
01 

Einfach mal ausruhen 

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

auf dieser Seite lesen 
Sie die Gedanken 
der Pfarrerin Janine 
Knoop-Bauer, die ich 
morgens in der Rub-
rik „Anstöße“ im Ra-
dio gehört habe. Sie 
haben mich berührt 
und gleichzeitig zum 
Nachdenken ange-
regt. Die Pandemie-
Einschränkungen 
belasten uns. Aber 

das sollte uns nicht mutlos machen. Ganz in Gegen-
teil: Nutzen Sie die nicht verplante Zeit zum Ausruhen. 
Entdecken und erfreuen Sie sich an den kleinen Dingen 
des Alltags, die wir viel zu oft übersehen. Genießen 
Sie das Jetzt – die Sonnenstrahlen, das frische grün 
der Bäume, das Vogelgezwitscher. Und schaffen Sie 
sich immer wieder Ihre ganz persönlichen Momente 
der Ruhe.
Ihre
Cornelia Kaltenborn
Geschäftsführerin  
St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

zeigen, wie man seine Sorgen loswerden kann. „Seht 
Euch die Vögel des Himmels an, hat Jesus mal gesagt, 
sie säen nicht und ernten nicht, sammeln auch keine 
Vorräte in Scheunen. Und Gott ernährt sie doch. Sorgt 
euch deshalb nicht um Morgen. Es reicht, wenn jeder 
Tag seine eigene Belastung hat. (Mt 6,26a und 6,34)

Ich habe das einmal ausprobiert. Und ja, mir hilft es. 
Wenn mein Gedankenkarussell losgeht, stelle ich mich 
mit einer Tasse Kaffee ans Fenster und beobachte die 
Vögel. Die Amsel auf der Antenne des Nachbarhauses. 
Und die Meise im Baum vor dem Fenster. Und weil ich 
in der Stadt wohne auch die Tauben. Und ich merke, 
wie mich das beruhigt: Der Kopf hat was zu tun und 
kreist nicht um all die unerledigten und unplanba-
ren Dinge. Die Augen ruhen aus vom Bildschirm und 
die Hände vom Tippen. Und ich entspanne, weil da 
draußen Leben ist und Anmut und Schönheit – ganz 
unbeeindruckt von meinen Sorgen.

Jesus hat schon recht, finde ich: es reicht, wenn 
jeder Tag seine eigene Belastung hat. Was morgen 
ist, ist morgen. Ausruhen statt aufgeben. Vielleicht 
helfen Ihnen die Vögel auch dabei. c

„Wenn Du müde wirst, lerne Dich auszuruhen an-
statt aufzugeben.“ Dieser Satz steht unter einem Bild 
des britischen Graffitikünstlers Banksy. Ein kleines 
Mädchen hockt da im Schneidersitz auf dem Boden. 
Daneben sitzt ein kleiner blauer Vogel.

Ausruhen statt Aufgeben. Für mich ist das ein Man-
tra geworden in der Pandemiezeit. Denn seit dem 
Lockdown ist das Leben für viele ganz schön anstren-
gend. Für mich besonders da, wo ich gerne planen 
würde. Planen gibt mir das Gefühl, meine Zukunft ein 
bisschen in der Hand zu haben. Aber Planen geht ge-
rade nicht auf längere Sicht. Jetzt muss ich jeden Tag 
auf mich zukommen lassen. Das ist für mich schwer 
auszuhalten und strengt mich an. Ausruhen könnte 
helfen, da hat Banksy recht. Aber so einfach ist das 
gar nicht. Wenn ich versuche, zur Ruhe zu kommen, 
geht mein Gedankenkarussell erst richtig los. Und 
die Sorgen, was wohl morgen und übermorgen ist, 
werden nur größer.

Vielleicht hat Banksy deshalb neben das Kind auf 
dem Bild einen Vogel gemalt. Vielleicht kennt Banksy 
ja die Bibel. Da steht nämlich, die Vögel können uns 

Ärzten des St. Nikolaus-Stiftshospitals durchgeführt. 
„Alle zur Verfügung stehenden Impfmengen wurden 
verimpft“, berichtet Geschäftsführerin Cornelia Kal-
tenborn. „Die Impfbereitschaft unserer Mitarbeiter ist 
sehr hoch.“ 

Innerhalb von nur wenigen Stunden nach Be-
kanntgabe der geplanten Impfstoffzuteilung ans 
Krankenhaus hatten sich bereits über zwei Drittel 
aller Mitarbeiter freiwillig für die Impfung angemel-
det. Aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von 
Impfstoffen konnte zunächst nur ein Teil der Mit-
arbeiter geimpft werden. Nachdem weitere Vakzine 
geliefert wurden, konnte die Impfung bei diversen 
Impfaktionen fortgesetzt werden. Damit sind die Er-

Impfkampagne_ Ein Großteil der Mitarbeiter wurde 
bereits in unserem Haus geimpft. Das ist ein hervor-
ragendes Resultat, auf das wir stolz sein können. Die 
ersten 100 Mitarbeiter des St. Nikolaus-Stiftshospitals 
haben Ende Januar die erste Covid-19-Schutzimpfung 
erhalten. Dabei handelte es sich um Ärzte und Pflege-
kräfte der höchsten Priorisierungsstufe, also diejenigen 
Mitarbeiter, die aufgrund ihres Einsatzbereiches einem 
besonders großen Infektionsrisiko ausgesetzt waren 
und immer noch sind. Im St. Nikolaus-Stiftshospital 
betraf dies vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus der Zentralen Notaufnahme, der Intensivstation, der 
Isolier- und Quarantänestation, der Onkologie sowie 
der Radiologie und Anästhesie. Die Impfung wurde von 

stimpfungen in unserem Haus vorerst abgeschlossen.
„Je mehr Mitarbeiter geimpft sind, desto reibungs-

loser funktioniert der Klinikablauf. Wir brauchen dann 
nicht auf eventuell erkrankte oder sich in Quarantäne 
befindende Mitarbeiter zu verzichten. Das kommt 
natürlich auch den Patienten zugute“, erläutert der 
Ärztliche Direktor, Prof. Dr. Martin Wolff. Mittlerweile 
konnten auch die ersten Booster-Impfungen schon 
durchgeführt werden. 

Während im Krankenhaus unsere eigenen Ärzte das 
Impfen übernommen hatten, ist ins Seniorenzentrum 
das mobile Impfteam gekommen. Hier wurde ein Groß-
teil der Bewohner und Mitarbeiter bereits zweimal ge-
impft. Diejenigen, die aufgrund einer Covid-Infektion 
nicht geimpft werden konnten, hatten nun im April 
noch einmal die Möglichkeit dazu. „Wir freuen uns sehr, 
dass auch diese Bewohner und Mitarbeiter geimpft 
wurden“, sagt Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn.

Durch die Impfungen konnten die Besuchsrege-
lungen gelockert werden. „Gäste können nun die Be-
wohner wieder im Wohnbereich besuchen“, erläutert 
Einrichtungsleiter Hans-Peter Mayer. „Zuvor machen 
wir aber immer noch einen Schnelltest bei den Besu-
chern, der negativ ausfallen muss.“

„Ein großes Dankeschön möchte ich allen Beteiligten 
und Helfern aussprechen, die es ermöglicht haben, dass 
die Impfungen so reibungslos durchgeführt werden 
konnten. Ob es das Herrichten der Tische war oder das 
Aufziehen der Spritzen – die logistische Organisation 
war hervorragend“, bedankt sich Cornelia Kaltenborn. 
red. c
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Große Impfbereitschaft im Krankenhaus  
und im Seniorenzentrum

April 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH 

Janine Knoop-Bauer, evangelische Pfarrerin aus Mainz (aus dem SWR1-Programm „Anstöße“)

Ausruhen statt Aufgeben 

Die Impfbereitschaft der Belegschaft war groß. 

Bärbel Kuhlmann war eine der ersten Bewohnerinnen unseres 
Seniorenzentrums, die sich hat impfen lassen.

Abdulmalek Al-Kuthabi, Arzt der Abteilung für Innere Medizin, 
hat die Covid-19-Impfung erhalten und impfte selbst viele 
unserer Mitarbeiter mit dem begehrten Impfstoff.

