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Liebe Mitarbeiterinnen  

und Mitarbeiter, 
auch dieses Jahr neigt sich wieder dem Ende 
zu. Gemeinsam haben wir ein ereignisreiches 
Jahr verlebt. Jede und jeder Einzelne hat in den 
vergangenen Monaten viel geleistet. Zusammen 
haben wir viel Gutes erreicht, neue Herausforde-
rungen gemeistert, Projekte abgeschlossen. Wir 
waren für unsere Patient:innen, Bewohner:innen 
und deren Angehörige da – mit Herzblut, Leiden-
schaft und Engagement. Ich danke Ihnen allen 
sehr für die geleistete Arbeit, die Sie in Medizin, 
Pflege und Verwaltung, auf Ihren Stationen und 
in Ihren Abteilungen für das Fortkommen unseres 
Unternehmens investiert haben. 

Ich wünsche Ihnen allen, dass Sie in dieser 
Advents- und Weihnachtszeit Entschleunigung, 
Muße, Erholung und Zeit für Ihre Lieben finden. 
Ihnen und Ihren Partnerinnen und Partnern, Ihren 
Familien und Freund:innen wünsche ich eine 
wunderbare Weihnachtszeit, Gottes Segen und al-
les Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit. 

An dieser Stelle möchte ich mich besonders bei 
denjenigen bedanken, die während der Feiertage 
ihren Dienst verrichten, damit die uns anvertrau-
ten Menschen auch an Weihnachten und über 
Neujahr in unseren Häusern bestens versorgt 
sind.

Ihre
Cornelia Kaltenborn

Geschäftsführerin St. Nikolaus-Stiftshospital 
GmbH
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Dr. Ingo Hartlapp ist neuer internisti-
scher Chefarzt im St. Nikolaus-Stifts-
hospital. Mit ihm begrüßen wir einen 
weiteren Chefarzt für die Abteilung 
Innere Medizin. „Wir freuen uns, mit 
Dr. Hartlapp einen ausgewiesenen 
Spezialisten für Gastroenterologie 
sowie Hämato-Onkologie gefunden zu 
haben“, so Geschäftsführerin Cornelia 
Kaltenborn. Er führt zusammen mit 
Chefarzt Dr. Ralph Rüdelstein die Inne-
re Medizin im Kollegialsystem.

Dr. Ingo Hartlapp kommt vom Uni-
versitätsklinikum Würzburg, in dem 
er jahrelang - mit 3,5 jähriger Unter-
brechung in Berlin - tätig war. Zuletzt 
verantwortete er die interdisziplinäre 
Therapieambulanz, in der Patientin-
nen und Patienten mit onkologischen, 
rheumatologisch-immunologischen Er-
krankungen sowie chronisch-entzünd-
lichen Darmerkrankungen behandelt 
wurden.

DER MENSCH IM MITTELPUNKT
In Bonn aufgewachsen, zog es den In-
ternisten wieder zurück ins Rheinland. 
In Andernach sieht er die Chance, sei-
nen Ansatz von Medizin verwirklichen 
zu können. „Ich behandele den ganzen 
Menschen. Dabei ist es egal, ob es 
eine Privatpatientin oder ein obdach-
loser HIV-Patient ist. Ich freue mich, 
mein ganzes Spektrum an Erfahrung 
von der Gastroenterologie, über die 
Endoskopie des Magen-Darm-Trakts 
bis hin zur Hämato-Onkologie und 
Infektiologie anwenden zu können“, 
betont Hartlapp. In einem kleineren 
Haus sei dies sehr viel besser möglich. 

Wobei klein relativ ist. „Ich war über-
rascht, über was für eine exzellente In-
tensivstation das St. Nikolaus-Stiftho-
spital verfügt. Außerdem gibt es hier 
eine hervorragende kardiologische, 
onkologische, lungenmedizinische, 
geriatrische sowie nephrologische 
Expertise und eine moderne Palliativ-
station sowie sehr gut ausgestattete 
Fachabteilungen. Damit hatte ich nicht 
gerechnet.“

Als „Arzt ohne Grenzen“ hat Hartlapp 
schon mehrfach in Afrika unter mini-
malsten Bedingungen gearbeitet. Jetzt 
freut er sich auf anspruchsvolle Medi-
zin unter besten Voraussetzungen.

RÜCKBLICK
Mit „Ärzte ohne Grenzen“ war Hart-
lapp jeweils sechs Monate im Kongo 
und im Tschad unterwegs. „Nach dem 
Studium habe ich in einem Health 
Center in Uganda gearbeitet. Seitdem 
bin ich mit dem Afrikavirus infiziert“, 
sagt Hartlapp lachend. Mit Ärzte ohne 
Grenzen ist man allein auf weiter Flur 

Breit aufgestellter
Spezialist

NEUER CHEFARZT

unterwegs und kann dennoch so viel 
bewirken. Im Osten vom Kongo hat er 
auch als Dozent an der Universität Kik-
wit gelehrt und Student:innen unter 
einfachsten Bedingungen in der Gas-
troenterologie ausgebildet. Ferner ist 
er Mitautor des „Oxford Handbook of 
Humanitarian Medicine“ zum Thema 
Magen-Darm-Erkrankungen.

Jetzt in Andernach zu arbeiten, ist 
etwas ganz Besonderes für den Rhein-
länder. „Ich habe einen emotionalen 
Bezug zu der Gegend. In Bonn war 
ich leidenschaftlicher Ruderer. Und 
wir sind oft von Neuwied nach Bonn 
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ICH HABE EINEN EMOTI-
ONALEN BEZUG ZU DER 
GEGEND (...) DESHALB 
SITZE ICH GERNE IN DER 
MITTAGSPAUSE AUF DER 
TERRASSE UND SCHAUE 
AUF DEN RHEIN.

