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EDITORIAL JUNI 2020
Ein tolles Team

Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,
die letzten Wochen
und Monate erlebten
wir alle als eine Art
Ausnahmezustand.
Viele Menschen in
Deutschland und
weltweit fühlten sich
zeitweise wie Beobachter einer rasanten
Entwicklung, der man
nur zuschauen, in die
man aber nicht aktiv
eingreifen kann. Zuhause abwarten war das Gebot der Stunde. Doch gerade
in Krankenhaus, Seniorenzentrum und MVZ waren wir
nicht Zuschauer, sondern handelnde Akteure. Und ich
kann Ihnen bestätigen, dass ich begeistert bin von der
Arbeitsweise aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter!
Wir haben alle als Team agiert, wir haben uns auf
die neue Situation eingelassen und täglich wechselnde, immer wieder neue Herausforderungen gemeistert. Diese Anerkennung gilt für alle Berufsgruppen.
Herzlichen Dank!

Ihre
Cornelia Kaltenborn
Geschäftsführerin
St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Der Schlüssel
zum Wandel
liegt darin
all seine Energie
zu fokussieren,
nicht darauf
das Alte zu bekämpfen,
sondern darauf
Neues zu erschaffen.
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Die Geschäftsführerin über den Ausnahmezustand der letzten Monate

Cornelia Kaltenborn dankt Mitarbeitern für
herausragendes Engagement in der Corona-Zeit

Im Krankenhaus und im Seniorenzentrum wurden viele Prozesse verändert und immer wieder neu angepasst.

Pandemie_ „Spannend“ war die Zeit, antwortet Cornelia
Kaltenborn auf die Frage, wie sie die letzten Wochen
erlebte. „Im Prinzip war unser gesamtes Tun von Corona
bestimmt.“
Die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH hatte bereits
vor zwei Jahren ihr präventives Krisenmanagement neu
strukturiert – das konnte nun live getestet werden. „Es
hat bestens funktioniert!“
Der Krisenstab kam zu Beginn in der Regel drei Mal pro
Woche zusammen. Zwischendurch gab es Sondersitzungen und man blieb auch am Wochenende im stetigen
Kontakt. Vertreten waren im Krisenstab Mitarbeiter
nahezu aller Berufsgruppen aus dem Haus. Anspruchsvoll war in dieser Zeit vor allem die prompte Umsetzung
stetig neuer und sich verschärfender Maßnahmen.
„Das alles geschah zur Sicherheit
unserer Patienten und aller Mitarbeiter“
Frühzeitig mussten Covid-19-Verdachtsfälle und bestätigte Fälle von den anderen Patienten im Krankenhaus
getrennt werden. Besondere Schutzkleidung wurde beim
Umgang mit bestätigten Fällen und Verdachtsfällen
vorgeschrieben. „Die Welle kommt“, hieß es offiziell.
Das Land Rheinland-Pfalz setzte immer wieder neue
Verordnungen in Kraft. So kam es schließlich zu einem

kompletten Besuchsverbot in Krankenhaus und Seniorenzentrum. Die Eingänge mussten geschlossen und
gesondert kontrolliert werden. „Das alles geschah
zur Sicherheit unserer Patienten, Bewohner und aller
Mitarbeiter“, betont die Geschäftsführerin.
Im weiteren Verlauf richtete das Krankenhaus eine
dauerhafte Isolierstation ein. Die Wahl fiel auf die ehemalige Onkologie und die Innere 4 (Palliativstation) – die
Palliativpatienten wurden auf die Innere 2 verlegt. Das
passierte an einem Freitag. Alle packten mit an und
abends war die neue Station bezugsfertig. Gleichzeitig
wurden Maßnahmen auf der Intensivstation umgesetzt.
Seniorenzentrum Marienstift
Auch im Seniorenzentrum wurden viele Prozesse geändert und besondere Vorsichtsmaßnahmen eingeführt.
Um eine Isolation der Bewohner zu verhindern, fanden
die Mitarbeiter viele kreative Lösungen: Über einen
Besucherbalkon, Telefonate, Videotelefonate, Briefe,
Präsentkörbe und vieles mehr konnten Angehörige
in Zeiten des strikten Besuchsverbots weiter Kontakt
halten.
Großartige Teamarbeit
Sämtliche Anstrengungen wurden gemeinsam, schnell
und mit großer Tatkraft gemeistert. „Die Arbeit im Team

COVID-19-FÄLLE IM ST. NIKOLAUS-STIFTSHOSPITAL WÄHREND DER GESAMTEN CORONA-ZEIT
Verdachtsfälle: 209

Bestätigte Fälle: 9

Sokrates
(Stand: 09. Juni 2020)
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Große Anteilnahme und Unterstützung
Unterstützung_ Weltweit gab es einen Mangel
an Schutzausrüstung, die insbesondere für das
medizinische Personal vorgehalten werden sollte.
Auch die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH hatte
zu Beginn der Corona-Zeit mit dem Mangel an
persönlichem Schutzmaterial zu kämpfen. „Es war
eine große Herausforderung“, sagt Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn. Das Angebot war
knapp und maßlos überteuert. Zusätzlich muss
bei der Beschaffung natürlich darauf geachtet
werden, dass Masken, Kittel und Handschuhe
zertifiziert sind – selbst das ist beim Angebot in
Zeiten des Mangels offensichtlich keine Selbstverständlichkeit mehr.
In dieser Situation zeigte sich einmal mehr eine

große Solidarität in der Bevölkerung mit dem Andernacher Krankenhaus und dem Seniorenzentrum Marienstift, freut sich die Geschäftsführerin.
Zusätzlich setzte sich Oberbürgermeister Achim
Hütten mit einem Brief an die Andernacher Unternehmen für unser Haus ein, um Schutzausrüstung
zu organisieren.
Viele Unternehmen aus der Region setzten ihre
Möglichkeiten ein, um uns zu unterstützen.
Unter anderem erhielt das Haus von einer Firma
aus Andernach 1.000 der begehrten FFP2-Masken,
die am freien Markt im Grunde nicht mehr erhältlich
waren, zu normalen Preisen, berichtet Jörg Ochtendung, Leiter des Technischen Dienstes. Allen
Unterstützern gilt unser besonderer Dank! red. c