Skizze von Sophie Runkel (neue Mitarbeiterin im Marketing) 
nach dem Original „Girl with Blue Bird“ von Banksy
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Expertise_ Mit Dr. Thomas Nusselt, dem Leitenden 
Oberarzt der Unfall-, Hand- und Orthopädischen 
Chirurgie, konnte das St. Nikolaus-Stiftshospital in 
den letzten zwei Jahren das Spektrum an Operationen 
in der Gelenkchirurgie stark ausbauen. Als zertifizier-
ter Kniechirurg der Deutschen Kniegesellschaft und 
zertifizierter Arthroskopeur behandelt Dr. Nusselt 
sowohl sporttraumatische Verletzungen, Fehlstel-
lungen als auch degenerative Verschleißerkran-
kungen. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt seit 
Neuestem zusätzlich die Schulterchirurgie ein. „Die 
Schulterchirurgie ist eine anspruchsvolle Chirurgie, 
die sowohl junge als auch ältere Patienten betrifft“, 
erklärt Dr. Thomas Nusselt. Das Schultergelenk 
ist das beweglichste Gelenk des Menschen. „Die 
Eingriffe erfolgen vornehmlich arthroskopisch und 
minimalinvasiv, also mittels Schlüssellochchirurgie. 
Das ist für die Patienten am Schonendsten.“ Auch 
Gelenkersetzende Operationen – Endoprothesen 

– gehören bei entsprechender Indikation zum Port-
folio. Es stehen verschiedene Gelenkersatztypen und  
-größen zur Verfügung. Die Auswahl erfolgt sehr indi-
viduell. „Ältere Menschen mit hohem Gelenkverschleiß 
benötigen zum Beispiel häufig eine sogenannte inverse 
Prothese.“ In der Fachabteilung für Unfall-, Hand- und 
Orthopädische Chirurgie werden jedoch auch konser-
vative Behandlungen angeboten. „Es muss nicht immer 
eine Operation sein“, so Dr. Nusselt. „Erst wenn eine 
konservative Therapie nicht anschlägt, sprechen wir 
über einen operativen Eingriff.“ Dies gilt beispielsweise 
auch für die Behandlung von orthopädischen Erkran-
kungen der Wirbelsäule.
Breites Leistungsspektrum
Neben der Orthopädischen Chirurgie ist die Fachab-
teilung bekannt für ihre breite Expertise in der Unfall- 
und Handchirurgie. „Im Rahmen der Unfallchirurgie 
behandeln wir alle Verletzungen am Körperstamm und 
an den Gliedmaßen, dies umfasst auch die Kinder-
traumatologie“, erläutert Chefarzt Dr. Mahmoud Seif 
El Nasr. „Ein weiterer Schwerpunkt unserer Abteilung 
ist die Handchirurgie, die neben der Notfallbehand-
lung umfangreiche geplante chirurgische Eingriffe 
vornimmt.“ red. c

Abteilung für Unfall-, Hand- und Orthopädische Chirurgie bietet spezialisierte Gelenkchirurgie an

Neuer Schwerpunkt: Schulterchirurgie 

Januar 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital 

Dr. Nusselt behandelt im St. Nikolaus-Stiftshospital sowohl sporttraumatische Verletzungen, Fehlstellungen als auch 
degenerative Verschleißerkrankungen. Einen besonderen Schwerpunkt nimmt seit Neuestem die Schulterchirurgie ein.

Neue Therapie_ Für Patienten mit Gallenwegsproble-
men bietet die Innere Medizin eine neue Diagnostik- und 
Therapiemethode: die Cholangioskopie. Dabei handelt 
es sich um ein endoskopisches Verfahren, bei dem die 
Gallenwege per Kamera von innen – wie bei einer Magen-
Darm-Spiegelung – begutachtet werden können. „Die 
Cholangioskopie ermöglicht uns eine direkte Einsicht in die 
Gallenwege, dadurch ist eine erheblich bessere, eindeuti-
gere Diagnostik möglich“, erläutert Priv.-Doz. Dr. Matthias 
Büchter, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin.
Galle wird mit Videokamera von innen untersucht
Bei der Cholangioskopie nutzt Dr. Büchter die sogenannte 
„Mother-Baby-Technik“: Durch den Arbeitskanal eines 
ERCP-Endoskops (ERCP = endoskopisch retrograde 
Cholangio-Pankreatikografie) führt er ein weiteres, sehr 
dünnes Endoskop mit Kamera in die Galle ein. Die Gallen-
wege können so präzise untersucht werden. Zusätzlich 
ist es möglich, durch den etwa zwei Millimeter dünnen 
Kanal unter Sicht eine Gewebeprobe zu entnehmen, 
einen Tumor zu veröden oder Gallensteine zu zerstören. 

„Es ist ein ziemlich elegantes Verfahren“, so Dr. Büchter. 
„In einigen Fällen lässt sich sogar eine große Operation 
vermeiden.“ 

Der Chefarzt führt das Beispiel eines Patienten mit 
einer Gelbsucht an. Eine vergrößerte, schmerzlose Gal-
lenblase war tastbar, ein Tumor in den ableitenden Gal-
lenwegen somit nicht ausgeschlossen. Der Arzt spricht 
hier von einer unklaren Gallenwegsstenose, also einer 
Gallenwegsverengung. Die Cholangioskopie ergab: Der 
Patient hatte glücklicherweise eine Entzündung und 
keinen Tumor. Die Ärzte des Krankenhauses konnten 
ohne eine Operation zur Diagnosestellung mit der Be-
handlung starten.

In welchen Fällen eine Cholangioskopie angezeigt ist, 
hängt von verschiedenen Faktoren ab. „Die neue Technik 
ist ein ergänzendes Diagnoseverfahren. Eine normale 
Diagnostik mittels Ultraschall, CT und MRT ist bei Erkran-
kungen der Gallenwege weiterhin im Einsatz“, erläutert 
Dr. Büchter. „Wir sind froh, unseren Patienten diese präzise 
Form der Diagnostik bieten zu können.“ red. c

Endoskopische Untersuchung der Galle mittels Cholangioskopie am St. Nikolaus-Stiftshospital

Neu: Präzise Gallenwegsdiagnostik per Videokamera

Januar 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital 

Chefarzt Priv.-Doz. Dr. Matthias Büchter nutzt ein am St. Nikolaus-Stiftshospital neu eingeführtes endoskopisches 
Verfahren, bei dem die Gallenwege direkt per Kamera von innen präzise diagnostiziert werden.

Zertifiziert_ Das St. Nikolaus-Stiftshospital und das 
Team der Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie 
unter Leitung von Prof. Dr. Martin Wolff freuen sich, seit 
Februar 2021 Mitglied des Deutschen Schilddrüsenzen-
trums zu sein. Ziel ist eine optimale Behandlung von Er-
krankungen der Schilddrüse und der Nebenschilddrüsen 
in enger Kooperation zwischen Allgemeinmedizinern, 
Nuklearmedizinern, Endokrinologen und Chirurgen. 
Hierzu gehört auch eine kritische Prüfung der Indika-
tionsstellung zur Operation und externer Überprüfung 
von Komplikationsraten. 

Erkrankungen der Schilddrüse und der Nebenschild-
drüsen gehören nach dem Diabetes mellitus zu den 
häufigsten endokrinen Erkrankungen, d.h. der inneren 
Drüsen. Gerade bei Schilddrüsenknoten, bei den ver-
schiedenen Formen von Überfunktion (M. Basedow, Au-
tonomes Adenom, Hashimoto-Thyreoiditis) und bei der 
Behandlung von Schilddrüsenkrebs benötigt der Patient 
eine kompetente und interdisziplinäre Beratung. Unter 

Beachtung der aktuellen Leitlinien müssen individuelle 
Entscheidungen über das beste Therapieverfahren 
getroffen werden, sei es medikamentöse Behandlung, 
Radiojodtherapie oder Operation.

