizinische
Leistung zielgerichteter anbieten zu können.

B

isher gab es am St. Josef Krankenhaus in Moers eine große, ungeteilte
Abteilung für Innere Medizin. Um der mit zunehmendem Alter der
Bevölkerung immer komplexeren Kombination von Krankheits
bildern auch zukünftig mit ausgewiesenen Fachspezialisten begegnen zu
können, hat das St. Josef Krankenhaus zum 1. Januar 2018 das Zentrum für
Innere Medizin mit vier Kliniken und insgesamt 176 Betten gegründet. Der
Direktor des Zentrums für Innere Medizin am St. Josef Krankenhaus,
Dr. med. Christoph Vogt, erläutert diese Umstrukturierung: „Unter dem
Dach des Zentrums für Innere Medizin haben wir die Kliniken für Diabetologie und Rheumatologie, die Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie,
Onkologie und Infektionskrankheiten, die Klinik für Kardiologie und die
Klinik für Geriatrie als fachlich eigenständige Kliniken eingerichtet, die
durch ihre jeweiligen Chefärzte geführt werden. Gerade im Fachgebiet
Innere Medizin werden die inhaltlichen Anforderungen an unsere Ärzte
immer spezifischer. Die fachliche Breite der Inneren Medizin ist durch einen
einzelnen Arzt kaum zu beherrschen. Entsprechend haben sich die
Weiterbildungsordnungen geändert und die jungen Ärzte werden durch die
Spezialisierung zielgerichtet weitergebildet.“
Gerade ältere Patienten mit verschiedenen, gleichzeitig bestehenden
Erkrankungen müssen von einem erfahrenen Internisten mit Übersicht

über das gesamte Fach gesehen werden. Die Zusammenfassung der Fachgebiete der Inneren Medizin in einem Zentrum bedeutet eine verbesserte
Versorgung durch die stärkere Vernetzung für die Patienten. „Die zukunftsorientierte Spezialisierung bei gleichzeitiger Bündelung unter einem Dach
stellt einen wichtigen Schritt dar, um die Anforderungen moderner Medizin
bedarfsgerecht zu erfüllen“, so Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus.
Dr. med. Christoph Vogt, als Direktor des Zentrums gesamtverantwortlich, ist Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie, Hepatologie, Onkologie
und Infektiologie. Dieser größte Bereich des Zentrums für Innere Medizin
beschäftigt sich insbesondere mit Erkrankungen des Magen-Darm-Traktes
und der Leber sowie mit Tumorerkrankungen und Infektionen. Ein besonderer Schwerpunkt dieser Klinik ist die Endoskopie des Magen-Darm-Traktes
sowie spezielle Ultraschalluntersuchungen.
Chefarzt der Klinik für Kardiologie ist Dr. med. Stefan Schickel. Er und
seine Oberärzte arbeiten eng mit der kardiologischen Praxis im Ärztezentrum am St. Josef Krankenhaus zusammen. Eine optimale Versorgung vor,
während und bei Herzkatheteruntersuchungen ist durch diese sehr lebendige Kooperation gewährleistet.
Die dritte Säule des Zentrums für Innere Medizin, die Klinik für Diabetologie und Rheumatologie, wird von Chefarzt Dr. med. Andreas Adler geleitet.
Hier werden Patienten mit der Erkrankung des Diabetes mellitus 2 behandelt, bei denen die Erkrankung entweder neu diagnostiziert wurde oder sich
akut verschlechtert hat. Zur Abbildung der qualitativ hochwertigen Versorgung wurde die Abteilung nach den Kriterien der Deutschen Diabetes Gesellschaft zertifiziert.
In enger Zusammenarbeit mit der Klinik für Orthopädie und Traumatologie
und dem Department für Schmerztherapie können von jetzt an auch solche
Patienten aufgenommen und therapiert werden, bei denen der Verdacht auf  
oder eine bereits bestehende Rheumaerkrankung besteht.
Eine spezialisierte Behandlung für ältere Menschen bietet die Klinik für
Geriatrie. Chefarzt Dr. med. Jürgen Ziegenfuß und sein Team sorgen dafür,
dass die Patienten, die in der Regel über 70 Jahre alt sind und wegen ihrer
Mehrfacherkrankungen neben einer akutmedizinischen Versorgung zusätzlich mit einer auf Rehabilitation ausgerichteten Behandlung optimal versorgt werden, um ihre Selbständigkeit zu erhalten bzw. wieder herzustellen.
Diese Spezialisierung in der Inneren Medizin und die Aufteilung in eigenständige Kliniken stellt darüber hinaus auch einen Mehrwert für die
niedergelassenen Ärzte dar. Die Kommuniktion und Kooperation mit den
Haus- und Fachärzten wird immer wichtiger, so dass hier auch mehrere Ansprechpartner zur Verfügung stehen.
Die Aufteilung in vier eigenständige Kliniken innerhalb des Zentrums für
Innere Medizin bedeutet eine Bündelung der verschiedenen Kompetenzen
und somit eine optimale Versorgung der Patienten.
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Diabetologie
und
Rheumatologie
Rheumatologie
Die Abteilung hält ca. 10 Betten für die akut-
rheumatologische Versorgung im St. Josef Krankenhaus Moers bereit. Dabei besteht eine enge
Zusammenarbeit mit den Kliniken für Orthopädie
und Traumatologie sowie der Klinik für Palliativund Schmerztherapie. Damit wird eine umfassende rheumatologische Versorgung aus einer
Hand realisiert, ein Konzept, das für unsere Region einzigartig ist.
Diagnostisch hat die internistische Rheuma
tologie bei entzündlich-rheumatischen System
erkrankungen die wichtige Aufgabe, mögliche
Organmanifestationen festzustellen bzw. auszuschließen und ggf. zu therapieren. Dies gilt vor
allem für eine Gruppe besonders schwer verlaufender entzündlicher Systemerkrankungen, wie
die hochaktive chronische Polyarthritis, die so
genannten Kollagenosen (z. B. SLE, Polymyositis,
Sklerodermie) und Vaskulitiden – damit ist die
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Gruppe der Gefäßentzündungen gemeint – die
zu lebensbedrohlichen Krankheitsbildern führen
können. Unter anderem aus diesem Grund ist auch
die internistische Intensivmedizin der Klinik für
Diabetologie und Rheumatologie assoziiert.
Die Versorgung unserer Patienten wird in enger
Kooperation zwischen der Internistischen Rheumatologie und den bestehenden Abteilungen
der Internistischen Klinik (Gastroenterologie,
Kardiologie), Schmerztherapie sowie der physikalischen Therapie und Ergotherapie realisiert.
Neben den unterschiedlichen entzündlich-
rheumatischen Erkrankungen und nicht-entzündlichen Beschwerdebildern widmen wir uns
auch dem Problem der Osteoporose, die eine immer größere Bedeutung spielt, je stärker unsere
Gesellschaft altert. Wir führen die konservative
Behandlung von osteoporotischen Frakturen
durch, die nicht operativ stabilisiert werden müssen oder einer Vertebroplastie (minimalinvasives

Verfahren zur Behandlung von Wirbelkörperfrakturen) nicht zugeführt werden können.
Die junge Abteilung für Internistische Rheumatologie ist auch hierauf spezialisiert.
Die notwendige Diagnostik, Ursachenforschung und medikamentöse Therapie der rheumatischen Erkrankungen erfolgt somit in unserer
Abteilung. Nach Abschluss aller Untersuchungen
und Einleitung der entsprechenden Therapie, bekommt Ihr Hausarzt darüber einen ausführlichen
Arztbrief.
Eine Einweisung in die Klinik für Internistische Rheumatologie oder die stationäre Aufnahme über die interdisziplinäre Notaufnahme des
St. Josef Krankenhauses ist jederzeit möglich.

Typische Indikationen sind:
•• Akute Schubsituationen entzündlich-rheumatischer Systemerkrankungen, die ambulant
nicht ausreichend diagnostisch abgeklärt und
therapiert werden können
•• Organmanifestationen oder Organkomplikationen rheumatisch immunologischer Krankheiten, die eine stationäre Überwachung erforderlich machen
•• Therapiekomplikationen, die eine stationäre
Überwachung erforderlich machen
•• Medikamentöse Neueinstellung, vor allem mit
überwachungsbedürftiger immunmodulatorischer Therapie oder Biologika, andere komplexe
therapeutische Maßnahmen
•• Schwerwiegende Begleiterkrankungen des
rheumatisch Erkrankten und solche Patienten,
die aufgrund ihrer Begleiterkrankungen nicht
in zumutbarem Rahmen ambulant diagnostiziert oder behandelt werden können

•• Unklare, schwer verlaufende Systemerkrankungen, bei denen eine entzündlich immunologische Ursache vermutet wird (z. B. unklares
Fieber, unklare BSG-Erhöhung), eine ambulante Diagnostik aber nicht zeitgerecht oder
aus gesundheitlichen Gründen nicht möglich
erscheint
•• Manifestationen und Komplikationen einer Osteoporose, z. B. ambulant nicht beherrschbare
Schmerzen

Diabetologie
Diabetes mellitus ist die Volkskrankheit Nummer
1 in Deutschland, mehr als sechs Millionen Menschen sind an erhöhtem Blutzucker erkrankt. Diese Erkrankung ist komplex und verursacht häufig
zunächst keine Beschwerden. Unbehandelt kann
sie jedoch zu ernsten Folgeerkrankungen führen,
wie Schlaganfall oder Herzinfarkt, Nierenerkrankung, Erblindung oder zum diabetischen Fußsyndrom. Eine gute medizinische Betreuung kann
diese Folgeerkrankungen verringern oder ganz
vermeiden. In unserem spezialisierten Diabeteszentrum erhalten Patienten bestmögliche medizinische Betreuung und eine fachübergreifende
Behandlung. Die Qualität unserer Arbeit wird uns
in regelmäßigen Abständen durch die Deutsche
Diabetes Gesellschaft (DDG) bescheinigt. Das
Diabeteszentrum wird in aufwändigen und um-

fangreichen Prüfungen zertifiziert. Zudem haben
wir von der Ärztekammer Nordrhein die Ermächtigung erhalten, Ärzte und Ärztinnen zu Diabetologen auszubilden. Gemeinsam mit unserem
Diabetes-Team erarbeitet der Patient den optimalen Umgang mit dieser chronischen Erkrankung.
Dabei stehen wir in engem Austausch mit den
anderen medizinischen Fachabteilung des Zentrums für Innere Medizin. So verfügen wir über
alle Möglichkeiten zu weiterführender internistischer Diagnostik und Therapie.
Im Hinblick auf die ca. 6 Millionen Diabetiker,
die derzeit in Deutschland behandelt werden, begegnen wir auch in unserer Klinik täglich in allen
Fachbereichen Menschen mit Diabetes mellitus.
Derzeit betreut das Diabetes-Team des St. Josef
Krankenhauses pro Jahr stationär ca. 2800 Patienten, die entweder zur Behandlung des Diabetes mellitus in die Klinik kommen oder bei denen
sich während der Behandlung einer anderen Erkrankung Probleme mit dem Diabetes ergeben.
Nicht selten wird auch hier in der Klinik durch ein
engmaschiges Screening-Verfahren die Diagnose
erstmalig gestellt.
Das Diabetes-Team ist in allen Fachabteilungen des Hauses tätig und legt Wert auf eine
gute interdisziplinäre Zusammenarbeit inklusive Fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter.
Alle Formen des Diabetes (Typ 1, Typ 2, Typ 3,
Schwangerschaftsdiabetes) werden nach aktu-

ellen Leitlinien behandelt. Auch der Patient mit
postoperativ neu entstandenem Diabetes mellitus
nach Pankreasoperation wird vom Zeitpunkt vor   
der OP bis zur Entlassung engmaschig betreut.
Selbstverständlich werden auch die Komplikationen der Erkrankung wie z. B. das diabetische
Fußsyndrom mit chronischen Wunden oder die
chronische Niereninsuffizienz interdisziplinär
in den Fachabteilungen behandelt. Da der Diabetes mellitus eng mit Übergewicht oder Adipositas
vergesellschaftet ist, setzen wir einen Schwerpunkt auch bei diesen Stoffwechselproblemen.
Die Schulung und Beratung der Patienten übernehmen Simone Bergs und Dagmar Scheuren
als Diabetesassistentin DDG. Stefanie Döbbelin,
Kornelia Bensch und Ann-Marie Grolle unterstützen als Ernährungsberaterinnen die Patienten.
Die Schulungen und Beratungen erfolgen individuell im Einzelgespräch mit dem Patienten oder
auch auf Wunsch im Beisein der Angehörigen.
Moderne diagnostische Verfahren und Diabetestherapien mit und ohne Insulin werden individuell
an die Lebenssituation, Wünsche und Gewohnheiten der Patienten angepasst.

Kontakt mit der Klinik für Diabetologie und
Rheumatologie ist möglich unter
Tel. 02841 107 6719-6985
Dr. med. A. Adler, Chefarzt der Klinik

Klinik für Geriatrie
In der Klinik für Geriatrie innerhalb des „Zentrums für Innere Medizin“ werden betagte Patientinnen und Patienten (in der Regel > 70 Jahre)
behandelt, die durch eine Akuterkrankung und
Begleiterkrankungen in ihrer Selbstständigkeit
bzw. Selbstversorgung beeinträchtigt sind bzw.
deren Selbstständigkeit eingeschränkt oder bedroht ist.

D

as Krankheitsspektrum der zur Aufnahme führenden Erkrankungen umfasst
das gesamte Spektrum der Inneren Medizin, aber auch neurologische und traumatologische (unfallchirurgische) Krankheitsbilder,
wie z. B. Schlaganfälle und (operativ versorgte)
Schenkelhalsfrakturen.
Die Patienten werden zunächst je nach vorliegendem Krankheitsbild in einer anderen Fachabteilung aufgenommen und dann nach einigen Tagen bei entsprechenden Aufnahmekapazitäten in
die Klinik für Geriatrie verlegt, sofern die bereits
angedeutete Definition eines geriatrischen Patienten vorliegt: Höheres Lebensalters, Multimorbidität, d. h. das Vorliegen mehrerer, sich gegenseitig ungünstig beeinflussender Erkrankungen
und das Vorliegen bzw. die Gefahr einer eingeschränkten Selbstversorgung.
Die Patienten in der geriatrischen Klinik benötigen zusätzlich zum klassischen medizinischen
Behandlungsspektrum, das weiterhin vorbehalten wird, auch rehabilitative Behandlungsme-

thoden. Dies ist dem sogenannten „geriatrischen
Team“ vorbehalten, dem neben geriatrisch weitergebildeten Ärzten und geriatrisch ausgebildetem Pflegepersonal auch Physiotherapeuten,
Ergotherapeuten, Logopäden, Psychologen und
Mitarbeiter des Sozialdienstes angehören.
Vor Beginn der Behandlung erfolgt eine individuelle Erfassung der Defizite und Potenziale
des Patienten (sogenanntes geriatrisches Assessment). Dafür werden strukturierte Testverfahren
verwendet. Auf Grundlage dieser Erhebung erfolgt dann eine individuelle multidimensionale
Therapie; Defizite im Bereich der Beweglichkeit,
der Alltagskompetenz, Einschränkung von Kognition und Stimmungslage sowie ggf. Störungen im
Bereich von Sprache und Schluckfähigkeit werden
durch die o. g. Berufsgruppen therapeutisch angegangen. Ggf. erfolgt noch Unterstützung durch
andere Berufsgruppen wie Ernährungsberatung
und Seelsorge auf Anforderung.
Die Therapie wird durch regelmäßige Teambesprechungen innerhalb des genannten Teams
evaluiert. Gegen Ende des Aufenthaltes erfolgt
eine Überleitungs- und Entlassungsplanung, in
die insbesondere der Sozialdienst involviert ist.
Erfahrungsgemäß kehren die meisten Patienten der geriatrischen Klinik wieder in ihr häusliches Umfeld zurück, oft mit einer zusätzlich hier
organisierten Hilfsmittelversorgung und erweiterten personellen professionellen Unterstützung.
Ein Teil der Patienten benötigt eine Heimunter-

bringung, die entsprechend während des Aufenthaltes in der geriatrischen Klinik organisiert wird.
In selteneren Fällen ist auch eine zusätzliche Anschlussrehabilitation oder eine Verlegung in andere Fachabteilungen notwendig.
Erfahrungsgemäß wird für die geschilderte geriatrische frührehabilitative Behandlung ein Zeitraum von ca. 14 bis 20 Tage benötigt.
Diese Art der geriatrischen Behandlung wird
hier im Hause seit 2015 angeboten. Zuvor mussten
Patienten stets in entferntere geriatrische Kliniken verlegt werden, jetzt ist eine heimatnahe Behandlung möglich, ohne, dass das Krankenhaus
verlassen werden muss.
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Gastroenterologie, Hepatologie,
Infektiologie und Onkologie
Hier werden alle Krankheiten des Magens und Darms, der Bauchspeicheldrüse, der Galle und Leber,
verschiedene Tumorerkrankungen und die verschiedensten Infektionserkrankungen behandelt.
Gastroenterologie – das ist der medizinische Fachbegriff für alle Erkrankungen des Verdauungstraktes. Es handelt sich dabei um die Speise
röhre, den Magen, die Leber, die Gallenblase und das Gallenwegssystem,
die Bauchspeicheldrüse und den Dünn- und Dickdarm. Beschwerden wie
Schluckstörungen, Bauchschmerzen, Durchfälle, Verstopfung, Blut im Stuhl
oder Gelbsucht sind Hinweise des Körpers, die jeder ernst nehmen sollte.
In unserer Klinik nehmen spezialisierte Fachärzte die Diagnostik und
Behandlung von Erkrankungen des Verdauungsapparates – vor allem des
Magen-Darm-Traktes, des Gallenwegsystems und der Gallenblase, der
Bauchspeicheldrüse sowie der Leber – vor.
Mit modernsten Untersuchungsverfahren (z. B. Kontrastmittel-Ultraschall und Endoskopie) sowie spezialisierten Laboruntersuchungen und
Funktionstests sind viele Erkrankungen des Verdauungstraktes heute frühzeitig erkennbar und können zum Teil schon während der ersten Unter
suchung behandelt werden.
Von einer Darmerkrankung ist fast jeder zweite Bundesbürger im Laufe
seines Lebens mehr oder minder einmal betroffen. Meist ausgelöst durch
eine Essensunverträglichkeit. Bakterien oder Viren treten häufig durch
Symptome in Form von Übelkeit, Erbrechen, Bauchschmerzen und / oder
Durchfall auf, die typischerweise nach ein bis zwei Wochen vorüber sind
und keine Folgeerscheinungen hinterlassen. Anders ist es bei chronisch-
entzündlichen Darmerkrankungen.
Onkologie – Die Betreuung von Patienten mit Krebserkrankungen des Magens, Dickdarms und der Bauchspeicheldrüse ist ein weiteres Kerngebiet. Im
Rahmen der Krebsbehandlung arbeitet die Klinik für Gastroenterologie fachübergreifend eng vernetzt mit den Kollegen aus der Klinik für Allgemein- und
Viszeralchirurgie zusammen, um eine bestmögliche und transparente Behandlung der Patienten zu garantieren. Die ausgewiesene Expertise spiegelt sich in
der Zertifizierung als Pankreaszentrum und als Darmkrebszentrum wieder.
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Die Hepatologie ist ein Spezialgebiet der Gastroenterologie. Sie umfasst
alle Erkrankungen der Leber und der Gallenwege. Mit seinem speziellen
Fachwissen auf dem Gebiet der chronischen Lebererkrankungen behandelt
Chefarzt Dr. med. Christoph Vogt mit seinem Ärzteteam in der Klinik für
Gastroenterologie, Hepatologie, Infektiologie und Onkologie Patienten mit
chronischen Lebererkrankungen in allen Stadien.
Erkrankungen der Leber sind oft besonders „tückisch“, weil der Patient
erst sehr spät im Verlauf der Lebererkrankung Symptome verspürt. Besondere
Erfahrung und neueste Techniken (z. B. Fibroscan, Scherwellen-Elasto
graphie, Kontrastmittel – Ultraschall) helfen uns Lebererkrankungen frühzeitig zu erkennen und erfolgreich zu behandeln.

