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Ein tolles Team 

Liebe Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, 

jeder freut sich über 
ein Lob. Deshalb 
möchten wir Sie in 
dieser Ausgabe ein-
mal an all den posi-
tiven Kommentaren 
teilhaben lassen, die 
in den letzten Mona-
ten über unser Haus 
im Internet zu lesen 
waren. Dass so viele 
Patienten, frisch 
gebackene Eltern, 

Bewohner und Angehörige unsere Arbeit wertschätzen 
und dies öffentlich zum Ausdruck bringen, ist Resul-
tat Ihres Engagements und Ihrer Fähigkeiten, die Sie 
tagtäglich mit viel Herzblut in den unterschiedlichsten 
Bereichen einbringen. Herzlichen Dank für Ihren Einsatz!

Damit wir auch in Zukunft so leistungsfähig bleiben, 
braucht es weiterhin derart engagierte Mitarbeiter und 
Mitarbeiterinnen wie Sie. Und wir brauchen noch mehr 
von Ihnen, vor allem in der Pflege. Deshalb gehen wir 
immer wieder neue Wege, um zusätzliche Kolleginnen 
und Kollegen für unser Haus zu gewinnen. Hierzu zählen 
die Aktionen „Schichtwechsel“ und „Quick-Check“ 
oder unsere neuen Social-Media-Auftritte auf Face-
book und Instagram.

Auch für Sie möchten wir uns als Arbeitgeber wei-
terentwickeln. Daher fanden bereits viele Maßnahmen 
statt – von Führungskräfteschulungen über Betriebli-
che Gesundheitsförderung bis hin zum strukturierten 
Ausfallmanagement in der Pflege per App – und es sind 
zahlreiche weitere Projekte geplant.

Bringen Sie auch weiterhin Ihre eigenen Vorschläge 
zu Verbesserungen und Veränderungen ein, gerne auch 
im Rahmen des Betrieblichen Vorschlagswesens – da-
von profitieren letztlich wir alle, sowohl unsere Mitar-
beitenden als auch die uns anvertrauten Menschen.

Ihre
Cornelia Kaltenborn
Geschäftsführerin  
St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

zur Verfügung stehende Potenzial an Gesundheits- 
und Krankenpflegern sinkt. Die Arbeitsbelastung ist 
hoch und durch die immer älter und multimorbider 
werdende Gesellschaft steigt diese auch stetig an.“ 
Im Rahmen der Pandemie wurde die Arbeit sogar noch 

Neue Wege gehen_ Es ist kein Geheimnis. Pflege-
kräfte zu akquirieren ist in der heutigen Zeit extrem 
schwierig. „Der demografische Wandel beschäftigt uns 
sehr“, sagt Pflegemanagerin Sandra Worliczek. „Das 
Durchschnittsalter der Pflegekräfte steigt und das 

anspruchsvoller. Zudem sind ehrenamtliche Helfer 
und Besucher weggefallen, die die kleinen Dinge des 
Alltags erledigten und das Personal entlasteten. Seit 
Beginn der Covid-19 Pandemie haben deutschlandweit 
bereits 9.000 Pflegekräfte den Beruf verlassen. Auch 
wir sind davon betroffen. Pflegekräfte suchen sich ein 
Arbeitsumfeld außerhalb der Pflege, beispielsweise im 
Gesundheitsamt.

„Natürlich sehen wir, wie angespannt die Situation 
ist“, berichtet Sandra Worliczek. „Der demografische 
Wandel führt dazu, dass weniger Arbeitskräfte mehr 
Arbeit pro Kopf leisten müssen. Uns ist es sehr wichtig 
unsere Pflegekräfte durch gezielte Maßnahmen zu 
entlasten.“ Zehn Pflegeassistenten und acht Stations-
sekretärinnen wurden kurzfristig eingestellt. „Bei den 
Pflegeassistenten war uns die Sozialkompetenz sehr 
wichtig. Sie sollten die richtige Motivation und Freude 
am Umgang mit dem Menschen haben.“ Aus welchem 
Bereich sie kamen, war zweitrangig. So wurden zum 
Beispiel eine Schneiderin oder ein Maschinenbauinge-
nieur eingestellt. Die neuen Mitarbeiter entlasten die 
Pflegekräfte durch zahlreiche Tätigkeiten. „Die Pflege-
assistenten haben sich sehr gut eingelebt. Sie sind alle 
sehr zufrieden. Und wir auch.“

Zusätzlich wurden noch acht Stationssekretärinnen 
eingestellt. Es sind medizinische Fachangestellte, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger oder Krankenpflegehel-
fer, die u.a. bei Dokumentationen und Schreibarbeiten 
entlasten. Sie organisieren zum Beispiel Entlassungen, 
fordern Befunde an uvm. Die Stationsarbeit erfährt so 
Entlastung, aber dennoch, Fachkräfte sind immer noch 
gefragt. Doch wie kann man Fachkräfte gewinnen?

„Durch Stellenanzeigen bekommen wir keine Be-
werbungen“, weiß Pflegemanagerin Sandra Worliczek 
genau. Deshalb müssen neue Ideen her. „Wer wechselt, 
sind die jungen Leute. Die müssen wir ansprechen.“ Die 
Imagekampagne vor zwei Jahren in der Rhein-Zeitung 
und im Blick Aktuell mit verschiedenen Artikeln über 
unsere Pflegekräfte kam sehr gut an. Letztes Jahr 
wurde dann der „Schichtwechsel“ ins Leben geru-
fen. „Wir versuchen potenzielle Bewerber über die 
sozialen Medien zu erreichen“, sagt Worliczek. Beim 
„Schichtwechsel“ wurde zu einer unverbindlichen Kon-
taktaufnahme eingeladen. „Wir haben Interessierten 
Fragen beantwortet und ihnen bei einem Rundgang das 
Haus gezeigt. Mit der Pandemie war dies jedoch kaum 
mehr umsetzbar. Außerdem haben wir erfahren, dass 
potenzielle Bewerber an ihrem aktuellen Arbeitsplatz 
Schwierigkeiten bekamen, wenn Kollegen von dem 
Besuch erfuhren.“

Deshalb gibt es nun das neue Projekt „Pflege-
Quick-Check“. Hierbei können potenzielle Bewerber 
ein Online-Meeting buchen. „Auf der Homepage 
integrieren wir einen Kalender, auf dem verschiede-
ne Terminvorschläge buchbar sind“, erklärt Sandra 
Worliczek. „Über Web-Ex erhalten Interessenten die 
Möglichkeit mich und unser Krankenhaus bei einem di-
gitalen Meeting unverbindlich kennenzulernen. Wenn 
ich weiß, für welche Abteilung sich der potenzielle 
Bewerber interessiert, versuche ich, die entsprechende 
Abteilungsleitung zu der Konferenz dazu zu bitten.“ In 
diesen Gesprächen kann Sandra Worliczek die Vorzüge 
des St. Nikolaus-Stiftshospitals hervorheben. Von den 
Mitarbeitern geschätzt wird z.B. die Umstellung von der 
5,25-Tage-Woche auf die 5-Tage-Woche. Die Arbeits-
zeit erhöht sich zwar von 7,43 auf 7,8 Stunden, aber es 
wird nicht mehr so viele Tage am Stück gearbeitet und 
Mitarbeiter haben somit mehr freie Tage. red. c
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Aktiv dem Fachkräftemangel entgegenwirken

Als Stationssekretärin unterstützt Lilli Pfeil die Station Innere 3.

kurzfristig aktualisiert werden. Kommt es zu einem 
unerwarteten Ausfall, dann stellt die Stationsleitung 
der jeweiligen Abteilung den ausgefallenen Dienst in 
die App. Jeder, der sich angemeldet hat und für diesen 
Dienst zur Verfügung steht, wird benachrichtigt und 
kann sich auf den Dienst bewerben. Die Stationslei-
tung wählt einen entsprechenden Mitarbeiter aus und 
dieser bekommt erneut eine Nachricht, dass er den 
Dienst übernehmen kann.