Am St. Nikolaus-Stiftshospital besteht seit vielen 
Jahren ein Schwerpunkt in der Behandlung endokri-
ner Erkrankungen. Dieser wurde von Prof. Dr. Armin 
Steinmetz, dem früheren Chefarzt für Innere Medizin, 

Interdisziplinäre Behandlung bei Schilddrüsenerkrankungen

Chirurgische Abteilung ist Mitglied des Deutschen Schilddrüsenzentrums

Februar 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital 

Oberärztin Petra Ernst, Chefarzt Prof. Dr. Martin Wolff und Leitender Oberarzt Mahammad Same Lawang freuen sich 
darüber, Mitglied des Deutschen Schilddrüsenzentrums zu sein.

begründet und wird von dem Internisten und Endokri-
nologen Dr. Mostafa Rafat in unserem MVZ fortgeführt. 
In der Chirurgischen Abteilung besteht eine langjährige 
besondere Expertise in der Operation von Erkrankungen 
der Schilddrüsen und Nebenschilddrüsen durch Prof. Dr. 
Wolff und seine Oberärzte. Die große operative Erfah-
rung zeigt sich in einer niedrigen Rate von Komplikatio-
nen, Zweitoperationen und kurzer Aufenthaltsdauer im 
Krankenhaus. Das intraoperative Neuromonitoring und 
der Parathormon-Schnelltest werden routinemässig 
durchgeführt. Hierbei reicht das Spektrum von minimal-
invasiven video-assistierten Operationen bis hin zu Ein-
griffen am Brustkorb (Thorakotomien) in besonderen 
Situationen, z.B. bei Schilddrüsenkrebs. Es besteht eine 
enge Kooperation mit mehreren nuklearmedizinischen 
Abteilungen, Endokrinologen, HNO-Ärzten und Patho-
logen in der Region, dem Universitätsklinikum Bonn so-
wie mit dem Schilddrüsenzentrum Koblenz-Mittelrhein. 
Prof. Dr. Martin Wolff. c
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Planung_ Aufgrund der steigenden Anforderungen an 
die Sicherheit und Ergebnisqualität im Gesundheitswe-
sen ist der Nachweis eines internen Qualitätsmanage-
ments für Krankenhäuser gesetzliche Pflicht. Wir nutzen 
seit 2003 das KTQ-Verfahren, welches das einzige ist, 
das speziell von Praktikern aus den Krankenhäusern 
für den Einsatz in Krankenhäusern entwickelt wurde 
und von diesen in einer kollegialen Visitation überprüft 
wird. Die Prüfung sieht eine Selbstbewertung sowie eine 
Fremdbewertung vor. Erstmals in diesem Jahr nutzen wir 
die vernetzte Zertifizierung, d.h. wir werden zusammen 
mit der sechsten Rezertifizierung des Krankenhauses 
gleichzeitig das Seniorenzentrum nach dem Modell KTQ 
zertifizieren lassen. Der Vorteil: die Vereinheitlichung 
der QM-Modelle, zeitgleiche Zertifizierungstermine und 
nur die einmalige Beschreibung vieler Kriterien, die sonst 
doppelt erbracht werden müssten. Die Koordination 
der Zertifizierungen übernehmen Hans-Peter Mayer 
und Wolfgang Zahn.
Was erwartet uns?
Bis Oktober 2021 wird ein umfassender Selbstbewer-
tungsbericht erstellt. Dieser umfasst die folgenden 
sechs Kategorien:
-  Patientenorientierung
-  Mitarbeiterorientierung
-  Sicherheit
-  Kommunikations- und Informationswesen
-  Unternehmensführung
-  Qualitäts- und klinisches Risikomanagement

Die einzelnen Kategorien werden in verschiedene Kriterien 
unterteilt, die wiederum anhand des PDCA Zyklusses 
beschrieben werden. P steht für PLAN (also für schriftliche 
Regelungen, Konzepte, Standards), D für DO (also für die 
Umsetzung in die Praxis), C für CHECK (das Vorgehen wird 
durch Audits, Kontrollen, Begehungen, Interviews und 
Statistiken kontrolliert) und A für ACT (Verbesserungen 
erkennen und umsetzen). 

Der Selbstbewertungsbericht wird in Interviewform 
erstellt. Das heißt, Herr Mayer erstellt einen Interview-
plan mit den erforderlichen Gesprächspartnern aus den 
unterschiedlichen Bereichen zu den jeweiligen Themen. 
Es sind Gespräche zwischen 60 und 90 Minuten geplant. 
Benötigt werden hierzu ca. 100 Mitarbeiter (Unterschied-
liche Qualifikationen, Funktionen, Aufgaben, Beauftragte 
etc.) Die Interviewergebnisse werden in Gegenwart der 

Teilnehmer in die Software eingetragen, so dass die Teil-
nehmer die Antworten direkt einsehen und ergänzen 
können. Für die Interviews sind derzeit ca. 10 Arbeitstage 
vorgesehen. Unterstützung erhalten wir durch die Fa. 
ZEQ, die uns hier seit Jahren im Qualitätsmanagement 
(QM) professionell begleitet.

Die Interviews werden voraussichtlich nach den 
Sommerferien durchgeführt. Anschließend werden 
die einzelnen Kriterien durch das QM-Beauftragten 
Team, bestehend aus Frau Kaltenborn, Frau Worliczek 
sowie Dr. Bähner, Prof. Dr. Wolff, Herr Mayer und Herr 
Zahn, bewertet. Wichtig ist hierbei, die Mindestpunkte 
zu erreichen und dies unter realistischen Konditionen. 
Abschließend werden alle Unterlagen bei der Zertifizie-
rungsstelle eingereicht. Werden diese positiv bewertet, 
besuchen die KTQ-Visitoren vier Tage lang die Häuser 
und prüfen vor Ort vor allem folgende Bereiche:
-  Prüfung der Dokumente, Vorlagen, Konzepte usw.
-  Begehung in allen Bereichen
-  Kollegiale Dialoge mit benannten Gesprächspartnern. 
Sie, liebe Mitarbeiter, können jetzt schon die Zertifi-
zierungen mit vorbereiten durch
-  Sichtung aller Vorlagen, Dokumente, Checklisten 

auf Aktualität und Vollständigkeit
-  Aktualisierung des Intranets
-  Ergänzung fehlender Unterlagen
-  Umsetzung und Dokumentation der internen 

Vorgaben, der Regelprüfungen und sonstigen 
Erfordernisse. red. c

Qualitätsmanagement_ Nomen est omen – der 
neue Mitarbeiter des Qualitätsmanagements fühlt 
den Strukturen auf den Zahn. Wichtig ist Wolfgang 
Zahn dabei stets, die Qualität auf unterschiedlich-
sten Ebenen immer weiter zu optimieren. Seit dem 1. 
Juli 2020 hat er den Aufgabenbereich von Alexandra 
Link (ehemals Bohn) übernommen, die sich derzeit in 
Elternzeit befindet. 

Zuvor war der Weitersburger im Finanz-Controlling 
in einem Koblenzer Krankenhaus tätig. 

Der Grund für seinen Wechsel war u.a., seine freibe-
rufliche Tätigkeit als Coach für berufliche Veränderung 
sowie Trainer für Kommunikation/Rhetorik und Or-
ganisationsentwicklung thematisch mit seinem Auf-
gabenbereich im Krankenhaus zu verbinden. „Genau 
diese Kombination finde ich in meinen Aufgaben als 
Qualitäts-/Prozessmanager im St. Nikolaus-Stifts-
hospital und freue mich sehr, meine unterschiedlichen 
Kompetenzen in die Arbeit einbringen zu dürfen“, sagt 
der 56-Jährige. Und so ist er mit seiner 60%-Stelle sehr 
zufrieden. 

Hauptaufgabe im St. Nikolaus-Stiftshospital ist ak-
tuell die Vorbereitung der sechsten Rezertifizierung des 
Hauses. Um das Zertifikat „Kooperation für Transparenz 
und Qualität im Gesundheitswesen“, also das KTQ-
Zertifikat, zu erlangen, müssen viele Kriterien überprüft 
und ggf. angepasst werden. Die Rezertifizierung findet 
dann Anfang 2022 statt. Hier wird auch erstmals das 
Seniorenzentrum Marienstift, welches bisher ein eigen-
ständiges Zertifikat hatte, in den Prozess eingebunden.