„

“

Dr. Ingo Hartlapp

gerudert. Deshalb sitze ich gerne in 
der Mittagspause auf der Terrasse und 
schaue auf den Rhein.“
Ins St. Nikolaus-Stiftshospital ist 

Hartlapp durch einen Headhunter 
gekommen. „Ich hatte mich eigentlich 
auf eine andere Stelle in einem großen 
Haus beworben, die dann aber doch 
nicht das Richtige für mich war. Dann 
sagte der Headhunter, er hätte etwas 
Besonderes. Als ich mich hier vorstell-
te, habe ich sofort gewusst, was er 
meinte. Ich fühlte mich direkt wohl. Es 
war alles sehr sympathisch. Und jetzt 
freue ich mich, jeden Morgen hierher-
zukommen und im Team für unsere 
Patientinnen und Patienten viel zu 
bewegen.“ »Red.
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34 auf einen Streich 

34 neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter starteten Anfang Oktober in 
der St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH. 
„Zurzeit wird in allen Branchen nach 
Fachkräften gesucht“, sagte Geschäfts-
führerin Cornelia Kaltenborn. „Umso 
glücklicher sind wir, dass wir für unser 

HERZLICH WILLKOMMEN

Krankenhaus und Seniorenzentrum so 
viele neue Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter gewinnen konnten.“ Dazu zäh-
len auch die zwölf Mitarbeiter:innen, 
die in diesem Jahr ihre Ausbildung 
erfolgreich in unserer Pflegeschule 
beendet haben, und sich nun ent-

schlossen, weiterhin am Andernacher 
Krankenhaus tätig sein zu wollen. „Das 
macht uns stolz und zeigt, dass wir als 
Arbeitgeber geschätzt werden“, so Kal-
tenborn. Zu den neuen Mitarbeiter:in-
nen gehören übrigens auch 15 Azubis 
zur Pflegefachkraft. »Red.

Erfolgreich ausgebildet

Nach dreijähriger Ausbildung legten 
16 Teilnehmende unserer Pflegeschule 
ihr Examen als Gesundheits- und Kran-
kenpfleger und -pflegerin ab. Mit dem 
diesjährigen Examen wurde der letzte 
Kurs nach der bisherigen Ausbildungs- 

GLÜCKWUNSCH

und Prüfungsordnung verabschiedet. 
Künftige Absolventinnen und Absol-
venten durchlaufen die neu eingeführ-
te, generalistische Ausbildung zum 
Pflegefachmann beziehungsweise zur 
Pflegefachfrau, die seit 2020 die drei NOVEMBER 2022  

- ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL

Ministerialdirektor Daniel Stich 
zu Besuch 

Im Rahmen seines Besuchs im St. 
Nikolaus-Stiftshospital Andernach 
informierte sich Ministerialdirektor 
Daniel Stich über die von der Einrich-
tung genutzte Hublo-App. Die App ist 
ein zentrales Element bei der organi-
satorischen Besetzung ausge-fallener 
Schichten im Pflegedienst. „Die vom 
St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach 
genutzte Hublo-App ist ein tolles 
Beispiel dafür, wie Krankenhäuser 
innovative tech-nische Möglichkeiten 
nutzen können, um Verwaltungs-
strukturen zu vereinfachen und die 
Arbeitszufriedenheit der Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu erhöhen. 
Gera-de im so wichtigen Bereich der 
pflegerischen Versorgung sind solche 
Ideen von un-schätzbarem Wert. Als 
nächsten Schritt gilt es die Idee, die im 
St. Nikolaus-Stiftshospital entstanden 
ist, auch anderen Krankenhäusern vor-
zustellen“, sagte Mi-nisterialdirektor 
Daniel Stich.

„Wir gehen kontinuierlich neue Wege, 

DIGITALISIERUNGSPROJEKTE

Ausbildungsgänge zum Gesundheits- 
und Krankenpfleger, zum Gesundheits- 
und Kinderkrankenpfleger sowie zum 
Altenpfleger vereint.  »Jürgen Birken-
heier

um die Arbeitsbedingungen unserer 
Mitarbei-tenden zu optimieren“, be-
richtet Cornelia Kaltenborn, Geschäfts-
führerin der St. Niko-laus-Stiftshospital 
GmbH. Und Pflegedienstmanagerin 
Sandra Worliczek ergänzt: „Durch 
den Einsatz der App ersparen wir es 
unseren Pflegekräften, dass sie in ihrer 
Freizeit angerufen werden, um kurz-
fristig in einen ausgefallenen Dienst 
einzusprin-gen. Dies wird in der App 
kommuniziert und so findet sich meist 
schnell und unkom-pliziert Ersatz.“

Die App ist seit September 2021 in 
den regulären Dienstbetrieb integriert 
und wird von den Beschäftigten im 
Bereich der Pflege sehr gut angenom-
men. Rund 90 Pro-zent von ihnen 
haben sich mittlerweile in der App 
registriert. Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter mit passendem Profil können 
freiwillig eine ausgeschriebene Schicht 
übernehmen und werden dafür mit 
festgelegten Prämien wie Tankgut-
schein und Überstundenauszahlung 

belohnt. Bei einer Anzahl von 12 bzw. 
24 zusätzlich geleis-teten Diensten 
wird einmalig pro Jahr eine Sonder-
zahlung ausgezahlt. 

