
Unternehmensmagazin
Ausgabe 3/2020

Die Mammographie-Screening-Einheit zeigt  
im Brustkrebsmonat Flagge und zieht bald um.   Seite 45

Die erste Gesamtmitarbeiterbefragung 
der Diakonie in Südwestfalen bringt viele 
positive Ergebnisse hervor.

Die Mädchen und Jungen der Kita Kin-
der(t)räume pflegen ein Beet und freuen 
sich bildlich auf Weihnachten. 

Die Inbetriebnahme des Landedecks 
auf dem Dach des Diakonie Klinikums 
Jung-Stilling steht kurz bevor. 

Kinder gärtnern und malenSehr gute Noten   Hangar ist fast fertig
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Vorsorge   
rettet Leben
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  Pflege
Jubiläum  30
Vor 30 Jahren nehmen die Ambulanten 
Diakonischen Dienste mit den Diako-
nie-Stationen Siegen-Mitte, Siegen-
Nord und Siegen-Süd ihren Betrieb auf. 
Seitdem ist das Angebot stetig gewach-
sen. Geschäftsführer Harry Feige lobt 
die Teamarbeit.

Ein Tag mit  40
Im Evangelischen Hospiz Siegerland 
füllen die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter den letzten Weg der Gäste mit 
Leben. Einer von ihnen: stellvertretender 
Hospizleiter Dirk Debus.
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eder wie er will, selbstverständ-
lich unter Einhaltung von Regeln 
und Gesetzen. So in etwa funk-

tioniert die freie Marktwirtschaft. Sie 
gilt für Anbieter und Kunden gleicher-
maßen. Was oder wer erfolgreich ist, 
bestimmen Angebot und Nachfrage. 
Der Verbraucher entscheidet, welche 
Produkte und Firmen sich durchsetzen 
– oder eben auch nicht und vom Markt 
verschwinden. So einfach ist das. 

Einmal im Jahr, traditionell im Advent, 
werden die Kaufleute nervös, bildet das 
Weihnachtsgeschäft doch vor allem 
im klassischen Einzelhandel einen er-
heblichen Teil des Jahresumsatzes ab 
und entscheidet nicht selten über Wohl 
und Wehe des Unternehmens und sei-
ner Belegschaft. Der stetig wachsende 
Online-Handel hatte die Kaufleute in 
den Städten und Dörfern, so es sie dort 
überhaupt noch gab, auch schon in der 
Vor-Corona-Zeit Jahr für Jahr nervöser 
werden lassen. Denn zu viel Umsatz 
brach weg durch eine geniale Idee, die 
ein cleverer Geschäftsmann aus den 
USA auch bei uns bis zur Perfektion eta-
blierte. Einkaufen per Mausklick. Rund 
um die Uhr. Sieben Tage die Woche. Egal 
wo, egal was. Und in der Regel bekommt 

der Besteller ein paar Tage später sogar 
das nach Hause geliefert, was er geor-
dert hat. Die Auswirkungen sind vieler-
orts sichtbar. Geschäfte verschwinden, 
Leerstände prägen manches Ortsbild.     

Und jetzt auch noch Corona. Kontakte 
meiden, Abstand halten, Maske tragen, 
sich nicht mehr als zwingend erforder-
lich mit anderen Menschen im öffentli-
chen Raum aufhalten. Das mag verant-
wortungsvoll und sinnvoll sein, hilft 
dem Einzelhandel vor Ort aber nicht 
– und spielt dem cleveren Geschäfts-
mann aus den USA weitere Milliarden 
in die Kassen. Tja, und was ist die Lehre 
daraus? Es gibt keine. Es soll ja jeder 
so machen wie er will – auch wenn das, 
was für den Einzelnen vielleicht sinn-