mit allen Berufsgruppen funktionierte großartig“, berichtet die Geschäftsführerin. „Ich bin begeistert, wie
gut alle Mitarbeiter in dieser schwierigen Zeit gearbeitet
und zusammen gehalten haben.“
Die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH hat entsprechend der neuen Vorgaben Pandemiepläne für
das Krankenhaus, das Seniorenzentrum und das MVZ
erstellt, in denen detailliert das stufenweise Vorgehen
zur Infektionsbekämpfung beschrieben ist. Im Ernstfall
wissen die Mitarbeiter, wie die neuen Prozesse und
Aufgaben ablaufen. Zum Einsatz kamen die Pläne für
das Krankenhaus jedoch nur bedingt, da sich in der Region Mayen-Koblenz vergleichsweise wenig Personen
mit Covid-19 infizierten. Im Marienstift infizierte sich
glücklicherweise kein einziger Bewohner.
Rückgang von Notfällen
Ein Phänomen, das bundesweit in Krankenhäusern
beobachtet werden musste, ist der Rückgang von
Notfallaufnahmen. Und das bereitet große Sorge –
schließlich gibt es in Corona-Zeiten nicht weniger
Herzinfarkte oder Schlaganfälle.
„Auch während der Corona-Zeit gilt: Wir sind rund
um die Uhr für die Patienten da“, betont Cornelia
Kaltenborn, „Notfälle gehören ins Krankenhaus, eine
Unterversorgung könnte fatale Folgen haben.“
Zurückgestellte OPs können
sukzessive nachgeholt werden
Ende April wurden die ersten Lockerungen beschlossen,
um stückweise den normalen Alltag zurückzuholen.
Das bedeutet gleichzeitig, dass zurückgestellte Operationen nachgeholt werden können. „Es ist sinnvoll, mit
Bedacht den normalen Betrieb wieder hochzufahren“,
so die Geschäftsführerin. „Zurückgestellte Operationen
sind immer noch medizinisch notwendige Eingriffe –
diese Patienten können nicht auf unbestimmte Zeit
warten.“
Isolierstation wird dauerhaft eingerichtet
Aus den Erfahrungen der letzten Wochen und Monate
wurden Maßnahmen abgeleitet, die für die Zukunft
gelten. „Neue Infektionskrankheiten kann es immer
wieder geben“, sagt die Geschäftsführerin. „Wir sind
gut vorbereitet.“ So haben Krankenhausmanagement
und Gesellschafterversammlung beschlossen, dauerhaft eine Isolierstation einzurichten.
„Ich danke allen Mitarbeitern für die tolle Arbeit,
die sie in den letzten Wochen geleistet haben“, sagt
Cornelia Kaltenborn. Alle haben bewiesen, dass wir
an einem Strang ziehen und dass auch in Zeiten besonderer Herausforderungen die Sicherheit und das
Wohlergehen der Patienten und Bewohner erste Priorität haben und wir die eigene Gesundheit und die
der Kollegen nicht aus dem Blick verlieren. „Herzlichen
Dank!“ red. c
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Beste Versorgung in ganz besonderen Zeiten

Isolier-Station zur Behandlung von
Covid-19-Patienten eingerichtet

Mit Corona-Sicherheitsabstand: (v.l.) Tamara Hofmann, Andreas Weinschneider, Dr. Ralph Lohner, Dr. Dominik Oehl.

Pandemie_ Nach Vorgaben des Robert-KochInstituts (RKI) wurde im St. Nikolaus-Stiftshospital
eine Isolierstation eingerichtet, um an Covid-19 erkrankte Patienten und Verdachtsfälle strikt getrennt
von allen anderen Patienten behandeln zu können.
Das bedeutet gleichzeitig, dass als Vorsichtsmaßnahme die Mitarbeiter dieser Station ausschließlich
dort eingesetzt werden und keine anderen Patienten

versorgen.
Wie so vieles in der letzten Zeit, musste die Einrichtung der neuen Isolierstation zügig umgesetzt
werden. Die Palliativstation ist auf die Innere 2 umgezogen – das geschah alles an einem Freitag und
war bis zum Abend vollzogen. Der erste Spätdienst
auf der neu eingerichteten Iso-Station arbeitete dann
bereits mit dem ersten Patienten.

Was unterscheidet die Arbeit auf der Iso-Station
vom Arbeiten auf anderen Stationen? Es gibt weniger
Patienten, sagen Tamara Hofmann und Andreas Weinschneider. Allgemein ist die Arbeit anders, überlegen
sie. Die stellvertretende Pflegemanagerin wird deutlicher: „Wir verlangen den aktuell zehn Pflegekräften
einiges ab.“ Sie benötigen eine große Flexibilität, sagt
sie. Im Routinebetrieb sind zwei Ärzte im Einsatz.