Qualitätsmanagement ist sehr vielseitig. Als Qua-
litäts- und Prozessmanager prüft, analysiert und 
bewertet Wolfgang Zahn gemeinsam mit den Be-
reichsverantwortlichen die Prozesse, aber auch die 
einzuhaltenden Qualitätsstandards im Haus. Interne 
Audits helfen dabei, zu erfahren, wie das Haus sich 
entwickelt und ob die Qualitätsvorgaben eingehalten 
werden. Es ist stets ein gemeinschaftliches Suchen aller 
Beteiligten nach Verbesserungsmöglichkeiten und der 
daraus resultierenden Maßnahmen.

Das Risikomanagement ist ein weiteres Tätigkeits-

feld von Wolfgang Zahn in Zusammenarbeit mit den 
Risikoverantwortlichen. Viermal jährlich werden die 
Risiken im Hinblick auf die Eintrittswahrscheinlichkeit 
und der daraus resultierenden Schadenshöhe bewer-
tet. Dabei werden die Risiken nach klinischen, kauf-
männischen, technischen sowie Mitarbeiter-Risiken 

oder Risiken aus einem Imageschaden unterschieden. 
Die regelmäßigen Überprüfungen sind wichtig, um 
die Sicherheit in allen Bereichen zu gewährleisten 
bzw. zu optimieren und Gefahren frühzeitig erkennen 
zu können. Präventionen ist hierbei entscheidend. 

Einen wichtigen Stellenwert im Qualitätsmanage-

ment nimmt aktuell für Wolfgang Zahn die Mitarbeiter-
befragung aus dem letzten Jahr ein. „Zur Zeit stelle ich 
die Befragungsergebnisse in den einzelnen Abteilungen 
vor“, sagt Zahn. „Gemeinsam mit den Abteilungen 
und Teams spüre ich in den sogenannten wichtigs-
ten Handlungsfeldern Entwicklungspotenziale auf, 
um die Zufriedenheit der Mitarbeiter durch geeignete 
Maßnahmen zu erhöhen.“ Dabei hat jede Abteilung 
andere Themenschwerpunkte. Die Zufriedenheit der 
Mitarbeiter mit dem räumlichen Arbeitsumfeld, dem 
Aufgabengebiet, der Zusammenarbeit im eigenen und 
interdisziplinären Team, der Gestaltung der Dienstpläne 
und Arbeitszeiten oder die Vereinbarkeit von Beruf und 
Familie – um nur einige der 18 Themenbereiche zu nen-
nen – ist die Basis für eine exzellente Versorgung der 
Patienten. Die Feedbacks sowie Lösungsvorschläge aus 
den Ergebnispräsentationen werden zusammengetra-
gen und fließen in einen Maßnahmenplan, der mit der 
Geschäftsführung final abgestimmt wird.

Auch E-Learning ist ein wichtiges Instrument, um 
die Qualität – nicht zuletzt durch die Beschränkungen 
aus der aktuellen Corona-Situation – sicherzustellen. 
Gemeinsam mit einem Projektteam bereitet Wolfgang 
Zahn unterschiedliche Umsetzungsalternativen vor, um 
bisherige Präsenzveranstaltungen zur Durchführung 
von Pflichtschulungen, z.B. in der Krankenhaushygiene 
oder in Fragen der Arbeitssicherheit, aber auch zu an-
deren Fort-/Weiterbildungsthemen sowohl in Präsenz 
als auch über Online-Medien anbieten zu können.

Wolfgang Zahn empfindet seine Arbeit im St. 
Nikolaus-Stiftshospital als sehr abwechslungsreich, 
interessant und spannend und fühlt sich in seinem 
Arbeitsschwerpunkt sehr wohl. Und dies nicht zuletzt 
aufgrund der engen und sehr guten Zusammenarbeit 
mit den unterschiedlichen Berufsgruppen und Fach-
disziplinen. Zum Ausgleich hört der Familienmensch 
und Vater von zwei heranwachsenden Söhnen gerne 
zeitgenössischen Jazz und spielt zur Entspannung Sa-
xophon – früher auch als Straßenmusiker und in Bars. 
Oder es zieht ihn hinaus, um mit seinem Motorrad Land 
und Leute kennenzulernen. red. c

Wolfgang Zahn: Qualität liegt ihm am Herzen
Juli 2020 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Wolfgang Zahn freut sich darauf, zusammen mit den Mitarbeitern viele Projekte im Haus umzusetzten.

 

-  Erfüllung aller gesetzlichen Vorgaben zur  
Struktur-, Prozess- und Ergebnisqualität

-  Interne und externe vergleichende  
Qualitätssicherungsmaßnahmen

-  Ermittlung und Bewertung  
erzielter Behandlungsergebnisse

-  Kontinuierliche Befragungen  
zur Patientenzufriedenheit

-  Regelmäßige Mitarbeiterbefragungen
-  Zentrales Lob- und Beschwerdemanagement
-  Risikomanagement mit internem  

und einrichtungsübergreifendem Fehlermelde-
system (CIRS/üFMS) 

 
-  Betriebliches Gesundheitsmanagement  

und Gesundheitsförderung
-  Durchführung interner Audits,  

Risiko- und Lieferantenaudits
-  Vorbereitung und Begleitung  

diverser Zertifizierungsverfahren
-  Unterstützung bei der Umsetzung  

der Unternehmens- und Qualitätsziele
-  Jährliche Bewertung des 

Qualitätsmanagementsystems  
im Management Review

-  Umfassendes  
Projektcontrolling c

AUFGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEM QUALITÄTSMANAGEMENT 

Qualitätsmanagement und Rezertifizierung
Spätherbst 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH 

Die Freude über die bestandene Rezertifizierung vor drei Jahren war groß.
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Ausbildungsreform_ Mit dem Gesetz zur Reform der 
Pflegeberufe erfährt die Pflegeausbildung seit dem 
01.01.2020 eine deutliche Änderung. 

Eine Reform der Pflegeberufe war erforderlich, da 
die demografische Entwicklung, der steigende Pflege- 
bedarf und die Veränderungen in den Versorgungsstruk-
turen die Anforderungen an die Pflegekräfte verändern: 
Zum Beispiel kümmern sich heute Pflegekräfte in Kran-
kenhäusern verstärkt um ältere Menschen, während 
Pflegekräfte in der Altenpflege zunehmend multimor-
bide Menschen versorgen und auf das Wissen aus der 
Gesundheits- und Krankenpflege angewiesen sind.

Im Pflegeberufegesetz werden die bisher im Alten-
pflege- und Krankenpflegegesetz geregelten Pfle-
geausbildungen der Altenpflege, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege und Gesundheits- und Kranken-
pflege zu einer gemeinsamen, generalistischen Pfle-
geausbildung mit dem einheitlichen Berufsabschluss 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann zusammengeführt.

Ziel der generalistischen Pflegeausbildung ist es, die 
Kompetenzen zur Pflege von Menschen aller Altersstu-
fen und aller Versorgungsbereiche zu erwerben. Daraus 
ergeben sich Einsatz- und Entwicklungsmöglichkeiten 
in allen Bereichen der Pflege und die Attraktivität des 
Pflegeberufs wird erhöht.

Erstmals werden vorbehaltene Tätigkeiten formuliert, 
das heißt, es werden für den Pflegebereich bestimmte 
Aufgaben festgelegt, die nur von ausgebildetem Pflege-
personal durchgeführt werden dürfen, wie z.B. die Erhe-
bung und Feststellung des individuellen Pflegebedarfs.

Zusätzlich wird allen Auszubildenden nicht nur eine 
kostenfreie Ausbildung ermöglicht, sondern auch 
eine angemessene Ausbildungsvergütung gezahlt. 
Dies war vorher nicht in allen Ausbildungsbereichen 
selbstverständlich.

Voraussetzung für den Zugang zur Ausbildung ist 
ein Sekundarabschluss I oder z.B. die Berufsreife plus 
eine abgeschlossene Assistenz- oder Helferausbildung 
in der Pflege.

Während der dreijährigen Ausbildungszeit absol-
vieren die Auszubildenden 2.100 Stunden theoretische 
Ausbildung und 2.500 Stunden praktische Ausbildung. 
Die theoretische Ausbildung erfolgt an Pflegeschulen 
oder Berufsbildenden Schulen anhand eines Rahmen-
lehrplans. Die praktische Ausbildung findet zum über-
wiegenden Teil beim Träger der praktischen Ausbildung 
statt. Es erfolgen Einsätze in allen Versorgungsbe-
reichen sowie der psychiatrischen und pädiatrischen 
Pflege. 