soll dann doch in den heimischen La-
denkassen klingeln. Außerdem: Etliche 
Geschäfte aus der Region haben in-
zwischen digital aufgerüstet. Auch bei 
ihnen kann man erstaunlich viel rund 
um die Uhr online einkaufen. Ob’s bei 
mir am Ende gänzlich ohne den clever-
en Geschäftsmann aus den USA funk-
tionieren wird? Ich weiß es nicht. Aber 
zu einfach will ich es mir und ihm dann 
doch auch nicht machen. Und Sie? 
Kommen Sie gut durch den Advent.     
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Kaufen
vor Ort

voll erscheint, der Gemeinschaft keinen 
Nutzen bringt oder gar schadet. 
Ich für meinen Teil nehme mir wieder 
vor, den örtlichen Einzelhandel zu un-
terstützen und trotz Corona den Gang 
in die vorweihnachtlichen Geschäfte zu 
wagen. Vielleicht nicht so oft, vielleicht 
etwas kürzer, vielleicht etwas bedach-
ter und mit Sicherheit maskiert und 
so gut wie möglich auf Abstand. Aber 
möglichst viel von dem Geld, das ich 
zu Weihnachten auszugeben gedenke, 

J
Ihr

Stefan Nitz
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Kurz notiert

Brandschutz: Der richtige Umgang mit dem 
Feuerlöscher will gelernt sein. 

Auch auf Distanz kam die Spende gut an. 

Bei der Vertragsunterzeichnung im Kreishaus. 

Wie lässt sich ein Feuerlöscher hand-
haben? Was tun, wenn der Monitor 
plötzlich Feuer fängt? Warum sollte  
brennendes Fett niemals mit Wasser ge-
löscht werden? Solche und andere Fra-
gen wurden bei den Mitarbeiterschu-
lungen der Diakonie in Südwestfalen 
angesprochen. Coronabedingt fanden 
diese etwas anders statt als in den Vor-
jahren – ausschließlich im Freien und 
unter Einhaltung der strengen Hygie-
nevorschriften. Insbesondere im Fokus 
stand dieses Mal der Brandschutz in 
den Einrichtungen der Diakonischen Al-
tenhilfe Siegerland. Übungsorte waren 
das Fliedner-Heim in Siegen-Weidenau, 
der Seniorenwohnpark „Dicke Buche“ 
in Kreuztal-Krombach, das Siegener 

Sophienheim und das Altenzentrum in 
Freudenberg. Schon im Frühjahr hatten 
die Schulungen im Haus Höhwäldchen 
in Wilnsdorf sowie im Hülsemann-Haus 
in Hagen stattgefunden. Nach dem the-
oretischen Teil wurden verschiedene 
Arten von Bränden simuliert, wie sie im 
Unternehmen vorkommen können. 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wer-
den in allen Einrichtungen der Diakonie 
in Südwestfalen nebst Tochtergesell-
schaften geschult. Sie unterstützen die 
Brandschutzhelfer. Die nun geschulten 
Mitarbeiter sind damit betraut, Hand-
feuermelder, Wandhydranten oder Feu-
erlöscher zu bedienen und im Ernstfall 
die Feuerwehr einzuweisen.              (sg)

Beim Umgang mit dem Feuerlöscher zählt die richtige Technik
Eigentlich wollte Helga Hofmann ihren 
runden Geburtstag – noch vor Corona 
– nur ganz klein feiern. Aber zum 80. 
Wiegenfest kommen eben viele Gäste. 
„Warum dann nicht etwas Gutes tun?“, 
dachte sich die Flammersbacherin – und 
setzte diesen Plan mit ihren Kindern 
Dominic und Stephanie um. Die rund 50 
Gratulanten wurden gebeten, Geld zu 
spenden. 1215 Euro kamen so zusam-
men. „Wir haben dann auf 1500 Euro 
aufgestockt, damit es ein schöner, run-
der Betrag ist“, sagt Dominic Hofmann. 