Die Arbeit auf der Isolierstation erfordert ein hohes Maß an Konzentration, sind sich alle einig. Schon
die strenge Einhaltung der Hygienemaßnahmen, das
Anlegen und selbst das Ablegen der Schutzkleidung
muss genau befolgt werden (dazu wurden im Intranet
Erklär-Videos eingestellt).
Es gibt keinen Grund, einen Bogen
um die Kollegen zu machen
Die Kolleginnen und Kollegen der Iso-Station arbeiten
getrennt von den anderen im Haus. Das ist eine Vorgabe
des Robert-Koch-Instituts. „Sollte man ihnen im Haus
einmal begegnen, ist es aber nicht nötig, einen großen
Bogen um sie zu machen“, lacht Sarah Niederprüm. Alle
Kollegen der Iso-Station sind bestens geschult, arbeiten
permanent mit den Hygienefachkräften zusammen und
halten alle Sicherheitsmaßnahmen streng ein. Wer mit
infizierten Patienten arbeitet, weiß genau, was er tut.
„Vernünftige Diagnostik“
auch bei Isolierung möglich
Der Leitende Oberarzt Dr. Ralph Lohner erklärt, dass die
meisten auf der Iso-Station behandelten Patienten Verdachtsfälle sind. Für ihn als Arzt steht eine „vernünftige
Diagnostik“ trotz Isoliermaßnahmen im Fokus. Was eigentlich eine Routinehandlung ist, gestaltet sich als eine
„besondere Herausforderung“, da keine Verzögerung
bei der Diagnostik bestehen soll. Bewerkstelligt wird
dies durch eine Vielzahl von Untersuchungen direkt am
Bett des Patienten – das Personal muss dabei in voller
Schutzkleidung arbeiten. Müssen andere Verfahren als
etwa Ultraschall zum Einsatz kommen, wird dies unter
besonderen Sicherheitsvorkehrungen abends durchgeführt, die Untersuchungsräume werden anschließend
besonders gründlich gereinigt und desinfiziert.
Der Arzt zeigt sich zufrieden mit den Erkrankungsverläufen, die im St. Nikolaus-Stiftshospital allesamt
nicht schwerwiegend waren.
„Das haben nicht viele Krankenhäuser“
Dr. Lohner spricht von einer „ganz besonders hohen
Qualität der medizinischen Versorgung im St. NikolausStiftshospital“. Der Facharzt für Innere Medizin und
Gastroenterologie ist gut vernetzt und weiß, dass das
Niveau der Arbeit im Andernacher Krankenhaus sehr
hoch ist, wie sich gerade jetzt wieder zeigt. Er dankt
allen Kolleginnen und Kollegen für ihren Einsatz. red. c
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Office@Home_ Dass ich mich an viele Hygienevorschriften zu halten habe, ist für mich seit Jahren nichts
Neues. Seit meiner Nierentransplantation sind regelmäßiges Händewaschen- und desinfizieren, Abstand
halten sowie Einhalten der Nies- und Hustenetikette
Teil meines Alltags. Dass ein neues Virus es schafft, das
Ganze nochmal auf ein anderes Level zu bringen, hätte
ich niemals für möglich gehalten.
Am Anfang der Corona-Zeit war ich selbst noch
relativ entspannt. Als man die Pandemie dann immer
mehr zu spüren bekam, veränderte sich diese Gelassenheit schlagartig. Auf Empfehlung des Arztes und
auch meines eigenen Bauchgefühls hin, bat ich um die
Möglichkeit eines Fernzugriffs. Da ich meinen Job in
der Abteilung für Marketing und Öffentlichkeitsarbeit
problemlos von Zuhause aus erledigen kann, sprach
nichts dagegen. Die technische Einrichtung am Laptop
und Telefon ging super schnell, sodass ich direkt von
Zuhause aus startklar war.
In den ersten Tagen war es noch etwas ungewohnt,
zum Arbeiten morgens nicht mehr das Haus zu verlassen.
Bedenken hatte ich auch, ob alle Absprachen und Projekte tatsächlich rein über Telefon und Mail erledigt werden
können. Dass diese Sorge unbegründet war, merkte ich
jedoch sehr schnell. Der Alltag lief wie gewohnt weiter,
nur dass ich Jeans und Bluse gegen einen bequemen Nina Schneiss.
Pullover und Jogginghose tauschte. So gewöhnte ich
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Arbeiten via Datenfernzugriff zu Zeiten von Corona
– wie toll ist das Arbeiten von Zuhause aus tatsächlich?
mich mehr und mehr an das Arbeiten von Zuhause aus.
Doch mit der Zeit merkte ich, dass einfach etwas fehlte –
der persönliche Kontakt. Denn diesen hatte ich nicht nur
arbeitstechnisch komplett zurückgefahren, auch privat
galt für mich die absolute Isolation. So vergingen die
nächsten Wochen und ich merkte verstärkt, wie sehr mir
der Menschenkontakt fehlte. Persönliches Brainstorming,
ein kleiner Plausch auf dem Büroflur oder die Mittagspause mit den Kollegen in der Stadt zu verbringen – all das
fehlte mit der Zeit. So dankbar ich auch für die Möglichkeit des Arbeitens von Zuhause war, wollte ich wieder in
mein gewohntes Arbeitsumfeld. Obwohl sich die Lage bis
dahin etwas gemildert hatte und viele Lockerungen bereits durchgeführt wurden, hielt ich einen vollen Einstieg
in die Normalität noch nicht für sinnvoll. Aber auch hier
wurden mir einige Möglichkeiten geboten, den Wiedereinstieg entsprechend zu regeln. So beschlossen meine
Abteilungsleitung und ich, dass ich zwar noch zwei Tage
via Fernzugriff von Zuhause arbeiten sollte, die restlichen
drei Tage jedoch wieder vor Ort tätig sein könne. Hierzu
erhielt ich vorübergehend sogar ein eigenes kleines Büro,
sodass ich so wenig Kontakte wie möglich hatte.
Für den ein oder anderen mochten diese Maßnahmen nach einer kleinen trivialen Veränderung klingen,
für mich aber war das ein weiteres Stück in Richtung
Normalität. Und diese ersehnen wir uns derzeit doch
alle. Nina Schneiss c
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Dr. Anke Türoff, Ärztliche Leiterin der Zentralen Notaufnahme

19-Erkrankung direkt bei Ankunft nach Vorgaben des
Robert Koch-Instituts isoliert, um andere Patienten
und Mitarbeiter vor einer Ansteckung zu schützen.
Doch nicht jeder Patient muss gleich stationär
behandelt werden.
„Die Mehrzahl der betroffenen Patienten hat lediglich
leichte grippeähnliche Symptome“, erklärt die Ärztin.
„Fehlen wesentliche Vorerkrankungen und sind die
Patienten zuhause gut versorgt, ist in den meisten
Fällen eine ambulante Versorgung in Kooperation mit
Gesundheitsamt und Hausärzten möglich.“ Dennoch
gibt es immer auch Fälle, die zur Beobachtung oder auch
zur Behandlung mit Lungenentzündungen stationär
aufgenommen werden müssen. Dies geschieht auf einer
eigens dafür eingerichteten Isolier-Station, die über
ausreichende Bettenkapazitäten verfügt.
Diese Bilanz ist erfreulich: „Fast alle stationären
Patienten mit nachgewiesener Covid-19-Erkrankung
konnten innerhalb weniger Tage wieder entlassen
werden, alle Patienten werden wieder gesund.“ Um
eine Übertragung der Infektion durch Mitarbeiter
des Krankenhauses zu vermeiden wurde zusätzlich
verfügt, dass das Personal der Corona-Station ausschließlich auf dieser Station arbeitet und keinen
Kontakt zu anderen Patienten hat. Zusätzlich sollen
alle Mitarbeiter des Hauses ein Fiebertagebuch führen, um frühzeitig Infekte des Personals zu erkennen.
„Der Schutz der Patienten und der Mitarbeiter ist
Dr. Anke Türoff.
allen sehr wichtig. Die Konzepte, die etabliert wurden, zeigen, dass alle in unserem Haus bestmöglichst
drücklich nicht in ein Krankenhaus gebracht werden. wo wir vor Corona waren.“ Das Patientenaufkommen vor Ansteckung geschützt werden“ versichert Dr.
von Mitte Mai vergleicht sie mit der Situation, die man Türoff und appelliert an alle Patienten, sich jederzeit mit
„Hier gilt es, die Menschen zu beruhigen.“
akuten gesundheitlichen Problemen im Krankenhaus
„Die Angst lässt bei vielen Menschen mittlerweile sonst aus Ferienzeiten kennt.
Dabei werden Patienten mit Verdacht auf Covid- vorzustellen. red. c
nach“, so Dr. Türoff. „Aber wir sind auf keinen Fall da,