Darüber hinaus wird das St. Niko-
laus-Stiftshospital bei der Umsetzung 
weiterer Digi-talisierungsprojekte 
durch die bereits erfolgte Bewilligung 
von rund drei Millionen Euro aus 
Mitteln des Krankenhauszukunftsfonds 
unterstützt. Mit Hilfe der Fördergel-
der werden u.a. alle Stationen auf eine 
digitale Dokumentenerfassung um-
gestellt. Die digitale Bearbeitung der 
Dokumente kann von mehreren PCs 
gleichzeitig abge-rufen und bearbeitet 
werden. Dazu wurde auch die Me-
dikation mit Hinterlegung des Wirk-
stoffes und der konkreten Dosierung 
digital erfasst, was zu einer größeren 
Pati-entensicherheit führt. Auf zwei 
Pilotstationen wird dies schon heute 
umgesetzt, die zeitnahe Anbindung 
aller Stationen ist bereits geplant. 
Ziel ist die Anbindung des gesamten 
Krankenhauses. Diese schrittweise 
Digitalisierung der Krankenhäuser ist 
ein wichtiger Baustein in der gesund-
heitlichen Versorgung der Zukunft.

„Unser Gesundheitssystem wird um-
fassend digitalisiert. Der Landesregie-
rung ist wichtig, dass wir die konkrete 
Ausgestaltung dieses Transformations-
prozesses aktiv mitgestalten. Wir 
können und müssen die Digitalisierung 
für eine bessere gesund-heitliche Ver-
sorgung der Menschen im Land, aber 
auch für bessere Arbeitsbedin-gungen 
in Gesundheit und Pflege nutzen“, 
so Ministerialdirektor Daniel Stich. 
»Ministerium für Wissenschaft und 
Gesundheit. RLP

(v.l.n.r.): Eva-Luise Jacobs, Cornelia Kaltenborn, Thomas Fey, Sandra Worliczek, 
Johanna Bock, Daniel Stich, Prof. Martin Wolff, Dr. Torsten Bähner
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Phishing E-Mails  
schnell und sicher entlarven 

WAS IST PHISHING?
Laut Wikipedia versteht man „unter 
dem Begriff Phishing (Neologismus 
von fishing, engl. für ‚Angeln‘) Versu-
che, sich über gefälschte Webseiten, 
E-Mails oder Kurznachrichten als ver-
trauenswürdiger Kommunikationspart-
ner in einer elektronischen Kommu-
nikation auszugeben. Ziel des Betrugs 
ist es, z. B. an persönliche Daten eines 
Internet-Nutzers zu gelangen oder 
ihn z. B. zur Ausführung einer schäd-
lichen Aktion zu bewegen. In der Folge 
werden dann beispielsweise Konto-
plünderung oder Identitätsdiebstahl 
begangen oder eine Schadsoftware 
installiert.“ 

Früher waren Phishing E-Mails oft 
relativ einfach als Betrugsversuch zu 
entlarven. Heutzutage ist das anders. 
Meist sehen die gefährlichen E-Mails 
täuschend echt aus, um sie zu ent-
tarnen muss man genau hinschauen. 

DATENSICHERHEIT

Bei Erhalt einer E-Mail sollten daher 
immer die folgenden Kriterien geprüft 
werden: 

VORAB-CHECK
1. Ist der Absender bekannt?
2. Ist der Betreff sinnvoll?
3. Ist der Inhalt logisch und nach- 
    vollziehbar?
4. Prüfung der kompl. Mail-Adresse 

Ist die E-Mail gemäß dieses Checks 
nicht verdächtig, muss eine genauere 
Prüfung folgen:
 
 

SCHRITT 1: GLAUBWÜRDIGKEIT 
PRÜFEN 

• Wurde die E-Mail verständlich ver- 
   fasst?
• Enthält sie Rechtschreibfehler?

• Bezieht sich der Inhalt auf einen  
   Ihnen bereits bekannten Sachver- 
   halt/Vorgang/Projekt?
• Ist es überhaupt sinnvoll und kor- 
   rekt, dass der Absender nach be- 
   stimmten Informationen fragt? 

SCHRITT 2: ABSENDER PRÜFEN
• Ist eine vollständige Signatur mit 
   aktuellem Firmenlogo und korrekter     
   Geschäftsadresse vorhanden?
• Kennen Sie den Absender?
• Sind Absendername und Absender- 
   adresse korrekt? Da jeder User sei- 
nen Absendernamen frei wählen  
kann, können sich Betrüger leicht für  
eine andere Person ausgeben. Dann  
stimmen Name und Adresse nicht  
überein.

SCHRITT 3: LINKS PRÜFEN
• Verfolgt die verdächtige E-Mail das  
   Ziel, Sie zum Klick auf einen Link zu  
   verleiten? 
• Werden negative Konsequenzen  
   angedroht, falls Sie nicht auf den  
   Link klicken sollten? 

Achtung:
Betrüger verwenden auch gefälschte 
Mails der vermeintlich eigenen IT-Ab-
teilung, in denen ein Link enthalten 
ist. Gibt man dort seine Login-Daten 
an, erhalten die Betrüger vollen Zugriff 
auf das eigene Konto. 

ZUSAMMENFASSUNG
Achten Sie bei verdächtigen E-Mails 
immer darauf, ob die Anfrage plausi-
bel ist, ob Sie den Absender kennen, 
und ob es sich beim Absender auch 
tatsächlich um die Person handelt, die 
er vorgibt zu sein. Klicken Sie niemals 
auf verdächtige Links und geben Sie 
niemals Ihre Passwörter nach Klick auf 
einen Link aus einer E-Mail ein.
Im Zweifelsfall wenden Sie sich lieber 
einmal zu oft an Ihre IT-Abteilung als 
einmal zu wenig. »Achim Sommer, ex-
terner Datenschutzbeauftragter

(Inhalte nach www.extendit.at)

NOVEMBER 2022 -  
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KZVK Beratungstage
Auch in diesem Jahr bot Armin 
Schmitz von der Kirchlichen Zusatzver-
sorgungskasse unseren Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern an zwei Tagen 
die Möglichkeit einer persönlichen 
Beratung. 
Alle geplanten Termine - und darüber 
hinaus noch zusätzliche – wurden 
durch die MAV organisiert und von 
unseren Mitarbeitenden gerne an-
genommen.
Am 15. November 2022 vollzog Hr. 
Schmitz einen wahren Beratungs-
marathon, in dem er insgesamt 16 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
in halbstündigen Terminen wichtige 