In der Nacht vom 28. auf den 29. Juli 
ist der Rekord gefallen: Früher als je 
zuvor und erstmals schon im Juli hat 
das 1000. „Stilling-Baby“ des Jahres 
das Licht der Welt erblickt. Gleich zwei 
Kinder begleitete das Team der Klinik 
für Geburtshilfe und Pränatalmedizin, 
Perinatalzentrum Level I, am Diakonie 
Klinikum Jung-Stilling in Siegen in der 
„Rekord-Nacht“ auf ihrem Weg ins Le-
ben. Eines der beiden Jubiläums-Ba-
bys war die kleine Enna Ruth Pfeifer. 
Am 29. Juli um 2.20 Uhr wurde sie auf 
natürlichem Weg geboren und brach-
te bei einer Größe von 53 Zentimetern 
3630 Gramm auf die Waage. Dr. Flutura 

Dede, Chefärztin der Geburtshilfe und 
Pränatalmedizin, Verwaltungsdirektor 
Jan Meyer, Pflegedirektor Sascha Frank 
sowie Hebamme Andrea Kühn, pflege-
rische Ebenenleiterin der Geburtshil-
fe, gratulierten den Eltern Nicole und 
Stefan Pfeifer. „2020 war bisher für uns 
arbeitsreich, aber auch emotional“, re-
sümiert Dr. Dede. Auch für die jungen 
Familien brachte die Corona-Zeit Ände-
rungen mit sich. Seit Beginn der Pande-
mie darf eine Bezugsperson die werden-
de Mutter in den Kreißsaal begleiten 
und kann die Geburt miterleben. „Wir 
waren vorbereitet und hatten ein gutes 
Hygienekonzept parat“, betont Dr. Dede 

und richtet ihren Dank an das Team der 
Geburtshilfe: „Dass das 1000. Baby die-
ses Jahr so früh wie nie zuvor geboren 
wurde, zeigt uns, dass sich die Famili-
en bei uns gut aufgehoben fühlen. Das 
ist das Verdienst des ganzen Teams aus 
Hebammen, Pflegern und Ärzten.“ Mit 
dem frühen Erreichen der 1000er-Mar-
ke knüpft die Geburtsklinik nahtlos an 
das geburtenreiche Jahr 2019 an: Erst-
mals seit Jahrzehnten wurde am „Stil-
ling“ die 1400er-Marke bei den Gebur-
ten erreicht. Und diese Zahl ist bereits 
Makulatur. Denn bis Mitte November 
kamen bereits deutlich mehr als 1500 
„Stilling“-Babies zur Welt.                (che)     

Den Eltern der kleinen Enna Ruth, Nicole und Stefan Pfeifer (Mitte), gratulierten Dr. Flutura Dede, Chefärztin der Geburtshilfe und Pränatalmedizin, 
Pflegedirektor Sascha Frank, Verwaltungsdirektor Jan Meyer und Hebamme Andrea Kühn, pflegerische Ebenenleiterin der Geburtshilfe (von links). 

Mundschutz- und Kleiderspenden 
erreichen das Weidenauer Café Patchwork  

Unterstützung erhielten die Patchwork-Mitarbeiter vom Sanitätshaus Bernd Ginsberg GmbH. Das 
Eiserfelder Unternehmen spendete gleich mehrfach in der Corona-Zeit.    

Mehrmalige Unterstützung hat das Café 
Patchwork in Corona-Zeiten vom Team 
des Sanitätshauses Bernd Ginsberg 
GmbH erhalten. Insgesamt rund 150 
medizinische Mund-Nasen-Schutzmas-
ken hat das Eiserfelder Unternehmen 
für die Besucher des Tagesaufenthalts 
der Wohnungslosenhilfe der Diakonie 
in Südwestfalen bereitgestellt. Zusätz-
lich übergab die Belegschaft mehrere 
große Taschen mit gut erhaltener Da-
men- und Herrenbekleidung. 