Notfallpatienten müssen keine Angst vor einer
Covid-19-Ansteckung im Krankenhaus haben
Zentrale Notaufnahme_ Die letzten Wochen waren
„eine spannende Zeit“, sagt Dr. Anke Türoff, Ärztliche
Leiterin der Zentralen Notaufnahme des St. NikolausStiftshospitals. Zu Beginn der einsetzenden Pandemie
musste viel Konzeptarbeit geleistet werden. Es gab
viele neue Regelungen zu beachten und Prozesse umzustellen. Jetzt erkennt sie eine „Normalisierung“, im
Großen und Ganzen hat sich die Situation beruhigt.
Wichtig war und ist es, Patienten und Mitarbeiter zu
schützen. Gerade zu Beginn der Corona-Zeit wusste
niemand, was auf uns zukommt. Daher wurden die
Patientenströme ins Krankenhaus zunächst reduziert
und die Regelungen dann durch das Land RLP wieder
gelockert. Ein Besucherstopp wurde zur Kontaktminimierung ausgesprochen. Der Eingang wird seit einigen
Wochen kontrolliert, die Menschen, die ins Krankenhaus möchten, werden nach Krankheitssymptomen
und Kontakten zu Covid-19-Patienten befragt.
Deutlich weniger Patienten in der Notaufnahme
„In der Zentralen Notaufnahme gibt es leider immer
noch deutlich weniger Patienten. Das ist beunruhigend.“ Schließlich erleiden die Menschen derzeit nicht
weniger Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Die Ärztliche
Leiterin weiß, dass in den letzten Wochen draußen mehr
reanimiert wurde. Notärzte leisteten Soforthilfe, aber
viele Patienten wollten aus Angst vor Ansteckung aus-

Mai 2020 – Seniorenzentrum Marienstift

Pandemie_ Mit der aktuellen Landesverordnung hat
Rheinland-Pfalz die Regelungen zu den Ausgängen und
Besuchsrechten von Bewohnern in Seniorenzentren
etwas gelockert. Besuche sind unter bestimmten Voraussetzungen wieder möglich. Externe Therapeuten
wie z.B. Logopäden, Fußpfleger und Physiotherapeuten
dürfen unter strengen Hygienestandards das Haus wieder betreten. Dennoch gilt: Wichtige Bezugspersonen
der Senioren sind und bleiben die Pflegekräfte und Beschäftigungstherapeuten des Marienstifts. In Zeiten
des reduzierten Kontakts kommt ihnen eine besondere
Verantwortung zu – bei Pflege, Unterhaltung und vor
allem beim Schutz der Bewohner.
Um den Alltag im Seniorenzentrum Marienstift trotz

der Einschränkungen angenehm und abwechslungsreich
zu gestalten, waren die Kolleginnen sehr kreativ. So gab
es individuelle Förder- und Beschäftigungsangebote,
Telefonate wurden per Video ermöglicht, Gottesdienste
über das Fernsehen übertragen und ein Besucherbalkon
eingerichtet. Da der Frisör nicht mehr ins Haus kommen
durfte, machten sich Kolleginnen mit entsprechender
Ausbildung an die Haarpflege der Bewohner.
„Gerade inmitten der täglichen Herausforderungen,
vor denen hier Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige
gleichermaßen stehen, ist es großartig, so viel Engagement, Kreativität und Solidarität zu erfahren. Wir
danken allen Mitarbeitern für ihren tollen Einsatz“, sagt Um den Alltag im Seniorenzentrum Marienstift trotz der Einschränkungen angenehm und abwechslungsreich zu
gestalten, waren die Kolleginnen und Kollegen sehr kreativ.
der Einrichtungsleiter. Hans-Peter Mayer c

Foto: Seniorenzentrum Marienstift

Mit Bedacht, Einsatz und Kreativität
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Bewohner hatten auf den Balkonen Logenplätze.

Alleinunterhalter Friedel Fox gab ein Konzert vor dem Haus.

Hofkonzert_ In diesem Jahr ist vieles anders als wir
es gewohnt sind. Besonders deutlich spürten das die
Bewohner im Seniorenzentrum Marienstift, denn die
üblichen Besuche waren an Ostern nicht möglich. Aber
die Einrichtungsleitung ließ sich etwas einfallen, um den
Senioren dennoch ein schönes Fest zu bereiten. Alleinunterhalter Friedl Fox spielte in den Außenanlagen direkt

vor dem Haus und brachte seine Musik auf die Balkone
und in die Zimmer der Bewohner. Bei schönem Wetter
saßen die Bewohner auf den Balkonen in der Sonne und
genossen die Abwechslung. Auch die Nachbarn und viele Passanten nahmen teil und vervollständigten so ein
Bild, das bewies, dass man auch in solchen Zeiten etwas
Bewohner, Nachbarn und Passanten genossen das musikalische Angebot an Ostern.
gemeinsam erleben kann. red. c

Fotos: Ulla Schlöffel

Ostern in Corona-Zeiten
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Stoff-OP-Kittel
aus heimischer Produktion

Auszubildende Jennifer Monschau:
„Ein gutes Gefühl bei der Arbeit“

„Es ist ein Beruf, der mir Spaß macht“, sagt Jennifer Monschau.
Dr. Boos mit einem der früher üblichen OP-Kittel aus Stoff.