Im dritten Ausbildungsjahr absolvieren die Aus-
zubildenden einen Vertiefungseinsatz. Haben die 
Auszubildenden einen Vertiefungseinsatz im Bereich 
der pädiatrischen Versorgung oder der stationären 
Langzeitpflege bzw. der ambulanten Akut- oder Lang-
zeitpflege gewählt, haben sie die Möglichkeit statt 
des Berufsabschlusses der Pflegefachfrau bzw. des 
Pflegefachmannes den gesonderten Berufsabschluss 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin bzw. Ge-
sundheits- und Kinderkrankenpfleger oder Alten-
pflegerin bzw. Altenpfleger zu wählen. Zu beachten 
ist dabei: Entscheiden sich die Auszubildenden für 
einen der gesonderten Berufsabschlüsse, erfährt ihr 
Berufsabschluss im Vergleich zu dem Berufsabschluss 
Pflegefachfrau/Pflegefachmann jedoch keine auto-
matische Anerkennung in den EU-Mitgliedsstaaten.

Am Ende ihrer Ausbildung absolvieren die Auszubil-
denden eine staatliche Prüfung, die aus einem schrift-
lichen, mündlichen und praktischen Teil beseht. Hierfür 
erwerben die Auszubildenden Vornoten, die zu 25% in 
das Ergebnis der staatlichen Prüfung einfließen und 

sich aus den in den Jahreszeugnissen ausgewiesenen 
Noten ergeben. 

Am 01.10.2020 hieß die St. Nikolaus-Stiftshospital 
GmbH den ersten Ausbildungsjahrgang zur Pflegefach-
frau/zum Pflegefachmann willkommen.

Aktuell absolvieren 24 Auszubildende die Ausbildung 

zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann. Darunter 
erstmals auch 5 Auszubildende der BDH-Klinik Vallen-
dar, mit der die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH im 
Rahmen der generalistischen Pflegeausbildung eine 
Kooperation für die theoretische Ausbildung einge-
gangen ist. Ann-Katrin Pfisterer c

Die neue Pflegeausbildung sieht vor, Kompetenzen zur Pflege von Menschen in allen Altersstufen zu erlangen.

Die generalistische Pflegeausbildung
Januar 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Organisation_ Wer nach der Heimverwaltung fragt, 
wird an Heidi Grabowski und Melissa Isaak verwiesen. 
Die beiden Frauen managen im Hintergrund all die 
verwaltungsrelevanten Angelegenheiten, die erledigt 
werden müssen, damit das Leben im Seniorenzentrum 
reibungslos läuft. Für neue Bewohner ist Melissa Isaak 
die erste Anlaufstelle. Sie weiß alles über Kurzzeit- und 
Verhinderungspflege oder über Anträge auf Sozialhilfe. 
Sie füllt die Aufnahmeverträge aus, bespricht Sonder-
regelungen und kümmert sich um den Datenschutz. 
Dürfen Fotos des Bewohners veröffentlicht werden? 
Wem darf im Notfall Auskunft erteilt werden? All diese 
Daten werden im Computer erfasst und dementspre-
chend weitergeleitet. 

Wer Informationen über das Wohnheim wie 
Service-Wohnen oder Zimmervermietung sucht, ist 

Service_ Für den Pfortendienst hat sich die Arbeit 
im letzten Jahr stark verändert. Zu den normalen Re-
zeptionsdiensten wie die telefonische Erreichbarkeit, 
die Postannahme oder Ansprechpartner für verschie-
denste Fragen zu sein, galt es nun zusätzlich noch den 
Einlass zu kontrollieren und zu regeln. Stefanie Senft 
und Anja Müller hatten alle Hände voll zu tun, die Be-
suche zu organisieren. Diese müssen nämlich zunächst 
an der Pforte angekündigt werden. Unter der Woche 
werden die Besucher zuerst ins Testzentrum des 

ebenfalls bei ihr an der richtigen Adresse.
Heidi Grabowski kümmert sich im Hintergrund um 

alle betriebswirtschaftlichen Abläufe in der Heimver-
waltung. Sie erstellt die Heimkostenabrechnungen für 
die Bewohner, Pflegekassen und Kreisverwaltungen 
sowie die Inkontinenzabrechnungen mit den Kran-
kenkassen. Außerdem bereitet sie sämtliche Anträ-
ge bei den Kassen und Ämtern, wie z.B. Anträge für 
Pflegesatzerhöhungen, vor. Monatlich erfolgen die 
Erlösverprobung, die kurzfristige Erfolgsrechnung 
mit den Abweichungserläuterungen zwischen IST 
und PLAN, einmal jährlich der Jahresabschluss sowie 
die Wirtschafts- und Investitionspläne. Viele ihrer 
Aufstellungen fließen ein ins Berichtswesen der St. 
Nikolaus-Stiftshospital GmbH, zu der das Seniorenzen-
trum gehört, und werden dort weiterbearbeitet. red. c

Krankenhauses gebeten, bevor sie ihre Angehörigen 
besuchen dürfen. Am Wochenende werden die Tests 
im Seniorenzentrum gemacht. Darüber hinaus sind 
die Mitarbeiterinnen am Empfang Ansprechpartner, 
wenn eine Glühbirne ersetzt werden muss oder andere 
kleinere Hausmeisterdienste erledigt werden müssen. 
Ebenso geben sie stornierte Essensbestellungen an 
die Küche weiter. Die beiden sind ein eingespieltes 
Team, das sich freut, den Bewohnern den Alltag so 
angenehm wie möglich zu machen. red. c

Kein Formular ist Ihnen zuviel

Hausverwaltung  
managt im Hintergrund 

Mit einem Lächeln begrüßen sie jeden Gast

Pfortendienst  
meistert Herausforderungen 

März 2021 – Seniorenzentrum Marienstift März 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

Melissa Isaak und Heidi Grabowski erledigen gewissenhaft die Administration.

In Zeiten von Corona haben Stefanie Senft und Anja Müller am Empfang viel zu tun.
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Kochen ist seine Leidenschaft_ Seit dem ersten Januar 
dieses Jahres ist Sebastian Matlok unser Chefkoch und 
verantwortet unter der Küchenleitung von Edith Paulus 
die Zubereitung des Essens für Patienten, Mitarbeiter 
und Bewohner des Seniorenzentrums. „Ich bin froh, dass 
man sich für mich entschieden hat“, sagt Matlok. „Das 
Wohl der Patienten im Haus ist mir wichtig. Frisch gekocht 
schmeckt es einfach besser. Und ich bin überzeugt, dass 
eine gesunde, frisch zubereitete Mahlzeit wichtig ist für 
die Genesung der Patienten.“ 

Schon als kleiner Junge hat ihn das Kochen mit seiner 
Mutter fasziniert. So kam irgendwann die Frage auf, war-
um er das nicht beruflich mache? Im Landhaus Arienheller 
in Rheinbrohl hat er seine Ausbildung abgeschlossen. 
Anschließend war er zwei Jahre in vielen Küchen bis er in 
die erste Großküche hineinschnupperte. „Sofort wurde 
mir klar, hier fühle ich mich wohl.“ Fünf Jahre lang war er 
zeitgleich stellvertretender Küchenleiter der Marienhaus 
GmbH in Bendorf und Neuwied. Doch als dort vornehm-
lich auf Convenience Produkte umgestellt wurde, suchte 
der leidenschaftliche Koch die Veränderung.

„Es ist sehr schön zu sehen, dass man hier großen Wert 
auf das Essen legt. Es gefällt mir sehr, kulinarische Ideen 
zu verwirklichen und die frische Küche weiter umzu-
setzen.“

Aktuell beschäftigt ihn zusätzlich ein Großprojekt: 
Das neue Menüerfassungs- sowie Warenwirtschafts-
programm wird eingerichtet. Dazu werden die Daten 
aller Artikel, die in der Küche verwendet werden, ein-
gespeist. „Das sind circa 1.600 Artikel. Zu jedem Artikel 
werden auch die Zusatzstoffe, Allergene und Nähr-
werte eingetragen. Das kostet extrem viel Zeit“, sagt 
Matlok, „ist aber später sehr hilfreich und zeitsparend.“ 
Im April werden dann die Rezepte eingegeben. Das hilft 
beim Berechnen des Wareneinsatzes, aber auch bei 
der Essensauswahl der Patienten. Dadurch entstehen 
weniger Fehler bei der Befragung.