Der Anstoß zur Kleider-Spende kam von 
Marketing-Mitarbeiterin Tanja Ger-
hardt. Sie kam mit einem jungen Mann 
ins Gespräch, der den Tagesaufenthalt 
regelmäßig besucht und auf das war-
me Mittagessen für kleines Geld ange-
wiesen ist. Bei Geschäftsführer Bernd 
Ginsberg stieß die Aktion sofort auf of-
fene Ohren: „Ich persönlich bin der Di-
akonie in Südwestfalen eng verbunden. 
Deshalb unterstütze ich auch das Café 
Patchwork gerne.“                                             (che)

„Hart am Limit“: An diesem Präventions-
programm beteiligt sich die Diakonie 
in Südwestfalen. Ein Kooperationsver-
trag wurde unterzeichnet. Die Partner 
setzen sich gegen das „Koma-Saufen“ 
von Kindern und Jugendlichen ein. Mit 
dabei sind auch der Kreis Siegen-Witt-
genstein, die AWO und das Diakonische 

Werk Wittgenstein. „Wir freuen uns, 
künftig mehr junge Menschen zu errei-
chen“, so Elke Kühn von der Suchtbe-
ratungsstelle der Sozialen Dienste der 
Diakonie in Südwestfalen. Wer Hilfe 
braucht, kann sich unter 0271/500 32 20 
oder per E-Mail an suchtberatung@dia-
konie-sw.de melden.                          (che)

Mindestens zehn Millionen Deutsche, 
so schätzen es die Experten, sind von 
Inkontinenz betroffen. Genaue Zahlen 
gibt es indes nicht. Der Grund: Betrof-
fene schämen sich häufig über ihr Lei-
den zu sprechen. „Das Thema muss raus 
aus der Tabuzone“, machte Dr. Osama 
Shamia, Facharzt für Gynäkologie und 
Geburtshilfe, beim Siegener Forum Ge-
sundheit, organisiert von der Selbst-
hilfekontaktstelle der Diakonie in Süd-
westfalen, deutlich. Dabei schlüsselte 
der Kreuztaler Mediziner die neuesten  
und vielfältigen Diagnose- und Thera-
piemöglichkeiten auf. Physische Beglei-
terscheinungen gelte es genauso in den 
Blick zu nehmen wie die Beschwerden 
der Psyche. Dr. Shamia: „Patienten zie-
hen sich zurück, werden einsam und 
nicht selten auch depressiv.“ 
Bei der Therapie sei es deshalb wichtig, 
viele Experten an der Hand zu haben. 
„Wenn wir den Betroffenen helfen wol-
len, sind wir auf ein interdisziplinäres 
Team angewiesen“, so Dr. Shamia. Urolo-
gen, Radiologen, Proktologen, Dermato-
logen und Chirurgen arbeiten unter an-
derem zusammen.                               (sg)

Runder Geburtstag unterstützt Hospiz mit 1500 Euro

Inkontinenz geht 
auch an die Psyche

Gemeinsam gegen Alkoholmissbrauch

Baby-Boom:
1000. Kind kommt schon im Juli zur Welt

Er überreichte das Geld an Burkhard 
Kölsch, den Leiter des evangelischen 
Hospizes Siegerland. „Eine Privat-Spen-
de in dieser Höhe ist selten. Das macht 
uns im Haus sehr glücklich“, freute sich 
Kölsch. Das Geld ist im evangelischen 
Hospiz Siegerland gut angelegt. Der Be-
trag wird eingesetzt, um den Eigenan-
teil von fünf Prozent der Hospiz-Kosten 
zu decken. Zudem standen in jüngster 
Zeit einige Neuanschaffungen an, wie 
etwa eine hochwertige Dekubitus-Mat-
ratze und eine Schmerzpumpe.         (sg)
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Kurz notiert

Digitale Herzwoche: Kardiologen beraten online und am Telefon 
Mit Kurzvorträgen in Video-Form und 
einer Telefonaktion hat die Herzwo-
che des Diakonie Klinikums Jung-Stil-
ling in Kooperation mit der Deutschen 
Herzstiftung in diesem Jahr neue Wege 
beschritten. Coronabedingt fand die 
zehnte Ausgabe der Veranstaltung, de-
ren Fokus auf Ursachen, Symptome, Di-
agnostik und Therapie des schwachen 
Herzens lag, digital statt.