Anreize mitzumachen, gibt es genügend. „Die 
Stunden werden gemäß § 6 Abs. 1 a) der Anlage 31 AVR  
als Überstunden im Folgemonat finanziell abgegolten, 
sofern im aktuellen Kalendermonat die zu leistenden 
Soll-Stunden erreicht sind. Eine Belastung des Stun-
denkontos findet nicht statt.“ 

Werden zwei zusätzliche Dienste in einem Monat 
geleistet, so erhält der Mitarbeiter im Folgemonat 
einen Tankgutschein in Höhe von netto 44,00 €. 

Leistet ein Mitarbeiter innerhalb eines Kalenderjah-
res 12 zusätzliche Dienste, so erhält er ein einmaliges 
Leistungsentgelt in Höhe von brutto 1.000 € im Ja-
nuar des Folgejahres.

Leistet ein Mitarbeiter innerhalb eines Kalenderjah-
res 24 zusätzliche Dienste, so erhält er ein einmaliges 
Leistungsentgelt in Höhe von brutto 2.000 € im Ja-
nuar des Folgejahres. „Und es gilt keine Staffelung 
nach Stellenumfang“, so Pflegemanagerin Sandra 
Worliczek. c

Um lang- und kurzfristige Ausfälle gezielt organi-
sieren und neu besetzen zu können, werden wir die 
App „Hublo“ nutzen. Mit dieser digitalen Plattform 
sollen krankheitsbedingte Ausfälle rasch kompensiert 
werden. „Lange Telefonlisten und dementsprechendes 
langes Abtelefonieren entfallen.“ Sandra Worliczek 
ist ganz begeistert. „Die Stationsleitungen finden 
kurzfristige Lösungen. Im besten Fall haben wir Ende 
des Jahres keine Telefonlisten mehr.“ 

Wie funktioniert diese App? Ganz einfach: Mit-
arbeiter können mittels App angeben, auf welchen 
Stationen sie aushelfen würden und zu welchen 
Zeiten sie könnten. Diese Eingaben können jederzeit 

Ab September 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital 

Neue App für strukturiertes 
Ausfallmanagement kommt 
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Mit dieser App wird die Suche nach Vertretungen sehr 
vereinfacht. Kein Abtelefonieren mehr – die App zeigt, 
wer zur Verfügung steht.

„Sei du selbst die Veränderung, 
die du dir wünschst.“ 

Mahatma Gandhi
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Lachen ist gesund_ Aus diesem Grund hat Marina 
Busenkell, die neue Beauftragte der betrieblichen 
Gesundheitsförderung, Bilder mit lachenden Menschen 
und passenden Zitaten sowohl im Krankenhaus als 
auch im Senioren- und Bildungszentrum aufgehängt. 
„Wegen der Masken sieht man momentan die Gesichter 
der Menschen gar nicht. Mit diesen fröhlichen Bildern 
wollte ich einen positiven Anstoß setzen“, erklärt sie ihre 
erste Aktion in der betrieblichen Gesundheitsförderung. 

Im April hat Marina Busenkell die Funktion von Marie-
Therese Adams übernommen. Seit September 2019 ar-
beitet Marina Busenkell als Physiotherapeutin sowohl im 
stationären als auch im ambulanten Bereich. Vormittags 
hauptsächlich auf der Intensivstation, nachmittags in 
der Ambulanz. „Als Frau Kaltenborn mich fragte, ob ich 
die Aufgabe von Frau Adams übernehmen möchte, war 
ich total überrascht“, sagt sie. „Ich habe mich informiert, 
überlegt und dann entschieden, dass ich es gerne ma-
chen möchte.“ 

Lust und Ideen hat die sportliche Physiotherapeutin 
genug. Doch Corona bremst ihren Tatendrang aus. Der 
geplante Gesundheitstag kann nicht stattfinden und 

der Monte Mare Firmenlauf wurde leider abgesagt.
Marina Busenkell ist dabei, die Teilnahme  an der Ak-

tion „Stadtradeln“ zu organisieren. Und dann möchte 
sie gerne Kurse anbieten. Marina Busenkell verfügt über 
eine C-Trainerlizenz im Breitensport und eine B-Lizenz 
in Prävention und Rehabilitation. Außerdem ist sie beim 
Turnerbund Andernach Übungsleiterin in Trampolintur-
nen. „Ich finde es schön, wenn Kollegen Zeit miteinander 
verbringen, abseits des Arbeitsplatzes. Das fördert den 
Zusammenhalt untereinander. Und daran werde ich ar-
beiten“, sagt sie mit Zuversicht und Engagement. red. c

Die neue Leiterin der betrieblichen Gesundheitsförderung entwickelt Aktionen und bietet Kurse an 

Marina Busenkell macht die Kollegen fit

April 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH 

Die lächelnde Marina Busenkell geht mit gutem Beispiel voran. Mit ihrer Fotoaktion von lachenden Menschen hat sich 
die neue Leiterin der betrieblichen Gesundheitsförderung vorgestellt.

Rettungsdienst_ Dr. med. Torsten Bähner ge-
hört nun der Gruppe Leitender Notärzte für den 
Landkreis Mayen-Koblenz und die Stadt Koblenz 
an. Landrat Dr. Alexander Saftig hat dem 41 Jahre 
alten Familienvater jüngst unter Beisein des obersten 
Katastrophenschützers im Landkreis, Rainer Nell, 
die Ernennungsurkunde überreicht und ihm eine 

glückliche Hand gewünscht. 
Bähner ist Chefarzt der Fachabteilung für Anäs-

thesie und Intensivmedizin im St. Nikolaus-Stifts-
hospital und verfügt über langjährige Erfahrung im 
Rettungsdienst. Unter anderem war er als haupt-
amtlicher Notarzt der Berufsfeuerwehr Bonn tätig. 
Pressestelle der KV Mayen-Koblenz c

Landrat ernennt Dr. Torsten  
Bähner zum Leitenden Notarzt

April 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital

Dr. Torsten Bähner, Landrat Dr. Alexander Saftig und Rainer Nell bei der Übergabe der Ernennungsurkunde.

Mitarbeitervertretung_ In diesem Jahr war es wieder möglich: Wir konnten die Mitarbeiterversammlung 
in Präsenz durchführen. Darüber freuten wir uns als Mitarbeitervertretung besonders. Unter Einhaltung der 
Corona-Regeln haben wir vier Veranstaltungstermine an zwei aufeinanderfolgenden Tagen durchgeführt. So 
hatten die Kollegen die Möglichkeit, sich persönlich über die Arbeit der Mitarbeitervertretung zu informieren.
Die Vorsitzende Marie-Therese Adams trug den Tätigkeitsbericht der vergangenen zwei Jahre vor. 

Anhand der wichtigsten Themenfelder (Information; Anhörung und Mitberatung; Zustimmung; Dienstver-
einbarungen) wurde in Form einer Power Point ® Präsentation über Veränderungen, Prozesse, Projekte und 
Mitarbeiterbelange informiert.

Da die MAV der Verschwiegenheitspflicht unterliegt, wurde selbstverständlich nicht über Mitarbeiterein-
zelgespräche oder Gruppengespräche gesprochen. 

Berichtet wurde jedoch über die umfangreichen Aufgaben der Mitarbeitervertretung. So erfuhren die 
Mitarbeiter, bei welchen Angelegenheiten des Dienstgebers und in welchen ständigen Gremien bzw. Projekten 
die MAV mitwirkt. 

Die Mitarbeiter erhielten Informationen über die Veränderungen im Tarifgeschehen der letzten zwei Jahre, 
über die Bemessung und Auszahlung der Corona-Prämien und über Veränderungen durch die Corona-Verord-
nungen. Zudem wurden sie darüber informiert, dass die MAV auch zur Präsentation der Mitarbeiterbefragung 
2020 eingeladen ist. Marie-Therese Adams und Gabriele Grohs-Herrmann nehmen an Teambesprechungen 
teil, bei denen Wolfgang Zahn (QM) die Ergebnisse der Mitarbeiterbefragung 2020 vorstellt. So können direkt 
vor Ort Fragen, Anliegen oder Veränderungs- und Verbesserungsvorschläge aufgenommen werden, um diese 
zu besprechen und gezielt weiterzuleiten.