Kreativ_ Aufgrund der allgemeinen Lage zu Beginn
der Corona-Pandemie war die Versorgung mit ausreichend Einmalartikeln für die Hygiene und den OP
sehr angespannt. Um die knappen Einmalartikel ressourcenschonend einzusetzen, wurde im Krisenstab
diskutiert, für bestimmte Eingriffe auf die zu früheren
Zeiten verwendeten Stoff-OP-Kittel zurückzugreifen.
Diese hätten dann hier im Haus aufbereitet und sterilisiert werden können.
Leider existiert hiervon nur noch ein kleiner Bestand in der Wäschekammer, der für einen regelmäßigen Einsatz nicht ausgereicht hätte. Eine Beschaffung
von Stoffkitteln bei einem professionellen Hersteller
war kurzfristig nicht zu realisieren. Daher wandte

ich mich an einen befreundeten Textildesigner, der
ansonsten unter anderem Nähkurse für Männer anbietet, ob er sich in Lage sehe, solche Kittel für uns
herzustellen.
Er bekam einen Musterkittel, fertigte einen Schnitt
und einen Tag später war der Prototyp (siehe Foto)
fertig. Es ist jedoch nie zu einer Serienproduktion
gekommen, da sich zum einen die Situation um die
Einmalartikel entspannt hatte und zum anderen wegen
der zu diesem Zeitpunkt auferlegten Beschränkungen,
planbare Operationen aufzuschieben und nur dringliche
Eingriffe durchzuführen, deutlich weniger Operationen
durchgeführt wurden. Jetzt hat sich die Lage wieder
deutlich entspannt. Dr. Wolfgang Boos c

Auszubildende_ Nach dem Abitur wollte sich Jennifer
Monschau zunächst umschauen und nicht gleich mit
einem Studium beginnen. „Welcher Beruf passt zu
mir? Welcher Beruf macht mir Spaß?“ fragte sie sich.
Also begann sie ein Freiwilliges Soziales Jahr in der St.
Nikolaus-Stiftshospital GmbH. Nach einem halben
Jahr sollte sie vom Seniorenzentrum Marienstift ins
Krankenhaus wechseln. Aber: „Ich wollte hier nicht mehr
weg.“ Nach dem Freiwilligen Sozialen Jahr stand für
sie fest, dass sie diesen Beruf erlernen möchte. Nun
ist sie Auszubildende in unserem Haus und wird von
Kolleginnen und Bewohnern geschätzt. Sie selbst sagt,
dass sie „ein gutes Gefühl bei der Arbeit“ hat. „Es tut mir
sehr gut, anderen etwas Gutes zu tun.“ Im Team wurde
sie herzlich aufgenommen. Sie kann jederzeit Fragen

Wir in der St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH
Die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH arbeitet gemeinwohlorientiert, in christlicher Tradition und immer zum Wohl unserer Patienten und Bewohner. Gut ausgebildete 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 der zweite Teil über den Pflegedienst im Seniorenzentrum Marienstift.

Hier wird Teamarbeit gelebt
Warum ihr Job in der Altenpflege für Diana Post
ein Traumberuf ist – und bleibt

Im Alter von 40 Jahren erfüllte sich Diana Post ihren
lange gehegten Berufswunsch und absolvierte im
Seniorenzentrum Marienstift eine Ausbildung zur
Altenpflegerin. Das ist jetzt zehn Jahre her. Heute kann
sie sich nicht mehr vorstellen, woanders zu arbeiten.
„Hier wird Teamarbeit gelebt“, berichtet sie. „Man hilft
sich untereinander, alle halten zusammen.“ Leitung
und Geschäftsführung unterstützen die Mitarbeiter,
unterstreicht sie. „Die Rahmenbedingungen im Haus
stimmen einfach.“ So ist es den Pflegekräften trotz des
hohen Arbeitspensums möglich, auch individuell auf
die Bewohner einzugehen. „Die eigenen Ansprüche im
Arbeitsalltag in die Tat umsetzen zu können, ist enorm

Diana Post.

wichtig“, betont die Altenpflegerin. „Das sichert langfristige Zufriedenheit und Freude am Job.“ Ein weiterer
wichtiger Baustein ist für Diana Post eine transparente
und zuverlässige Dienstplanung. Im Seniorenzentrum
Marienstift erfolgen Früh,- Spät- und Nachtdienste im
Regeldienst und werden mitarbeiterorientiert geplant.
Das ist realisierbar, da die Wohnbereiche personell gut

besetzt sind. „Auch hier kommt es gelegentlich zu
Engpässen“, berichtet sie, „doch diese werden vom
gesamten Team aufgefangen.“ Die Altenpflegerin weiß,
dass Kollegen in manch anderen Häusern eine Vielzahl
an Überstunden mit sich schleppen. Im Marienstift
werden Mehrarbeitsstunden über sogenannte Ampelkonten gesteuert. „Im Ergebnis haben die Mitarbeiter
hier nicht mehr als 40 Plusstunden.“
Seniorenzentrum finanzierte Weiterbildung
Schulungen und Fortbildungen stehen für die Pflegekräfte regelmäßig auf der Tagesordnung. Die Einrichtungsleitung ermutigte Diana Post zudem zu einer
zweijährigen berufsbegleitenden Weiterbildung zur
Palliativ Care-Fachkraft. Ziel der vom Haus finanzierten
Maßnahme ist die Verbesserung der Lebensqualität
bei lebensbedrohlichen Erkrankungen unter ganzheitlichen Gesichtspunkten. „Die individuelle Pflege
und Betreuung ist am Lebensende ganz besonders
intensiv“, erläutert sie. „Das Leben soll bis zum Ende
würdevoll gestaltet werden.“ Als ausgebildete Fachkraft kann sie dazu im Seniorenzentrum Marienstift
einen wertvollen Beitrag leisten. c

- In der nächsten Ausgabe erscheint ein Bericht über die Arbeit der Pflege auf der Intensivstation des Krankenhauses. Wer sich bereits vorab über offene Stellen
und das Seniorenzentrum als Arbeitgeber informieren möchte (viele von Ihnen kennen sicherlich Fachkräfte, die sich verändern möchten), kann dies auf der
Internetseite tun:
k www.seniorenzentrum-marienstift.de/mitarbeiter-und-bewerber/ihre-vorteile-unser-angebot/
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stellen und lernt so von den erfahrenen Kolleginnen
sehr viel. „Die Stimmung ist sehr gut“, sagt sie. Das
Gefühl, zu Bewohnern Vertrauen aufzubauen und das
entgegengebrachte Vertrauen auch selbst zu erfahren,
lässt sie immer wieder spüren, dass sie genau den Beruf
erlernt, der zu ihr passt. „Es ist ein Beruf, der mir Spaß
macht!“ Nach der Ausbildung kann sie sich sehr gut
vorstellen, im Seniorenzentrum Marienstift zu arbeiten.
Teilnahme am Vorentscheid zur Deutschen
Meisterschaft der Pflege
Jennifer Monschau qualifizierte sich nun für den Vorentscheid zur „Deutschen Meisterschaft der Pflege“. Durch
die Corona-Pandemie verzögerte sich der Zeitplan. Wir
drücken ihr die Daumen und werden über den Ausgang
berichten. red. c