INFO

Informationen zu ihren persönlichen 
Rentenkonten gab. 
Leider war das der letzte Beratungs-
termin seitens Armin Schmitz in 
unserer Einrichtung, weil er ab dem 
nächsten Jahr nicht mehr im Außen-
dienst tätig sein wird. Auf diesem 
Weg bedankt sich die MAV bei ihm für 
seine freundlichen, kompetenten und 
umfangreichen Beratungen!
Selbstverständlich wird sich die MAV 
dafür einsetzen, dass die persönlichen 
Beratungstermine in Zukunft von 
einem anderen Mitarbeiter der KZVK 
durchgeführt werden. »Marie-Therese 
Adams

Tipp 1: Löschen Sie E-Mails von 
unbekannten Absendern, ins-
besondere dann, wenn nach 
persönlichen oder geheimen In-
formationen gefragt wird. Seriöse 
Kontakte würden niemals in einer 
E-Mail nach solchen Infos fragen.
Tipp 2: Achten Sie darauf, dass 
Mails von bspw. Paypal tatsäch-
lich von einer @paypal.com 
Adresse abgesendet wurden 
und nicht von einer gefälschten 
Adresse wie paypalhelp@gmail.
com. Achten Sie ebenso auf die 
Domainendung, da es jüngst zu 
Fällen kam, in denen Betrüger 
eine .de Adresse (z.B. support@
ledger.de) registrierten, um Kun-
den eines Online-Shops mit einer 
.com Adresse (z.B. support@
ledger.com) zu kontaktieren.

Tipp 3: Prüfen Sie immer die 
Adresse des Links. Diese wird 
in den meisten Browsern ganz 
links unten im Fenster angezeigt, 
wenn sie den Mauscursor auf 
den Link bewegen. Handelt es 
sich dabei um eine unbekannte 
Adresse oder einen weiterge-
leiteten Link (z.B. goo.gl/…), so 
sollten Sie auf keinen Fall auf 
diesen klicken. Im Zweifelsfall 

können Sie die Link-Adresse 
auch bei  www.isitphising.org 
prüfen lassen 
Tipp 4: Klicken Sie niemals auf 
Links in Mails, wenn Sie nicht 
absolut sicher sind, dass der Ab-
sender legitim und das Anliegen 
plausibel ist. 
Tipp 5: Die meisten Portale wie 
zum Beispiel Banken würden Sie 
niemals um Eingabe eines Pass-
worts nach Klick auf einen Link 
aus einer Mail auffordern. Ein-
zige Ausnahme: Sie haben eine 
Zurücksetzung Ihres Passwortes 
explizit angefordert.
Tipp 6: Wenn Sie sich unsicher 
sind, ob eine Mail legitim ist, 
nutzen Sie die übliche Art und 
Weise über Ihren Internetbrow-
ser, um sich beim Absender der 
Mail anzumelden. Überprüfen 
Sie anschließend, ob die Angaben 
aus der Mail korrekt sind (aber 
eben nicht durch Klick auf den in 
der Mail angegebenen Link).

9
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(v.l.n.r.): Anabel Oest, Leonie Jobst, Melina Lilla

Jugend- und Auszubilden-
denvertretung 2022-2024 

Seit Oktober 2022 hat die St. Nikolaus-
Stiftshospital GmbH drei neue Spre-
cherinnen für die Jugendlichen und 
Auszubildenden. Anabel Oest, Melina 
Lilla und Leonie Jobst übernehmen für 
die nächsten zwei Jahre die Aufgabe, 
sich für Maßnahmen einzusetzen, die 
ihren Kolleginnen und Kollegen in der 
Ausbildung dienen.
 
Sie wachen darüber, dass die zuguns-
ten der Jugendlichen und Auszubil-
denden geltenden Gesetze, Verord-
nungen, Unfallverhütungsvorschriften, 
arbeitsvertraglichen Richtlinien und 

MITSPRACHE

Dienstvereinbarungen eingehalten 
werden. Darunter fallen z. B. das 
Jugendarbeitsschutzgesetz oder das 
Berufsbildungsgesetz. 
Sie nehmen Anträge entgegen, insbe-
sondere im Bereich der Berufsbildung. 
Dabei kann es um die Gestaltung von 
Ausbildungsplätzen oder auch die Ver-
einbarung von Übernahmeregelungen 
gehen. 

Die MAV lädt die Sprecherinnen 
regelmäßig zu ihren Sitzungen ein und 
stellt so einen guten Dialog sicher, 
um zeitnah Anregungen oder Anträge 

gegenüber dem Arbeitgeber vertreten 
zu können. 

Einen herzlichen Dank gilt den vorheri-
gen Sprecherinnen Jessica Krämer, Mi-
riam Radermacher und Bianca Reuter 
für ihre sehr engagierte und vorbild-
liche Arbeit während ihrer Amtszeit in 
den Jahren 2020-2022. »Marie-The-
rese Adams

NOVEMBER 2022  
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Eine Tischdecke mit Charakter 

Wer kennt es nicht? Die Kollegin hat 
Geburtstag. Einer sammelt und be-
sorgt eine Karte, auf der alle unter-
schreiben sollen. Das Geld wird einem 
schnell zwischendurch zugesteckt, 
aber in dem Moment hat man die 
Geburtstagskarte nicht dabei. Und so 
kommt es häufig vor, dass diejenige/
derjenige, die/der das Geld ein-
sammelt, am Ende für alle mitunter-
schreibt.