Individualität wird bei Sebastian Matlok großge-
schrieben. „Wenn möglich gehe ich auf Wünsche ein.“ 
Mit den Bewohnern des Seniorenzentrums gibt es 
regelmäßig Gespräche. „Letztens gab es den Wunsch 
nach Leber. Wir haben uns geeinigt, dass es Leber-
geschnetzeltes gibt. Dass der Mensch im Mittelpunkt 
steht, entspricht ja auch der Philosophie des Hauses. 
Es ist schön, dass man in der heutigen Zeit noch so 
eine Philosophie leben darf.“

Sein Wunsch für die Zukunft: „Es wäre schön, 
wenn man endlich mal wieder im Fitnessstudio 
seine Trainingseinheiten durchführen könnte, was 
coronabedingt jetzt nicht geht.“ Obwohl er jeden 

Tag bei Wind und Wetter mit dem Rad zur Arbeit 
fährt, wäre er sportlich gerne noch aktiver. Und 

beruflich? Dass in ein paar Jahren die Küche zeit-
gemäß modernisiert wird. red. c

Sebastian Matlok: 
Unser neuer Chefkoch 

Januar 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Chefkoch Sebastian Matlok freut sich darauf, schmackhafte und frische Kost zu servieren.

Arztwechsel_ Am 1. April übernahm Facharzt Svetoslav 
Dragnev die chirurgische Praxis im MVZ St. Nikolaus-
Stiftshospital von Hermann-Josef Linden, der in den 
Ruhestand geht. 

Svetoslav Dragnev arbeitet seit fünf Jahren als Fach-
arzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Zudem hat er 
die Zusatzbezeichnung Manuelle Medizin/Chirotherapie 
erworben. Sein Spektrum der ambulanten Leistun-
gen umfasst sowohl die konservative Orthopädie als 
auch ambulante Operationen, Stoßwellentherapie 
und Hyalurontherapie sowie den gesamten Bereich 
der Unfallchirurgie. Ab sofort entfällt die zuvor offene 
Sprechstunde. Stattdessen werden für die Patienten 
feste Termine vergeben.

Über die reibungslose Neubesetzung der Fach-
arztpraxis freut sich die Geschäftsführerin Cornelia 
Kaltenborn sehr. „Wir danken Herrn Linden für seine 
wertvolle Arbeit und freuen uns, mit Herrn Dragnev 
jetzt auch den so wichtigen Fachbereich der Orthopädie 
abdecken zu können.“ red. c

Orthopädie jetzt auch im MVZ  
St. Nikolaus-Stiftshospital 

April 2021 – MVZ St. Nikolaus-Stiftshospital

Svetoslav Dragnev ist der neue Orthopäde und Unfall-
chirurg im MVZ.

Kostengrundlagen_ Immer wieder kommt es vor, 
dass Patienten aus dem Krankenhaus die Kurzzeit-
pflege des Seniorenzentrums in Anspruch nehmen 
wollen oder auch müssen. Doch welche Kosten kom-
men dann auf die Patienten zu? Wenn der Patient 
nach einem Aufenthalt im Krankenhaus weiter in 
die Kurzzeitpflege geht, muss er auf jeden Fall die 
Kosten für die Unterbringung, die Verpflegung so-
wie die Investitionskosten bezahlen. Dies sind aktuell 
39,90 Euro pro Tag. 

Die Kosten für die Pflege übernimmt die Pflegekas-
se, jedoch nur bis zu einem Betrag von 1.612,00 Euro im 

Jahr. Das heißt: je höher der Pflegegrad, desto höher 
die Pflegekosten, desto weniger Tage insgesamt 
werden übernommen. Bei Pflegegrad 5 reicht der 
Anteil der Pflegekasse für 14 Tage, bei Pflegegrad 2 
für 22 Tage. Der Sozialdienst stellt für die Patienten 
die entsprechenden Anträge.

Anschließend gibt es noch die Möglichkeit, Verhin-
derungspflege in Höhe derselben Summe in Anspruch 
zu nehmen. Ob jemand Anspruch auf Verhinderungs-
pflege hat, erfährt man bei der Pflegekasse. Auch 
Melissa Isaak von der Heimverwaltung hilft gerne. 
red. c

Kurzzeitpflege –  
welche Kosten kommen auf einen zu?

März 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

Komfortplätze_ Die Nachfrage nach Appartements 
im Bereich „Service-Wohnen“ ist nach wie vor 
hoch. Im letzten Jahr wurden deshalb fünf weitere 
Service-Wohnungen mit einer Wohnfläche zwischen 
20 und 60 Quadratmetern geschaffen. Das Wohn-
heim verfügt somit über zwei neue 3-Zimmer- und 

weitere drei 2-Zimmer-Appartements, die barri-
erefrei und auf die Bedürfnisse älterer Menschen 
zugeschnitten sind. 

Die Appartements können individuell einge-
richtet werden. Ansprechpartner für die Service-
Wohnen-Appartements ist Herr Mayer. red. c

Eines der neuen Appartements – geschmackvoll eingerichtet von der Bewohnerin.

Neue Service-Wohnen-
Appartements 

Herbst 2020 – Seniorenzentrum Marienstift

Talent gewinnt Spiele,
aber Teamwork und Intelligenz

gewinnen Meisterschaften. 
Michael Jordan
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Hans-Peter Mayer Tel.: 4 04-83 26 Wolfgang Zahn Tel.: 4 04-89 53 

ANSPRECHPARTNER FÜR DAS BETRIEBLICHE VORSCHLAGSWESEN 

-  Vereinbarkeit von Familie und Beruf
-  Arbeiten in der 5-Tage-Woche
-  Kollegiale Zusammenarbeit
-  Zuverlässige Dienst- und Urlaubsplanung  

nach transparenten Vorgaben
-  Dienstplanung mit Arbeitszeitkonten
-  Leistungsgerechte Vergütung nach AVR  

inklusive Jahressonderzahlungen
-  Betriebliche Altersvorsorge
-  Vermögenswirksame Leistungen
-  Betriebliche Gesundheitsförderung
-  Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung
-  Gezielte Nachwuchskräfteförderung
-  Firmenevents
-  Digitaler Lesezirkel (Share Magazine) 

„Fürsorglich. Kompetent. Menschlich.“  

Was uns als  
Arbeitgeber  
auszeichnet 

Wenn Sie diesem  
QR-Code folgen,  
gelangen Sie zu  
den aktuellen  
Stellenanzeigen.  
Weitersagen! 

Die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH arbeitet gemeinwohlorientiert, in christlicher Tradition und immer zum Wohl unserer Patienten und Bewohner. Gut ausge-
bildete und zufriedene Mitarbeiter sind dafür die beste Voraussetzung. Daran arbeiten wir beständig – und das merkt man.
Was uns ausmacht und in einigen Punkten von anderen Einrichtungen unterscheidet, haben wir in einer Serie zusammengefasst, die bereits in der örtlichen 
Presse veröffentlicht wurde. Hier nun der letzte Teil über Aufstiegschancen in jungen Jahren.

Karriere in der Gesundheits-  
und Krankenpflege   

Traumberuf Pflege? Na klar!