Nachdem über die anstehende MAV-Wahl gesprochen und die Kandidaten bekannt gegeben wurden, schrieb 
Gabriele Grohs-Herrmann Fragen auf, die im anschließenden Teil der Versammlung von Geschäftsführerin 
Cornelia Kaltenborn beantwortet wurden. 

Frau Kaltenborn nahm an jeder Veranstaltung teil, nachdem die MAV ihren Tätigkeitsbericht vorgetragen 
hatte. Nach ihrer Begrüßung bedankte sie sich bei allen Mitarbeitern für das Engagement, die gute Arbeit und 
Unterstützung, besonders auch in so außergewöhnlichen Zeiten wie der Corona-Pandemie. Anschließend 

berichtete sie über abgeschlossene und bevorstehende Baumaßnahmen und Projekte und beantwortete alle 
Fragen, die im Vorfeld und während der Versammlung gestellt wurden. 

Pflegemanagerin Sandra Worliczek, Personalleiter Manfred Münz und der Einrichtungsleiter des Senioren-
zentrums Marienstift Hans-Peter Mayer gaben ebenfalls in allen Veranstaltungen Auskunft und beantworteten 
Fragen entsprechend ihrer Zuständigkeitsbereiche wie z.B. Ausfallzeitenmanagement, Personalsituation Pflege, 
Arbeitszeiten und Ampelkonten, Dienstvereinbarungen, Maskenpflicht und Maskenpausen und vieles mehr.

Nach jeweils 90 Minuten kam man pünktlich zum Ende. Marie-Therese Adams bedankte sich bei allen 
Teilnehmern für ihr Interesse und die gute Zusammenarbeit aller Arbeitsbereiche, sowie bei Geschäftsführerin 
Cornelia Kaltenborn. Marie-Therese Adams c

Mitarbeiterversammlung 2021

Juni 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
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Fotoaktion: Lachende Menschen



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

03 

09|2021

Chirurgie_ Die Bauchspeicheldrüse, unter Medizinern 
Pankreas genannt, ist ein Organ mit vielen Funktionen 
und Krankheiten. Neben der Bildung von Insulin und 
anderen Hormonen, die ins Blut abgegeben werden 
und den Zuckerstoffwechsel regulieren, produziert 
das Pankreas eine Reihe von Verdauungsenzymen, 
welche in den Dünndarm gelangen und hier für die 
Aufspaltung von Fetten, Kohlenhydraten und Eiweiß 
sorgen.

Der Diabetes mellitus ist die häufigste Erkrankung 
der Bauchspeicheldrüse und betrifft etwa 10 % der 
Bevölkerung in Deutschland mit steigender Tendenz. 
Aber auch andere Erkrankungen der Bauchspeichel-
drüse sind relativ häufig. Wenn von Entzündungen 
und Tumoren der Bauchspeicheldrüse die Rede ist, 
verbinden viele Menschen hiermit Hoffnungslosigkeit. 
Dies ist aber bei frühzeitiger Erkennung und korrekter 
Behandlung meist nicht gerechtfertigt. 

Wichtig ist die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
zwischen Gastroenterologen (Magen-Darm-Spezia-
listen) und den Viszeralchirurgen, die die Operationen 
am Verdauungstrakt durchführen. Dies haben wir am 
St. Nikolaus-Stiftshospital immer wieder festgestellt. 
Zudem ziehen wir häufig die Endokrinologen und On-
kologen hinzu. Die sehr guten Behandlungsergebnisse 

unseres Hauses haben uns gezeigt, wie entscheidend 
Fall- und Tumorkonferenzen, die große Erfahrung des 
Teams und des operierenden Chirurgen zur Erzielung 
niedriger Komplikationsraten sind.

Die derzeitige Mindestmenge von 10 Pankreas-
operationen pro Krankenhaus im Jahr stellt aus un-
serer Sicht also nur ein indirektes und ungenügendes 
Qualitätsmerkmal dar. Wichtiger sind eine sorgfältige 
Indikationsstellung, die operative Kompetenz des Chi-
rurgen, der über gefäßchirurgische Erfahrung verfügen 
sollte, eine leistungsfähige Intensivstation und die 
Bereithaltung einer Rund-um-die-Uhr-Versorgung 
von Computertomografie und Endoskopie. Dies schät-
zen auch die Patienten unseres Hauses. Sie erfahren 
eine Rund-um-Versorgung – von der Diagnose über 
verschiedene Therapieformen bis hin zur Möglichkeit 
der Betreuung auf unserer Palliativstation. 

Tumoren der Bauchspeicheldrüse werden entwe-
der aufgrund von Symptomen wie Gelbsucht oder 
Schmerzen festgestellt oder es sind Zufallsbefunde, 
z.B. bei Ultraschalluntersuchungen durch Kollegen 
der Gastroenterologie. Bösartige Tumore der Bauch-
speicheldrüse können im Allgemeinen nur durch eine 
komplette Tumorentfernung geheilt werden. Ist dies 
nicht möglich, z.B. bei Metastasen oder Begleiter-

krankungen, wird eine individuelle palliative Therapie 
angedacht. Diese sollte interdisziplinär besprochen 
werden. Gerade bei Pankreastumoren empfehlen wir 
ggf. auch die Einholung einer Zweitmeinung.

Wir praktizieren die Orientierung an Leitlinien 

von Fachgesellschaften aber auch die individuelle 
Entscheidungsfindung unter Berücksichtigung einer 
sorgfältigen Diagnostik, Kenntnis aller Behandlungs-
methoden und Innovationen. Prof. Dr. Martin Wolff, 
Chefarzt Allgemein-, Viszeral- und Thoraxchirurgie c

Pankreasbehandlung: interdisziplinäre 
Zusammenarbeit im Stiftshospital

April 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital 

Operative Eingriffe an der Bauchspeicheldrüse sind anspruchsvoll. Chefarzt der Allgemein-, Viszeral- und Thorax-
chirurgie, Prof. Dr. Martin Wolff, verfügt über große Erfahrung auf diesem Gebiet.

Willkommen_ Mit einem herzlichen Willkommen 
begrüßte Cornelia Kaltenborn die neuen Mitar-
beiter des Seniorenzentrums. „Ich wünsche Ihnen 
viel Erfolg. “ Mit diesen Worten wünschte die 
Geschäftsführerin des Seniorenzentrums Marien-
stift den neuen Mitarbeitern alles Gute auf ihrem 
weiteren Weg und überreichte ihnen eine Rose. 
Besonders freute sie sich, den ehemaligen Azubis 

Jennifer Monschau, Svenja Breuling und Josefine 
Kutscher einen Blumenstrauß für ihre erfolgreich 
abgeschlossene Ausbildung zu überreichen. Einen 
neuen Ausbildungsvertrag haben unterschrieben: 
Eric Jentsch, Michelle Nett, Daniel Sommer, Riccarda 
Hoffmann und Jasmin Spörl. Weiterhin begrüßte sie 
die neuen Altenpflegerinnen Jil Mayer und Jeniver 
Luther-Hoffmann. red. c

Cornelia Kaltenborn  
begrüßte neue Mitarbeiter

August 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

V.li.n.re.: Margarete Wieczorek (stellv. Pflegedienstleitung), Ulla Schlöffel (Pflegedienstleitung), Jennifer Monschau, 
Jil Mayer, Daniel Sommer, Jasmin Spörl, Erik Jentsch, Michelle Nett, Svenja Breuling, Josefine Kutscher, Riccarda Hoff-
mann, Jeniver Luther-Hoffmann, Cornelia Kaltenborn (Geschäftsführerin), Hans-Peter Mayer (Einrichtungsleiter). 