Behandlungsschwerpunkte in der Hepatologie:
•• Virushepatitiden (A-E)
•• autoimmun-bedingte Leber- und Gallenwegserkrankungen
•• Stoffwechselerkrankungen der Leber (z. B. Hereditäre Hämochromatose;
Morbus Wilson; LAL-D; M. Gaucher)
•• A1-Antitrypsinmangel
•• nicht-alkoholische Fettlebererkrankung (NAFLD/ NASH)
•• alkoholische Lebererkrankung (ASH)
•• akutes Leberversagen
•• Leberzirrhose (Aszites, Varizen)
•• hepatische Enzephalopathie
•• hepatozelluläres Karzinom HCC
•• Cholangiokarzinom CCC

Infektiologie – Ein weiterer Schwerpunkt stellt die Diagnostik und Behandlung verschiedenster Infektionserkrankungen dar. Infektionskrankheiten werden durch Bakterien, Viren, Pilze oder Parasiten verursacht. Eine
menschliche Ansteckung kann über direkten (z. B. durch Anhusten) oder in-

direkten Kontakt (z. B. über Händeschütteln oder den Genuss von Nahrungsmitteln) erfolgen.
Die Dauer und Schwere einer Infektionskrankheit hängt unter anderem
von der Art der Infektion, den Eigenschaften des Krankheitserregers sowie
der körperlichen Verfassung und der Immunantwort der betreffenden Person ab. Eine Infektion muss nicht immer zu einer Erkrankung führen. Menschen ohne Symptome können Erreger aber durchaus weiterreichen und somit andere Menschen infizieren.
Weltweit sind Infektionskrankheiten eine der häufigsten Todesursachen. Die Behandlung von Infektionskrankheiten wird durch den Anstieg
an Erregern, die gegen Arzneimittel (Antibiotika, Virostatika) resistent sind,
zunehmend erschwert. Hauptursachen der zunehmenden Resistenzentwicklung sind der unsachgerechte Einsatz von Antibiotika und die inkonsequente Anwendung von notwendigen Hygienemaßnahmen zur Prävention
von Infektionen.
Mit unserem qualifizierten und engagierten Ärzteteam bieten wir Ihnen
ein breites Leistungsspektrum unter Einsatz modernster Diagnose- und
Therapieverfahren an. Ob bei ambulant oder stationär durchgeführten en-

doskopischen Eingriffen oder bei sonographisch gesteuerter Microtherapie
oder komplexer Tumortherapie – Sie sind bei uns in guten Händen.
Unser gemeinsames Ziel ist es, Ihnen durch präzise Diagnostik und schonende Therapie Sicherheit, eine möglichst schnelle Genesung oder Besserung in einem möglichst kurzen Krankenhausaufenthalt zu ermöglichen.

Unsere Schwerpunkte sind:
••
••
••
••
••
••

Gastroenterologie (Erkrankungen der Verdauungsorgane)
Hepatologie (Lebererkrankungen)
Endoskopie (Spiegelungen)
Infektiologie (Infektionserkrankungen)
Onkologie (Tumorerkrankungen)
Sonographie und Elastographie (spez. Ultraschalluntersuchungen)

Wenn Sie zu uns kommen, haben Sie oder Ihre Angehörigen Fragen,
Ängste oder Sorgen, die wir mit Offenheit, Verständnis und Empathie gerne
für Sie beantworten. Wenden Sie sich gerne vertrauensvoll an uns.

Kardiologie
… die 53-jährige Besucherin bricht, noch bevor
sie das Krankenhaus erreicht hat, auf dem Parkplatz
des St. Josef Krankenhauses leblos zusammen
– Kammerflimmern – das Herz bleibt stehen.

P

Illustration: Adobe Stock

assanten informieren den Pförtner, das
Team aus der ZNA eilt herbei, das Reanimationsteam und Dr. Schickel als Kardiologe
werden informiert. In den nächsten 20 Minuten
muss Frau M. fünfmal mit einem Elektroschock
behandelt werden, damit das Herz wieder zum
Schlagen kommt. Das EKG zeigt einen akuten
Hinterwandinfarkt. Sie wird umgehend ins Herzkatheterlabor gebracht. Der leitende Oberarzt
Dr. Haj-Taieb stellt in der Herzkatheteruntersuchung eine verschlossene rechte Koronararterie
fest und kann diese innerhalb weniger Minuten
mit einem Stent wiedereröffnen – der Herzinfarkt
ist gestoppt. Nach zwei Tagen auf der Intensivstation kann Frau M. am 6. Tag beschwerdefrei in die
Anschlussrehabilitation entlassen werden. Durch
das schnelle Handeln ist der Schaden am Herzmuskel nur minimal.

Nicht immer geht es so glimpflich aus. Damit es
gar nicht erst so weit kommt, sondern dass Herzinfarkte verhindert werden und – wenn doch erlitten – schnell behandelt werden: darin sieht das
Team der Kardiologie des St. Josef Krankenhauses
seine Aufgabe.
Daher wurde im Januar 2018 die Abteilung für
Innere Medizin umstrukturiert: aus dem Department für Kardiologie wurde die Klinik für Kardiologie. Wir sind erwachsen geworden. Durch das
Zusammenlegen der Patienten mit kardiologischen Krankheitsbildern auf einer Station konnten Abläufe verbessert und Prozesse gestrafft
werden. Die Wege zur Untersuchung werden insgesamt kürzer und die notwendige Diagnostik
kann schneller erfolgen. Der Patient muss weniger
lange im Krankenhaus verweilen.
Gleichzeitig wurde das ärztliche Team um
Chefarzt Dr. med. Stefan Schickel und den leitenden Oberarzt Dr. Faical Haj-Taieb (Schwerpunkt
interventionelle, invasive kardiologische Diagnostik und Therapie sowie Intensivmedizin) um
Frau Oberärztin Susan Rabiee verstärkt (Schwerpunkte Herzschrittmacher- und Defibrillatortherapie, Echokardiographie und Schluckechokardiographie und kardiologische Betreuung der
neurologischen Schlaganfallstation).
Diese drei Kardiologen bilden fünf Assistenz
ärztinnen / -ärzte aus und kümmern sich gemeinsam um die kardiologischen Patienten der Station.
Schwerpunkte der kardiologischen Klinik lie-

gen in der Behandlung des akutem Herzinfarktes
und der chronischen koronaren Herzkrankheit.
Zusammen mit der kardiologische Gemeinschaftspraxis Dres. med. Zygan / Reiff / Linse /
Haj-Yehia wird eine 24-h-Bereitschaft im
Herzkatheter
labor zur Behandlung des akuten
Herzinfarktes vorgehalten. Hierdurch kann unseren Patienten die gesamte kardiologische Diagnostik mit Koronarangiographie, Schluckechokardiographie (TEE) und in Zusammenarbeit mit
der radiologischen Abteilung (Chefarzt Dr. med.
Paselk) auch die nicht-invasive Bildgebung mit
Kardio-CT und Kardio-MRT angeboten werden.
Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Schritt
macher- und Defibrillatortherapie mit mehr als
100 Implantationen pro Jahr (in Zusammenarbeit
mit der Klinik für Allgemeinchirurgie (Chefarzt
Dr. med. Renter) und einer großen Schrittmacherund Defibrillatorambulanz.
Patienten, bei denen es zu akuten gastroenterologischen Problemen kommt, können parallel
in enger Zusammenarbeit mit unserer Klinik für   
Gastroenterologie und ihrem Chefarzt Dr. med.
Christoph Vogt und seinem Team behandelt werden.
Chefarzt Dr. med. Andreas Adler und sein
Diabetesteam übernehmen die Einstellung eines
möglicherweise entgleisten Diabetes mellitus.
So werden am St. Josef Krankenhaus unsere
Patienten in der Kardiologie nicht nur in
„Herzensa ngelegenheiten“, sondern rundum gut
betreut.
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Wann muss eine Schilddrüse operiert werden?

Mini-Organ

mit Mega-Aufgabe
Die kleine Schilddrüse produziert wichtige Hormone
– und steuert damit unseren ganzen Energiestoffwechsel. Doch wer denkt schon bei Herzrasen,
Bauchweh oder Niedergeschlagenheit, dass mit der
Schilddrüse etwas nicht in Ordnung sein könnte?

U

ngefähr jeder Dritte in Deutschland hat Probleme mit der Schilddrüse. „Schilddrüsenerkrankungen muss man nur selten operieren“, erklärt Dr. med. Marc Alexander Renter, Chefarzt der Klinik
für Allgemein- und Viszeralchirurgie. Die häufigsten Veränderungen sind
gutartige Wucherungen, sog. Knoten. Bei einem Viertel der Menschen mit
Schilddrüsenknoten sei Jodmangel der Auslöser und dies ist oft harmlos. Bei
einem Verdacht, dass etwas mit der Schilddrüse nicht stimmt, sollte man
zunächst zu seinem Hausarzt gehen. Manchmal ist die Behandlung durch
einen Spezialisten, einen sog. Endokrinologen, notwendig.
Schilddrüsen-Untersuchungen sind schmerzlos. „Eine Ultraschalluntersuchung gibt genaue Hinweise auf Größe, Form und Lage der Schilddrüse.
Auch Knoten oder Zysten können erkannt werden“, erklärt Dr. Renter. Mit
der sogenannten Szintigrafie kann festgestellt werden, ob die Schilddrüse
normal funktioniert oder nicht.
Sollte der Rat eines Experten notwendig sein, haben Dr. Renter und sein
Team eine spezielle Schilddrüsensprechstunde unter der Leitung der Oberärztin Dr. Victoria Kranefuss im Angebot der Klinik. In Kooperation mit der
Gemeinschaftspraxis für Nuklearmedizin (www.nuklearmedizin-duisburg.de)
bieten sie eine umfassende Diagnostik und Therapie, einschließlich aller
operativen Verfahren an.
Die Entscheidung zur Operation sollte immer durch einen erfahrenen
Schilddrüsenchirurgen getroffen werden. Die Wünsche der Patienten werden dabei immer berücksichtigt.

Terminvereinbarung: Tel. 02841 107-2420

•• bei einer Überfunktion der Schilddrüse, d. h. die Schilddrüse gibt zu
viel Hormone an den Organismus ab (Symptome sind: Nervosität,
hoher Blutdruck, hoher Puls, Herzrasen, unruhiger Schlaf und stetiger
Gewichtsverlust), falls konservative Therapien nicht greifen oder wenn
z. B. Nebenwirkungen vom Patienten nicht gewünscht sind.
Erfahrung ist hierbei sehr wichtig, da sehr nah an der Schilddrüse der
Stimmbandnerv verläuft und dieser leicht verletzt werden kann.

Die Operation
„Es ist eine sehr mikroskopische OP und wir haben heutzutage präzise
Instrumente, um die Nerven zu schonen“, betont Dr. Renter. Der Patient bekommt eine Vollnarkose. Die Ärzte machen einen quer verlaufenden, etwa
zwei bis fünf Zentimeter kleinen Schnitt unterhalb des Kehlkopfes. Dabei
tragen sie Lupenbrillen um die feinen Strukturen besser erkennen zu können. Dann tasten sie sich zwischen den geraden Halsmuskeln vorsichtig bis
zur Schilddrüse vor, die die Luftröhre von vorne umgibt.
Was den Eingriff so schwierig macht: Direkt auf der Rückseite der Schilddrüse verläuft der wichtige Stimmbandnerv, der nicht beschädigt werden
darf. Dieser Nerv versteckt sich im Gewebe. Die Operateure können ihn mit
einer speziell dafür entwickelten Elektrosonde aufspüren, die so ähnlich
wie ein Metalldetektor funktioniert und akustische Signale abgibt, sobald
sie dem Nerv nahe kommt. Dann legen die Ärzte den Stimmbandnerv ganz
behutsam frei. Danach wird entweder ein Teil oder die ganze Schilddrüse
entfernt. „Mit Hilfe der sogenannten Neuromonitoring-Methode können wir
kontinuierlich die Funktion der Nerven auch während der OP überprüfen“,
so Dr. Renter. Auch die sog. Nebenschilddrüsen müssen penibel geschont
werden. Insgesamt 4 (2 rechts, 2 links) könnten versehentlich, mit fatalen
Folgen für den Körper, mit entfernt werden.
„In meiner vorherigen Klinik sind wir in der Schilddrüsenchirurgie hochspezialisiert gewesen und haben ca. 1000 Operationen im Jahr durchgeführt“
so Dr. Renter. Diese Kompetenz hat Dr. Renter mit nach Moers gebracht und
ein spezialisiertes Team für Schilddrüsenerkrankungen und insbesondere
die Operation aufgebaut.
Kommt während der OP der Verdacht auf, es könnte sich um einen bösartigen Knoten handeln, machen die Ärzte einen sogenannten Schnellschnitt,
das heißt eine pathologische Untersuchung der Gewebeprobe. Das Ergebnis
liegt noch während der Operation vor, sagt Dr. Renter: „Handelt es sich um
einen bösartigen Befund, würde die Schilddrüse komplett entfernt werden.“

Zu einer Operation rät Dr. Renter in folgenden Fällen:

Risiken

•• wenn bei einem Knoten der Verdacht auf Bösartigkeit besteht,
•• bei einer sehr großen Schilddrüse, die ein Druckgefühl im Hals verursacht
bis hin zur Atemnot oder

Das klassische Risiko ist eine Stimmbandschädigung. Wenn das eintritt,
hat der Patient eine Heiserkeit, die sich aber meist nach einigen Tagen oder
Wochen zurückbildet. Man macht dann eine Logopädie. Die Rate von dauerhaften Schädigungen der Stimmbandnerven liegt bei unter einem Prozent.

Nach der Operation
Der Patient bleibt etwa drei Tage in der Klinik. Bereits am Abend des
OP-Tages darf er aufstehen, trinken und etwas essen. Wenn viel Schilddrüsen-Gewebe oder sogar das komplette Organ entfernt werden musste, muss
man mit Hilfe von Tabletten das Hormon Thyroxin, das die Schilddrüse produziert, ersetzen.
Lag Schilddrüsenkrebs vor, ist anstelle einer Bestrahlung oder Chemotherapie heute die moderne Radiojod-Therapie möglich, um übriggebliebene
Tumorzellen zu zerstören. Dazu bekommt der Patient eine radioaktive Lösung zu trinken, die wie eine Bestrahlung von innen wirkt. Die Therapie ist
schmerzlos.
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Knieschmerzen
Neben Rückenschmerzen sind
Schmerzen im Kniegelenk der
häufigste Grund, dass Patienten
einen Orthopäden aufsuchen.

A

llein in Deutschland sind 5 bis 10 Millionen Menschen von Schmerzen im Bereich des Kniegelenkes betroffen, wobei die Ursachen und die Beschwerden vielfältig
sind. Grundsätzlich können anlagebedingte, verschleißbedingte und unfallbedingte Ursachen
unterschieden werden. Die gründliche Untersuchung beim Spezialisten sollte folgende Fragen
klären:
Seit wann tut es weh? Treten die Beschwerden
erst seit oder nach einer größeren Belastung auf?
Ist Laufen oder Treppensteigen schmerzfrei möglich? Ist der Schmerz schon in Ruhestellung vorhanden?
Wie tut es weh? Ist es ziehender, drückender
oder stechender Schmerz? Handelt sich um einen Dauerschmerz? Sind äußere Veränderungen
erkennbar: Ergüsse, Schwellung, Rötung, Erwärmung. Gibt es eine Bewegungseinschränkung? Ist
eventuell noch ein Instabilitäts- oder Unsicherheitsgefühl bei Bewegung oder Belastung vorhanden?