Das hat Sabine Schumacher aus 
dem Labor oft so erlebt. Und sie war 
es leid. „Ich finde, es ist auch nicht 
persönlich, wenn zig Unterschriften 
dieselbe Handschrift haben“, sagt sie. 
Deshalb hatte die Laborleiterin vor 

ERINNERUNG

dreißig Jahren eine geniale Idee. „Zu 
der Zeit gab es noch Mitteldecken für 
die Tische in den Patientenzimmern. 
Eine dieser Decken habe ich ver-
wendet“, erzählt sie. Und sie bat jede 
Kollegin, ihren Namen mit einem Kuli 
oder Filzer auf die Decke zu schreiben. 
„Und diese Decke mit allen Unter-
schriften legen wir seitdem immer an-
stelle der Karte zu Geburtstagen oder 
Verabschiedungen auf den Tisch.“

Sabine Schumacher nimmt die Decke 
immer mit nach Hause, um sie dort 
privat zu waschen. Doch das Waschen 
tat zwar der Reinlichkeit der Decke 
gut, aber nicht den Unterschriften. Sie 
verblassten langsam. Aber auch dafür 

OKTOBER 2022  
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Wir gratulieren Jubilaren und  
verabschieden Neu-Rentner

Andernach. Es ist eine lieb gewordene 
Tradition: Die Geschäftsführung lädt 
zum Jahresende die Kolleginnen und 
Kollegen, die ihre 25-jährige Betriebs-
zugehörigkeit feierten, und alle, die in 

GRATULATION

diesem Jahr ihr Rentner:innendasein 
starteten, zu einem gemeinsamen 
Abendessen ein. Nach zweijähriger 
Pause konnte die Veranstaltung dieses 
Jahr wieder stattfinden. Neben einem 
guten Essen im Parkhotel standen das 
gesellige Beisammensein und der Aus-
tausch über die langjährigen gemein-
samen Erfahrungen im Vordergrund.
„Unter den geladenen Gästen waren 
zehn Mitarbeiter:innen, die bereits 
seit 25 Jahren in der St. Nikolaus-
Stiftshospital GmbH arbeiten“, hoben 
Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn 
und der Ärztliche Direktor Prof. Dr. 
Martin Wolff hervor. Sie wünschten 

den Mitarbeiter:innen alles Gute und 
Gottes Segen, den Neu-Rentner:innen 
Zeit für das, was sie sich vorgenom-
men haben. „Herzlichen Dank für 
all die vielen Jahre, die Ihr Euch in 
unserer traditionsreichen Einrichtung 
eingebracht habt“, sagte Marie-The-
rese Adams, Vorsitzende der Mitarbei-
tervertretung. „Sie alle sind Teil der 
fast 775-jährigen Geschichte unseres 
Hauses und können stolz darauf sein.“  
»Red.

hatte Sie eine Lösung. „Ich habe alle 
Unterschriften originalgetreu über-
stickt und noch ein paar Marienkäfer 
zusätzlich draufgestickt.“ »Red.



12 13

SEPTEMBER 2022  
- SENIORENZENTRUM MARIENSTIFT

SEPTEMBER 2022  
- SENIORENZENTRUM MARIENSTIFT

Herbstfeier für die Bewohner 

Die Mitarbeiter:innen der Sozialen 
Therapie des Seniorenzentrums Ma-
rienstift hatten kürzlich wieder einen 
tollen Einfall und organisierten spon-
tan für jeden Wohnbereich ein kleines 
Herbstfest.
Es gab Federweißer/Federroter und 
Zwiebelkuchen. So kamen die Bewoh-
ner:innen mal wieder in geselliger 
Runde zusammen. Sie haben sich über 
diese unverhoffte Abwechslung sehr 
gefreut.

Vielen Dank an dieser Stelle auch 
noch einmal an die kreativen Köpfe 
der Sozialen Therapie und die tolle, 
engagierte und hochmotivierte Arbeit!  
»Stefanie Back

GEMEINSCHAFT

Magie im Seniorenzentrum 

Kürzlich war der Zauberer Tullino in 
unserem Seniorenzentrum zu Besuch.

ZAUBERSHOW

Er bot ein Zauberprogramm der be-
sonderen Art mit Zaubermärchen, 
Tricks und Luftballonfiguren.

Das Publikum wurde einbezogen und 
ganz nach seinem Motto „lachen, 
staunen, träumen“ hat Tullino allen 
eine wunderbare Zeit beschert.

Im Anschluss wurde natürlich auch 
an den Wohnbereich Sonnengarten 
(unseren behüteten Wohnbereich) wie 
auch an die immobilen Bewohner ge-
dacht. Auch hier zeigte sich die Freude 
über einen kleinen, wertvollen Mo-
ment deutlich. »Stefanie Back
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„Nach drei Jahren können wir endlich 
wieder unser Herzseminar in Präsenz 
anbieten“, sagte Chefarzt Dr. Ralph 
Rüdelstein erfreut und begrüßte die 
Gäste im vollbesetzten Saal unseres 
Personalwohnheims sowie über 60 
Zuhörer:innen, die sich online dazu ge-
schaltet hatten. Das Interesse an dem 
jährlichen Seminar in Kooperation mit 
der Deutschen Herzstiftung hat nicht 
nachgelassen und zeigt, wie wichtig 
solche Veranstaltungen sind. In die-
sem Jahr informierte das Team rund 
um Dr. Rüdelstein über die Volkskrank-
heit Vorhofflimmern. »Red.

Herzseminar sehr gut besucht

NOVEMBER 2022 - ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL

(v.l.n.r.) Facharzt Dr. Heinrich Degen, der leitende Oberarzt Dr. Benedikt Bininda, 
Chefarzt Dr. Ralph Rüdelstein, Oberärztin Dr. Leilani Sell und Oberarzt Gerhard 
Kilian

INFORMATION

SEPTEMBER 2022  
- ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL

Spitzenmedizin
Die Wochenzeitungen WELT am Sonn-
tag und ZEIT veröffentlichen regelmä-
ßig die Beilage „Spitzenmedizin“. Wir 
sind dort nun schon zum zweiten Mal 
mit einem Artikel vertreten.