„Man muss Freude an seinem Beruf haben, dann 
macht man es auch gut“, sagt Jannet Gräfen. Mit 25 
Jahren ist die Gesundheits- und Krankenpflegerin 
bereits Stationsleiterin der Inneren Station PI2 des 
St. Nikolaus-Stiftshospitals in Andernach. Sie hat in 
kurzer Zeit schon viel erreicht. Möglich wurde dies 
durch Kompetenz und Engagement – und durch die 
gezielte Förderung ihres Arbeitgebers. „Meine frü-
here Stationsleitung förderte mich von Anfang an, 
ließ sich später auch durch mich vertreten“, berichtet 
die sympathische Kollegin. So bewährte sie sich für 

die Führungsposition. Zurzeit absolviert Jannet Grä-
fen noch die entsprechende Weiterbildung. Sobald 
diese abgeschlossen ist, will sich die Pflegekraft im 
Bereich der Teamentwicklung fortbilden: „Eine gute 
Teamarbeit kommt allen zugute, den Kollegen, un-
seren Patienten und den Angehörigen. Hier liegt ein 
wichtiger Schlüssel für persönliche Zufriedenheit und 

Wir in der St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH 

erfolgreiche Arbeit.“ Das sagt die Stationsleiterin nicht 
nur so, das lebt sie auch. Jannet Gräfen sieht sich „mit 
dem Team verwachsen“. Jeder hat eigene Aufgaben, 
alle arbeiten Hand in Hand. So wird die Stationsarbeit 
zu einer wirklichen Teamleistung. 
In einem Krankenhaus an der Mosel ließ sie sich zur 
Gesundheits- und Krankenpflegerin ausbilden. Früh 
stand für sie fest, dass sie nach der Ausbildung andere 
Strukturen in anderen Krankenhäusern kennenlernen 
wollte, um sich weiterzuentwickeln. Eine Kollegin 
empfahl Jannet Gräfen schließlich das St. Nikolaus-
Stiftshospital. „Als ich nach der Ausbildung hierher 
kam, war ich im Grunde ja noch grün hinter den Ohren“, 
sagt sie lachend. Also schaute sie sich schnell nach 
Weiterbildungen um. Das St. Nikolaus-Stiftshospital 
förderte dies. So wurde sie zunächst Praxisanleiterin. 
„Natürlich ist man hier im Haus fachlich und persönlich 
stark gefordert“, erzählt Jannet Gräfen. „Unsere Arbeit 
ist komplex und man hat große Verantwortung. Das 
bringt der Job einfach mit sich, schließlich wollen wir 
unseren Patienten bestmöglich weiterhelfen.“ Doch 
mit diesen hohen Anforderungen wird keiner allein 
gelassen. „Der Wechsel ins St. Nikolaus-Stiftshospital 
war goldrichtig“, sagt sie. „Diesen Schritt würde ich 
jederzeit wieder so machen und auch anderen emp-
fehlen.“ c

Jannet Gräfen, 25 Jahre jung und bereits Stationsleiterin 
auf der Inneren.

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

mit dem Betrieblichen Vorschlagswesen (BVW) 
möchten die Geschäftsführung und die Mitarbeiter-
vertretung alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH motivieren, ihre 
Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrungen über ihre 
eigentlichen Aufgaben hinaus für die Weiterentwick-
lung unseres Krankenhauses und Seniorenzentrums 
einzubringen. 
Wer kann teilnehmen? 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der St. Nikolaus-
Stiftshospital GmbH sowie Beschäftigte im Ruhestand, 
die unmittelbar aus unserem Hause in den Ruhestand 
getreten sind, können Verbesserungsvorschläge einrei-
chen. Auch mehrere Personen können sich als Gruppe 
zusammentun und Vorschläge machen. 
Wie kann man einen Vorschlag einreichen? 
Die Verbesserungsvorschläge sollten möglichst schrift-
lich – gerne auch per Mail – bei Hans-Peter Mayer oder 
Wolfgang Zahn, den Beauftragten für das Betriebliche 
Vorschlagswesen, eingehen. Der Dienstweg muss nicht 
eingehalten werden. Es besteht keine Informations-
pflicht gegenüber den Vorgesetzten. Der Vorschlag  
sollte präzise beschrieben werden. Dazu ist aufzufüh-
ren, was verbessert werden soll. Ganz wichtig ist die 

Darstellung des eigentlichen Verbesserungsvorschlags. 
Je konkreter und ausführlicher der Verbesserungs-
vorschlag beschrieben wird, umso besser können die 
Fachgutachter Ihren Vorschlag einschätzen und auch 
entsprechend bewerten. Nutzen Sie hierfür bitte das 
vorbereitete Formblatt. Sie erhalten es im Intranet unter 
Qualitätsmanagement/Betriebliches Vorschlagswesen. 
Unterstützung bei der Einreichung eines Verbes-
serungsvorschlages 
Auf Wunsch sind Hans-Peter Mayer, Wolfgang Zahn 
oder die Mitarbeitervertretung beim Verfassen ei-
nes Verbesserungsvorschlages behilflich. Mündliche 
Vorschläge werden gemeinsam vom Vorschlagenden 
und den Beauftragten für das Betriebliche Vorschlags-
wesen aufgenommen. Der Vorschlagende erhält eine 
mit Datum versehene Kopie des Vorschlags als Ein-
gangsbestätigung. 
Wie wird ein Vorschlag weiterverarbeitet? 
Hans-Peter Mayer leitet dann die weitere Bearbeitung 
und Bewertung ein. Ein Verbesserungsvorschlag wird 
dabei bis zur abschließenden Entscheidung durch die 
Bewertungskommission grundsätzlich ohne Namens-
nennung bearbeitet. Wird der Vorschlag für gutge-
heißen und umgesetzt, erwartet den Vorschlagenden 
eine Prämie in Höhe von bis zu 1.250 Euro. Hans-Peter 
Mayer c

Interessante Prämien erwarten Sie
BETRIEBLICHES VORSCHLAGSWESEN
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Stimmung_ Ohne Straßenumzug und ohne Feiern, 
aber dennoch mit Spaß und guter Laune haben 
wir auch in diesem Jahr dem Karneval ein Gesicht 
gegeben. Große Schüsseln mit Gummibärchen und 
Gebäck standen an den Eingängen unserer Einrich-
tungen bereit, um die Karnevalszeit zu versüßen und 
allen einen kleinen Moment Karneval zu gönnen. 
Andernach Alaaf! red. c

Impressionen aus dem Karneval 
Februar 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Liebe Kollegen, 
auch in diesem Jahr mussten wir aufgrund der Covid-
19-Pandemie neben vielem anderen auch auf Karne-
val verzichten. Trotzdem konnte man in den Medien 
Karnevalsveranstaltungen online besuchen. Mangels 
Alternative (Netflix war leergeguckt) habe ich mir die 
diesjährige Stunksitzung angeschaut. Mir hat besonders 
ein Beitrag der Gruppe Köbes Underground gefallen, 
die seit Jahren Hausband der Kölner Stunksitzung ist. 
Der Text ist auf Kölsch und entsprechend schwierig 
zu transkribieren. Da wir hier in Andernach aber nicht 
soweit entfernt von Köln leben, verstehen wir doch die 
„Sproch“. Am besten, alle lernen den Text auswendig. 
Und dann singen wir das Lied nach der Pandemie ge-
meinsam auf dem Betriebsfest! 

Bis dahin, lasst euch nicht unterkriegen! Wolfgang 
Boos c 

He Pandemie, doh Pandemie

Wesst ihr noch, wie et fröher wor
Mir hinge zesamme, dat janze Johr
Mir wore beklopp un immer jot drop
Nur Fußball un Fastelovend im Kopp  
(un wat is hück?) 
Refrain: He Pandemie un do Pandemie,
alles wat schön es, dat darf mer nit mih.
He Pandemie, un do Pandemie,
alles wat Spaß mäht, dat kammer nit mih.

„He Pandemie, doh Pandemie“ 
  

Mer kannte kein Warn App, kein Aerosol
Corona war lecker un mit Alkohol
Mer kannte kein Nasen- un Rachenabstrich
Un soßen in dr Weetschaft zesamme am Desch  
(un wat is hück?)
Refrain: He Pandemie un do Pandemie, …
la, la, la, la …

Mer kannte kein Mask, kein Lüftungskonzept
En starke Erkältung wood einfach verschleppt
Mir fuhren nach Holland zum Urlaub am Strand
Op einmol simmer nimmieh systemrelevant. 
Denn:
Refrain: He Pandemie un do Pandemie, …
la, la, la, la …

Kein Fläschje zum deile kein helfende Hand,
Kei Stückche vum Brüütche, dat is alles riskant
Reproduktionswert und Inzidienz
Un einmol die Woche en Zoom Konferenz 
Refrain: He Pandemie un do Pandemie, …
la, la, la, la …

He Pandemie un do Pandemie
Mir krieje dat hin janz bestimmp irjendwie
Un wenn se vorbei is, die driss Pandemie
Dann bütz ich dich richtig versprochen, Marie 
la, la, la, la … 

Musik: traditionell; Originaltext Bläck Fööss 2009; 
Text adaptiert von Köbes Underground

Tolle Idee_ In diesem Jahr musste auf den Besuch des 
Karnevalsprinzen im Seniorenzentrum Marienstift 
leider verzichtet werden. 