Befund, Alter und Aktivitätsniveau des Patienten verschiedenste Techniken zur Anwendung.
Knorpelschäden können geglättet oder ersetzt
werden, beim jungen Sportler werden regelmäßig
meniskus
erhaltende Verfahren – wie die Naht
des gerissenen Meniskus – eingesetzt. Der Ersatz
des vorderen Kreuzbandes ist mittlerweile eine
Routineoperation in unserer Abteilung.
Ist der Knorpel jedoch weitgehend abgerieben, führt jede Bewegung zu Beschwerden.
Dann ist der Gelenkknorpel von Arthrose so
stark zerstört, dass nur noch eine Gelenkersatzoperation Schmerzlinderung bringen kann und
eine Verbesserung der eingeschränkten Beweglichkeit ermöglicht. Durch eine Knieprothese
(Schlitten- oder Knietotalendoprothese) werden die zerstörten Gelenkteile im Kniegelenk
ersetzt. Das Kniegelenk wird vor der Operation
geröntgt, die Operation wird am Computer geplant und der entsprechende Prothesentyp wird
festgelegt.
Die Kniegelenkersatzoperation wird in völlig
schmerzfreier Teilnarkose (z. B. Rückenmarkbetäubung) oder Vollnarkose durchgeführt. Hiernach wird der Ober- und Unterschenkelknochen
anhand verschiedener Schablonen so präpariert,
dass eine entsprechende Prothesenform passgenau angebracht werden kann. Neben der herkömmlichen Methode, die einzelnen Säge- und
Präparierschablonen für den Ober- und Unterschenkelknochen auszurichten, kann ein computergeführtes Navigationssystem verwendet werden, welches die Präzision deutlich erhöht und
somit sowohl die postoperative Funktion als auch

das Operationsergebnis und die Lebensdauer des
Implantates optimiert.
In der Bevölkerung nimmt der Anteil der Patienten mit einer Nickelallergie stetig zu. Dieser
Tatsache tragen wir Rechnung und setzen bei Verdacht auf eine oder bei einer gesicherten Allergie
sogenannte Allergieknie ein. Diese zeichnen sich
durch Nickelfreiheit bei gleichen mechanischen
Eigenschaften aus. Die Qualität eines Implantats
macht sich vor allem an seiner langen Haltbarkeit
und Funktionsfähigkeit fest. Die Forschung arbeitet daher an der kontinuierlichen Verbesserung
der Implantatmaterialien. Alle modernen Endoprothesen bestehen aus extrem abriebfesten und
körperverträglichen Metallen und Kunststoffen.
Bei neueren Knieprothesen kann die Oberschenkelkomponente auch aus „Oxinium“ bestehen. Diese hoch entwickelte Zirkonium-Niob-Legierung verbindet mit ihrer patentierten
keramisierten Oberflächenveredelung die Vorteile der gängigen Werkstoffe Metall und Keramik.
Oxinium ist elastisch und bruchfest wie Metall.
Gleichzeitig ist der Werkstoff wie Keramik höchst
abriebresistent, besitzt sehr gute Gleiteigenschaften und ist darüber hinaus für Metallallergiker
eine echte Materialalternative.

Kontakt über das Sekretariat der Klinik
für Orthopädie und Traumatologie
Tel. 02841 107-2419

Wo tut es weh? Ist die gesamte Gelenkregion
betroffen oder kann ein schmerzender Punkt
benannt werden: Innenseite, Außenseite, Vorderseite oder Rückseite?
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse werden
dann, wenn nötig, weitere – meist bildgebende Untersuchungen wie Ultraschall, Röntgen oder eine
Kernspintomographie – durchgeführt. Finden der
Haus- oder Facharzt Gründe für eine Operation, so
kann diese im St. Josef Krankenhaus durchgeführt werden.
Angeborene Fehlstellungen können operativ
korrigiert werden.
Durch eine sogenannte Arthroskopie – eine
Gelenkspiegelung – können sowohl degenerative
(verschleißbedingte) als auch traumatische (unfallbedingte) Schäden an dem Gelenkknorpel,
Menisken (den „Puffern“ zwischen Ober- und
Unterschenkel) und den Bändern des Kniegelenkes behandelt werden. Hier kommen je nach
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Stark
nachgefragt
Der Ambulante Pflegedienst
der St. Josef Pflege GmbH kann sich
über eine hohe Nachfrage nach
seinen Dienstleistungen freuen.

N

ahezu täglich erreichen Versorgungsanfragen den Dienst. Immer mehr Menschen sind dringend auf pflegerische
Hilfen und Betreuungsleistungen zu Hause angewiesen.
„Ich rate jedem, der einen Pflegegrad hat und
Hilfe braucht, sich zunächst von einem Pflegedienst beraten zulassen. In der Beratung werden
die Wünsche und Notwendigkeiten des Betroffenen aufgenommen“, so Michael Koziel, Pflegedienstleiter des Ambulanten Pflegedienstes am
St. Josef Krankenhaus. „In der Folge wird mit dem
Betroffenen vereinbart, welche pflegerische Hilfen und welche Betreuungsleistungen erbracht
werden sollen. Grundsätzlich besteht auch die
Möglichkeit hauswirtschaftliche Hilfen über den
Pflegedienst abzuwickeln.“ Eine Kombination aus
Baden / Duschen des Pflegebedürftigen, Verab-
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reichung von Medikamenten, dem Spritzen von
Insulin, Unternehmen von Spaziergängen sowie
zusätzlichen Entlastungsleistungen (z. B. das Besorgen von Rezepten und Verordnungen oder die
Sicherstellung des Wocheneinkaufs) oder Hilfe
bei der Haushaltsführung werden regelmäßig als
Versorgungspaket mit dem Pflegedienst vereinbart. Dabei kann der Pflegedienst mehrmals täglich den Pflegebedürftigen aufsuchen und versorgen. Der Dienst unterstützt zudem bei Planungen
und Durchführung von Arztterminen.
Seit seiner Gründung im September 1995 ist
der Ambulante Pflegedienst am St. Josef Krankenhaus ständig gewachsen. Er bietet Alten- und
Krankenpflege, psychiatrische Krankenpflege,
Betreuungs- und Entlastungsleistungen und Hilfen bei der Haushaltsführung an.

Familien, die im Rahmen von Pflegegeldleistungen die Pflege und Betreuung des Pflegebedürftigen selber sicherstellen, können mit dem
Pflegedienst für die gesetzlich vorgeschriebenen
Beratungsbesuche Termine vereinbaren.

Der Pflegedienst ist erreichbar über das
Büro auf der Josefstraße 27 – 29, 47441 Moers,
Montag bis Freitag von 7:00 bis 14:30 Uhr,
unter der Telefonnummer 02841 107-4100.

ANZEIGE

Neue Fachärztin für Orthopädie und Unfallchirurgie
Räumlichkeiten im Ärztehaus am St. Josef Krankenhaus erweitert
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Xantener Straße 40 · 47441 Moers · 0 28 41 / 88 3 44 -0
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Blut im Urin –
Was bedeutet das?
Blut im Urin, in der Fachsprache Hämaturie, ist ein Warnzeichen des
Körpers. Manchmal kommt es vor, dass Patienten dies direkt sehen
und zum Arzt gehen. Es kommt aber auch vor, dass der behandelnde
Hausarzt, Gynäkologe oder Urologe im untersuchten Urin Spuren von
Blut entdeckt. Beides sollte nicht ignoriert werden.

E

s gibt gutartige, aber auch bösartige
Erkrankungen, die dies verursachen
können.

Gutartige Veränderungen
Häufig sind Steinerkrankungen an Niere, Harnleiter und Blase Ursachen für Blut im Urin.
Sowohl mikroskopisch, als auch sichtbar kann
es hierbei zu Blutverlust kommen. Steinerkrankungen mit ruhenden Steinen, die sich nicht auf
die Wanderschaft begeben haben, führen häufig
zu den nicht sichtbaren Blutbeimengungen. Sie
sind schmerzlos. Der Arzt wird dann am ehesten
eine Ultraschalluntersuchung von Niere und Blase durchführen, um eventuell vorhandene Steine
zu finden. Akute Steinabgänge sind meistens sehr
schmerzhaft und finden mit Koliken statt. Da die
Steine Verletzungen an den Schleimhäuten verursachen, kommt es zu Blutbeimengungen im Urin.

hier kommt es, sollte die Erkrankung fortgeschrittener sein, zu Hämaturien. Sie sind gut behandelbar und haben nichts mit Krebserkrankungen
zu tun. Sie werden meist durch ein Antibiotikum
geheilt.
Weitere mögliche Quellen sind gerinnungshemmende Medikamente, die häufig bei Herzerkrankungen oder bei Gefäßerkrankungen eingesetzt werden. Hier findet der behandelnde Arzt
mikroskopische Spuren im Urin. Auch Katheter-Träger neigen dazu, durch mechanische Reizung der Schleimhäute zu bluten.
Harmlose Varianten, die eine Färbung des Urins verursachen, sind manche Nahrungsmittel
wie Rote Beete oder Heidelbeerkompott. Echte
Blutungen sind auch bei sportlichen Anstrengungen möglich, die Jogger-Hämaturie hat hier sogar
namentlich einen Platz gefunden. Dies ist jedoch
natürlich abzuklären, da sich dahinter immer
auch etwas anderes verstecken könnte.

Steine in der Harnblase entstehen häufiger bei
Männern als bei Frauen, weil Männer durch das
Wachstum der Prostata im zunehmenden Alter
Harnabflussstörungen bekommen. Hier kristallisieren sich dann im Urin bei entstehendem
Restharn Urate aus, es kommt zu Steinbildungen.
Diese werden häufig nicht vom Patienten kolikartig bemerkt, können aber zu Schmerzen im Unterbauch führen. Ursache ist, wie erwähnt, die vergrößerte Prostata. Diese kann im Übrigen auch zu
Krampfaderbildungen führen, die dann ihrerseits
bei körperlicher Belastung zu Blutungen führen.

Bösartige Erkrankungen, namentlich Nieren-,
Harnleiter- oder Blasentumoren führen früher
oder später zu Blut im Urin. Gefördert werden
kann dies in der Früherkennung, wenn gleichzeitig auch blutverdünnende Medikamente eingenommen werden. Dann neigt die Schleimhaut
noch eher dazu, bei Belastung Blutabgänge zuzulassen.

Ebenfalls zu gutartigen Veränderungen gehören Entzündungen des Nierengewebes selbst.
Auch diese können zu Hämaturien führen, die Behandlung hier wird dann nach Ausschluss anderer Ursachen eher der Nephrologe oder Internist
durchführen als der Urologe. Infektionskrankheiten an Niere, Harnleiter, Blase und Prostata sind
schmerzhaft und führen immer zum Arzt. Auch

Weit im Vordergrund stehen hierbei die Blasentumore. Sie machen ca. 16000 Neuerkrankungen
in Deutschland pro Jahr aus, Männer sind etwas
häufiger als Frauen betroffen. Ursache ist heutzutage meist das Rauchen, als Berufserkrankung
ist sie auch bei Malern und Lackierern sowie bei
Personen bekannt, die mit Färbemitteln und mit
Benzolen zu tun haben.
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Bösartige Erkrankungen

Chefarzt Dr. med. Michael Reimann der Klinik für Urologie.

Hat der Urologe einen solchen Tumor festgestellt, ist die operative Behandlung die Folge. Sie
reicht von lokalen Entfernungen durch die Harnröhre bis zur kompletten Entfernungen der Harnblase mit Anlage einer künstlichen, sogenannten
Neoblase.
Sind Niere und Harnleiter betroffen, kommt es
häufig auch hier zu einer Entfernung der Organe.
Dies sind die hauptsächlichen Tätigkeiten, die wir
im St. Josef Krankenhaus behandeln auf der Urologischen Station behandeln.
Sollte ein Prostatakrebs vorhanden sein, kann
es ebenfalls zu Blutungen in den Urin führen.
Dies ist meist jedoch erst bei fortgeschritteneren
Prozessen der Fall. Die Vorsorge ist daher extrem
wichtig!
Viele weitere Ursachen, sowohl gut als auch
bösartiger Natur existieren, die zu einer Hämaturie führen, jedoch seltener sind. Tropen-Bilharziose, Divertikel, Polypen, Tuberkulose, Durchblutungsstörungen der Nieren bei generellen
Gefäßerkrankungen, Autoimmunerkrankungen,
Endometriose, Nierenzyste/Zystennieren sind zu
nennen. Sie alle stellen keine Bagatelle dar und
sollten intensiv vom Arzt untersucht werden. Er
wird spezielle Urinuntersuchungen durchführen,
der Urologe wird Ultraschall und/oder Röntgenuntersuchungen sowie evtl. eine Blasenspiegelung anschließen neben der eingehenden körperlichen Untersuchung.

November – Monat des Gedenkens
Allerheiligen, Allerseelen, Volkstrauertag,
Totensonntag – mit Sicherheit ist der November
für diese vielen Gedenktage nicht zufällig
ausgewählt worden. Wir erleben, dass das Leben
in der Natur scheinbar erstirbt und die Tage
immer kürzer und dunkler werden.

N

icht umsonst trägt der November deshalb auch die Bezeichnung
Trauermonat. Durch seine Gedenktage rücken Tod und Trauer für
kurze Zeit ins öffentliche Bewusstsein.

Der Umgang mit Tod und Trauer ist trotz zunehmender Aufklärung nicht
selbstverständlich und gilt in vielen unserer Lebensbereiche noch immer als
Tabu-Thema. Es ist jedoch eine Thematik, die jeden betrifft, da jeder Mensch
im Laufe seines Lebens Verlusterfahrungen macht. Diese können sehr unterschiedlich sein, sind jedoch besonders schmerzlich, wenn es sich dabei
um den Abschied eines geliebten und wichtigen Menschen handelt. Je nach
Situation kann es dann zunächst sein, als ob die Welt aus ihren Fugen, unser Denken, Fühlen und Handeln aus dem Gleichgewicht geraten wäre. Es
ist dann schwer zu glauben, jemals wieder froh zu sein, da sich die eigenen
Gefühle übermächtig anfühlen können. Für viele ist Rückzug eine erste Reaktion.

Trauer ist jedoch eine normale, psychohygienisch gesunde Reaktion auf
einen Verlust oder anders ausgedrückt die notwendige Antwort unserer
Seele. Auf Dauer lässt sie sich auch nicht zum Verschwinden bringen, sondern wartet darauf, in das eigene Leben integriert zu werden. Jeder Mensch
durchlebt Trauer ganz individuell und auf unterschiedliche Art und Weise.
Hierbei gibt es keine richtige oder falsche Art des Trauerns. Erfahrungen zeigen jedoch, dass es besonders gelingt sie ins Leben zu integrieren, wenn die
Trauernden sich Raum und Zeit nehmen das, was sie im Hinblick auf ihre
Trauer fühlen und denken, nicht für sich zu behalten, sondern mit anderen
zu teilen. Gespräche, besonders auch mit jenen, die ebenfalls Verluste erlitten haben, können dabei Unterstützung, Orientierung und Trost bieten.
Solch ein Austausch findet besonders in Trauergruppen oder Trauercafes
statt. Eine Trauerbegleitung, einzeln oder in der Gruppe, kann dabei helfen,
der eigenen Trauer auf die Spur zu kommen, ihr einen Ausdruck zu verleihen,
persönliche Rituale zu entwickeln, Kraftquellen zu entdecken und langsam
Schritt für Schritt wieder in ein – wenn auch verändertes – Leben zurückzufinden.
Die religiösen und gesellschaftlichen „stillen Feiertage“ des Novembers
bieten durch das traditionelle Besuchen und Schmücken der Gräber, das Anstecken der Lichter, durch die Impulse ihrer Gedenkgottesdienste und Veranstaltungen einen zusätzlichen, wichtigen Raum in der persönlichen und
öffentlichen Trauer.
Angelika Helmrich, Krankenhausseelsorgerin und Trauerbegleiterin

Am 7. November findet in der Kapelle des St. Josef Krankenhauses
um 14:00 Uhr ein Gedenkgottesdienst für alle verstorbenen
Patientinnen und Patienten, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des
vergangenen Jahres statt, zu dem wir herzlich einladen.
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Interview mit Dr. Dorothee Müller, Chefärztin der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie

Chefarztwechsel in der
psychiatrischen Klinik
Seit 1. Juni 2018 ist Frau Dr. Dorothee Müller Chefärztin der Klinik
für Psychiatrie und Psychotherapie im St. Nikolaus Hospital in Rheinberg.
Das St. Nikolaus Hospital gehört zur St. Josef Krankenhaus GmbH Moers.

D

as St. Nikolaus Hospital Rheinberg ist für
die Pflichtversorgung psychisch erkrankter Menschen im linksrheinischen Teil
des Kreises Wesel zuständig. Die Klinik versorgt
rund 180.000 erwachsene Einwohnerinnen und
Einwohner in den Städten Moers, Kamp-Lintfort,
Neukirchen-Vluyn und Rheinberg sowie in den
umliegenden Gemeinden. Wir behandeln mit 80
vollstationären und 20 teilstationären Plätzen alle
psychischen Erkrankungen des Erwachsenen
alters. Unsere Institutsambulanz bietet längerfristige ambulante Behandlungsmöglichkeiten
für Menschen mit schweren und chronischen
psychischen Erkrankungen. Sehr häufig behandeln wir Patientinnen und Patienten mit depressiven Erkrankungen und Psychosen; aber auch psychische Erkrankungen des höheren Lebensalters,
Persönlichkeitsstörungen und Suchterkrankungen werden bei uns nach aktuellen wissenschaftlichen Standards multiprofessionell behandelt.
Eine ausführliche Diagnostik und Kooperation
mit den anderen Fachabteilungen unseres Hauses gehört ebenfalls zu unserem Angebot. Im
Rahmen einer individuellen Entlassungsplanung
kümmern wir uns um das psychosoziale Umfeld
der Patientinnen und Patienten und planen unter
Einbeziehung der Angehörigen eine gute ambulante Weiterversorgung.

Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie unseren Leserinnen und Lesern vorstellen dürfen. Als
gebürtige Rheinbergerin sind Sie den Menschen
und der Stadt Rheinberg sehr verbunden?

Regina Ozwirk: Guten Tag, Frau Dr. Müller. Ich
freue mich, dass wir Sie als Chefärztin unserer

Und seit dieser Zeit sind Sie in unserer Rheinberger Klinik tätig?
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Dr. Dorothee Müller: Ja, das stimmt. Ich bin in
Rheinberg geboren, in Rheinberg zur Schule gegangen und lebe mit meinem Ehemann, der als
Gastroenterologe und Leitender Oberarzt in der
Fachabteilung Innere Medizin des Sankt Josef
Hospitals in Xanten tätig ist, seit fast 25 Jahren
wieder in Rheinberg.
Wie ist denn Ihr beruflicher Lebensweg verlaufen? Wie lange sind Sie schon im St. Josef Krankenhaus tätig?
Nach meinem Studium der Humanmedizin an der
Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf habe
ich als Ärztin im Praktikum und Assistenzärztin
in der psychiatrischen Klinik im St. Nikolaus gearbeitet. Nach meiner Promotion war ich dann
weiterhin als Assistenzärztin in der Klinik für
Neurologie in Moers tätig. Nach der Geburt meiner beiden Kinder Lena und Lukas habe ich eine
Familienpause eingelegt und habe dann im Jahr
2007 wieder in der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie gearbeitet und meine Facharztausbildung abgeschlossen.

Das stimmt mit einer kurzen Unterbrechung:
Von 2015 bis 2016 habe ich im Gesundheitsamt
des Kreises Wesel gearbeitet und den Koordinationsbereich Sozialpsychiatrischer Dienst / Psychiatriekoordination geleitet. Darüber hinaus
habe ich die kreiseigene Suchtberatungsstelle in
Wesel geführt. Als das St. Josef Krankenhaus dann
Ende 2016 eine Oberarztstelle in der psychiatrischen Klinik ausschrieb, habe ich mich beworben
und bin seither als Oberärztin tätig gewesen.
Anfang des Jahres hat der vorherige Chefarzt
Dr. Heekeren sich einer neuen Herausforderung
gestellt und das St. Nikolaus Hospital verlassen.
Sie haben sich auf diese Stelle beworben und sind
seit Juni 2018 Chefärztin der Klinik. Was können
Sie unseren Leserinnen und Lesern über Ihre
Erfahrung in dieser Position berichten?
Nach nunmehr vier Monaten in der neuen
Position habe ich mich gut eingefunden. Ich
habe festgestellt, dass sich die Chefarzttätigkeit
in vielen Punkten von der bisherigen Oberarzt
tätigkeit unterscheidet. Die Aufgaben sind verantwortungsvoller, aber auch vielseitiger und
abwechslungsreicher. Besonders gefällt mir, dass
ich nun Netzwerk- und Planungsarbeit mit
meiner klinischen Tätigkeit verbinden kann. So
habe ich in den Visiten, im Hintergrunddienst
und auf der Wahlleistungsstation weiterhin viel
Kontakt zu unseren Patientinnen und Patienten,
kann aber auch durch Außenkontakte „über den
Tellerrand“ schauen und diese Erfahrungen in
unserer Klinik einbringen. Da ich die Klinik
durch meine vorherige Tätigkeit bereits gut kenne,
konnten in den letzten Monaten schon viele
Veränderungen auf den Weg gebracht werden,
die erste Wirkung zeigen. Dazu gehören zum
Beispiel die Abwesenheits- und Fortbildungs
planung oder die Arztbriefschreibung. Es macht
mir viel Freude, die vielen, an diesen Prozessen
beteiligten, Kolleginnen und Kollegen nach und
nach kennenzulernen. Dabei fühle ich mich
durch die mir entgegengebrachte Hilfsbereitschaft und Freundlichkeit sehr unterstützt, so
dass auch abteilungsübergreifend, z. B. bei der
Raumplanung im St. Nikolaus Hospital bereits
gute Lösungen gefunden wurden.
Neben Ihrer beruflichen Tätigkeit sind unsere
Leser auch sicher daran interessiert, wie Sie Ihre
Freizeit gestalten bzw. was Sie zu Ihrer Entspannung unternehmen.
Mir hat es die Gartenarbeit angetan. Ich habe
einen kleinen Nutz- und Kräutergarten, den ich in
meiner Freizeit pflege. Eine meiner großen Leidenschaften ist das Kochen. Mit eigenem Gemüse
und eigenen Kräutern probiere ich immer wieder
leckere Rezepte aus. Meine Kinder leben zwar
mittlerweile in Berlin und Bielefeld, freuen sich
jedoch bei ihren Besuchen zu Hause auch immer,
von „Mutter bekocht zu werden“.
Ich wünsche Ihnen weiterhin eine gute und erfolgreiche Chefarzttätigkeit in Ihrer Klinik und
ausreichend freie und erholsame Zeit für Ihre
Hobbys.

Ein Schmuckkästchen
für die Schwerstkranken
Die Renovierung der Palliativstation am
St. Josef Krankenhaus ist abgeschlossen

D

er Begriff „palliativ“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet
so viel wie „ummanteln oder umhüllen“. Palliativpatienten sind
schwerstkranke Patienten, die einer besonderen, ganzheitlichen
Behandlung und Pflege bedürfen. Menschen, die an unheilbaren und fortgeschrittenen Krankheiten leiden, werden auf der Palliativstation versorgt.
Sie erhalten nicht nur medizinische Versorgung, sondern auch Zuwendung
in psychischer und sozialer Art. Norbert Schürmann ist Leiter der Palliativund Schmerzmedizin am St. Josef Krankenhaus in Moers. Palliativmedizin
bedeutet soweit es möglich ist, den Erhalt der Lebensqualität und nicht Verlängerung der Lebensdauer.
Hier sind auch Räumlichkeiten, in denen sich die Patienten wohl fühlen, von
großer Bedeutung. Nach nur dreiwöchiger Dauer sind die Renovierungsarbeiten auf der Palliativstation jetzt abgeschlossen. „Es ist sehr schön geworden,
wir sind alle überglücklich und freuen uns, hier arbeiten zu dürfen“, so Catrin
Dennenlöhr, die leitende Pflegekraft der Palliativstation. Die Station wurde
komplett saniert: Der Bodenbelag wurde erneuert und der neue Anstrich strahlt
in freundlichen und warmen Farben. Auch die Beleuchtung wurde erneuert:
Die neue Lichtanlage taucht den Flur in ein helles und freundliches Licht.
Ein besonderer Dank geht an den Förderverein der Palliativstation, der
hier großzügige finanzielle Unterstützung geleistet hat. Norbert Schürmann
und sein Team sind dafür sehr dankbar.

„Die Patienten bekommen eine gute medizinische Versorgung; diese
bieten wir seit mehr als 15 Jahren auf unserer Station an. Dazu gehört die
ganzheitliche Betreuung eines Teams aus Physio- und Psychotherapeuten, Seelsorgern, besonders palliativmedizinisch geschulten Pflegekräften, Ärzten und Sozialdienst“, erklärt Norbert Schürmann. „Dazu kommt
jetzt dieses Schmuckkästchen, in dem sich unsere Patienten wohl fühlen
können. Es ist ein wenig wie zu Hause, jedoch mit der gesamten fachlichen
Unterstützung: 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche. Das wissen nicht
nur die Patienten, sondern auch deren Angehörige sehr zu schätzen.“ Die
Palliativstation ist eine Abteilung des Krankenhauses, auf der Patienten
auch länger liegen als auf den meisten anderen Stationen. Eine Liegezeit
von 21 Tagen ist hier keine Seltenheit. „Sehr wichtig ist uns auch, dass
die spätere weitere Versorgung unserer Patienten gut ist“, sagt Norbert
Schürmann, „denn die Versorgung der schwerstkranken Menschen ist uns
eine Herzensangelegenheit.“
Seit Jahresbeginn gibt es eine sehr enge Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus Bethanien. Patienten, die sehr krank sind und eine verminderte
Lebenserwartung haben, werden von uns dort untersucht. Nach Absprache
mit dem Palliativteam des Bethanien Krankenhauses können die Patienten
unter Umständen auf die Palliativstation des St. Josef Krankenhauses verlegt
werden.
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GZN eröffnet neue Praxis für ambulante Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie

Therapeutische Vollversorgung
nun auch ambulant möglich

Moers – Mit der Eröffnung ihrer neuen Praxisräume in der ehemaligen Aeskulap Apotheke
am St. Josef Krankenhaus erweitert die Gesundheitszentrum Niederrhein GmbH
zum 1. November 2018 ihr Angebot am Standort Moers um den Bereich der ambulanten
Ergotherapie und Logopädie.

D

„Wir sind uns sicher, dass
sowohl unsere stationären
Patienten als auch die gesamte
Region dieses neue Angebot
schätzen und nutzen wird.“

ie
Gesundheitszentrum
Niederrhein
GmbH (GZN) ist eine Tochtergesellschaft
der St. Josef Krankenhaus GmbH Moers
und bietet seit 2007 ambulante Leistungen an.
Dazu gehören nicht nur Physiotherapie, Osteopathie und Massagen, sondern auch präventive
Kurse (wie zum Beispiel Beckenbodengymnastik
oder Rückfit-Kurse). Moderne Trainingsgeräte ermöglichen darüber hinaus ein effektives Gerätetraining und in unserem Bewegungsbad bieten wir Kurse für z. B. Rheumapatienten oder adipöse Patienten an. Mit ihrem Angebot begeistern die
Therapeuten durch ihren hohen Erfahrungsschatz und tolle Behandlungsergebnisse. Oft fragten die Rezept-Patienten aber auch nach ergotherapeutischen und logopädischen ambulanten Behandlungen, da diese durch das
Gesundheitszentrum auch im Krankenhaus auf den Stationen angeboten
werden. Dies wird ab dem 1. November ambulant für Jedermann in neuen
Räumlichkeiten möglich gemacht. So profitieren nicht nur die stationären
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Patienten des Krankenhauses vom spezialisierten
Fachwissen des Therapeutenteams, sondern auch
Menschen, die dieses Angebot ambulant nutzen
möchten. Das neue Angebot führt zu einer therapeutischen Rundumversorgung in den drei Therapiebereichen Physiotherapie, Logopädie und Ergotherapie. „Wir sind uns sicher, dass sowohl unsere
stationären Patienten als auch die gesamte Region
dieses neue Angebot schätzen und nutzen wird“,
so der Geschäftsführer des St. Josef Krankenhauses, Ralf H. Nennhaus.

Ambulante Therapien an sechs Tagen in der Woche möglich
In den letzten Monaten wurden die ehemaligen Räume der Aeskulap Apotheke, die in unmittelbarer Nähe des Eingangsbereiches des St. Josef Krankenhauses liegen, modernisiert und so umgebaut, dass eine neue Praxis entstanden ist. „In Kombination mit den GZN-Bestandsräumen im Untergeschoss des
St. Josef Krankenhauses können unsere Kunden künftig den kompletten Ser-

vice einer modernen Physiotherapie, Ergotherapie und Logopädie nutzen. Ob
für die unterschiedlichsten Therapien, Trainingsmöglichkeiten und Behandlungsformen, die postoperative Nachsorge oder zur Vorbereitung auf anstehende Operationen, unser Therapeutenteam ist an sechs Tagen in der Woche
im Einsatz“, erläutert Joes Verweyen, Betriebsleiter im GZN das Konzept.

Genießen Sie eine Massage!
Sie erhalten mit diesem Aktionsgutschein

50 % Rabatt

Ambulante und stationäre Behandlung aus einer Hand
„Bei uns haben die Patienten die Möglichkeit, sich mit Unterstützung eines
Physiotherapeuten gezielt auf eine Hüftoperation mittels Geräte- und Stützentrainings vorzubereiten. Nach der Operation kümmern sich unsere Therapeuten stationär und anschließend in den neuen Räumlichkeiten ambulant um
die Patienten. Sämtliche Schritte können von ein und demselben Therapeuten begleitet werden“, freut sich Michael Anhut, Leiter der physikalischen Abteilung im GZN. Dies schafft Vertrauen, vermindert mögliche Informationsverluste und führt zu einem optimalen Therapieverlauf für die Patienten.

Terminvereinbarung im GZN: 02841 107-2480.
Nur 1 Gutschein pro Person bis 31. Januar 2019 einlösbar.

Tag der offenen Tür am 3. November 2018
Wer sich vom Angebot der neuen Praxis überzeugen möchte ist herzlich
eingeladen, am 3. November 2018 (10 bis 16 Uhr) die Räumlichkeiten des
GZN im St. Josef Krankenhaus zu besuchen. Das Therapeutenteam wird an
diesem Tag gerne Fragen beantworten und über die neuen Behandlungsmöglichkeiten berichten. Mit Blick auf eine gute Zusammenarbeit sind
selbstverständlich auch sämtliche ergotherapeutischen, logopädischen und
physiotherapeutischen Praxen sowie die niedergelassenen Ärzte aus Moers
und der Region zu einem Informationsaustausch herzlich eingeladen.
Haben Sie weitere Fragen oder möchten Sie direkt einen Kurs buchen?
Rufen Sie uns an: 02841 107-2480.

Ihr Patientenfürsprecher

Wolfgang Grosser
kümmert sich um die kleinen
und größeren Belange

M

enschen, die im Krankenhaus liegen,
fühlen sich manchmal ausgeliefert und
wissen nicht, an wen sie sich mit ihren
kleineren und größeren Belangen wenden sollen.
Das Krankenhausgesetz hat hier Abhilfe geschaffen:
Jedes Krankenhaus in Nordrhein-Westfalen hat
einen unabhängigen Patientenfürsprecher, der
Wünsche, Lob und Kritik der Patienten entgegennimmt. Die Inanspruchnahme dieses Interessenvertreters ist für alle Patienten kostenlos.
Im St. Josef Krankenhaus ist Wolfgang Grosser
die Schnittstelle zwischen Patient und Krankenhaus. Herr Grosser ist seit 14 Jahren als ehrenamtlicher Grüner Herr im Krankenhaus tätig und
kennt sich bestens aus. „Das direkte Gespräch mit
den Patienten oder ihren Angehörigen ist mir sehr
wichtig“, so Herr Grosser, „ich versuche, Missverständnisse aufzuklären und zu beseitigen“.

Herr Grosser ist – nach telefonischer Absprache
– jeden Freitag von 09:00 bis 10:30 Uhr im Krankenhaus für die Belange der Patienten erreichbar.
„Falls ein Patient sein Bett nicht verlassen kann
oder darf, komme ich auch gerne ins Krankenzimmer und besuche den Patienten direkt vor
Ort“, sagt Wolfgang Grosser.
Was sind es für Belange, mit denen die
Patienten oder Angehörigen den Patienten
fürsprecher aufsuchen? „Oft geht es um
mangelnde Kommunikation zwischen Patient,
Arzt und Pf lege“, erzählt Herr Grosser, „ich höre
mir dann beide Seiten an und bemühe mich,
die Missverständnisse zu klären.“ Besonders
freut sich Herr Grosser natürlich, wenn jemand
Lob anbringt. „Das gebe ich dann gerne an
die betroffenen Mitarbeiter weiter“, berichtet
er.

Telefonisch ist Herr Grosser unter der
Rufnummer 02841 107-6658
zu erreichen. Sollte er gerade im Gespräch sein,
so bittet er, eine Nachricht mit der Bitte
um Rückruf auf seiner Mailbox zu hinterlassen.
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Mehrwert für Patienten:
Unser neues Entertainment-System
Wer ins Krankenhaus kommt, hat in der Regel mit Ängsten
und Sorgen zu kämpfen. Damit die Gedanken nicht 24 Stunden
um Krankheit und Genesung kreisen, braucht es Ablenkung.

D

iese Ablenkung suchen viele Menschen
im Radio- oder Fernsehprogramm. Nicht
ganz so einfach ist es, wenn man sich mit
dem Bettnachbarn einen Wandfernseher teilen
muss. Krimi oder Liebesfilm? Fußball oder Dokumentarsendung? Die Geschmäcker sind verschieden und Stress ist vorprogrammiert.

Die Bedienung ist denkbar einfach: Für die
Nutzung des Gerätes wird eine Chipkarte benötigt, die die Patienten schon direkt bei der Auf-

Wir wünschen unseren Patienten einen angenehmen Krankenhausaufenthalt und gute Unterhaltung!

Das Medizinische Versorgungszentrum, das sich bis Jahresmitte
auf der Homberger Straße befand, ist umgezogen.
Einzug in die neuen Räumlichkeiten war am 1. Juli 2018.
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Wichtig ist für unsere Patienten neben der Unterhaltung auch das Checken privater Emails. Für
ein geringes Nutzungsentgelt stellen wir WLAN
zur Verfügung.
Und wenn es ums Telefonieren geht, so gibt
es auch hier eine gute Nachricht: Die in der Tagespauschale von 3,90 € enthaltene Telefon-Flatrate umfasst alle Gespräche ins deutsche Festnetz
oder in ein deutsches Mobilfunknetz.

Das Gynäkologische MVZ
ist umgezogen!