Modernisiert_ „Es ist mir eine große Freude, unse-
re neue Palliativstation nach einer sechsmonatigen 
Umbauphase heute eröffnen zu dürfen“, sagt Cornelia 
Kaltenborn, Geschäftsführerin des St. Nikolaus-Stifts-
hospitals in Andernach. „Coronabedingt leider nur in 
kleiner Runde, gerne hätten wir auch die Mitglieder des 
Verwaltungsrats der Stiftung St. Nikolaus-Stiftshospital 
sowie die beteiligten Handwerksfirmen, unsere zahl-
reichen Unterstützer und alle Spender dazu eingela-
den.“ Allein 50.000 Euro erhielt das Krankenhaus durch 
Spenden für den Ausbau der Palliativstation.

Bereits 2009 hatte das St. Nikolaus-Stiftshospital 
eine Palliativeinheit mit fünf Betten eingerichtet. 
„Durch die Veränderung im Landeskrankenhausplan 
konnten wir nun die Einheit zu einer Station mit acht 
Betten ausbauen“, sagt Dr. Thomas Dyong, Leiter der 
Palliativstation. Dass der Bedarf entsprechend groß ist, 
zeigte sich bereits am Nachmittag des Einweihungsta-
ges: Zu diesem Zeitpunkt war die neue Station bereits 
voll belegt. Wie notwendig Palliativstationen in un-
serer Zeit sind, betonte auch Pfarrer Stefan Dumont, 
nachdem er die neue Station eingesegnet hatte. „Gute 
palliative Fürsorge will das Leiden von Schwerkranken 

und Sterbenden lindern, ohne den Tod vorzeitig her-
beizuführen und ohne ihn durch eine Behandlung im 
Übermaß hinauszuzögern.“

Die neue Station ist lichtdurchflutet, Blumenfo-
totapeten streicheln die Seele und multifunktionale 
Touchscreenbildschirme sorgen für Kommunikation 

und Unterhaltung. Es gibt Aufenthaltsräume, in die 
man sich zu Einzelgesprächen zurückziehen kann, 
Brett- oder Kartenspiele mit den Besuchern spielen 
oder auch zusammen mit Verwandten und Freunden 
kleine Feiern begehen kann. „Es ist wichtig, dass auch 
Geburtstage, Hochzeitsjubiläen oder ähnliches hier bei 
uns, wie im Alltag auch, gefeiert werden können“, weiß 
Dr. Thomas Dyong.

Die Palliativstation wird interdisziplinär genutzt. 
Patienten, die hier aufgenommen werden, können 
auf eine ganzheitliche Behandlung vertrauen. „Wir 
arbeiten im Team mit Psychoonkologen, Seelsorgern, 
Schmerztherapeuten, Sozialarbeitern, Physiologen, 
den Palliative CARE-Schwestern und unseren bestens 
ausgebildeten Ho   spizhelfern zusammen“, sagt Dr. 
Thomas Dyong. Ziel aller ist es, den Patienten ein 
selbstbestimmtes, würdevolles und symptomkont-
rolliertes Leben zu ermöglichen.

Wer detaillierte Informationen zur Palliativmedizin 
sucht, findet diese unter www.stiftshospital-ander-
nach.de. Dort sind auch Videos von der Einsegnung der 
Palliativstation und der Begehung der neuen Räumlich-
keiten bereitgestellt. red. c

Über die neue, modern eingerichtete Palliativstation freuen sich Pfarrer Stefan Dumont, der Leitende Arzt der Pallia-
tivstation Dr. Thomas Dyong, Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn und Stationsleiterin Gabriele Dannenberg.

Einsegnung und Einweihung

Palliativstation im St. Nikolaus-Stiftshospital erweitert und modernisiert

Juni 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital
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Mitarbeitervertretung_ Alle vier Jahre findet die Wahl der Mitarbeitervertretung statt. In diesem Jahr war 
der Wahltag am 22.06.2021 und 268 Mitarbeiter gaben ihre Stimmen ab.

Bemessen an der Mitarbeiterzahl können 13 MAV-Mitglieder in die MAV gewählt werden. 24 Mitarbeiter 
stellten sich zur Wahl. Auch 10 Mitglieder, die bereits der letzten Amtsperiode angehörten. Neun von ihnen 
wurden wiedergewählt, ein Mitglied entschied sich jedoch, das Amt nicht anzunehmen. Dementsprechend sind 
nun 8 Mitglieder der letzten Amtsperiode und 5 neue Mitglieder in der MAV vertreten. 

Damit ist gewährleistet, dass erfahrene Mitglieder das Amt weiter ausüben und die neuen Mitglieder sich auch 
nach gutem Wissen und Gewissen einbringen können. Sachlich fundiertes Wissen erhalten sie durch spezielle 
Schulungsmaßnahmen, an denen sie teilnehmen werden.

In der konstituierenden Sitzung wurde dem Wahlausschuss für die mit hohem Sachverstand und großem 
Engagement durchgeführte Wahl gedankt. Kerstin Buck (Vorsitzende des Wahlausschusses) führte die Wahl 
für den MAV-Vorsitz durch und wurde dann verabschiedet. Marie-Therese Adams wurde wieder zur MAV-
Vorsitzenden gewählt und Gabriele Grohs-Herrmann zu ihrer Stellvertreterin. 

Zum Schriftführer wurde Fabian Grusdat ernannt, stellvertretende Schriftführerinnen sind Anke Zilles und 
Kornelia Oligschläger. 

Die weiteren Mitglieder der MAV sind: Kimberly Brunsmeier, Lukas Butter, Andreas Engels, Caroline Heiden, 
Christoph Junglas, Nadine Oberfrank, Vanessa Vogel, Andreas Wieth. Zu Ersatzmitgliedern wurden gewählt: 
Fred Mikolayczyk, Anja Müller, Beate Zuber, Bärbel Loscheider, Myriam Ochtendung, Mike Büdenbender, Isabel 
Tomas Garcia-Milles, Martina Busch, Chantal Lückerath, Christiane Herrmann.

Die Mitarbeitervertretung bedankt sich bei allen Mitarbeitern für das entgegengebrachte Vertrauen und 
freut sich, wenn sie auch in den nächsten vier Jahren alle Interessen zufriedenstellend vertreten kann. Marie-
Therese Adams c

Klimaschutz_ Wer will wieder mitmachen? Auch in 
diesem Jahr engagieren wir uns erneut für ein gutes 
Klima. Mit der Teilnahme an der Aktion „Stadtradeln“ 
möchten wir Ihnen einen Impuls geben, mal wieder 
mehr mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und dabei 
gleichzeitig etwas Gutes für die Umwelt zu tun. Denn 
jeder gefahrene Kilometer vermindert den CO2-Ausstoß 
und wird zusätzlich von der Aktion „Stadtradeln“ ge-

sammelt. Teilnehmer haben sogar die Chance, etwas 
zu gewinnen.

Teilnehmen kann jeder! Egal, ob an einem Tag oder 
die ganzen zwei Wochen. Jeder geradelte Kilometer 
ist gut für die Umwelt, aber auch für Ihre Gesundheit. 
Die gefahrenen Kilometer können direkt online un-
ter www.stadtradeln.de oder in der Stadtradeln-App 
eingetragen werden oder bei unserer betrieblichen 
Gesundheitsförderung unter gesundheitsfoerderung@
snsa.de mitgeteilt werden. 

So können Sie mitmachen: Melden Sie sich bei Marina 
Busenkell, unserer Leiterin für betriebliche Gesund-
heitsförderung oder direkt bei www.stadtradeln.de an, 
das ist bis zum 26.09.2021 jederzeit möglich. Melden Sie 
jeden gefahrenen Kilometer. 

Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen 
die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie 
Kommunen mit den meisten Radkilometern. Die Er-
gebnisse können unter www.stadtradeln.de/ergebnisse 
eingesehen werden. red. c

Wer sich ärgert, ist schnell dabei, seine Kritik im Internet zu äußern. Positive Rückmeldungen werden 
weniger häufig geschrieben, weil sie oft mündlich schon ausgesprochen wurden. Umso schöner ist 
es, dass wir zahlreiche positive Rückmeldungen im Internet erhalten haben. Wir haben für Sie eine 
Auswahl zusammengestellt, die zeigt, wie sehr Ihre Arbeit und Ihr Engagement geschätzt werden. 
Vielen Dank an alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Komplimente  
aus dem Internet

St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Wahl der Mitarbeitervertretung 2021
Juni 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Einladung zur Aktion Stadtradeln 2021 vom 6. – 26. September 

Radeln für ein gutes Klima  
und Lebensqualität! 