„Fürsorglich. Kompetent. Menschlich.“

Was uns als
Arbeitgeber
auszeichnet

- Vereinbarkeit von Familie und Beruf
- Kollegiale, familiäre Zusammenarbeit
- Zuverlässige Dienst- und Urlaubsplanung
nach transparenten Vorgaben
- Dienstplanung mit Arbeitszeitkonten
- Leistungsgerechte Vergütung
nach AVR inklusive Jahressonderzahlungen
- Betriebliche Altersversorgung
- Betriebliche Gesundheitsförderung
- Innerbetriebliche Fort- und Weiterbildung
- Gezielte Nachwuchskräfteförderung
- Firmenevents Digitaler Lesezirkel
(Share Magazines)

Wenn Sie diesem
QR-Code folgen,
gelangen Sie zu
den aktuellen
Stellenanzeigen.
Weitersagen!
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März 2020 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

MAV hat neue Vorsitzende und neue Stellvertreterin
Mitarbeitervertretung_ Thilo Heyl startete am
31. März ins wohlverdiente Rentnerdasein – damit
benötigte die Mitarbeitervertretung (MAV) einen
neuen Vorsitzenden/eine neue Vorsitzende. Diese
Aufgabe übernahm seine bisherige Stellvertreterin
Marie-Therese Adams. Ihre Stellvertreterin ist Gabriele
Grohs-Herrmann.
Beide sind zunächst für ein Jahr in ihren Ämtern.
Zwischen März und Juni 2021 findet die Vorbereitung
für die nächste MAV-Wahl statt und im Juni die Wahl
selbst, (der genaue Termin wird noch festgelegt).
„Jeder Mitarbeiter kann kandidieren.“ Marie-Therese
Adams hofft, dass sich viele zur Wahl stellen, damit
man eine Wahlmöglichkeit hat – zuletzt stellten sich
für die 13 Sitze 19 Kolleginnen und Kollegen zur Wahl.
Marie-Therese Adams
Marie-Therese Adams wusste als gebürtige Andernacherin schon mit jungen Jahren das Krankenhaus in
Andernach sehr zu schätzen. Im achten Schuljahr bereits
entschied sie sich Krankenschwester zu werden und
freute sich, die Ausbildung im hiesigen Krankenhaus
machen zu können. Nachdem sie 35 Jahre mit Freude
in der Pflege gearbeitet hat, davon knapp 32 Jahre auf
der Intensivstation, nahm sie die Freistellung für die
MAV-Tätigkeit an.
Seit 2000 ist sie in der MAV aktiv, 2005 wurde sie
stellvertretende Vorsitzende, seit 2013 ist sie freigestellt
für die MAV-Arbeit. Sie sieht sich als Vermittlerin der

Marie-Therese Adams.

Gabriele Grohs-Herrmann.

Interessen der Mitarbeiterinnen/Mitarbeiter und der
des Hauses. Als Vorsitzende steht sie der MAV vor und
gibt die Meinung des Gremiums wieder.
Mit ebenso viel Leidenschaft setzt sie sich für die
Betriebliche Gesundheitsförderung ein. Damit möchte
sie dazu beitragen, dass durch Angebote und Aktionen
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Möglichkeit

haben, selbst etwas für die eigene Gesundheit zu tun
und dafür sensibilisiert werden. Dies habe positive
Auswirkungen auf die Arbeit und die Zusammenarbeit
in unserem Unternehmen.
Gabriele Grohs-Herrmann
Gabriele Grohs-Herrmann arbeitet seit 36 Jahren im
St. Nikolaus Stiftshospital.

Sie startete hier ihre Ausbildung. Nach der Geburt
ihrer Kinder arbeitete sie ausschließlich im Nachtdienst.
Im Laufe der Jahre wechselte sie innerhalb des Hauses
von einer internistischen Station in die Erstversorgung.
Zuerst nur im Nachtdienst, später allerdings wieder im
Schichtdienst. Seit 2009 ist sie in der Endoskopie tätig.
Sie engagiert sich in der MAV, weil sie gerne die Interessen ihrer Kolleginnen und Kollegen vertreten möchte.
Da Gabriele Grohs-Herrmann sich privat ehrenamtlich als Übungsleiterin im Herzsport einbringt, liegt
auch ihr die Betriebliche Gesundheitsförderung am
Herzen.
„Es ist ein absolutes Vertrauensverhältnis“
Marie-Therese Adams und Gabriele Grohs-Herrmann
sind sich der großen Verantwortung bewusst, die sie als
MAV-Vorsitzende und Stellvertreterin übernehmen. „Es
ist ein absolutes Vertrauensverhältnis.“ Daher gelte es,
immer nahe bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern
zu sein. Schließlich ist die Mitarbeitervertretung die
Interessensvertretung aller Berufsgruppen im Haus.
Grundlage für die Arbeit der Mitarbeitervertretung
ist die MAVO (Mitarbeitervertretungsordnung) und die
AVR (Arbeitsvertragsrichtlinien).
Marie-Therese Adams erklärt, dass die MAV stets
versuchen muss, die Belange des ganzen Unternehmens im Blick zu haben und dass die gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung
der umfangreichen MAV-Arbeit zugute kommt. red. c