O

Was passiert, wenn ein Patient innerhalb des
Hauses verlegt wird? Mit dem neuen Entertainment-System kein Problem! Mit der Chipkarte
kann sich der Patient im neuen Zimmer wieder
anmelden. Die Telefonnummer bleibt erhalten.

Wir möchten, dass sich unsere Patienten wohlfühlen, denn mit dem Wohlbefinden geht auch die
Genesung schneller voran. Aus diesem Grund haben wir jeden Bettplatz mit einem Kombigerät zur
Nutzung von TV, Radio und Telefon ausgestattet.

Neue Räumlichkeiten im Aeskulap Center

b Architekt, Technik, Schreiner oder
IT-Spezialisten: sie hatten alle Hände
voll zu tun, damit die Patientinnen am
Montag, 2. Juli in den neuen Räumen empfangen und behandelt werden konnten. Mit großem
Engagement der Praxismitarbeiterinnen wurde
gepackt, Kartons geschleppt, dekoriert und den
Handwerkern letzte Anweisungen erteilt. Nun ist
alles schön geworden. In heller und freundlicher
Atmosphäre werden die Patientinnen empfangen.
Auch das Parken ist an dem neuen Standort kein
Problem mehr. Das Parkhaus des Krankenhauses ist direkt nebenan. Im Gynäkologischen MVZ
kümmert sich ein Team aus Frauenärztinnen
und Frauenärzten mit unterschiedlichen Spezialisierungen unter schulmedizinischen und
alternativmedizinischen Gesichtspunkten ganzheitlich um die Gesundheit der Patientinnen.
Ob Beratung bei unerfülltem Kinderwunsch,

nahme erhalten können. Für 3,90 € am Tag kann
aus nahezu 40 TV-Programmen inklusive einiger
Sky-Sender wie Sky Bundesliga 1, Sky Sport 1 und
Sky Sport News sowie aus ca. 10 Radio-Programmen, z. B. WDR 1 – 5, Radio K.W. und 1Live gewählt
werden. Auch die Messe aus unserer Kapelle kann
empfangen werden. Dieser Empfang ist gebührenfrei.

Hormon- oder Teenager-Sprechstunde, Schwangerschaftsberatung oder Beratung zur Empfängnisverhütung, die Patientinnen können sich gut
aufgehoben fühlen. Natürlich umfasst das Leistungsspektrum auch die allgemeine Gynäkologie und Krebsvorsorge.

Die Praxis bietet höchste Qualitätsstandards,
unterstützt durch moderne medizinische Geräte.
Für Fragen stehen Ihnen die Mitarbeiterinnen
telefonisch oder persönlich während der
Öffnungszeiten zur Verfügung.
Kontakt
Xantener Str. 30 | 47441 Moers
E-Mail: praxis@mvz-gynaekologie-moers.de
Telefon: 02841 22939

Klaus Armonies, technischer Leiter des St. Josef Krankenhauses, kümmert sich um das
Energiemanagement im Unternehmen.

Energiemanagement

Wir sparen Ressourcen!

E

in Gesundheitsunternehmen wie die St. Josef Krankenhaus GmbH Moers
hat mit ihren unterschiedlichen Einrichtungen die primären Aufgaben
kranke und hilfsbedürftige Menschen zu behandeln und zu pflegen. In
der modernen Welt ist dies oft mit einem sehr hohen Einsatz von Energie verbunden. Hier sind Strom, Druckluft, Benzin, Wärme und sogar Kälte zu nennen,
die in großem Umfang – im Krankenhaus insbesondere für die moderne Apparatemedizin – benötigt werden.
So werden im gesamten Unternehmen jährlich 5.120.000 kwh Strom verbraucht.
Das entspricht dem Durchschnittsverbrauch von 1.043 Vierpersonenhaushalten.
Uns allen ist bewusst, dass Energie eine sehr wertvolle Ressource ist, mit der
sorgsam umgegangen werden sollte. Worte wie Energieeinsparung, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit sind in aller Munde.
Die St. Josef Krankenhaus GmbH Moers ist sich ihrer Bedeutung als großer
Energieverbraucher bewusst und nimmt auch in diesem Punkt ihre gesamtgesellschaftliche und energiepolitische Verantwortung schon seit vielen Jahren sehr
ernst. So wird schon lange ein Energiemanagementsystem im Unternehmen betrieben und weiterentwickelt.
Das Ziel dieses Energiemanagementsystems ist die Energiesituation innerhalb
des Unternehmens transparent zu machen und so Energiekosten zu reduzieren.
Energiemanagement umfasst die Summe aller Maßnahmen, die geplant und
durchgeführt werden, um bei gleicher Leistung einen minimalen Energieeinsatz
sicherzustellen. Mit einem Energiemanagementsystem nehmen wir Einfluss auf
betriebliche Abläufe, um unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten den Gesamtenergieverbrauch zu senken und die Energieeffizienz kontinuierlich zu verbessern.
Nun werden wir hier den nächsten Schritt gehen und das bestehende Energiemanagementsystem durch eine externe und unabhängige Stelle überprüfen und
zertifizieren lassen. Hierfür laufen derzeit die Arbeiten auf Hochtouren. Geplant
ist eine Zertifizierung Ende 2018 / Anfang 2019.

© Davidus - Fotolia.com
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Ringstraße 34-37 | 47447 Moers-Kapellen
Tel. 02841 63336 | Fax 02841 66429
Mail: info@kuechen-kochen-servieren.de
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Best Case in Moers

Neues Bistro
Das neue Bistro im St. Josef Krankenhaus wurde
im Juni eröffnet. Ein offenes, frisches Innenraum
design und ein ganz neu konzipiertes Speisen
angebot erwartet die Patienten, Angehörigen und
Mitarbeiter der Klinik. Gemeinsam mit Rebional
haben wir ein repräsentatives und modernes Bistro
realisiert.

D

as neue Bistro im St. Josef Krankenhaus wurde im Juni eröffnet. Ein
offenes, frisches Innenraumdesign und ein ganz neu konzipiertes
Speisenangebot erwartet die Patienten, Angehörigen und die Mitarbeiter der Klinik. Gemeinsam mit Rebional haben wir nun ein repräsentatives und modernes Bistro realisiert.
Im Untergeschoss des Eingangsbereiches können sich die Besucherinnen
und Besucher über die neue Gastronomie mit moderner und dennoch gemütlicher Atmosphäre und einem umfangreichen Speisenangebot freuen.
Die Philosophie des Bistros fußt auf regionalen, bio-zertifizierten Produkten, Transparenz, Ehrlichkeit und bester Qualität. Ein Wertekatalog, dem
das Krankenhaus bereits seit 2013 mit der von Rebional betriebenen Küche
folgt.

Was wurde verändert?
Bisher gab es nur für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine Cafeteria im
Krankenhaus, die jedoch veraltet war und nicht auslastend genutzt wurde. Eine
leerstehende Fläche im Untergeschoss eignete sich optimal für das neue Bistro
und der Umbau konnte beginnen. Die Geschäftsleitung des Krankenhauses hat
gemeinsam mit den Firmen Rebional, EKO und Hupfer das neue Bistro geplant
und mit großem Einsatz dafür gesorgt, dass die Realisierung im gewünschten
Zeitplan erfolgte. Die sechs neu eingestellten Teammitglieder und eine Dame
aus dem Bestandspersonal arbeiten nun in einem optisch wie technisch modernen Bistro, welches im Vergleich zu früher ein doppelt so umfängliches Angebot
an Speisen und Getränken bietet. Aktionsgerichte werden per Front Cooking
frisch zubereitet, die Salattheke bietet viel Auswahl an knackigen, frischen Zutaten und die Menüs können von den Gästen frei kombiniert werden.

HAUSNOTRUF
SICHERHEIT FÜR ZUHAUSE
AUF KNOPFDRUCK
LASSEN SIE SICH BERATEN

08000 365 000

DRK-Kreisverband Niederrhein e.V.
www.drk-niederrhein.de
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Exklusive Angebot
Jeden Tag gibt es drei bis vier frisch gekochte Gerichte, eins davon als
preiswertes Stammessen plus vegetarischer Alternative. Dazu gehören beispielsweise Aktionsgerichte aus dem Wok, seniorengerechte Speisen und
saisonale Gerichte. Neben der Salattheke gibt es auch Beilagen in Selbstbedienung, so kann sich jeder Gast ein individuelles Lieblingsmenü zusammenstellen. Es gibt leckere Snacks für den kleinen Hunger und Klassiker
wie Currywurst mit Pommes in Bio-Qualität. Außerdem sind reduzierte Angebote für Stammkunden geplant. Leckeres Backwerk und besondere Kaffee-Spezialitäten runden das Angebot ab. Auf Plastikverpackungen und
Einweg-Kaffeebecher wird in Zukunft verzichtet, dafür gibt es Pfandbecher
(reCup) und Recycling-Papiertüten für das To-Go-Geschäft.

Auszeit gefällig?
Genießen Sie unser Frühstücksbuffet
Montag bis Freitag von 07:30 Uhr bis 10:30 Uhr
Mittagstisch mit großem Salatbuffet zu fairen Preisen
Täglich von 11:30 Uhr bis 14:00 Uhr

Positives Feedback
Der verantwortliche Gastronomie-Betriebsleiter Markus Schmidt von Rebional ist seit 2013 im St. Josef Krankenhaus tätig und zeigt sich begeistert über
das bisherige Feedback der Bistro-Gäste: „Wir haben eine super Lage direkt
am Eingang statt mitten im Haus. Durch unseren Seiteneingang und die Außenplätze kommen immer mehr externe Gäste zu uns, denen es hervorragend
schmeckt. Aber auch die Mitarbeiter und die Patientinnen und Patienten geben
uns durchweg positives Feedback. Denn unser Speisenangebot ist nicht nur gesund, lecker und abwechslungsreich, sondern wird auch schnell serviert.“

Leckere Kaffespezialitäten und Kuchen
Sie finden uns im St. Josef Krankenhaus Moers direkt unterhalb des Haupteingang.
Bei schönem Wetter können Sie auf unsere Terrasse Ihre Auszeit nehmen.
Unser Bistro Auszeit Team von Rebional ist
Mo – Fr von 07:30 bis 18:00 Uhr für Sie da.
An Wochenenden und Feiertagen haben wir von
11:30 Uhr bis 18:00 Uhr für Sie geöffnet.

Besondere Herausforderung
Für alle Beteiligten war die wenige Zeit bis zur Fertigstellung eine echte
Herausforderung. Das Krankenhaus, die hauseigene Planungs- und Bauleitungsgesellschaft und die Leistungspartner haben mit Hochdruck an der Realisierung des Bistros gearbeitet. Letztendlich sind nur wenige Montate von der
Planung bis zur Eröffnung vergangen. Eine Aufgabe, deren tolles Ergebnis alle
stolz macht. „Wir haben im Team ein Gemeinschaftsprojekt durchgezogen.
Alles hat trotz Stress und Zeitdruck super funktioniert. Nicht zuletzt hat unsere Open-Book-Strategie sehr geholfen: Hier wurden alle Ergebnisse, Stand der
Dinge, Abstimmungen von Angeboten, Preisen und neuen Entscheidungen
für alle zugänglich gemacht und offen und transparent kommuniziert. Das
hat viele Prozesse verkürzt und beschleunigt“, fasst Klaus Richter, Geschäftsführer von Rebional, zusammen. „Wir möchten unseren Gästen, Mitarbeitern
und den Patienten eine gesunde, leckere Mittagsversorgung bieten. Mit unserem neuen Bistro wird uns das gelingen, denn wir legen neben einem umfangreichen und leckeren Angebot auch Wert auf wirtschaftliche und ökologische
Betriebsführung in Sachen Warenbeschaffung, Produktion, Energieeinsatz
und Entsorgung“, so Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus.

Bei Abgabe dieser Anzeige erhalten Sie im Bistro Auszeit
einen Rabatt von 1,00 € auf ein Heißgetränk.

Die Rebional GmbH ist ein Bio-Gastronom für Gemeinschaftsverpflegung und wurde
2010 mit Hauptsitz in Herdecke, NRW, gegründet. Die Unternehmensleitung unterliegt
Klaus Richter, Oliver Kohl und Thomas Keßeler. Das Unternehmen mit rund 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sieht sich als Spezialist für komplexe Anforderungen von
Ernährungskonzepten für Krankenhäuser, Senioren- und Pflegeheime, Schulen, Kindergärten und Betriebe. Rebional bereitet täglich rund 13.500 Essen zu, unter anderem
in Herdecke, einer der modernsten Bio-Großküchen Deutschlands. Weitere Dienstleistungen sind Küchen-Konzepte, Trainings sowie die Übernahme und Bewirtschaftung
kompletter Gastronomien. 2013 wurde Rebional zum Caterer des Jahres gewählt.
Weitere Informationen unter www.rebional.de.

Nehmen Sie sich eine Auszeit!
Nach knapp einem Jahr Planungs- und Bauzeit ist die neue Cafeteria im Untergeschoss des Krankenhauses fertig geworden und erstrahlt im neuen Glanz. Nun die Gretchenfrage: Wie soll die Cafeteria heißen? Einfach Cafeteria klingt zu langweilig, Namen wie Stube oder Salon passen nicht. Um den passenden Namen zu finden, haben wir um die Hilfe unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, aber auch der
Patientinnen und Patienten bzw. Besucherinnen und Besucher gebeten. Jeder konnte seinen Namensvorschlag einreichen. Ungefähr 250 Vorschläge sind eingegangen und das Entscheidungsgremium hatte die Qual der Wahl. Es wurde beraten und beraten und zu guter Letzt der Name „Auszeit“ gewählt.
Auszeit, das ist eine Auszeit für die Mitarbeiter während ihrer Arbeitszeit; Auszeit, das kann für die
Patienten eine Auszeit während des stationären Aufenthaltes bedeuten, für die Bevölkerung einfach
eine Auszeit zum Frühstücken, zum Mittagessen oder Kaffee trinken. Das helle und freundliche Ambiente des neuen Bistros lädt geradezu zu einer Pause ein. Der Name „Auszeit“ stand auf einigen Vorschlagszetteln. Den ausgelosten Gewinnern gratulierte Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus gemeinsam mit Uwe Flüß, dem Regionalleiter des Caterers Rebional, Gastronomiebetriebsleiter Markus
Schmidt und Daniela Müller, Leiterin der Cafeteria. Die Gewinner freuten sich über Verzehr- und
Massagegutscheine sowie das Gesellschaftsspiel der Stadt Moers.
Besonders für „eilige“ Mittagsgäste ist das Bistro Auszeit eine gute Alternative. Kein langes Warten
auf den Kellner zur Bestellung, kein langes Warten auf das bestellte Gericht und auch kein Warten
auf die Rechnung. Einfach das gewünschte Essen selbst aussuchen, an der Kasse bezahlen und dann
schmecken lassen.

Kommen Sie vorbei und genießen Sie Ihre
„Auszeit“! Wir freuen uns auf Sie!
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Wir kümmern uns

Sozialberatung
im St. Josef
Eine Krankheit und ein damit
verbundener Krankenhausaufenthalt
kann das Leben eines Menschen und
seiner Familie unerwartet verändern.

M

anchmal ist es nach einer Behandlung
nicht möglich, sofort und ohne Unterstützung durch Dritte in die gewohnte
häusliche Umgebung zurückzukehren. Deshalb
haben wir bereits bei der stationären Aufnahme
Ihre Entlassung im Blick. Wir nennen das Entlassungsmanagement und hierbei geht es um Ihre
sichere Überleitung nach Hause oder in eine weiterführende Versorgung.
Im therapeutischen Team planen Pflegekräfte,
Sozialarbeiter, Ärzte, Logopäden sowie Physio-,
Ergo- und Ernährungstherapeuten gemeinsam
mit Ihnen und auf Wunsch auch mit Ihren Angehörigen die bevorstehende Entlassung bzw.
Weiterversorgung. Wir erheben dabei Ihre individuellen Bedürfnisse und informieren die Nachversorger umfassend darüber.
Bei vielen Entlassungen hat die Sozialberatung
eine koordinierende Funktion. Hier laufen die

wichtigsten Informationen aus den verschiedenen Fachbereichen zusammen. Die Maßnahmen,
die sich daraus ergeben, werden aktiv in der Abteilung mit Ihnen bearbeitet.
Die Beratung und Organisation von Rehabilitationsmaßnahmen, ambulanten oder stationären
Versorgungsmöglichkeiten, Klärung von Kostenübernahmen, Unterstützung bei Antragstellungen (Pflegegrad, Schwerbehinderung, Hilfsmittel,
etc.) gehören ebenso zu unseren Aufgaben wie die
gemeinsame Organisation von häuslicher Pflege
durch Fachpersonal oder der Vermittlung einer
ärztlich verordneten Versorgung mit speziellen
Produkten / Hilfsmitteln durch ein Sanitätshaus
Ihrer Wahl.
Die Sozialberatung unterstützt Sie auch bei der
Terminierung und reibungslosen Überleitung bei
der Entlassung in eine weiterbehandelnde oder
nachsorgende Einrichtung (Akutkrankenhaus /

Und sie taten es wieder …

Wanderexerzitien 2018
17 Ehrenamtliche aus dem Hospiz Haus Sonnenschein und der Pfarrgemeinde St. Peter in Rheinberg
machten sich vom 21. bis 23. September auf, um unter dem Motto „Wie läuft’s“ auf Jakobuswegen im
Sauerland zu wandern.