September 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
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FUSSCHIRURGIE
„Sehr kompetentes und liebevolles Personal. Ich war im Juli 2020 als Patient der Fußchirurgie dort für 
fünf Tage in stationärer Behandlung und fühlte mich dort sehr gut aufgehoben. Ich möchte mich deshalb 
nochmals bei allen herzlich bedanken. Am vergangenen Freitag wurde ich dort nochmals ambulant 
operiert. Auch hier war alles zum besten. Man wurde dort sehr gut umsorgt. Nach dem Aufwachen 
wurde man in regelmäßigen Abständen gefragt wie es einem geht, oder ob man etwas essen oder 
trinken möchte. Auch dem Team der chirurgischen Ambulanz nochmals herzlichen Dank.“
Klaus Kuhnen, Juni 2021 

NOTAUFNAHME/PALLIATIVSTATION
„ … Ausnahmslos alle Mitarbeiter (Ärzte und 
Schwestern) sind immer freundlich und kom-
men jeder Bitte der Angehörigen im Rahmen des 
Möglichen nach. Sie tun alles, um die Situation 
bestmöglich zu gestalten. Man bekommt jederzeit 
Auskunft und das auf einer zwischenmenschlich 
sehr angenehmen, aber doch auch medizinisch 
kompetenten Weise. Der Mensch steht immer 
im Mittelpunkt, das gilt auch für die Betreuung 
der Angehörigen. Auch die Seelsorge leistet gute 
Arbeit. Ein großes Lob an das gesamte Team.“
Angehöriger Novemberkind 2, November 2019

GEBURTSSTATION/KREISSSAAL
„Ab dem ersten Augenblick fühlten meine Frau 
und ich uns in dem Stiftshospital in guten Händen 
und sicher aufgehoben. Sowohl die Hebammen, 
Schwestern und die Ärzte und Ärtztinnen wissen, 
was ihre Aufgaben sind. Das Personal war stets sehr 
aufmerksam und freundlich und beantwortete jede 
Frage verständlich und ohne „Fach-Chinesisch“. 
Unserem Sohn geht es blendend und die Mama 
ist auch wohl auf und darauf kommt es wohl an! 
An dieser Stelle an herzliches Dankeschön an das 
gesamte Team, allen voran aber unserer Hebamme 
Elisabeth, die uns am Kreißsaal in Empfang nahm 
und bei der Geburt dabei war und alles super ko-
ordiniert und betreut hat. Vielen herzlichen Dank!“
Carsten Klütsch, Juni 2021 

MITARBEITERINNEN/MITARBEITER 
„Das Personal war sehr freundlich und hilfsbereit. Wurde sehr schnell untersucht und operiert. Das 
Essen war sehr gut! Gehe jederzeit wieder da hin, wenn etwas ist!“ (Blinddarmentzündung) 
bienenstich2020, Juli 2020

„Von der Patientenaufnahme bis nach der ambulanten OP waren alle Mitarbeiter des Krankenhauses 
sehr nett und patientenfreundlich.“
Horst Rehlein, Februar, 2020

„Liege nach OP auf der PC 3, super freundliches, kompetentes und hilfsbereiten Pflegeteam. Top, hier 
ist man gut aufgehoben. Bleibt so *****!“
Andrea Waldmann, Juni 2021

„Tolles Team. Freundlichkeit und Professionalität auf Stufe 10 +++. Sehr zufrieden.“
Tibor Kanizsai, März 2021

„Ein Danke an: Das Team der Station Chirurgie 3, Mitarbeiter des ambulanten OP, Mitarbeiter des OP 5, 
Operateur, an die Ärztinnen der Anästhesie und Mitarbeiter der Patientenaufnahme – DANKE“
gado, Mai 2021 

V. o. li. n. u. re.: Marie-Therese Adams, Gabriele Grohs-Hermann, Kimberly Brunsmeier, Lukas Butter, Andreas Engels, Fabian 
Grusdat, Caroline Heiden, Christoph Junglas, Nadine Oberfrank, Kornelia Oligschläger, Vanessa Vogel, Andreas Wieth, Anke 
Zilles.
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CHIRURGIE/ANÄSTHESIE
„Ich war etwa 4 Wochen auf Intensiv und ca. 2,5 Wochen auf PM. Ich habe viele Krankenhaus-Erfahrungen, 
aber so eine perfekte Organisation (z.B. Anordnungen von den Ärzten während der Visite wurden 
umgehend und korrekt umgesetzt) und gute Pflege habe ich noch nicht erlebt.

Die Pflege ist meiner Meinung nach eigentlich das A und O … die Ärzte sieht man bei der Visite und 
„wenn was ist“, die Pflegerinnen und Pfleger entscheiden dann jedoch Tag und Nacht, wie es dem 
Patienten wirklich geht. Kompetente, einfühlsame, ja geradezu liebevolle Pflege wurde mir zuteil! Das 
Team der Intensivstation, die mir durch meine Krisen halfen, die genialen Pain Nurses, das Team der PM, 
die mich so verständnisvoll und zugewandt aufgepäppelt haben, die Atemtrainerin, der nette Herr vom 
Physioteam, die Servicemanagerin, die Seelsorgerin … alles greift ineinander und hinterließ bei mir nur 
den allerbesten Eindruck!

Ärztlicherseits möchte ich speziell Prof. Dr. Wolf für seine Menschlichkeit danken (ich hatte wirklich 
Angst, in dieser Nacht zu sterben) und Dr. Lars Reinhold für seine freundliche Ehrlichkeit bei der Mittei-
lung der Diagnose. Dr. Andronache für seine tolle ärztliche Arbeit und seinen Humor … ich könnte hier 
eine lange Liste an Namen aufzählen! Das Team der Radiologie & der Chirurgie gehört auch dazu – jeder 
Einzelne, auch die, die ich nicht aufgezählt habe, haben so tolle Arbeit geleistet und mich unterstützt – 
menschlich und fachlich Top!
Ich kann dieses Krankenhaus nur wärmstens empfehlen!“
Birgit Fienemann, Februar 2021

„OP ist klasse gelaufen, tolles Personal von der Reinigung über die Schwestern bis zum tollen Arzt. 
Kann wieder schmerzfrei laufen.“
Christopher Amrein, 2020

„Sehr nettes Pflegepersonal und das Essen war für ein Krankenhaus außergewöhnlich gut. Auch fachlich 
lief alles sehr professionell. Wenn mein Knie auf der anderen Seite dran ist, werde ich mich wieder hier 
von Dr. Andreß operieren lassen.“
Michael Scherbath, 2020

VERMISCHTES
„Ich bin am 03.11. operiert worden, habe mich in 
guten Händen gefühlt… Ein sehr tolles Team. Alles 
gut verlaufen – ein Dank an die Abteilung der Gy-
näkologie und den Fachärzten. Sehr zu empfehlen“.
Ramona Klein, November 2020

„Alles super, vor allem aber das Pflegepersonal, 
ich wünsche mir das sich gewisse Krankenhäuser 
im Westerwald was davon abschneiden“.
Andreas Theis, Dezember 2020

„Bin von Herrn Dr. Teichmann an der Hand ope-
riert worden. Die Beratung war schon sehr gut. 
Die Betreuung vor und nach der OP war super. Die 
Schwester Renate ist einfach eine sehr gute Seele. 
Die Anästhesie war sehr gut. Auch von der Seite 
eine sehr gute Betreuung“.
Peter Brustkern, 2020

VERMISCHTES
„Ich bin heute operiert worden und bin einfach nur 
begeistert von den Ärzten und dem kompletten 
Pflegepersonal. Ich habe mich super gut verstan-
den und aufgehoben gefühlt. Vielen lieben Dank, 
absolut mein Krankenhaus des Vertrauens“.
Patricia Kimmlingen, 2020