Sinn, sich auf Maximalpositionen zu versteifen oder
in Grabenkämpfen zu verzehren. Aber man muss auch
die Gesetze, Regelungen und Urteile gut kennen, um
sachgerecht argumentieren zu können und zu befriedigenden Ergebnissen zu kommen“, betont Thilo
Heyl. Und er erinnert sich, dass es auch für unsere
Mitarbeitervertretung ein langer Weg war, um von
den Dienstgebern als die Institution wahrgenommen
zu werden, welche, wie es in der Präambel der Mitarbeitervertretungsordnung heißt, mitverantwortet
und mitentscheidet – auf Augenhöhe und im Rahmen
einer vertrauensvollen Zusammenarbeit.
Vermittlungsarbeit ist eines der Haupttätigkeitsfelder der MAV und insbesondere des MAV-Vorsitzen-

den, erklärt Thilo Heyl. Aber, und das gehörte stets zu
seinen Grundsätzen und zu seinem Verständnis von
MAV-Arbeit: „Man muss dabei den ganzen Betrieb
im Auge halten.“ Das bedeutet, diese Vermittlungsarbeit kann zu einem Balanceakt werden, da nicht
grundsätzlich jeder Wunsch von Mitarbeitern erfüllt
werden kann.
Pflegeberuf muss attraktiver werden
Die Zukunft des Pflegeberufs verliert Thilo Heyl auch
als Rentner nicht aus den Augen. „Ich hoffe, dass sich
die Rahmenbedingungen weiter verbessern“, sagt er.
Nach anfänglichen, aber nur kurzfristigen Verbesserungen durch die Pflegepersonalregelung sei dann
im Laufe der 90-er Jahre und noch einmal verstärkt
mit der Einführung des DRG-Systems (2003) in den
Krankenhäusern Pflegepersonal abgebaut worden.
Die Krankenhausfinanzierung über Fallpauschalen
verstärkte gleichzeitig die Arbeitsverdichtung, u.a.
aufgrund der zunehmenden Dokumentationstätigkeiten. Jetzt steht man vor der Herausforderung, beruflichen Nachwuchs zu finden. Dazu, so Heyl, müsse
der Beruf insgesamt attraktiver gemacht und der Wert
der Pflege nicht nur an den Kosten gemessen werden.
Das sehe Cornelia Kaltenborn ähnlich, betont Thilo
Heyl, und stelle mehr Pflegepersonal ein – aber der
Markt ist derzeit schwierig. In Deutschland versorgen, gemessen an anderen Ländern, immer noch zu
wenige Pflegekräfte zu viele Patienten. Zwar habe
sich im Vergleich mit früheren Jahren schon einiges
verbessert, aber die Kranken- und Altenpflege sei
noch lange nicht am Ziel.
Er bleibt uns erhalten
So ganz geht er noch nicht: Thilo Heyl wird weiterhin in den Krankenpflegeschulen von St. NikolausStiftshospital und Rhein-Mosel-Fachklinik Unterricht
geben – er freut sich schon darauf, wenn im Zuge der
Corona-Lockerungen der Unterricht im Normalmaß
wieder anläuft. Darüber hinaus wird er auf geringfügiger
Basis für die St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH im Projekt
Wissensmanagement tätig sein. red. c

April 2020 – St. Nikolaus-Stiftshospital GmbH

Thilo Heyl ist jetzt Rentner
Ruhestand_ Jetzt ist er weg – aufgrund der CoronaZeit fehlte bislang sogar die Gelegenheit, Thilo Heyl
gebührend zu verabschieden. Immerhin war er lange
Jahre Kollege sowie Vorsitzender der Mitarbeitervertretung.
Seit 1991 arbeitete er im St. Nikolaus-Stiftshospital.
Zuvor war er im Evangelischen Stift in Koblenz, danach, ab 1979 zwölf Jahre im Malteser-Krankenhaus in
Bonn, wo er auch die Ausbildung zum Krankenpfleger
durchlief. In diesem Krankenhaus war er sechs Jahre
lang auf der Intensivstation tätig (in Andernach bis
zur vollständigen Freistellung als MAV-Vorsitzender
ebenso). In Bonn lernte er auch seine Ehefrau Ulrike
kennen. Ulrike Heyl arbeitet ebenfalls im Stiftshospital.
Der sympathische Kollege steckt voller interessanter
Geschichten. Sein großes Interesse an der Geschichte der Krankenpflege und Medizin brachte ihn dazu,
thematisch passende Instrumente, Geräte und Bücher
aus vergangenen Zeiten zu sammeln und schließlich
ein von einem Verein getragenes Museum für Medizingeschichte zu etablieren (wir berichteten bereits
darüber). Zu seinen Stammgästen zählen neben den
vielen Schülern der Krankenpflegeschulen auch jährlich
Austauschstudenten der Universität Bonn, im letzten
Jahr waren es 40 Texaner.
Die Erfahrung, wie man ein Museum einrichtet und
wie die Arbeit darin ablaufen muss, erwarb er im Andernacher Stadtmuseum, wo er im Laufe der Zeit mehrfach
nebenberuflich tätig war. Hier entwarf und errichtete er
mit dem Museumsteam Ausstellungen und veröffentlichte archäologische und historische Beiträge.
„Wir haben Sie vorgeschlagen“
Anfang der 90-er Jahre ließ sich Thilo Heyl in die MAV
wählen, 1997 wurde er Vorsitzender. „Eigentlich hatte
ich das alles gar nicht vor“, erzählt er. Bereits seit 1989
gibt er in der Krankenpflegeschule Unterricht und die
damalige Leiterin Ordensschwester Sr. Dominica, sagte
ihm 1993 als die MAV-Wahlen anstanden, überraschend:
„Wir haben Sie vorgeschlagen.“ Gefragt wurde er vor-

Thilo Heyl hat jetzt Zeit für seinen schönen Garten.

her nicht. So begann seine Zeit als MAV-Mitglied und
schließlich als MAV-Vorsitzender, die bis zum März
2020 anhielt.
Vermittlungsarbeit ein Haupttätigkeitsfeld
des MAV-Vorsitzenden
„Ein faires Miteinander und ein Geben und Nehmen ist
in der Arbeit zwischen Dienstgeber und MAV immer
das Wichtigste und ein Rezept zum Erfolg“, erklärt
er. Geschäftsführerin Cornelia Kaltenborn achte auf
Fairness, ohne dass man sie von MAV-Seite darauf
hinweisen müsste.
„Diplomatie und Kompromissbereitschaft sind
weitere wichtige Eigenschaften, die man gerade in
Verhandlungen mitbringen muss. Es macht keinen
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RÄTSELN SIE MIT!
 ätseln Sie mit und gewinnen Sie einen Gutschein für eine Fangopackung sowie eine Rückenmassage über
R
rund 20 Minuten. Eingelöst wird der Gewinn im Zentrum für Prävention und Therapie unseres Hauses. Unter
allen Einsendern wird der Gewinner per Ziehung ausgelost.
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Lockerung des Besuchsverbots
seit dem 8. Mai
Besuchsregelung_ Das generelle Besuchsverbot
in Seniorenzentren wurde ab dem 8. Mai gelockert.
Seit dem Tag dürfen unsere Bewohner wieder Besuch
von Angehörigen oder nahestehenden Personen
empfangen. Allerdings gibt es Voraussetzungen.
So ist die Besuchszeit begrenzt. Besuche müssen
zuvor telefonisch angekündigt werden und sind

nur in ausgewiesenen Bereichen (die Cafeteria ist
dafür vorgesehen) erlaubt. Besucher müssen einen
Mund-Nasen-Schutz tragen und den Sicherheitsabstand von 1,5 Metern einhalten. Selbstverständlich
muss die Besuchsperson gesund sein; sie muss sich
an die Hygieneregeln halten und die Einhaltung der
Vorgaben schriftlich bestätigen. red. c