B

ei durchwachsenem Wetter machten wir
uns um 9.00 Uhr am Freitagmorgen auf
den Weg und erreichten rasch unsere Unterkunft, den Landgasthof Donner in MeschedeRemblinghausen, oberhalb des Hennesees. Nachdem wir unser Gepäck ausgeladen hatten, brachen wir zur ersten Etappe auf. Gestärkt durch
ein kräftiges „Pilgerpicknick“ ging es von der St.
Michaelsklause am Hennesee entlang nach Remblinghausen. Kräftiger Wind und, der Engländer
würde sagen, „horizontal rain“, machten die ersten Kilometer etwas weniger erbaulich, aber einen
echten Jakobspilger kann das natürlich auch nicht
schrecken. Außerdem hat uns das Abendessen für
alle Mühen entschädigt.
Am Samstag nach der Morgenrunde in der
St. Jakobuskirche, die direkt neben dem Gasthof
liegt, und gut gestärkt vom Frühstück packten wir
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unsere Rucksäcke und machten uns auf die zweite
Etappe von Remblinghausen nach Wenholthausen.
Die Landschaft war wirklich herrlich: Wiesen und
Wälder wechselten sich ab. Es ging über Berge,
mit wunderschönen Ausblicken und Täler, und
man fand nette Plätzchen für den geistlichen Impuls und das Pilgerpicknick. Am Abend, nach dem
Abendgebet, verwöhnte uns Herr Donner wieder
mit einem außerordentlich leckeren Abendessen.
Die dritte Etappe sollte uns eigentlich von
Wenholthausen nach Eslohe führen, aber das
Wetter machte uns leider einen Strich durch die
Rechnung. Es gilt zwar eigentlich der Spruch: Und
wenn das Wetter nicht so schön, dann kann man
Pilger flitzen sehen! Aber klatschnass im Auto sitzen, das wollten wir dann auch nicht. Also entschieden wir uns zunächst den Gottesdienst in
Remblinghausen mitzufeiern und im Anschluss

Geriatrie, Rehabilitationsklinik, Pflegeheim, Hospiz, therapeutische Wohngemeinschaft).
Bei der Auswahl von Nachversorgern beachten
wir Ihr Wunsch- und Wahlrecht, sofern es sich mit
dem Wirtschaftlichkeitsgebot der verschiedenen
Kostenträger deckt.
Wir respektieren den Schutz Ihrer persönlichen Daten: Sie entscheiden, ob wir die im Rahmen eines sicheren Entlassungsmanagements
erforderlichen Daten an Nachversorger bzw. Ihre
Krankenkasse (oder andere Kostenträger) weiterleiten dürfen. Hierzu erhalten Sie bei der Aufnahme ein Formular zur Unterschrift.
Fragen Sie uns, vielleicht gibt es noch etwas, das
Sie bewegt!
Sie erreichen Frau Birgit Becker telefonisch unter
02841 107-2195.

daran nur zur „Vierzehn-Nothelfer-Kapelle“ und
zur historischen Sägemühle zu gehen. Dann ging
es so gegen 14.00 Uhr mit dem Auto über Eslohe
– damit man das eigentliche Laufziel des Tages
wenigstens gesehen hat – wieder Richtung Heimat. Wieder in Rheinberg angekommen gab es im
Keller des Hospizes das letzte Pilgermahl – für ein
Picknick war es eindeutig zu feucht. Von dort aus
machte sich dann jeder auf den Weg nach Hause.
Damit endeten die diesjährigen Wanderexerzitien. Doch schon auf dem Nachhauseweg war vielen klar: Wir werden es wieder tun …

St. Josef heißt
Praktikanten und
Azubis willkommen
Mit Pflegepraktikum zur Fachhochschulreife

Praxisanleiterin Susanne Vidal, Pflegedirektor Thomas
Weyers und Stefan Walther aus der Personalabteilung
begrüßen die „Neuen“.

E

in aufregender und spannender Tag für die
jungen Leute, die zum 1. August ihr Jahrespraktikum bzw. ihre Ausbildung am St. Josef
Krankenhaus begonnen haben. Begrüßt wurden die neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus, Pflegedirektor Thomas Weyers sowie Praxisanleiterin
Susanne Vidal, die auch Ansprechpartner während der Dauer des Praktikums ist. Auch Personalleiterin Marion König sowie Stefan Walther
( Ausbilder am Krankenhaus ) freuen sich auf die
neuen Praktikanten und Auszubildenden.
Das einjährige gelenkte Praktikum führt die
Schüler des Hermann-Gmeiner-Berufskollegs in

Moers zur Fachhochschulreife und berechtigt damit zum Studium an einer Fachhochschule in NRW.
Praktika helfen bei der Berufswahlentscheidung
und geben Einblicke in betriebliche und berufliche
Praxis. „Als anerkannter Ausbildungsbetrieb können wir den Schülern Kenntnisse über Arbeits- und
Leistungsprozesse vermitteln. Durch Anleitung
und eigene Mitarbeit lernen unsere Praktikanten
unser Haus kennen“, so Stefan Walther, Ansprechpartner in der Personalabteilung. Die Schüler, die
den zweijährigen Bildungsgang der Fachoberschule besuchen, suchen den Ausbildungsbetrieb in der
Regel selbst, werden aber hier auch vom Berufskolleg unterstützt. Die Schüler aus dem Fachbereich
Sozial- und Gesundheitswesen haben ein umfangreiches Pensum zu absolvieren. „Die Praktikanten
lernen die Alltagsroutine im Krankenhaus kennen
und sie unterstützen die Pflegenden bei ihren Tätigkeiten. Eine neue Herausforderung ist aber auch
die Kommunikation mit Patienten, Kollegen und
Vorgesetzten“, so Praxisanleiterin Susanne Vidal,
die Hauptansprechpartnerin der jungen Leute
während der Ausbildung ist.

Gleichzeitig mit den Praktikanten haben auch
zwei Auszubildende zur Medizinischen Fachangestellten ihre Ausbildung begonnen. Die MFA –
früher hieß der Beruf Arzthelferin – hat umfangreiche Aufgaben in einer Arztpraxis oder einem
Krankenhaus. Aufnahme der Patientendaten,
Vorbereitung von Behandlungsräumen, Blut abnehmen und Assistenz bei Behandlung der Ärzte
gehören dazu. „Unsere beiden neuen Auszubildenden werden überwiegend in der Zentralen
Notaufnahme eingesetzt“, berichtet Susanne
Vidal, „ein spannendes und sehr umfangreiches
Arbeitsgebiet.“
Der erste Tag begann natürlich für alle Neuen
erst einmal mit einem freundlichen Empfang,
einer Einführung durch das Krankenhaus, Beantwortung aller Fragen und einer Einteilung
in die verschiedenen Arbeitsbereiche. Die Schülerinnen und Schüler waren guter Dinge und
freuen sich auf die neue Herausforderung, die
sich komplett vom gewohnten Schulalltag unterscheidet.

Ausbildungsberufe in der Pflege haben Zukunft.

Nachwuchs im
St. Josef Krankenhaus

D

er demographische Wandel zeigt, dass die Menschen heutzutage immer älter werden. Somit wird auch der Pflegebedarf immer größer.
Ein guter Grund für die jungen Leute, die ihre Ausbildung zum Gesundheits- und Krankenpfleger im St. Josef Krankenhaus begonnen haben.
Ob Unterstützung bei der Grundpflege oder Nahrungsaufnahme, Versorgung von Wunden oder Anlegen von Schienen oder Verbänden, die Aufgaben
sind vielfältig. Dazu gehören neben der Pflege der Patienten auch Verwaltungsaufgaben wie Dokumentation von Pflegemaßnahmen oder Bestellung
von Arzneimitteln. Für die dreijährige Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger ist ein mittlerer Schulabschluss erforderlich. Die Ausbildung
beinhaltet neben dem praktischen Teil im Krankenhaus natürlich auch den
theoretischen Teil in der Krankenpflegeschule. Die Aussichten auf einen Arbeitsplatz sind sehr gut und die Einsatzmöglichkeiten sind neben der Arbeit

Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus und Pflegedirektor Thomas Weyers begrüßen gemeinsam mit Maria Kreutz (stellvertretende Pflegedirektorin) die Neulinge.

im Krankenhaus zum Beispiel auch der Einsatz in einer Arztpraxis, in einem
Gesundheitszentrum oder beim ambulanten Pflegedienst.
Wer sich allerdings noch nicht so sicher ist, ob der Beruf des Gesundheitsund Krankenpflegers für ihn der Richtige ist, hat auch die Möglichkeit ein
Jahrespraktikum in der Pflege zu absolvieren. Voraussetzung ist ein Mindestalter von 16 Jahren sowie eine abgeschlossene Schulausbildung.
Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus und Pflegedirektor Thomas Weyers
hießen die neuen Azubis sowie die Jahrespraktikanten herzlich willkommen
und wünschten viel Erfolg auf dem neuen beruflichen Weg.
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Was macht ein Azubi der Volksbank
im St. Josef Krankenhaus?

Seitenwechsel
Florian Kelm, Auszubildender bei der Volksbank
Niederrhein, hat seinen Anzug gegen einen
OP-Kittel getauscht. Im Rahmen eines Projektes,
das vor einigen Jahren von Auszubildenden der
Bank entwickelt wurde und bei dem es darum
geht, dass die Auszubildenden eine ganze Woche
lang hinter die Kulissen eines anderen
Unternehmens schauen und die Arbeitsweise
sowie die täglichen Abläufe kennenlernen, hat
der angehende Bankkaufmann den Stationsablauf
im St. Josef Krankenhaus kennengelernt.

I

m Gegenzug haben 4 Azubis aus dem Krankenhaus einen Tag in der Bank
verbracht, um das Tätigkeitsfeld eines Bankers kennenzulernen.

„Der Seitenwechsel ist für uns im Hinblick auf die Persönlichkeitsentwicklung der Auszubildenden und zur Stärkung der Sozialkompetenz von großer
Bedeutung“, so Viviane Roelofs vom Personalmanagement der Volksbank
Niederrhein, „die Bereitschaft des St. Josef Krankenhauses und das Selbstverständnis, an diesem Projekt teilzunehmen, hat uns sehr beeindruckt und
darin bestärkt, das Richtige zu tun.“
Florian Kelm war ganz begeistert von seiner Zeit im Krankenhaus: „Ich
habe die Pflegekräfte auf der Inneren Station bei ihrer Arbeit begleitet und
hatte Einblick in die Physiotherapie. Besonders spannend fand ich es, meine
eigenen Blutwerte im Labor auszuwerten.“ Auf die Frage hin, ob er denn jetzt
seine Banklehre gegen eine Ausbildung in der Pflege tauschen möchte, meinte er allerdings: „Ich bin mir sicher, dass ich mit der Ausbildung in der Bank
den für mich richtigen Beruf ausgewählt habe.“
Maria Kreutz, stellvertretende Pflegedirektorin am St. Josef Krankenhaus,
ist ebenfalls überzeugt von dem Projekt Seitenwechsel: „Die jungen Leute
erlangen Verständnis und Akzeptanz für andere Berufsbilder. Eine Woche ist
eine angemessene Zeit, um hier einen Eindruck zu gewinnen.“
Im Anschluss an das Projekt gab es eine Abschlussveranstaltung mit allen
Teilnehmern. Alle waren sich einig: Der gegenseitige Blick über den Tellerrand und die Offenheit für Neues ist extrem wichtig.
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Azubi Florian Kelm,
Thomas Weyers (Pflegedirektor
im St. Josef), Viviane Roelofs
(Personalmanagement Volksbank) und Vorstandsvorsitzender
Guido Lohmann (v.l.n.r).

Verstärkung
im Team für
Mutter und Kind!
Die vierte Still- und Laktationsberatung
wird in der Fachabteilung für Gynäkologie
und Geburtshilfe qualifiziert.

R

und 1000 Kinder kommen in der St. Josef Krankenhaus GmbH im Jahr
zur Welt – ein stetiger Anstieg der Geburtenzahl. „Die meisten Familien kommen aus Überzeugung! – „Aus Überzeugung am Konzept der
familienorientierten Beratung rund um die Geburt“, so Dr. med. Jens Pagels
(Chefarzt der Gynäkologie/ Geburtshilfe am St. Josef Krankenhaus). Seit
2009 ist die Abteilung durch die WHO/Initiative Babyfreundlich als babyfreundliche Geburtsklinik zertifiziert, welches einen enormen Erfolg, aber

auch ein hohes Maß an Beratungsqualität erfordert. Eine anspruchsvolle
Arbeit für alle Mitarbeiter, die Mutter und Kind in dieser besonderen Zeit
betreuen und begleiten. Umso mehr freut sich Stationsleitung Elisabeth
Leiße mit ihrem Team über Verstärkung. Neben Sarah Peters (IBCLC / stellvertretende Stationsleitung) wurde 2017 bereits Jasmin Billen (Kinder
krankenschwester) als anerkannte Still- und Laktationsberatung ausgebildet.
In diesem Jahr geht Sarah Warncke (Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin) ebenfalls an den Start. Unterstützung bei der Beratung von stillenden
Müttern kommt auch aus dem Ärzteteam. Dahinter steht das Ziel: Schwangere, junge Mütter und deren Familien, sowie Interessierte in allen Bereichen
der Geburtsk linik über die normale Ernährungsform von Neugeborenen
zu beraten und aufzuklären. Der Erfolg spiegelt sich auch in der Statistik
wider. Weit über 90% aller Mütter, die sich für das Stillen entscheiden,
werden bestärkt in ihrer Eigenkompetenz stillend aus der Klinik entlassen.
Die Weiterbildung zur Still- und Laktationsberatung umfasst 208 Stunden und verläuft in Blöcken über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren mit
abschließender mündlicher, theoretischer und praktischer Prüfung. Der
Aufgabenbereich und das Ziel dieser Ausbildung ist eine kompetente und
umfassende Beratung von Müttern, welche individuell an die Familien angepasst wird. Sie sollte der Klinik als Instrument der Qualitätssicherung dienen
und das Thema des Stillens in der Gesellschaft positiv bestärken.
Weitere Angebote ergeben sich durch das weit gefächerte Elternschulprogramm (Elterninformation) – hier werden in der am Haus angeschlossenen Elternschule Kurse von Hebammen / Stillberatungen / Kinderkrankenschwestern und Pekipleitungen in wohliger und familienorientierter
Atmosphäre angeboten.

ALL YOU NEED IS LAF
Seit über 15 Jahren verlassen sich unsere
Kunden auf schnell wirksame, gut dosierte
Kommunikationslösungen und mittelfristige,
strategische Markentherapien. Ob als erste
Hilfe oder individuelle, kurative Behandlungen – unsere Kreativität und Zuverlässigkeit
können unsere Kunden täglich einnehmen.
Positive Nebenwirkungen sind dabei nicht
auszuschließen.

Damit Ihre Lieben im
Notfall nicht alleine sind.
Malteser Hausnotruf
Ihre Vorteile:
● Hausnotrufzentrale rund
um die Uhr erreichbar
● Qualifizierter Bereitschaftsdienst für die Hilfe vor Ort
● Einfache Technik mit
persönlicher Einweisung
● Jederzeit monatlich kündbar

LAFONLINE.DE

Ihr Ansprechpartner vor Ort: Jürgen Fuchs ( 02841 886745)
Alle Informationen unter  malteser-hausnotruf.de
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I
Erstmalig
Schlaganfall-Helfer
für den Kreis Wesel

n Kooperation mit der Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe und auf
Initiative von Prof. Dr. med. Elmar W. Busch, Chefarzt der Klinik für
Neurologie und klinische Neurophysiologie, hat das St. Josef Krankenhaus Moers erstmals ehrenamtliche Schlaganfall-Helfer ausgebildet.
An vier Wochenenden und insgesamt sieben Schulungstagen wurden
die Teilnehmer in den Bereichen medizinische Grundlagen, Rehabilitation, Therapie, Sozialrecht und Beratung sowie Kommunikation geschult.
Am 9. Juni 2018 überreichten Stefan Stricker von der Stiftung Deutsche
Schlaganfall-Hilfe, Prof. Dr. med. Elmar W. Busch und Schulungsleiterin
Martina Morgenstern feierlich die Zertifikate an sieben engagierte und
begeisterte Absolventinnen und Absolventen. Der Geschäftsführer der St.
Josef Krankenhaus GmbH Ralf H. Nennhaus und Pflegedirektor Thomas
Weyers gratulierten ebenfalls und betonten die Bedeutung des Ehrenamtes und der Tätigkeit der neuen Schlaganfall-Helfer.

Schlaganfall-Helfer schließen Lücke
Jährlich erleiden circa 270.000 Menschen in Deutschland einen Schlaganfall. Die Akutversorgung ist in Neurologischen Abteilungen und durch
die nahezu flächendeckende Verteilung regionaler und überregionaler
Schlaganfallstationen, sogenannter Stroke Units, gut aufgestellt. Nach
dem Aufenthalt in einer Neurologischen Rehabilitationsklinik werden
Betroffene und Angehörige bei der Rückkehr in den Alltag oft alleine gelassen. Hier setzt die Tätigkeit der Schlaganfall-Helfer an. Sie versuchen
diese Lücke zu schließen. Sie bieten Unterstützung durch praktische Hilfen, Gespräche, Beratung, Entlastung der Angehörigen und Vermittlung
weiterer Hilfsangebote. Lebensqualität und Teilhabe der Betroffenen sollen so verbessert werden.
Martina Morgenstern, Dipl. Pädagogin und Akademische Sprachtherapeutin im Gesundheitszentrum Niederrhein des St. Josef Krankenhauses wird die Einsätze der Schlaganfall-Helfer koordinieren.