Während einer zweistündigen Telefo-
naktion standen Professor Dr. Dursun 
Gündüz, Leiter der Sektion Kardiologie, 
Privatdozent Dr. Damir Erkapic, Leiter 
der Sektion Rhythmologie, Dr. Johannes 
Rixe, Leiter der kardialen Bildgebung, 
und Dr. Werner Meyners, Leiter der kon-
servativen Intensivstation, Betroffenen 
Rede und Antwort. Die vier Kardiologen 
führten jeweils dutzende Gespräche mit 
Betroffenen, gingen auf die Krankheits-

geschichten der Anrufer ein und beant-
worteten individuelle Fragen.  

Wissenswertes zur Herzinsuffizienz 
vermittelte das kardiologische Ärzte-
team in Online-Vorträgen. In den Vi-
deos, die auf dem YouTube-Kanal der 

Diakonie in Südwestfalen abrufbar 
sind, erläutern die Experten die mi-
nimalinvasiven und medikamentösen 
Behandlungsmöglichkeiten sowie die 
Diagnostik und erklären, wie sich eine 
Herzrhythmusstörung als eine Folge 
der Herzschwäche äußert.               (che)

Anbau setzt Gesamtkonzept konsequent fort 
Mehr Platz und viel moderner zum Wohle von Mitarbeitern und Patienten

Noch sind nicht alle Formalitäten mit 
Tinte besiegelt. Doch läuft es nach Plan, 
erfolgt bereits im Januar der Start-
schuss für den zwölfstöckigen Anbau 
am Diakonie Klinikum Jung-Stilling in 
Siegen. Vorgesehen ist, das Kranken-
haus binnen 12 bis 16 Monaten um ei-
nen Gebäudeteil in kompletter Höhe in 
Richtung Wichernstraße zu erweitern.  

Dr. Johannes Rixe, Privatdozent Dr. Damir Erkapic, Professor Dr. Dursun Gündüz und Dr. Werner 
Meyners (von links) standen Herzpatienten bei der Telefonaktion Rede und Antwort. 

Anbau Richtung Wichernstraße: So in etwa könnte das „Stilling“ bald aussehen.

„Der Anbau ist der tragende Teil eines 
Gesamtkonzeptes, das unsere Gremien 
vor einigen Jahren beschlossen haben 
und das seitdem unter Einhaltung der 
Kosten zum Wohle unserer Mitarbeiter 
und Patienten konsequent umgesetzt 
wird“, erläutert Geschäftsführer Dr. Jo-
sef Rosenbauer. „Wir haben gesagt, dass 
wir das Stilling modernisieren, baulich 

ertüchtigen und auf den neuesten Stand 
der Technik heben müssen, um auf Dau-
er attraktiv und wettbewerbsfähig zu 
sein. Und genau das tun wir.“

Erste Baumaßnahme des Konzeptes 
war der dreigeschossige Anbau am Ge-
bäudeteil C inklusive der beiden Hyb-
rid-Operationssäle. Darauf folgte die 
Aufstockung des Gebäudeteils C vom 
ehemaligen Hubschrauber-Landedeck 
aus bis ganz nach oben. Aktuell kurz 
vor der Inbetriebnahme stehen das 
neue Landedeck nebst Hangar auf dem 
Dach der Klinik. Und auch im Inneren 
des Hauses wurden bereits einige Maß-
nahmen umgesetzt, so zum Beispiel 
die Errichtung einer neuen Intermedi-
ate-Care-Station (IMC). Durch den nun 
vorgesehenen Anbau soll sich im Kern  
die räumlich noch immer angespannte 
Lage im „Stilling“ deutlich verbessern. 
Rein rechnerisch gewinnt jede Etage  
rund 1000 Quadratmeter hinzu. Unter 
anderem soll das dazu führen, dass aus 
einigen alten Dreibettzimmern ohne To-
ilette und Dusche moderne Zweitbett-
zimmer mit angeschlossenem Badezim-
mer werden. Rosenbauer: „Der Anbau 
ist für uns ein Meilenstein.“              (niz)