Unser Chefarzt Dr. Nusselt und die 
eng mit dem St. Nikolaus-Stiftshos-
pital zusammenarbeitenden Ärzte des 
Gelenkzentrums Mittelrhein berichte-
ten auf einer Doppelseite über deren 
Kompetenzen für Andernach und die 
Region. 

Den Artikel können Sie sich auf 
Social Media in den Highlights anse-
hen.»Red.

ARTIKEL

SEPTEMBER 2022  
- ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL GMBH

Jubiläumsfeier  
zum 40-jährigen Examen 

Vor 43 Jahren starteten 22 junge 
Menschen mit viel Freude, Engage-
ment und Idealismus ihre Ausbildung 
zur Kinder- und Krankenschwester in 
unserer Krankenpflegeschule. Nun 
feierten die Ehemaligen ihr 40-jähri-
ges Examen. Nach Sektempfang und 
Foto-Shooting trafen sich die einstigen 
Absolvent:innen in ihrem ehemaligen 
Klassenzimmer der Krankenpflege-
schule. Alle genossen den regen 
Austausch über die vergangenen Jahre 
und ein vielfältiges Programm. „Knapp 
ein Viertel aller Kursteilnehmer:innen 
von damals arbeitet immer noch hier 
im Krankenhaus“,  
berichtete Marie-Therese Adams. 
„Dies ist beachtlich, da bekanntlich 
viele Kolleginnen und Kollegen vor-

WIEDERSEHEN

zeitig den Pflegeberuf verlassen. Und 
diejenigen, die in der Pflege bleiben, 
können angesichts des Fachkräfte-
mangels vollkommen frei wählen, bei 
welchem Arbeitgeber sie am liebsten 
arbeiten möchten. Das spricht deut-
lich für das St. Nikolaus-Stiftshospital.“

Nach dieser emotionalen Zeitreise wa-
ren sich alle einig: Spätestens in drei 
bis vier Jahren, wenn dann wohl alle 
in Rente sind, wird man sich wieder 
treffen. »Marie-Therese Adams
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Endlich wieder gemeinsam feiern
BETRIEBSFEST

Nach zwei Jahren Pause aufgrund 
der Covid-19-Pandemie konnte 
unser Betriebsfest in diesem Jahr 
endlich wieder stattfinden. Es 
war wunderbar, gemeinsam mit 
den Kolleginnen und Kollegen zu 
feiern und ein paar fröhliche und 
ausgelassene Stunden abseits 
des Arbeitsalltags zu verbringen. 
Unsere Redaktion hat hier ein paar 
Impressionen zusammengestellt. 
»Red.
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ERFOLGREICHE AUSBILDUNG

EXAMINIERTE SCHÜLER:INNEN

WELTTAG PATIENTENSICHERHEIT

STELLENGESUCH 

Highlights auf Social Media 

Schaut vorbei! LIKE - FOLLOW - SHARE

St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach st.nikolaus_stiftshospital

JUNI 2022  
- ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL GMBH

Münz-Firmenlauf - B2Run 

Am 24.06.2022 war es so weit. 20 
Mitarbeiter:innen und drei Kinder ver-
sammelten sich in Koblenz am Deut-
schen Eck, um gemeinsam den B2Run 
Lauf zu absolvieren. Trotz eines Schau-
ers während des Zieleinlaufs war die 
Stimmung vor Ort sehr ausgelassen. 
Den ersten Platz auf der 5 km langen 
Strecke belegte Martin Schumacher 
mit herausragenden 25:25 Minuten. 
Als zweiter aus unserem Team raste 
Patrick Döll mit 26:07 Minuten ins Ziel 
und drei Sekunden später Sebastian 
Blatzheim mit 26:10 Minuten.
Im Anschluss tauschten sich die Kol-
leginnen und Kollegen bei Essen und 
Trinken im Zelt über die Leistungen 
aus. Danach versuchten wir unser 

SPORT-EVENT

Können im Tanzen vor der Bühne zu 
präsentieren. Dies sorgte für einige 
Lacher und eine super Stimmung 

SEPTEMBER 2022  
- ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL GMBH

Monte Mare Firmenlauf

Nach 2 Jahren Coronapause fand im 
September endlich wieder der Monte 
Mare-Firmenlauf statt. Wie in den letz-
ten Jahren galt es drei Runden in den 

SPORT-EVENT

Rheinanlagen mit einer Gesamtstrecke 
von 5,6 km zu laufen. Da alle unsere 
Teilnehmer:innen sich in der Kategorie 
„Hobby-Lauf“ beteiligen wollten, ging 

untereinander. Vielen Dank an alle 
Teilnehmer! »Marina Busenkell

es mit dem gesamten Team um 18 Uhr 
zu Startaufstellung.
Andreas Kugel und Sebastian Blatz-
heim belegten in der Teamwertung 
des St. Nikolaus-Stiftshospitals den 
ersten Platz mit 27:25 Minuten. Den 
zweiten Platz ergatterte Dr. Torsten 
Bähner mit 30:59 Minuten und wurde 
mit dieser Wertung der achtschnellste 
Chef. Wenig später erreichte Christina 
Schäfer mit 31:00 Minuten das Ziel 
und belegte somit den dritten Platz. 
Anschließend wurde gemeinsam im 
Zelt auf die erreichten Leistungen an-
gestoßen. Vielen Dank an alle Teilneh-
mer:innen für die sportliche Unter-
stützung! »Marina Busenkell
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• 
• 
• 
 
 
 