Bei Interesse und für weitere Informationen nehmen Sie bitte Kontakt auf:

Martina Morgenstern, Koordinatorin
Tel. 02841 107-6956
E-Mail: martina.morgenstern@st-josef-moers.de
Sekretariat der Klinik für Neurologie und klinische Neurophysiologie
Tel. 02841 107-2460

Ihre Kilometer für die Selbsthilfegruppen

I

m Mai fand mit großem Erfolg der nun schon traditionelle Lauf
gegen den Schlaganfall auf dem Sportplatz in der Meerbecker Barbarastraße statt. Durch das großartige Engagement
der zahlreichen Läuferinnen und Läufer kam eine Kilometerzahl von 5.000 zusammen. 5.000 Kilometer, das bedeutet auch
5.000 Euro Spendengelder an die Selbsthilfegruppen vor Ort. Die
Vertreter der Selbsthilfegruppen für Schlaganfallbetroffene, Parkinson und Multiple Sklerose waren jetzt zu einem gemütlichen
Kaffeetrinken ins St. Josef Krankenhaus eingeladen. Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus und Prof. Dr. Elmar W. Busch (Chefarzt
der Klinik für Neurologie und Neurophysiologie) freuten sich, die
Spendengelder übergeben zu können und dankten für die gute Zusammenarbeit. Die Spendengelder kommen direkt den Selbsthilfegruppen und ihren Mitgliedern zugute. Hans-Joachim Emmer,
selbst betroffen und seit vielen Jahren Leiter der Selbsthilfegruppe
für Schlaganfallbetroffene, berichtet, dass sich nun die Selbsthilfegruppe auch einen Bus für eine Fahrt mit den Mitgliedern leisten
könne.
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Vordere Reihe (v.l.n.r.): Ingrid Emmer (SHG für Schlaganfallbetroffene), Pressesprecherin Regina Ozwirk, Sieglinde Kohl (Schatzmeisterin Parkinson Selbsthilfegruppe),
Klaus Hagemeister (Parkinson Selbsthilfegruppe); hintere Reihe: Hans-Joachim
Emmer (Leiter SHG für Schlaganfallbetroffene), Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus,
Chefarzt Prof. Dr. Elmar W. Busch.

Sprachtherapie

im Gesundheitszentrum Niederrhein
Martina Morgenstern berichtet über ihre Arbeit

F

rau Morgenstern, Sie haben den Kurs für
die Schlaganfallhelfer im St. Josef Krankenhaus ehrenamtlich geleitet und sich
damit sehr für Schlaganfallpatienten engagiert.
Was ist ihre persönliche Motivation dafür?
Tatsächlich fühle ich mich schon seit meiner
Studienzeit mit der Selbsthilfe verbunden und
habe in Essen über viele Jahre eine Selbsthilfegruppe für Schlaganfallbetroffene mit einer
Sprachstörung und deren Angehörige zusammen
mit mehreren Berufskolleginnen ehrenamtlich
begleitet. Nebenbei habe ich im Universitätsklinikum Essen in der Pflege gejobbt und hier mein
Herz für die Neurologie entdeckt. Dort konnte ich dann auch den Aufbau der ersten Stroke
Unit miterleben, das war damals Pionierarbeit in
Deutschland. Im Klinikalltag habe ich die spannenden Aufgaben für Logopäden und Sprachheilpädagogen in der ganzen Bandbreite des Faches
kennengelernt. Mir ist es dabei wichtig, die Teilhabe für Schlaganfallpatienten zu verbessern und
Rehabilitation zu fördern.
Sie haben Sprachheilpädagogik studiert. Was ist
das genau?
Ich habe in Dortmund an der Technischen Universität studiert. Die Diplom-Sprachheilpädagogik beschäftigt sich mit Sprach-, Sprech-, Stimm-,

Schluck- und Hörstörungen, deren Diagnostik
und Behandlung bei Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen. Das ist ein Vollstudium und Teil
der Rehabilitationswissenschaften und vereinigt
in sich viele unterschiedliche Gebiete. Neben
dem rein Medizinischen unter anderem auch Psychologie und Pädagogik. Dazu gehören ebenso
Grundlagen der Kommunikation und der Beratung. Ein weiterer Schwerpunkt des Studiums ist
die wissenschaftliche Arbeit und die Weiterentwicklung der Methoden.
Was ist Ihr Einsatzgebiet im St. Josef Krankenhaus?
Im St. Josef Krankenhaus arbeite ich als akademische Sprachtherapeutin im Bereich der
Intensivstation, der Stroke Unit, der neurologischen Frührehabilitation, den neurologischen
Allgemeinstationen, der geriatrischen Komplexbehandlung – und jetzt natürlich auch als Koordinatorin der neu ausgebildeten Schlaganfallhelfer.
Unter anderem bin ich spezialisiert auf Schluckstörungen und zertifiziert für die Durchführung
der endoskopischen Schluckuntersuchung FEES.
Wie kann ich mir eine FEES-Untersuchung vorstellen?
FEES steht für Fiberoptisch Endoskopische

Examination des Schluckens. Das ist eine endoskopische Untersuchung, bei der ein dünner
Schlauch mit einer Optik durch einen Nasengang eingeführt wird, damit man Rachenraum
und Kehlkopfbereich wie bei einer HNO-Untersuchung einsehen kann. Hierbei können unter
anderem der Hustenstoß und der Stimmbandschluss beurteilt werden. Während der Untersuchung erhält der Patient kleine Mengen breiiger,
fester und flüssiger Konsistenz zur Einschätzung
der Schluckfunktion. Eine große Rolle spielt
die Bewertung einer möglichen Aspirationsgefahr, bei der Speisen und Flüssigkeitsreste in die
Atemwege eindringen. Das könnte dann eine
Lungenentzündung verursachen. Die Ergebnisse
der Untersuchung dienen der Empfehlung einer
geeigneten Kostform und der weiteren Therapie.
Eine ausführliche Beratung von Patienten und deren Angehörigen ist dabei besonders wichtig.
Was macht Ihnen bei der Arbeit am meisten Freude?
Eigentlich könnte ich sagen: Alles. Vor allen
Dingen ist es die Zusammenarbeit in einem multiprofessionellen Team mit den unterschiedlichen
Fachbereichen im Haus. Am schönsten ist es aber
zu sehen, wenn die Patienten von den ergriffenen
Maßnahmen profitieren und Lebensqualität zurück gewinnen.
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St. Josef erhält Rezertifizierung
als Traumazentrum

Optimale Versorgung
für Schwerverletzte
Jährlich erleiden rund 4 Millionen Menschen in
Deutschland eine schwere Verletzung, ob beim Verkehrsunfall, bei Haushaltsunfällen oder anderen Aktivitäten.

W

ährend der Verletzte sich noch im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus befindet, versammelt sich
bereits ein durch einen zentralen Notruf zusammengerufenes Team aus Ärzten und Pflegern zur
schnellstmöglichen Diagnose und Behandlung,
denn die erste Stunde nach dem Unfall ist oft
entscheidend für die Überlebenschancen.
Die unterschiedlichen Fachdiszplinen wie Unfallchirurgie, Neurologie, Allgemeinchirurgie,
Anästhesie greifen ineinander und gewährleisten die optimale Versorgung des Patienten und
das rund um die Uhr. Das St. Josef Krankenhaus
ist Teil des Traumanetzwerkes Ruhrgebiet, an
dem sich ca. 30 Traumazentren von Dortmund
bis Duisburg beteiligen. Das Traumanetzwerk

wurde bereits 2011 gegründet und hat das Ziel,
eine schnelle und bedarfsgerechte Versorgung
des Patienten zu gewährleisten. Darüber hinaus
soll die Kommunikation zwischen den Krankenhäusern optimiert werden.
Um Teil dieses Netzwerkes zu werden, muss
ein Krankenhaus die strengen Struktur-, Prozess- und Ergebniskriterien der Deutschen Gesellschaft für Unfallchirurgie erfüllen. Dazu prüfen unabhängige Fachexperten das Krankenhaus
auf Herz und Nieren. „Zum wiederholten Male
konnten wir die hohe Qualität der Schwerverletztenversorgung nachweisen“, so Lea Wenzel,
Qualitätsmanagementbeauftragte am St. Josef
Krankenhaus, „die Auditoren haben uns die Rezertifizierung erteilt.“

Im Laufschritt durch den Freizeitpark
ENNI motiviert Moerser mit Fitnessrouten und Laufevents

In die Trainingsklamotten springen, die Laufschuhe schnüren – und
dann los. Ein paar Kilometer joggen, den Körper fit halten und dabei
die Natur genießen. Laut des Magazins Fit for Fun gehen rund 18
Millionen Deutsche regelmäßig joggen. Auch in Moers gehören Läufer zum Stadtbild dazu. Dafür, dass sie im Freizeit- und Schlosspark
noch bessere Bedingungen für ihr Hobby vorfinden, haben die ENNI
Energie & Umwelt (ENNI), die Stadt Moers und der Moerser Turnverein (MTV) gesorgt. Gemeinsam haben sie die sogenannten ENNI-Fitnessrouten eingerichtet. Dort finden Einsteiger und Fortgeschrittene ideale Trainingsmöglichkeiten für jede Jahreszeit – und
das komplett öffentlich. Die vier Fitnessrouten für Läufer, Walker
und Spaziergänger sind zwischen 1,5 und 6,8 Kilometer lang, farblich
gekennzeichnet und starten allesamt am Eingang zum Park zwischen
der Großsportanlage „In den Filder Benden“ und dem Solimare. Ein
hier installierter Streckenplan zeigt den Aktiven, wo es lang geht. Besonderheit: Die 1,5 Kilometer lange Fitnessroute ist in den Abendstunden beleuchtet. Übrigens: Um weitere Anreize für die Läufer zu
schaffen, legt die ENNI in Kooperation mit mehreren Laufvereinen
auch nächstes Jahr wieder die ENNI-Laufserie auf. Dazu gehören
neben dem ENNI-Schlossparklauf auch der ENNI-Donkenlauf in
Neukirchen-Vluyn, der ENNI-Brunnenlauf in Sonsbeck und der ENNI-Citylauf in Xanten. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.enni.de
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Da gerade Unfallpatienten auf eine reibungslose und qualitativ hochwertige Versorgung angewiesen sind, bedeutet diese Rezertifizierung
die Sicherstellung der Versorgung der Bevölkerung in Moers und Umgebung. Dr. Michael
Jonas, Chefarzt der Klinik für Orthopädie und
Traumatologie und Leiter des Traumazentrums
erläutert: „Unser Aufgabe als Traumazentrum
besteht in der zeitnahen Diagnose von Verletzungen und der sofortigen Erstbehandlung.
Sollten Verletzungen vorliegen, die nicht bei
uns im Haus behandelt werden können, wie
Schädel-Hirn-Verletzungen oder auch schwere
Brandverletzungen, so wird der Patient stabilisiert und in die entsprechende Spezialklinik
verlegt.“

EASY PEASY

SONNE
TANKEN!
Ey Leute,
bei ENNI gibt‘s aus Sonne Strom.
Infos unter www.enni.de

... einfach leichter leben!

Bewegen hilft
und St. Josef macht mit
S

paß an der eigenen Bewegung und dabei etwas für den guten Zweck tun,
das steht hinter der Aktion „Bewegen hilft“, die Guido Lohmann bereits
seit 2013 mit wachsendem Erfolg durchführt. Der Erlös der Aktion kommt
sozialen Einrichtungen zugute. Im Laufe der Jahre sind hier schon knapp
300.000 € zusammengekommen, die ca. 50 soziale Einrichtungen für ihre Arbeit bekommen haben. Natürlich waren auch wir in diesem Jahr wieder mit
dabei. Nach Treppen steigen, Torwand schießen, radeln und einputten in den
vergangenen Jahren, sollte es wieder eine Aktion geben, an der sich sowohl
Mitarbeiter als auch Besucher und – falls es der Gesundheitszustand zulässt –
Patienten ohne große Vorbereitung und spontan beteiligen können.
Laufen für den guten Zweck! So das Motto der Aktion. Ein Laufband wurde in der Eingangshalle des Krankenhauses aufgestellt und jeder konnte mitmachen. Pro 100 gelaufene Meter kam 1 € dem guten Zweck zugute. Hier
kam es nicht darauf an, ob schnelles Joggen oder einfach nur langsames Gehen auf dem Laufband. Jeder konnte mitmachen. Mit der großartigen Unterstützung von zwei Mitarbeiterinnen des Gesundheitszentrums Niederrhein
konnte der eine oder andere zu ein paar Metern „überredet“ werden.
Einer musste nicht überredet werden: Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus
hatte sich eine halbe Stunde laufen zum Ziel gesetzt. „Ganz schön schnell“,
so Guido Lohmann, der gemeinsam mit dem Aufsichtratsvorsitzenden Wolfgang van Bebber die Aktion begleitete, begeistert. „Das würde ich nicht
schaffen, Respekt!“ Den ganzen Tag über stand das Laufband in der Eingangshalle und so kamen einige Kilometer zusammen.

Auf geht‘s!
Wanderung mit dem Hospiz „Haus Sonnenschein“
in den Sonnenaufgang am 1. September 2018
Die neue Homepage des Fördervereins Hospiz ist online:
www.foerderverein-hospiz-rheinberg.de
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

A

uch das Hospiz beteiligte sich an der Aktion „Bewegen hilft“. 35
Wanderer, mit und ohne Hund, wanderten am frühen Morgen vom
Hospiz in Rheinberg nach Eversael und weiter über den Hasenpfad bis
zum Rhein, um dort die Sonne zu begrüßen. Nebel über den Feldern und die
blutrote Sonne über dem Rhein, es war ein ganz besonderes Naturerlebnis.
Nach sechs Kilometern kehrten wir bei der Familie Nienhaus in ihrer alten
Mühle ein, die uns freundlicherweise zu einem wunderbaren Frühstück eingeladen hatte. Und dann ging es zurück. Eine Teilnehmerin brachte es auf
den Punkt: „Ach, es war so schön!“

Vom Wandern und Verweilen
Ach bitte, können Sie mir vielleicht sagen, wohin ich will?



Karl Valentin
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Rund ums Baby

Baby- und Kleinkindtag
Am Sonntag, 8. Juli 2018 war es wieder soweit: Am St. Josef
Krankenhaus fand der traditionelle Baby- und Kleinkindtag statt.
Da war es rummelig, denn ein umfangreiches und
abwechslungsreiches Programm erwartete die Besucher.

A

  u f dem Parkplatz vor dem Haupteingang
fand auch in diesem Jahr wieder der Trö  delmarkt statt. Hier konnten junge und
werdende Eltern alles rund ums Baby und Kleinkind finden. Ob Erstausstattung, Kinderwagen
oder Spielzeug, die Auswahl war sehr groß. Babysachen sind meist noch sehr gut erhalten, denn
allzu schnell wachsen die lieben Kleinen aus den
schönen Sachen raus. Nicht nur aus wirtschaftlicher, sondern auch ökologischer Sicht ist ein
Second-Hand-Kauf eine gute Sache. Damit die
Eltern in Ruhe stöbern konnten und es den Kleinen nicht langweilig wurde, gab es auch in diesem
Jahr ein umfangreiches Kinderprogramm.
Fröhlich hüpfende Kinder im Innenhof des
Aeskulap Centers, erstaunte Kindergesichter bei
Zauberin Barbara Meyer und angestrengt lauschende Kinderohren bei Frau Wahrburg, der Vor-

lesepatin. Aber das war noch nicht alles, was hier
für Kinder geboten wurde: T-Shirts bemalen und
Kinderschminken stand sehr hoch im Kurs.
Die Aeskulap Apotheke, die an diesem Tag den
Besuchern ihre neuen Räumlichkeiten vorstellte,
hatte zu Fingerfood eingeladen. Bei dem herrlichen Sommerwetter bildeten sich lange Schlangen am Eiswagen, den Apotheker Julius Krivec bestellt hatte. Auch das MVZ für Frauengesundheit
und der Kinderarzt im Aeskulap Center hatten
Tag der offenen Tür und luden die Besucher zur
Besichtigung ein.

angeboten. Darüber hinaus gab es eine speziell
auf Kinder, die ein Geschwisterkind „erwarten“,
ausgerichtete Kreißsaalführung. Die Hebammen
hatten auch alle Hände voll zu tun und beantworteten Fragen zu Schwangerschaft und Geburt. Die
Kurse der Elternschule, wie zum Beispiel Geburtsvorbereitungskurse, Rückbildungsgymnastik und
Babymassage wurden vorgestellt. Den ganzen
Tag über gab es Tragetuch- und Stillberatung.
Die Ärzte der Klinik für Geburtshilfe hatten ein
offenes Ohr für alle Fragen der Besucher.
Last but not least war auch an das leibliche
Wohl gedacht. Süß oder herzhaft? Die Besucher
konnten zwischen selbstgebackenem Kuchen und
Gegrilltem wählen.
Und nicht zu vergessen: natürlich war auch Jupp,
der Josef-Bär wieder mit dabei und erfreute klein
und groß mit Luftballons und Kleinigkeiten.

Das Team der geburtshilflichen Klinik unter
Chefarzt Dr. Jens Pagels hatte ein umfangreiches
Infoprogramm für werdende und junge Eltern
vorbereitet. Es wurden Kreißsaalführungen für
interessierte werdende Eltern und Großeltern

St. Thekla
Haus
Rheinberg
on Tour

A

m Mittwoch, 19. September 18 war es wieder soweit. 48 Menschen rund um das
St. Thekla Haus, genauer 24 Bewohnerinnen und Bewohner, sowie jeweils eine Begleitung, starteten um 11:00 Uhr Richtung Kevelaer.
Ein besonderer Dank gilt hierbei auch den zahlreichen ehrenamtlichen Helferinnen. Dort nahm
die Gruppe an der jährlichen Sternwallfahrt des
Kreisdekanats Wesel für katholische Senioren
hilfe-Einrichtungen teil.
Nach einem leckeren Mittagessen in einem
Gasthof, der sich auf dem Weg befindet, trafen
sich die Pilger mit ungefähr 300 anderen Pilgern
im Forum Pax Christi im Zentrum von Kevelear
zu einer Andacht.
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Im Anschluss daran wurden viele Kerzen angezündet. Alle freuten sich, in den schönen Cafés
der Innenstadt von Kevelaer Kaffee und Kuchen
genießen zu können.
Am späten Nachmittag fanden sich dann alle
Pilger in der eindrucksvollen Basilika zusammen, um den gemeinsamen Gottesdienst zu feiern. Begleitet von feierlicher Orgelmusik, gespielt
von Markus Theising, Verwaltungsmitarbeiter
im St.Thekla Altenheim, bot der Gottesdienst die
Möglichkeit zur seelischen Einkehr.
Nach diesem ereignisreichen Tag kehrten alle
Bewohner und Mitarbeiter müde, aber zufrieden
gegen 19:00 Uhr ins St. Thekla Haus zurück.