„Ich wurde im März an der Schilddrüse operiert. Dr. 
Wolff ein hervorragender Arzt man sieht gar nichts 
mehr an Narben. Kann ich nur weiter empfehlen. 
Auch Pflege war gut. Also allesamt gibt's von mir 
5 Punkte!!!“
Hiltrud Thom, April 2020

SENIORENZENTRUM MARIENSTIFT
„Ein Ort um sich rundum Wohl zu fühlen.“
Nicole Bauer, Juli 2021

„Michelle L. beste Pflegekraft! Meine Oma fühlt 
sich bei ihr sehr wohl:)“
Eduard, Juni 2021

„Super nettes Personal, welches sich aufopfe-
rungsvoll um seine Bewohner kümmert.“
Gabi Lehmann, 2019

BILDUNGSZENTRUM
„Ich habe 2020 meine studieninterne Praxisphase im Bildungszentrum für Gesundheitsberufe absolviert. 
Ich wurde vom Team herzlich empfangen und habe eine umfangreiche Einarbeitung erhalten. Um es 
kurz zu fassen: Es war ein sehr lehrreiches Praktikum. Ich durfte das Team bei jeglichen Aufgaben 
unterstützen und eigenständig mitarbeiten. Meine Fragen wurden stets umfassend beantwortet. Das 
Team arbeitet professionell, dennoch ist die Atmosphäre sehr angenehm und fast familiär. Ich habe mich 
dort bestens aufgehoben gefühlt und konnte wichtige Erfahrungen für mein Berufsleben sammeln.“
Maya Eller, Februar 2021

„Freundliches, kompetentes Team. Mit dem digitalen Anmeldeverfahren kann man sich über die Home-
page für Fortbildungen anmelden. Pflichtfortbildungen wurden für hausinterne Mitarbeiter zu einem 
Fortbildungstag zusammengefasst, was bei den Mitarbeitern sehr positiv ankam.“
Dirk Weiler, Februar 2021

Ich habe 2008 – 2011 meine Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin in diesem Bildungs-
zentrum absolviert und kann nur Positives berichten.

Hier ist man nicht nur eine Nummer, sondern es herrscht eine familiäre Atmosphäre und man fühlt 
sich einfach wohl. Die Ausbildung an sich ist sehr abwechslungsreich und interessant gestaltet, sowohl 
in der Praxis als auch in der Theorie.

Obwohl ich mittlerweile etwas weiter weg gezogen bin, arbeite ich weiterhin sehr gerne in Andernach 
und freue mich immer wieder die Angebote dieses Bildungszentrums in Form von Fort- und Weiterbil-
dungen zu nutzen.

Ich kann diese Einrichtung jedem Interessenten mit bestem Gewissen weiterempfehlen.
Vanessa Wohlgemuth, Februar 2021

Danke! – von @Juuuliiiet 
März 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital

Die Zeit hier, die war wirklich toll, 
ich weiß nicht wie ich’s sagen soll.

Mein erstes Kind, alles so fremd und neu,
doch ich fühlte mich hier gleich wohl, hatte keine 

Scheu.

Während die Wehen waren so doll, 
waren schon alle liebevoll.

Im Kreißsaal die Schmerzen dann so stark,
tat sehr weh und zog so arg.

Hebamme zu Ärztin umsorgten mich so lieb,
und halfen mir bei jedem Hieb.

Mein Mann nach dem Corona-Test, 
saß dicht bei mir und hielt mich fest. 

Jetzt pressen, weiter, ja, ja, ja,
sieh an schon war die Mia da.

Erleichtert um ein großes Stück, 
waren mein Mann und ich im Elternglück.

Kann es etwas Schöneres geben?
Ich glaube nein – ein Hoch aufs Leben!

Von der Geburt noch leicht benommen,
auf der Station angekommen,

war ich nie so ganz allein,
bekam viele Tipps im „Muttersein“.

Ob meinem Baby die Milch wohl schmeckt?
Das Stillen klappte nicht direkt.

Auch am zweiten Tag war’s noch nicht so gut,
doch alle Schwestern machten mir viel Mut.

Und siehe da, jetzt klappt es doch,
über müssen wir natürlich immer noch.
Viele Handgriffe wurden mir gezeigt, 

die Zeit hier sich zum Ende neigt.
Drum möcht‘ ich Euch zum Abschluss sagen,

egal wie viel Hilfe und Fragen,
ich hatte – ihr wart immer super nett,

habt jeden Wunsch erfüllt, direkt am Bett.
Jeder Einzelne mit so viel Herzblut dabei,

am Tag, in der Nacht, bei jedem Babyschrei,
man spürt die Liebe zum Beruf,

ich gebe ihn weiter, Euren guten Ruf.

Heute nehm‘ ich meine süße Maus,
und freue mich unglaublich auf Zuhaus.

Alles an ihr ist so winzig klein,
ich freu‘ mich so aufs Familie sein.

Und dabei denk‘ ich sicher gern zurück,
ans Andernacher Krankhenhaus, welch ein Glück.

Drum sag‘ ich hiermit hier und heute,
Vielen Dank, Ihr seid echt klasse Leute!

Andernach, 29.03.2021
Eure Julia mit Mia

Gedicht einer überglücklichen Mutter zum Dank an unser Team der Geburtshilfe.



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

09|2021

06 

Weiterbildung_ Am 16. April 2021 schlossen 10 Absol-
ventInnen am Bildungszentrum für Gesundheitsberufe 
erfolgreich ihre Weiterbildung zum „Praxisanleiter in 
den Pflegeberufen und im Gesundheitswesen“ ab. Trotz 
vieler Herausforderungen konnte die Weiterbildung 
wie geplant beendet werden. Aufgrund der Covid-
19-Pandemie wurde der Unterricht für mehrere Wochen 
über ein Video-konferenzsystem durchgeführt. Dies 

erforderte von allen Beteiligten ein großes Engagement, 
Flexibilität und Medienkompetenz. Umso erfreulicher 
sind die sehr guten Ergebnisse der zehn AbsolventInnen.

Die Auszubildenden der Pflegeschule freuen sich, 
dass sie zukünftig durch die neuen PraxisanleiterInnen 
mit ihren erworbenen Kenntnissen, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten unterstützt und gefördert werden. Jürgen 
Birkenheier c

Kommunikation_ Seit Mai sind wir auf den Social-
Media-Kanälen Facebook und Instagram vertreten. 
Wir möchten eine zeitgemäße Kommunikation zwi-
schen der Bevölkerung und unseren Einrichtungen 
möglich machen und so unser Image definieren und 
neue Mitarbeiter akquirieren. Außerdem ist es über 
diese Kanäle möglich, den Kontakt zu Patienten 
und Angehörigen zu halten und schnell mit ihnen 
zu interagieren. Hier können wir unsere Kompetenzen 
und Leistungen bekannter machen als lediglich in den 
analogen Medien. Da Instagram und Facebook die 
meistgenutzten Social-Media-Portale weltweit sind, 
stand die Entscheidung schnell fest, beide Kanäle zu 
bedienen. So können wir neben unserer gewohnten 
Arbeit mit den Zeitungen der Region und der Infor-
mation über unsere Webseite, ganz verschiedene 
Alters- und Zielgruppen ansprechen.

Eine einheitliche Bildsprache ist besonders auf 
Instagram wichtig, damit der Feed (die Hauptseite 
eines Accounts) harmonisch aussieht. Aus diesem 
Grund bearbeite ich, Sophie Runkel aus der Abtei-
lung VÖ, vor dem Posten der Beiträge alle Bilder und 
ordne sie mit Hilfe der verschiedenfarbigen Logos 
dem jeweiligen Unternehmensbereich zu. Dadurch 
kann man auf einen Blick erkennen, welche Posts zu 
welchem Bereich gehören. Außerdem werden in der 
Regel Stories zu den jeweiligen Posts hochgeladen. 
Diese sind für 24 Stunden sichtbar. Einige Stories wer-

den in sogenannten Highlights gespeichert. Das sind 
Rubriken, die durch farbige Symbole in einer Leiste 
über den Posts erscheinen. Die Inhalte der Highlights 
sind so lange sichtbar, bis sie aktiv gelöscht werden. 