ÄRZTLICHER DIENST
Leitender Oberarzt (m/w/d) Gynäkologie und Geburtshilfe
Oberarzt (m/w/d) Diabetologie
Ärztlicher Psychotherapeut (m/w/d)    

PFLEGEDIENST
• 
 
• 
• 

•

•
• 
•

Fachkrankenpfleger (m/w/d) oder Gesundheits- und 
Krankenpfleger (m/w/d) Intensivstation
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) Geriatrie
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d)  
Isolations-Station
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) oder  
Altenpfleger (m/w/d) 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfleger (m/w/d)
Gesundheits- und Krankenpfleger (m/w/d) 520€-Basis
Gesundheits- und Krankenpflegehelfer (m/w/d)

WEITERE MED. BERUFE
•  
•
• 
• 
•
•

Belegungsmanager (m/w/d) 
Physiotherapeuten (m/w/d)  
Physiotherapeuten (m/w/d) auf 520 €-Basis
Med. Fachangestellter (m/w/d) Ambulantes Zentrum
Med. Fachangestellter (m/w/d) Zentraler Schreibdienst
Med. Fachangestellter (m/w/d) Zentrale Notaufnahme

WIRTSCHAFT & VERSORGUNG
•  
 

Servicemitarbeiter (m/w/d)

VERWALTUNG
•  
• 
•
 

IT-Systemadministrator (m/w/d)
IT-Mitarbeiter für KIS-System (m/w/d)
Trainee (m/w/d) Geschäftsführung

SENIORENZENTRUM

BILDUNGSZENTRUM

•
•  

•
•
•
•  

Examinierte Altenpfleger (m/w/d)
Mitarbeiter (m/w/d) Hauswirtschaft

Pflegefachmann (m/w/d)
Kaufmann im Gesundheitswesen (m/w/d)
Kaufmann für Digitalisierungsmanagement (m/w/d) 
Med. Fachangestellter (m/w/d)

immer aktuell auf der Webseite,  
auf Facebook und Instagram
@st.nikolaus_stiftshospital

Wir stellen ein, weitersagen!

Vor 17 Jahren beschloss die Generalversammlung der 
Vereinten Nationen diesen Gedenk- und Aktionstag ins 
Leben zu rufen. Worum geht es? In erster Linie um die 
Bekämpfung der Armut in der Welt, die durch solida-
risches Handeln und durch Teilen in die Tat umgesetzt 
werden könnte. Dieser Tag soll jedes Jahr daran erinnern 
und verdeutlichen, wie wichtig es ist, globale Heraus-
forderungen gemeinsam anzugehen und so weltweite 
Entwicklungsziele zu erreichen. Der internationale Tag 
der menschlichen Solidarität ist aktuell wie nie. Die Welt-
bevölkerung hat gerade die 8 Milliardengrenze über-
schritten. Hungersnöte und immer häufigere Klimakatast-
rophen – ausgelöst durch den Klimawandel -  bestimmen 
die Nachrichten. Die Ursachen 
können nur gemeinsam gelöst 
werden. Die Solidarität der 
Weltgemeinschaft ist mehr 
denn je gefordert. 

KALENDERBLATT
Internationaler Tag der menschlichen 
Solidarität

IMPRESSUM

Mitwirkende: M.-T. Adams, S. Back, 
J. Birkenheier, M. Busenkell, Pastor S. 
Dumont, Dr. I. Hartlapp, C. Kaltenborn, 
Ministerium für Wissenschaft und 
Gesundheit. RLP,  Dr. R. Rüdelstein, S. 
Runkel, S. Schumacher, A. Sommer, S. 
Unmack, S. Worliczek

Text und Fotos: Soweit nicht angegeben 
von Petra Dettmer oder St. Nikolaus-
Stiftshospital GmbH

Erscheinungsdatum: 
März, Juni, September, Dezember 
Redaktionsschluss: Jew. am ersten 
Werktag des Vormonats

E-Mail: marketing@stiftshospital-ander-
nach.de

NOVEMBER 2022  
- ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL GMBH

Buchempfehlung
Wussten Sie eigentlich, dass unser 
Krankenhaus sogar schon Einzug in 
eine bekannte Kriminalromanreihe er-
halten hat? So findet das St. Nikolaus-
Stiftshospital bspw. Erwähnung im Kri-
mi „Eifelrache“ von Andreas J. Schulte. 
Der Andernacher Autor schreibt 
historische und moderne Krimis, die 
in der Eifel spielen. Als Journalist legt 
er großen Wert auf gut recherchierte 
Hintergründe seiner Bücher. „Eifel-
rache“ spielt in der Umgebung des 
Laacher Sees und ein Teil eben auch in 
unserem Krankenhaus. Und wer weiß? 

WUSSTEN SIE...?

Vielleicht sind ja genau Sie der dort 
beschriebene junge Assistenzarzt oder 
die schnuckelige Stationsschwester? 
;-)  »Red.
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Rätseln Sie mit und gewinnen Sie einen 
Geschenkgutschein im Wert von 20 Euro, 
den Sie in der Cafeteria oder am Kiosk ein-
lösen können. Unter allen Einsendern wird 
der Gewinner per Ziehung ausgelost. 

Und so funktioniert´s: 
Umkreisen Sie die Lösungswörter im 
Rätsel, schneiden Sie das fertige Rätsel 
aus oder kopieren Sie es und schicken Sie 
dieses per E-Mail oder Hauspost bis zum 
31.01.2023 an das Sekretariat der Ge-
schäftsführung.
Die Leserichtung der Wörter ist von rechts 
nach links und umgekehrt oder von oben 
nach unten und umgekehrt.  
 
Viel Spaß und viel Erfolg! Die Gewinnerin 
des Rätsels der letzten Ausgabe ist Tina 
Hoffmann vom Zentralen Schreibdienst. 
Herzlichen Glückwunsch!