12. MAI

Dank an Pflegekräfte
am „Tag der Pflege“

Und so funktioniert´s:

Umkreisen Sie die Lösungswörter im Rätsel, schneiden Sie das fertige Rätsel aus oder kopieren Sie es und
schicken Sie dieses per E-Mail oder Hauspost bis zum 06.07.2020 an das Sekretariat der Geschäftsführung. Die
Leserichtung der Wörter ist von rechts nach links und umgekehrt oder von oben nach unten und umgekehrt.
Viel Spaß und viel Erfolg!
Die Gewinnerin des Rätsels der letzten Ausgabe ist Kimberly Brunsmeier – Zentrum für Prävention und
Therapie (ZPT). Herzlichen Glückwunsch!

Die Corona-Zeit unterstreicht die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft der Pflege.

Diese Wörter sind versteckt:
1. Kanuele
2. Lieder
3. Ernestus

4. Allergie
5. Tablette
6. Bingo

7. Sonne
8. Brille
9. Heilung

10. MTRA
11. Geburt
12. Andacht

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

IHR BEITRAG IST GEFRAGT

Corona –
Wie erleben Sie die Situation?
Erlebtes_ Es scheint seit Monaten nur noch ein
Thema zu geben: Corona. Das Leben aller war stark
eingeschränkt und wird nur langsam – und zunächst
nur unter Vorbehalt – wieder normal. Aber dennoch
muss, gerade in Krankenhäusern und Altenpflegeeinrichtungen, der Alltag weitergehen.
Wie erleben Sie diese Zeit? Wie gehen Sie mit der Situation um? Welche besonderen Herausforderungen
gab es im Umgang mit Patienten und Bewohnern oder

der Schließung von Schulen und Kindergärten?
Haben Sie besondere Solidarität erlebt? Welche
Momente haben Sie genossen?
Erzählen Sie uns davon. Helfen Sie uns, ein Stimmungsbild zu erstellen. Schreiben Sie uns, wie Sie diese
Wochen erlebten. Sie wollen nicht selbst schreiben
oder haben mehr zu erzählen? Dann schicken Sie uns
Ihre Telefonnummer und wir rufen Sie an. Kontakt zur
Redaktion: stiftshospital@wolfgangpape.de red. c

IMPRESSUM
Mitgewirkt haben: Marie-Therese Adams, Dr. Wolfgang Boos, Gabriele Grohs-Herrmann, Thilo Heyl, Tamara Hofmann,
Cornelia Kaltenborn, Dr. Ralph Lohner, Hans-Peter Mayer, Sarah Niederprüm, Jörg Ochtendung, Dr. Dominik Oehl, Friedel
Sauerborn, Ulla Schlöffel, Nina Schneiss, Dr. Anke Türoff, Susanne Unmack, Andreas Weinschneider.
Fotos: Soweit nicht angegeben von Wolfgang Pape
Die Erscheinungstermine 2020: 1. März, 1. Juni, 1. September, 1. Dezember
Redaktionsschluss: Redaktionsschluss ist jeweils vier Wochen vor dem geplanten Erscheinungstermin. Achten Sie bitte bei
der Einreichung Ihrer Beiträge auf die rechtzeitige Zusendung.
Die E-Mail-Adresse der Redaktion: stiftshospital@wolfgangpape.de c
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Der 12. Mai hat als „Internationaler Tag der Pflege“
eine besondere Bedeutung, rückt er doch die Arbeit
der in der Pflege tätigen Menschen in den Fokus. In
diesem Jahr unterstreicht die Corona-Pandemie in
herausragender Weise die Leistungsfähigkeit und Einsatzbereitschaft dieses Berufsstands. Wir danken allen
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Pflegedienstes
von St. Nikolaus-Stiftshospital und Seniorenzentrum
Marienstift für ihre großartige Arbeit.

Unsere Pflegekräfte setzen sich tagtäglich unermüdlich für Menschen ein, die unsere Hilfe benötigen. Dafür verdienen sie große Anerkennung und
Dank.
In den letzten Wochen bewiesen die 232 Pflegekräfte des St. Nikolaus-Stiftshospitals und die 58
Pflegekräfte des Seniorenzentrums Marienstift ganz
besonders, wie sehr die gesamte Bevölkerung auf ihr
Engagement und Können angewiesen sind. red. c

Förderverein des St. Nikolaus-Stiftshospitals

Dank für geleistete Arbeit
zum Wohle der Patienten
Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im St. Nikolaus-Stiftshospital Andernach,
seit einigen Wochen hält das Corona-Virus die Menschen weltweit in Atem und wir hoffen alle, dass auf der
politischen Ebene mit Augenmaß die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Eine vor wenigen Monaten
nicht vorstellbare Pandemie dieser Größenordnung verlangt von uns allen die Einhaltung striker Verhaltensweisen und Einschränkungen.
Gerade Sie, die beruflich im Gesundheitswesen und in unserem Krankenhaus engen Kontakt zu den Patienten
haben, sind in besonderer Weise betroffen. Sie stellen sich jeden Tag aufs Neue den sich oft täglich ändernden
Aufgaben. Wir alle wissen, dass Sie hierbei über das normale Maß hinaus Ihre Arbeit ausführen.
Ohne Sie wäre die Bewältigung einer solchen Zeit überhaupt nicht möglich. Die Menschen in unserer Region
fühlen mit Ihnen und sind froh, dass der Krankenhausbetrieb aufrecht erhalten bleibt.
Auch wir möchten uns auf diesem Weg bei Ihnen für Ihre geleistete Arbeit zum Wohle der Patienten nicht nur
in diesen Zeiten, aber ganz besonders in diesen Wochen und Monaten, ganz herzlich bedanken.
Bleiben Sie gesund. Für den Vorstand des Fördervereins – Friedel Sauerborn, Vorstandsvorsitzender c