Um viele Menschen zu erreichen, ist es besonders 
wichtig, mit den Followern und potenziellen Follo-
wern zu interagieren. Das bedeutet, dass sowohl die 
Follower Beiträge von uns liken, teilen und kommen-
tieren, wenn sie ihnen gefallen, aber auch, dass unser 
Account andere Beiträge verfolgt und darauf reagiert. 

So kann der Instagram- oder Facebook-Algorithmus 
erkennen, wer sich für unsere Beiträge interessiert 
und erscheint so häufiger auf deren Startseite oder 
wird beim Scrollen im Suchfeld eher angezeigt als 
ein Account, den man sich nicht so häufig ansieht. 
Essentiell für Instagram und dessen Algorithmus 
sind auch die Hashtags, da viele User beispielsweise 
den Hashtag #pflegejob suchen und so auf unseren 
Account mit dazugehörigen Jobangeboten stoßen 
können. 

WIR in den Sozialen Medien 
Mai 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Erfolgreiche Weiterbildung für 10 TeilnehmerInnen

PraxisanleiterInnen sichern zusätzlich 
die Ausbildung in den Pflegeberufen 

April 2021 – Bildungszentrum am St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Ich verwalte die Accounts der GmbH unter den 
Namen st.nikolaus_stiftshospital (Instagram) und 
St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach (Facebook), 
welche alle Unternehmensbereiche darstellen. Ich 
sammle Fotos, Videos und Ideen und erstelle daraus 
Texte und Posts. Unser Social-Media-Team unter-
stützt mich bei den Aufnahmen, damit auch aktuelle 
Geschehnisse im Krankenhaus, Seniorenzentrum, 
Bildungszentrum und MVZ immer zeitnah hochgela-
den werden. In der Regel geschieht das montags und 
mittwochs. Je nach Aktualität eines Themas kommen 
zusätzliche Posts an anderen Tagen hinzu. 

Gerne können auch Sie sich an der Gestaltung un-
serer Seiten beteiligen und anhand von Bildern und 
Videos mit mir gemeinsam Geschichten aus Ihrem 
Arbeitsalltag erzählen. So könnten Sie neue Kolle-
gen gewinnen oder Ihren Familien, Bekannten und 
Freunden von Ihrer Arbeit berichten. Melden Sie sich 
dazu einfach bei mir unter -8937 oder sophie.runkel@
stiftshospital-andernach.de. 
Unterstützen Sie uns, indem Sie
- Liken
- Teilen
- Kommentieren 
- Uns als Seite (nicht als Ort) verlinken 

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Wir sind gespannt auf 
den kommenden Austausch mit Ihnen über Facebook 
und Instagram. Sophie Runkel, VÖ c

Unsere Instagram-Seite. (Stand Juli) Unsere Facebook-Seite. (Stand Juli)

Folgende TeilnehmerInnen haben die Weiterbildung erfolgreich absolviert: Laura Baltes, Christiane Brenner, Tamara 
Hofmann, Kai Kister, Natascha Klapperich, Gerta Lebsack, Sandra Manthey, Markus Müller, Iris Schlotter, Nadine 
Winges. (von li.n.re.)

Glückliche Eltern_ Die kleine Jana ist das 500. Baby, 
das in diesem Jahr im St. Nikolaus-Stiftshospital zur 
Welt gekommen ist. Sie kündigte ihre Geburt eine 
Woche nach dem errechneten Geburtstermin gegen 
Mitternacht an, so dass sich ihre Breitscheider Eltern 
sofort auf den Weg nach Andernach machten. 

Um 8:13 Uhr erblickte das kleine Mädchen bereits das 
Licht der Welt. Mutter Eugenie Titz und Vater Andreas 
Schwarz sind überglücklich. Mit Unterstützung von 
Hebamme Elena Wagner und der Gynäkologin Turana 
Hasanova erlebten sie eine komplikationslose Geburt. 

„Vor fünf Jahren haben wir bereits unsere Tochter 
Milina hier im Kreißsaal zur Welt gebracht. Das hat uns 
so gut gefallen, dass wir wieder nach Andernach ge-

kommen sind“, sagen die glücklichen Eltern. Als kleines 
Geschenk erhielt die Familie einen Blumenstrauß sowie 
einen Präsentkorb. 

„Wir freuen uns, dass sich so viele Eltern für eine 
Entbindung in unserem Haus entscheiden“, sagt 
Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn. „Besonders 
glücklich schätzen wir uns, wenn Eltern auch für eine 
erneute Geburt zu uns kommen. Zeigt es doch, wie 
zufrieden sie waren.“ Die 500. Geburt im St. Nikolaus-
Stiftshospital liegt in diesem Jahr gut fünf Wochen 
früher als in 2020. Wir legen viel Wert darauf, dass 
Eltern und Baby diesen einzigartigen Moment ge-
nießen können und sich dabei sicher und geborgen 
fühlen. red. c

Geburtshilfe in Andernach

500. Baby des Jahres 2021 kam im  
St. Nikolaus-Stiftshospital zur Welt 

Juli 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital

Um sich noch etwas Privatsphäre zu gönnen, entschieden sich die Eltern, nur die Füße ihrer frischgeborenen Tochter zu 
zeigen. Die kleine Jana ist die 500. Geburt im St. Nikolaus-Stiftshospital.
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Innerhalb der Weiterbildung entwickeln die Teilnehmer umfangreiche Kompetenzen, mit denen sie 
Lernende in der beruflichen Praxis unterstützen, individuelle Lernbegleitungen durchführen, Kompetenz-
entwicklung der Lernenden fördern, die Lernergebnisse beurteilen und bewerten etc. c

INFO WEITERBILDUNG PRAXISANLEITER 
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Überraschung_ Eis für alle! Am „Internationalen Tag 
der Pflege“ versüßte die St. Nikolaus-Stiftshospital 
GmbH allen Mitarbeitern den Tag mit leckerer Eis-
creme. Dafür hatte die Geschäftsführung eigens 
einen Eiswagen geordert. 

„Heute danken wir vor allem unseren Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern des Pflegedienstes sowie 
allen Mitarbeitenden von St. Nikolaus-Stiftshospital, 
Seniorenzentrum Marienstift, unserem Bildungs-
zentrum für Gesundheitsberufe und dem MVZ St. 
Nikolaus-Stiftshospital für ihre großartige Arbeit“, 
sagte Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn. „Unse-
re Mitarbeiter setzen sich unermüdlich für Menschen 
ein, die unsere Hilfe benötigen. Dafür verdienen sie 
große Anerkennung und Dank.“ Tagtäglich beweisen 
die 242 Pflegekräfte des St. Nikolaus-Stiftshospitals 
und die 65 Pflegekräfte des Seniorenzentrums Mari-
enstift aufs Neue, wie sehr die gesamte Bevölkerung 

auf ihr Engagement und Wissen angewiesen ist – 
und das nicht nur während der Corona-Zeit. 

Das Eis wurde übrigens allen Mitarbeitern spen-
diert, denn nur durch die gute Zusammenarbeit 
aller Professionen und Aufgabenbereiche können 
die hochkomplexen Abläufe im Krankenhaus und 
Seniorenzentrum reibungslos funktionieren. red. c

Dank an die Mitarbeiter  
anlässlich des „Tags der Pflege“ 

Mai 2021 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Eine willkommene Überraschung: Das Personal freute sich über die leckeren Eisbecher, die anlässlich des Tags der 
Pflege verteilt wurden.

Spende_ Manchmal sind es die kleinen Dinge, die das 
Leben einfacher machen. So freuten sich die Mitar-
beiter des Seniorenzentrums Marienstift über einen 
Multifunktionswagen, den der Förderverein schnell 
und unkompliziert finanziert hat. 