Diese Wörter sind versteckt: 
1. Hell
2. Nikolaus

Generiert mit Suchsel Maschine - http://www.suchsel.bastelmaschine.de

RÄTSELN SIE MIT!

3. Tanne
4. Stern

5. Besinnlich
6. Ruhe 

7. Advent
8. Kerzen

9.   Schnee
10. Schokolade

NOVEMBER 2022  
- ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL GMBH

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 
wenn ich Ihnen zum Advent ein paar 
Zeilen über den Heiligen Nikolaus 
schreibe, dann geht es diesmal nicht 
um Geschenkehype oder Schokoladen-
figuren in der Vorweihnachtszeit. 
Es geht um „unseren“ Nikolaus, der 
unserer Stiftung und den Einrichtun-
gen der Stiftung seinen Namen ge-
geben hat – schon vor vielen hundert 
Jahren. Sie haben ihn täglich vor 
Augen: z.B. im Logo des St. Nikolaus-
Stiftshospitals. Sein Bischofshut und 
sein Stab sind dort zu sehen. 

Diese beiden Zeichen reichen schon 
aus, den Rauschebart braucht es nicht 
unbedingt. Man weiß gleich: Da geht‘s 
um den Heiligen Nikolaus, den Boten 
der Güte und Menschenfreundlichkeit 
Gottes. Beides wird an Weihnachten 
sichtbar. Beides macht uns das Weih-
nachtsfest so wertvoll, denn es spricht 
aus dem Innersten heraus genau 
davon – von Güte und Menschen-
freundlichkeit. Mit ein wenig Aufmerk-
samkeit dafür kann man die Sehnsucht 
der Menschen danach wahrnehmen 
– zwischen den Zeilen dessen, was in 
der Advents- und Weihnachtszeit alles 
„Drumherum“ geboten wird. 

Die Nikolauslegenden erzählen von 
seinem Eingreifen bei einer Hungers-
not und von der Rettung Schiffbrüchi-
ger. Sie schildern ihn als Fürsprecher 
unschuldig Gefangener oder unver-
schuldet in Not geratener Menschen. 
In allem ist er ein Helfer der kleinen 
Leute, die mit ihren alltäglichen Sor-
gen und Nöten zu ihm kommen. Im-
mer wieder ist von einer Ausstrahlung 

WEIHNACHTSGRUß

des Nikolaus die Rede, der sich kaum 
jemand zu entziehen vermochte. 
Offenbar hat er eine gute Art gehabt, 
Christ zu sein und aus dem zu leben, 
was er vom Glauben verstanden hat. 
Die Bibel mit ihren Erzählungen von 
Jesus war ihm sehr vertraut. So sehr, 
dass er ganz ähnlich handelte wie 
sein großes Vorbild: Wenn zu lesen 
ist, dass Nikolaus unermüdlich für die 
Menschen da ist, die zu ihm kommen, 
dann denke ich an die Stellen im Evan-

gelium, die von Jesus sprechen, der bis 
zur Erschöpfung predigte und heilte. 
Wenn Nikolaus eine Stadt vor dem 
Hunger bewahrt, ist dies eine Parallele 
zur Geschichte der Brotvermehrung. 
Wenn auf seine Bitte hin Schiffbrü-
chige gerettet werden, dann erinnert 
mich das an die Erzählung vom See-
sturm. Die Nikolausvita ist daher eine 
einzige Auslegung des Wortes Jesu: 
»Wer an mich glaubt, wird die Werke, 
die ich vollbringe, auch vollbringen…« 

(Joh. 14,12) Ich will mal behaupten: 
Sie können das auch. Und Sie tun es 
längst, Tag für Tag.

Bei Patronen und Vorbildern ist das ja 
immer so, dass man stets bemüht ist 
zu überlegen, wie man ihnen gerecht 
werden kann. Wie kann man ihnen 
nacheifern - und die Messlatte, die 
sie gelegt haben, erreichen? Hier im 
St. Nikolaus-Stiftshospital müssen wir 
uns noch nicht mal die Frage stellen, 
wer denn die Armen sind, die Men-
schen, die – im übertragenen Sinne – 
Schiffbrüchige sind, die hungern nach 
Gesundheit und Heilung, die der Hilfe 
bedürfen. Wir haben sie hier in unse-
ren Einrichtungen! „Das Leben“ führt 
diese Menschen alle hierher. 
Sie kommen mit der oft stummen Bit-
te nach Hilfe, nach Zuwendung, nach 

Unterstützung, nach Heimat, nach 
Verständnis, nach Gemeinschaft, nach 
Trost - und nach mitmenschlicher Lie-
be.Sie alle anzunehmen und ihnen zu 
begegnen, das ist unser Auftrag heute.
Und wenn Sie das tun – so gut Sie alle 
es eben können – dann sind Sie alle 
auch Boten der Güte und Menschen-
freundlichkeit Gottes. So wie der 
Heilige Nikolaus, dessen Zeichen Sie 
täglich um sich haben. Nicht nur auf 
dem Papier oder auf dem Türschild, 
sondern auch im Tun aller Menschen, 
die im St. Nikolaus-Stiftshospital und 
den angeschlossenen Einrichtungen 
segensreich wirken.  

Für diesen Dienst wünsche ich Ih-
nen den Segen des Himmels und die 
Tatkraft des Hl. Nikolaus in diesem 
Advent 2022. »Pastor Stefan Dumont 

Sehr geehter Herr Pfarrer Dumont, 
Wir bedanken uns ganz herzlich für die 
gute Zusammenarbeit und wünschen 
Ihnen in Ihrer neuen Pfarrei alles Gute 
und Gottes Segen!
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Frohe Weihnachten,
alles erdenklich Gute

und Gottes Segen  
für 2023!