Aber so ganz ohne einen Prinzen, dachte sich  
Agnes Jung, sollte die Session nicht vorübergehen. 
Kurzerhand besorgte die ehrenamtliche Mitarbei-
terin des Seniorenzentrums „Prinzenrollen“ für alle 

Mitarbeiter des Hauses. Dieser süße Karnevalsgruß 
soll ein Dankeschön für die engagierte Belegschaft 
sein. 

Inspiriert wurde die ehrenamtliche Seniorin 
durch den Besuch der aktuellen Fotoausstellung 
„Fassenacht es ä Jeföhl“ des Festausschusses des 
Andernacher Karnevals e.V. red. c

Süße Spende für Seniorenzentrum  
Marienstift: Und der Prinz kam doch 

Februar 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

Agnes Jungs (Mitte) Geschenk kam im Seniorenzentrum Marienstift gut an. Über das „Prinzengebäck“ für die Mitar-
beiter freuten sich Ulla Schlöffel, Hans-Peter Mayer, Heidi Grabowski und Margarete Wieczorek (von li.n.re.) sehr.

Bunte Fröhlichkeit und Karnevalsstimmung sowohl im St. Nikolaus-Stiftshospital als auch im Seniorenzentrum Marienstift.



WIR | Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des St. Nikolaus-Stiftshospitals und des Seniorenzentrums Marienstift Andernach

04|2021

08 

RÄTSELN SIE MIT! 

Generiert mit Suchsel Maschine – https://www.suchsel.net

Diese Wörter sind versteckt: 

 Rätseln Sie mit und gewinnen einen Geschenkgutschein im Wert von 20 Euro, den Sie in der Cafeteria oder 
am Kiosk einlösen können. Unter allen Einsendern wird der Gewinner per Ziehung ausgelost. 

Und so funktioniert ś:
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 22.06.2021 an das Sekretariat der Geschäftsführung. 
Die Leserichtung der Wörter ist von rechts nach links und umgekehrt oder von oben nach unten und um-
gekehrt. Viel Spaß und viel Erfolg! Die Gewinnerin des Rätsels der letzten Ausgabe ist Eda Bölük aus der 
Patientenaufnahme. Herzlichen Glückwunsch!

IMPRESSUM

Mitgewirkt haben: Marie-Therese Adams, Dr. Wolfgang Boos, Jannet Gräfen, Cornelia Kaltenborn, Hans-Peter Mayer, 
Ann-Katrin Pfister, Sina Röhrig, Sophie Runkel, Susanne Unmack, Prof. Dr. Martin Wolff. 
Redaktion, Texte und Fotos: Soweit nicht angegeben von Petra Dettmer oder St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
Die Erscheinungstermine 2021: April, September, Dezember 
Die E-Mail-Adresse der Redaktion: marketing@stiftshospital-andernach.de c

Der Weltlachtag findet jährlich am ersten Sonntag im 
Mai statt. Die Idee stammt aus der Yoga-Lachbewe-
gung, die weltweit in über 6.000 Lachclubs in mehr 
als 100 Ländern auf allen Kontinenten organisiert ist. 
Um Punkt 14 Uhr deutscher Zeit wird dabei in Europa 
gemeinsam für eine Minute gelacht.

Der Weltlachtag wurde 1998 ins Leben gerufen. 
Die Feier des Weltlachtages soll den Weltfrieden ver-
körpern und hat das Ziel, ein globales Bewusstsein 
der Gesundheit, des Glücks und des Friedens durch 
das Lachen zu erreichen. Lachen ist gesund! Das ist 
wissenschaftlich erwiesen.

Jeder sollte zwischendurch einmal lachen. Beson-
ders Erwachsene, denn sie lachen viel weniger als Kinder. Dem Körper und der Seele tut lachen gut. Dabei ist 
es egal, ob man von ganzem Herzen lacht oder das Lachen einfach bewusst hervorruft. Der Körper kann es 
nicht unterscheiden. 

Jedes Lachen lockert die Muskeln und setzt das Glückshormon Serotonin frei. Zudem werden Stresshormone 
vermindert ausgeschüttet und die Schmerzempfindung verringert sich. Beim Lachen atmen wir tiefer, wir 
tanken mehr Sauerstoff, das ist gut für das Herz-Kreislauf-System. Der Stoffwechsel wirkt angeregt. Wer viel 
lacht, stärkt sogar das Immunsystem. Viel Spaß beim Lachen! red. c

2. Mai 
Weltlachtag 

KALENDERBLATT

Quelle: Wikipedia und eigene Recherche.

Der Veranstaltungsort wird noch bekannt gegeben. 

Mitarbeitervertretung_ Nachdem im Jahr 2020 keine Mitarbeiterversammlung durchgeführt werden 
konnte und die bisher angedachten Termine aufgrund der Corona-Bekämpfungsverordnung RLP auch nicht 
stattfinden konnten, wird voraussichtlich dieses Jahr im Juni eine Mitarbeiterversammlung umgesetzt. 
Für die MAV ist das die letzte Möglichkeit, über ihre Tätigkeit zu berichten, da die Amtszeit der Mitarbeiter-
vertretung am 30. Juni 2021 endet. 
Aller Voraussicht nach wird nur eine begrenzte Personenzahl teilnehmen können, deshalb wird die Mitar-
beiterversammlung an zwei Tagen, jeweils vormittags und nachmittags, durchgeführt. Für die Teilnahme 
ist eine vorherige Anmeldung bei der MAV notwendig.

Mitarbeiterversammlung 2021
Juni 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

In der Mitarbeiterversammlung werden die Jahresberichte von 2019 und 2020 vorgetragen und über aktuelle 
Entwicklungen in unserem Krankenhaus und Seniorenzentrum berichtet. 
Unsere Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn nimmt nach den Tätigkeitsberichten an allen vier Versammlungen 
teil, somit wird den Mitarbeitern die Gelegenheit zum Informationsaustausch mit der Geschäftsführung und 
der Mitarbeitervertretung geboten. 
Wahl Mitarbeitervertretung
Anlässlich der Wahl einer neuen Mitarbeitervertretung – voraussichtlich am 22. Juni – werden die Kandidaten 
für dieses Amt in der Mitarbeiterversammlung persönlich oder via Power Point® vorgestellt. 
Alle Mitarbeiter, die mindestens ein Jahr in unserer Einrichtung beschäftigt sind, können für das 
Amt der Mitarbeitervertretung kandidieren. Informationen dazu bekommen Sie gerne bei der MAV.  
Marie-Therese Adams c

Dienstag, 08. Juni 2021 10:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr und 
14:15 Uhr bis ca. 15:45 Uhr 

Mittwoch, 09. Juni 2021 10:30 Uhr bis ca. 12:00 Uhr und 
14:15 Uhr bis ca. 15:45 Uhr 

TERMINE 

Eigenanteil beträgt pro Teilnehmer 5 Euro. Alle weiteren 
Kosten übernimmt freundlicherweise das Haus. Ich freue 
mich auf zahlreiche Anmeldungen unter sina.roehrig@
mvz-andernach.de oder der Durchwahl -85 39. Sina 
Röhrig c

Konzentration_ Am Mittwoch, dem 28. April um 
14:30 Uhr, findet der diesjährige Denkspaziergang mit 
Christof Wölk statt (sofern die Corona-Regelung es bis 
dahin zulässt). Analog zum letzten Jahr starten wir um 
14:15 Uhr vor dem Haupteingang des Wohnheimes. Der 

Neuer Denkspaziergang im April
April 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital 
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B I T R I N K E N H
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L N A T I L W A R M

G G K U D T L D S I

B T T H E R A P I E

R D I C F E R I E N

M C V S D Z I H I W

1.  WARM
2.  EIS
3.  BEWOHNER

4.  FERIEN
5.  HEILUNG
6.  FREIBAD

7.  THERAPIE
8.  AKTIV
9.  SONNE

10.  SCHUTZ
11.  TRINKEN
12.  HELL
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