Aktuell wird die Neuanschaffung als Wundversor-

gungs- und Ergotherapiewagen eingesetzt. „Wir dan-
ken dem Förderverein von Herzen für diese Spende“, 
unterstreicht Einrichtungsleiter Hans-Peter Mayer. 
„Wir schätzen dieses Engagement und die treue 
Unterstützung für unsere Bewohner und Mitarbeiter 
sehr.“ red. c

Förderverein spendet  
einen Multifunktionswagen 

Mai 2021 – Förderverein Seniorenzentrum Marienstift

Gemeinsam_ Mit den Kindern Heidi, Thomas und 
Brigitte sowie fünf Enkeln und zwei Urenkeln (das 
dritte kommt im September zur Welt) feierten 
unser Bewohner Rudi Lomp und seine Frau Edith 

am 30. Juni im Kreise ihrer Lieben die Diamantene 
Hochzeit. Gemeinsam genießen sie gerne die Zeit 
auf dem Balkon mit Blick auf den Rhein und ins 
Grüne. red. c

Herzlichen Glückwunsch zur Diamantenen Hochzeit

Edith und Rudi Lomp 

Juni 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

Rudi und Edith Lomp: Seit 60 Jahren schreiten sie gemeinsam durchs Leben.

 

Der Internationale Tag der Pflege wird jährlich am 12. Mai begangen. Der Tag erinnert an den Geburtstag 
der britischen Krankenpflegerin und Pionierin der modernen Gesundheits- und Krankenpflege, Florence 
Nightingale. Sie legte den Grundstein für die Krankenpflege als eigenständige und wissenschaftlich 
fundierte Profession. c

INTERNATIONALER TAG DER PFLEGE 

Unterhaltung_ Lange haben die Bewohner und Mit-
arbeiter auf ein solches Ereignis gewartet: Livemusik 
im Innenbereich des Seniorenzentrums Marienstift! 
Alleinunterhalter Erwin Müller sorgte mit alten Schla-
gern für musikalische Erfrischung und gute Laune. 
„Jetzt kehrt allmählich wieder Alltag ein“, freut sich 

Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn, die die Ver-
anstaltung kultureller Beiträge sehr begrüßt und 
fördert. „Musik bringt Abwechslung, Unterhaltung 
und sorgt bei den Bewohnern für positive Momente in 
der Gemeinschaft“, ergänzt Pflegedienstleiterin Ulla 
Schlöffel. red. c

Schlager sorgen für Unterhaltung

Musikalischer Nachmittag 

Juli 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

Alleinunterhalter Erwin Müller sorgte mit alten Schlagern für Stimmung unter den Bewohnern des Seniorenzentrums Marienstift.

Der Förderverein übergab einen Multifunktionswagen an das Seniorenzentrum Marienstift: (v.li.) Heidi Grabowski, Ulrike 
Walther, Natascha Rayes-Königshoven, Anna Wey, Jürgen Senft.
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Konzert_ Musiker des Mainzer Landespolizeiorchesters 
spielten zur Freude der Anwesenden einige Stücke auf 
der Trompete in den Grünanlagen vor dem Senioren-
zentrum Marienstift. Dabei wurden die Balkone und 
die Freiflächen vor dem Haus zu Logenplätzen für die 
Bewohner, die sich gemeinsam mit den Mitarbeiterinnen 
das Konzert anhörten. 

„Wir freuen uns sehr, dass wieder für die Bewohne-
rinnen und Bewohner musiziert werden darf, um ihnen 

damit eine Freude zu bereiten“, sagt Hans-Peter Mayer, 
Einrichtungsleiter des Seniorenzentrums Marienstift 
und bedankte sich – auch im Namen der Geschäftsfüh-
rerin Cornelia Kaltenborn – bei den Musikern, die extra 
aus Mainz angereist waren.  

Solche Auftritte bilden eine schöne Abwechslung im 
Alltag der Bewohner. Gleichzeitig zeigen sie eindrucks-
voll die Solidarität mit den Seniorenheimen, auch in 
Zeiten der Pandemie. red. c

RÄTSELN SIE MIT! 

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

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 24.09.2021 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!
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Mitgewirkt haben: Marie-Therese Adams, Jürgen Birkenheier, Marina Busenkell, Cornelia Kaltenborn, Hans-Peter Mayer, 
Sophie Runkel, Susanne Unmack, Prof. Dr. Martin Wolff, Sandra Worliczek. 
Redaktion, Texte und Fotos: Soweit nicht angegeben von Petra Dettmer oder St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
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Die E-Mail-Adresse der Redaktion: marketing@stiftshospital-andernach.de c

Der Schlaganfall ist die häufigste Ursache für Behinderungen im Erwach-
senenalter. Manche Folgen ließen sich vermeiden, wenn die Betroffenen 
richtig reagierten, so die Stiftung Deutsche Schlaganfallhilfe. 270.000 
Menschen erleiden pro Jahr in Deutschland einen Schlaganfall. Schnelle 
Hilfe und insbesondere schnelles Erkennen sind dann gefragt. Jede 
Minute zählt. Denn nur so können Hirnzellen gerettet und Funktionen 
erhalten werden. Die häufigsten Symptome sind: Seh-, Sprach- und 
Verständnisstörungen, Lähmungen, Taubheitsgefühl, Schwindel mit 
Gangunsicherheit und sehr starker Kopfschmerz. Mit dem FAST-Test 
kann schnell überprüft werden, ob jemand einen Schlaganfall erlitten 

hat. FAST steht für Face (Gesicht), Arms (Arme), Speech (Sprache) und Time (Zeit). Bitten Sie die betroffene 
Person zu lächeln, hängt ein Mundwinkel ab, kann eine Halbseitenlähmung vorliegen. Kann die Person beide 
Arme nach vorne strecken und die Handflächen nach oben drehen? Bei einer Lähmung geht dies nicht; ein 
Arm sinkt oder dreht sich. Kann ein Satz nachgesprochen werden? Klingt es undeutlich, spricht auch dies 
für einen Schlaganfall. Dann heißt es, sofort die 112 zu wählen. Den FAST-Test gibt es auch als App. Besteht 
der Verdacht auf Schlaganfall kann man direkt aus der App den Notruf auslösen. red. c

29. Oktober 2021
Welt-Schlaganfalltag 

KALENDERBLATT

Quelle: Wikipedia und eigene Recherche.

Mitbestimmung_ Alle zwei Jahre wird im Senioren-
zentrum eine neue Bewohnervertretung gewählt. 
Sie vertritt die Wünsche und Anregungen der Be-
wohner. In die Vertretung werden drei Bewohner 
sowie zwei externe Mitglieder gewählt. In diesem 
Jahr fiel die Wahl auf die Bewohner Marianne Badry, 
Erika Pittelkow und Dr. Heribert Thelen. 

Als außenstehende Mitglieder wurden Ulri-
ke Walther und Klaus Fröhlich in die Vertretung 

gewählt. Frau Walther ist die ehemalige Wohn-
bereichsleitung des Wohnbereichs 2 und jetzt in 
Rente. Herr Fröhlich ist Angehöriger. Zunächst 
wohnte seine Mutter im Seniorenzentrum, jetzt 
seine Schwiegermutter.

In der konstituierenden Sitzung der neuen 
Bewohnervertretung wurde Marianne Badry zur 
Vorsitzenden gewählt. Zum stellvertretenden 
Vorsitzenden wurde Herr Fröhlich gewählt. red. c

Neuwahl der Bewohnervertretung 
im Seniorenzentrum Marienstift 

April 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

Die neue Bewohnervertretung des Seniorenzentrums Marienstift besteht aus Klaus Fröhlich (stellv. Vorsitzender), Dr. Heribert 
Thelen, Marianne Badry (Vorsitzende), Erika Pittelkow und Ulrike Walther. (v.li.n.re.)

Musiker des Mainzer Landespolizeiorchesters spielten für die Bewohner des Seniorenzentrums Marienstift.

Musiker des Landespolizeiorchesters Rheinland-Pfalz spielten für Senioren

Rückkehr des musikalischen Alltags 

Juni 2021 – Seniorenzentrum Marienstift

1.  SOMMER
2.  SPENDE
3.  MVZ

4.  SANIERUNG
5.  SENIOREN
6.  LERNEN

7.  PSALM
8.  ZNA
9.  ERINNERUNG

10.  LACHEN
11.  ACHTSAMKEIT
12.  HILFE
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