Bettina Schilling von der
Gerontopsychiatrischen
Beratungsstelle.

Leben mit Demenz

und Diensten, die sich in der Beratung, Betreuung
und Pflege von Menschen mit Demenz und ihren
Angehörigen engagieren. Die Ziele und Aufgaben
des regionalen Netzwerkes umfassen u. a. eine gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit und verstehen sich
als Impulsgeber für die Region zur Verbesserung
der Versorgungssituation von Menschen mit Demenz und ihren Angehörigen.

Schulungen für Angehörige

A

m 25. September 2018 fand die Veranstaltung „Leben mit Demenz – Wie wollen wir
in Zukunft in Sonsbeck und Xanten leben?“, organisiert vom Runden Tisch Demenz
Rheinberg-Alpen-Xanten-Sonsbeck, in der Mensa
des Städtischen Stiftsgymnasium in Xanten statt.
Xantener und Sonsbecker Bürger erfuhren, welche Angebote es bereits in der Region gibt und im
Rahmen einer erweiterten Bürgersprechstunde bekamen sie die Möglichkeit mit den Bürgermeistern
und Fachleuten zum Thema Demenz in den Austausch zu gehen und ihre Wünsche zur Zukunftsgestaltung zu äußern.
Mittelpunkt der Veranstaltung war die Podiumsdiskussion mit den Bürgermeistern aus Xanten und
Sonsbeck, Thomas Görtz und Heiko Schmidt, so
wie Ulrich Hoffmann vom St. Elisabeth-Haus Xanten, Josefine Baumgärtner Gerebernus vom Haus
Sonsbeck, Jenny Thate von der Caritas Moers-Xanten e. V., Egbert Timm, Vertreter des ambulanten
Pflegedienstes Xanten und Sonsbeck, dem Chefarzt
der Geriatrischen Abteilung des St. Josef Hospital
Xanten Dr. Martin Haas sowie Bettina Schilling
(Gerontopsychiatrische Beratungsstelle St. Josef
Krankenhaus Moers und St. Nikolaus Hospital
Rheinberg).
Ulrich Petroff moderierte die Veranstaltung. Zum
stimmungsvollen Einstieg wurde das zum Thema
Demenz passende Musikvideo von Purple Schulz
gezeigt. Zunächst wurden Zahlen von an Demenz
erkrankten Menschen in Deutschland genannt und
darauf hingewiesen, dass Fachleute davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren immer mehr Menschen an einer Demenz erkranken werden. Es ist
bekannt, dass die Menschen, die zur Zeit an einer

Demenz erkrankt sind, zuhause von Familienangehörigen versorgt werden. Den anwesenden Fachleute ist klar, dass dies eine „rund-um-die-Uhr“ Versorgung ist. So wurde während der Diskussion immer
wieder darauf hingewiesen, wie wichtig und hilfreich
es ist, dass Angehörige von Menschen mit Demenz
Beratungsstellen kontaktieren. In jedem Rathaus
gibt es die kommunalen Pflegeberatungen. Darüber
hinaus gibt es noch die Fachberatung Demenz und
die Gerontopsychiatrische Beratungsstelle. Dort
sitzen Fachleute, die sich in allen Lebenslagen mit
dem Thema Demenz auskennen. Diesen Fachleuten
ist bewusst, was eine Demenzerkrankung für eine
Familie mit sich bringt. Sie beraten einfühlsam und
individuell und helfen nötige Schritte einzuleiten.
Diese Beratungen sind kostenlos und können auch
bei den Familien zuhause durchgeführt werden.
Begleitet wurde die Veranstaltung von verschiedenen ambulanten und stationären Pflegeeinrichtungen, Beratungsstellen, sowie einer Krankenkasse. Hier konnten sich die Besucher eingehend
informieren.
Der Runde Tisch Demenz ist ein freier Zusammenschluss von Einzelpersonen, Einrichtungen

Ein Leben mit Menschen mit einer Demenz ist
oft schwierig. Um die Situation für pflegende Angehörige zu erleichtern und vor allem um die Veränderungen des erkrankten Angehörigen besser zu
verstehen, hat der Landesverband der Alzheimergesellschaften NRW e.V. zusammen mit der AOK
Rheinland / Hamburg das Kurskonzept „Leben mit
Demenz“ entwickelt.
In einer Schulung an drei Donnerstag Nachmittagen oder an zwei Samstagen wird die Möglichkeit gegeben, sich über die Erkrankung Demenz,
Verhaltensformen der Erkrankung, den Umgang
mit Menschen mit Demenz, die Bewältigung von
Krisensituationen, rechtliche und finanzielle Unterstützungsmöglichkeiten sowie Entlastungsangebote für pflegende Angehörige zu informieren.
Bei dem kostenlosen Kurs erhalten Angehörige, Ehrenamtliche und Interessierte zum Thema Demenz
ausführliche Informationen und Begleitung in der
schwierigen Lebensphase.
Ein Schwerpunkt der Schulung ist der Austausch
unter den Teilnehmer, die in einer ähnlichen
Situation sind. Dadurch erhalten Angehörige Rüst
zeug um die alltägliche Betreuungssituation zu entspannen.

Termine 2019
14., 21. und 28. März, von 17 bis 20 Uhr
10., 17. und 24. Oktober, von 17 bis 20 Uhr
St. Josef Krankenhaus Moers, Asberger Str. 4, 47441 Moers, im Untergeschoss im Bistro Auszeit
16. und 23. Februar, von 10 bis ca. 15:30 Uhr
09. und 16. November, von 10 bis ca. 15:30 Uhr
St. Nikolaus Hospital Rheinberg, Orsoyer Str. 55, 47495 Rheinberg, 2. Etage Raum 2.44
Anmeldung: Bettina Schilling, Tel. 02841 107-6843 oder 02843 179-148
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Lauf gegen den

Schlaganfall

„Was für ein Ergebnis“, so Pressesprecherin Regina
Ozwirk über den Lauf gegen den Schlaganfall, der auf
dem Sportplatz Barbarastraße in Moers-Meerbeck
stattfand, „es kamen fast 650 Läuferinnen und Läufer,
um ihren Beitrag für den guten Zweck zu leisten.
Es sind 5.509 Kilometer zusammengekommen, das
freut uns sehr!“

B

ereits am Mittag herrschte auf dem Sportplatz geschäftiges Treiben.
Auf die Unterstützung der Laufgruppe die Stolperer konnten die Veranstalter auch in diesem Jahr wieder bauen und auch einige Mitarbeiter des Krankenhauses halfen tatkräftig mit. Tische und Bänke wurden
aufgestellt, die 1-km-Laufstrecke abgesteckt, der Grill aufgestellt, die Laufkarten vorbereitet, Bananen und Wasser für die Läufer bereitgestellt: Es gab
viel zu tun. Viele fleißige Hände halfen mit und pünktlich zum Ansturm der
Sportler war alles fertig: Start und Ziel aufgestellt, die Musikanlage lief und
der Grill war angeheizt.
Nachdem Bürgermeister Christoph Fleischhauer Grußworte der Stadt
Moers ausgesprochen hatte, gab Prof. Dr. Busch, Chefarzt der neurologischen Klinik, den Startschuss. Hunderte Läufer begaben sich auf den
1-km-Rundkurs, darunter mehr als 100 Schülerinnen und Schüler des
Gymnasiums Adolfinum, Sportler des TV Asberg, zahlreiche Läufer des AS
Neukirchen-Vluyn und anderer Laufsportgemeinschaften, aber auch viele,
viele Einzelläufer; nicht zu vergessen Kurt Best, stellvertretender Bürgermeister der Stadt Neukirchen-Vluyn. Zahlreiche Zuschauer, unter ihnen
auch unsere Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski, feuerten die Läufer
begeistert an.
Neben Bier- und Würstchenstand gab es für Sportler und Zuschauer aber
noch mehr: Das Gesundheitszentrum Niederrhein am St. Josef Krankenhaus
lud die Läuferinnen und Läufer zu einer kostenlosen Massage ein. Geschundene Waden wurden kräftig massiert. Und Joes Verweyen, Betriebsleiter des
GZN, drehte natürlich auch seine Runden auf dem Sportplatz. Mit dabei in
diesem Jahr auch der Leo-Club, die Youngster des Lions Clubs. Sie verkauften
Popcorn für den guten Zweck und boten Kinderschminken an. „Wir hätten
noch mehr Mais gebraucht“, so die jungen Damen des Clubs, „der Run auf
das Popcorn riss nicht ab.“
Natürlich ließ es sich Geschäftsführer Ralf H. Nennhaus nicht nehmen,
die Sportschuhe anzuziehen und einige Runden zu laufen.
Das Wetter war hervorragend und wegen der hohen Temperaturen wurden die Sportler während des Laufs mit Wasser und Bananen versorgt. Nach
2 Stunden läutete Prof. Dr. Busch die letzte Runde ein. Jeder lief so viel und
so lange er konnte; so gab es Sportler, die 25 km und mehr schafften, andere
gaben ihre Laufkarte nach 3 oder 4 Kilometern zurück. Alles in allem: 5.509
Kilometer. Ganz besondere Freude über dieses hervorragende Ergebnis
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Bundestagsabgeordnete Kerstin Radomski, Bürgermeister Christoph Fleischhauer,
Pressesprecherin Regina Ozwirk, Chefarzt Prof. Dr. Elmar W. Busch und Kurt Best
(stellvertretender Bürgermeister Neukirchen-Vluyn) freuen sich über die gelungene
Veranstaltung (v.l.n.r.).

natürlich bei Chefarzt Prof. Dr. Elmar W. Busch, dem Initiator der Stiftung
Neurooffensive. „Ziel der Stiftung ist die Verbesserung der Teilhabe neurologischer Patienten in Moers, im Kreis Wesel und Umgebung durch Unterstützung neurologischer Selbsthilfegruppen“, so Prof. Dr. Busch, „Ein besonderer Schwerpunkt ist die Schlaganfallversorgung. Die Gelder aus dem Lauf
kommen den neurologischen Selbsthilfegruppen vor Ort zugute.“
Einen Termin für den Jubiläumslauf in 2019 können die Organisatoren
noch nicht nennen, doch einig sind sich alle: Der Lauf gegen den Schlaganfall wird auch im kommenden Jahr wieder stattfinden.

Gute Laune beim

Sommerfest
der Palliativstation
GESUNDHEITSZENTRUM LANG
Seit 80 Jahren
IHR Partner im Gesundheitswesen

Sanitätshaus Lang
• Orthopädietechnik
• Kompressionstrümpfe
• Brustprothesenversorgung
• med. Bandagen

Tel. 02841 3678150

im Aeskulap Center | Xantener Str. 30 | 47441 Moers

„Auch auf der Palliativstation, wo meist
schwerstkranke Patienten liegen, wird gelacht und
mit den Mitarbeitern gescherzt“, berichtet Norbert
Schürmann, ärztlicher Leiter der Palliativstation
und der Schmerzambulanz bei der Begrüßung der
zahlreichen Gäste beim Sommerfest der
Palliativstation des St. Josef Krankenhauses.

REHA-Technik
• Rollstühle • Badehilfen • Elektromobile
• Treppenlifter • Schiebehilfen • Rollatoren

Tel. 02064 4137-41
DZS Homecare
• Stomaversorgung • Enterale -und Trinknahrung
• Inkontinenzversorgung • Wundmanagement

Tel. 02064 4137-21

Krengelstr. 116 - 118 • 46539 Dinslaken • www.gz-lang.de

„M

ein besonderer Dank gilt dem Förderverein unserer Station, mit
dessen Unterstützung wir einige Sonderanschaffungen vornehmen können, dem Krankenhaus und meinem hervorragenden
Team“, so Norbert Schürmann. Die Besucher des Sommerfestes konnten sich
an diesem schönen Samstagnachmittag bei selbstgebackenem Kuchen und
frischen Waffeln über die Arbeit der Station informieren und gute Gespräche mit den Mitarbeitern sowie den Vorstandsmitgliedern des Fördervereins
führen. Die Mitarbeiter der Station hatten sich alle Mühe gegeben, damit es ein
gelungenes Fest wird. Sehr beeindruckt waren die Gäste von dem Können der
Tanzgarde Mittelgarde KG Narrenzunft Duisburg-Homberg. Die jungen Damen wirbelten bei fetziger Musik nur so durch den Raum. Ein ganz besondere
Herausforderung für das Zwerchfell der Gäste war die Darbietung von Elias
Schürmann, der nicht nur Jonglage mit Bällen, Keulen und Ringen vorführte,
sondern das Publikum mit seinen Wortbeiträgen zum Lachen brachte. Höhepunkt der Show war eine „todesmutige“ Vorführung, bei der Stationsleitung
Catrin bereitwillig mitspielte. Zum Abschluss des gelungenen Festes gab es
Gegrilltes. Norbert Schürmann und sein Team waren sehr zufrieden mit dem
Nachmittag und freuen sich schon auf nächstes Jahr.
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Lebererkrankungen
können jeden treffen

D

ie Leber ist nicht nur das größte Organ unseres Körpers, sie ist auch
das zentrale Stoffwechselorgan mit zahlreichen lebenswichtigen Aufgaben. Ob Entgiftung des Körpers, Steuerung des Stoffwechsels und
des Hormonhaushaltes oder Verwertung von Nährstoffen. Die Leber ist für
uns lebensnotwendig – auch wenn wir ihr meist nur wenig Aufmerksamkeit
schenken. Erhöhte Leberwerte sind oft das erste Anzeichen für eine Leberkrankung. Eine einfache Kontrolle der Leberwerte im Blut (GOT/GPT) durch
den Arzt kann schnell Aufschluss darüber geben, ob die Leber gesund ist.
Der „Lebertag“ soll einen Überblick über die wichtigsten Krankheitsbilder
der Leber und deren Therapiemöglichkeit geben. Patienten und Interessierte erhalten Antworten auf die Fragen: Wie kann ich erkennen, ob ich leberkrank bin? Welche Rolle spielt die Ernährung? oder Wie kann ich mich vor
einer Hepatitis schützen?

2018: 20. November, 18. Dezember
2019: 15. Januar, 19. Februar, 19. März, 16. April, 21. Mai, 18. Juni
Jeweils um 18:30 Uhr
Treffpunkt ist die Eingangshalle des St. Josef Krankenhauses

Illustration: Adobe Stock

termine

Kreißsaalführungen

12. MOERSER LEBERTAG

Lebererkrankungen können jeden treffen
MONTAG, 12. NOVEMBER 2018
14:30 BIS 17:30 UHR
ST. JOSEF KRANKENHAUS MOERS
15:30 Uhr	Lebererkrankungen können jeden treffen
Dr. Christoph Vogt | Chefarzt der Klinik für Gastroenterologie,
Hepatologie, Infektiologie und Onkologie | Direktor des Zentrums
für Innere Medizin | Vortragsraum im Bistro Auszeit
15:30 Uhr	Perspektiven der Leberchirugie
Dr. Marc Alexander Renter | Chefarzt der Klinik für Allgemeinund Viszeralchirugie | Vortragsraum im Bistro Auszeit
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Lassen Sie Ihre Lebe

Leberkrankheiten können jeden treffen. Sie gehören zu den schleichenden Krankheiten, die häufig erst spät erkannt werden, da sie keine Schmerzen verursachen. Mehr als 3,5 Millionen Menschen in Deutschland sind
leberkrank. Die meisten wissen nichts davon, denn die ersten Warnzeichen
werden oft übersehen: Müdigkeit und Konzentrationsschwäche.

ERNÄHRUNGSBERATUNG Wie kann ich meine Leber schützen?
LEBERTEST Wer ist gefährdet eine Lebererkrankung zu bekommen?

Mit einer Untersuchung der Leberwerte – einem „Check-up für die Leber“
– lässt sich feststellen, ob die Leber gesund ist. Und genau dafür wirbt der
9. deutsche Lebertag, der am 20. November bundesweit stattfindet.

Martinsmarkt am Hospiz
Haus Sonnenschein in Rheinberg

A

m 17. und 18. November 2018 veranstalten wir unseren fünften Martinsmarkt auf dem Vorplatz des Hospizes Haus
Sonnenschein in Rheinberg. Wir laden bei Glühwein, Waffeln
und Deftigem in gemütlicher Atmosphäre zum Verweilen ein. An den
Marktständen können Sie selbstgemachte Wollsocken, Holzartikel,
Liköre, Marmeladen und vieles andere mehr erwerben und damit die
Arbeit des Hospizes unterstützen. Es erwartet Sie ein kleiner Büchertrödel sowie die eine oder andere schöne Überraschung.
Wir freuen uns auf aus Ihren Besuch!
Das Team des Hospizes Haus Sonnenschein

Samstag, 17. November 2018 / 15:00 – 20:00 Uhr
Samstagnachmittag Schlager, Rock und POP mit der Band
Der Herrensalon
Sonntag, 18. November 2018 / 13:00 – 19:00 Uhr
mit Einbruch der Dunkelheit Feuershow der Gruppe Feuerfest