IGuS: Das steht für „Integriertes 
Gesundheits- und Sozialmanage-
ment“. Bisher in der Abteilung 
Qualität und Gesundheit der Dia-

konie in Südwestfalen angesiedelt, wird 
nun ganz eigenständig operiert. „Unser 
Aufgabenfeld ist in den vergangenen 
Jahren kontinuierlich immer weiter ge-
wachsen“, erläutert Noch-Abteilungs-
leiter Sebastian Schreiber, der zum 1. 
Januar 2021 die Geschäftsführung der 
neuen Gesellschaft übernimmt. Die 
Neuausrichtung sei ein zukunftsträch-
tiger Schritt: „Mit mehr Energie können 
wir neue Angebote entwickeln und be-
währte Maßnahmen fortführen.“ 

Seit dem Start von „iGuS“ im Jahr 2014 
hat sich viel getan. Nicht nur, dass 
die sechs Mitarbeiter von Sebastian 
Schreiber für die 3500 Angestellten 
der Diakonie in Südwestfalen im 
Einsatz sind – in Sachen betriebliches 
Gesundheitsmanagement werden zu-
dem mittlerweile auch noch rund 30 
externe Unternehmen angeleitet. 
Das Portfolio der GmbH umfasst 
alles, was einen gesunden Mit-
arbeiterstab ausmacht, von der 
Beratung und Schulung bis hin 
zur Entwicklung eines firmenei-
genen Gesundheitsmanagements, 
inklusive Zertifizierung der umge-
setzten Maßnahmen. Herzstück von 
„iGuS“ ist indes die Gesundheits- und 
Sozialhotline, die von den  Mitarbei-

tern    der   
im breiten  
N e t z w e r k 
zusammen-
geschlossenen 
Betriebe sowie 
deren Angehöri-
gen genutzt werden 
kann. „Dieses Aufgabenfeld weitet sich 
stetig aus“, weiß Sebastian Schreiber. 
Zum Telefonhörer greifen Mitarbeiter, 
die aufgrund von Sorgen aus dem pri-
vaten 

Umfeld den Kopf nicht frei 
haben. „Das kann ein Streit mit 

dem Partner sein, aber auch eine 
Krankheit, die im nahen Umfeld ausge-
brochen ist und belastet“, sagt Schrei-
ber. Beraten werden an der Hotline aber 

auch Führungskräfte, die 
vor einem abteilungs-

internen Problem stehen. 
Schreiber: „Egal wer anruft, 

er findet ein offenes Ohr und 
kompetente Beratung darüber, 

wie es weitergehen kann.“ Die 
iGuS-Mitarbeiter vermitteln an pas-

sende Ansprechpartner, sei es ein Arzt, 
eine Beratungsstelle oder eine Selbst-
hilfegruppe. Gut zu wissen: Die Anrufe 
werden natürlich anonym und vertrau-
lich behandelt. Steigende Kundenzahlen 
aus dem externen Bereich, mehr Zulauf 
an der Hotline: Diese beiden Punkte 
führten unter anderem dazu, „iGuS“ – 
Gesund im Beruf“ nun auf eigene Beine 
zu stellen. Schreiber: „Der Wunsch der 
Geschäftsführung ist es, für unsere 

Mitarbeiter da zu sein.“ Als größter 
Gesundheits- und Sozialdienstleis-
ter der Region sei die neue GmbH 

natürlich auch ein perfektes ein Aus-
hängeschild. 

Coronabedingt mussten im Jahr 2020 
einige altbewährte Angebote – wie etwa 
Yogakurse oder Meditationsübungen 
– abgesagt werden. Dafür wurde Mit-
te August eine Gesundheitswanderung 
angeboten. „Der Zuspruch war posi-
tiv“, erinnert sich Sebastian Schreiber. 
Ähnliche „Outdoor“-Aktivitäten wird es 
auch 2021 geben. Die Planungen laufen 
bereits an.                                         Stefanie Goß

Gesundheit Pünktlich zum neuen Jahr  
erhält die Familie der Diakonie in Süd-
westfalen Zuwachs: Dann nimmt „iGuS – 
Gesund im Beruf“ als eigenständige GmbH 
ihren Betrieb auf. Als Geschäftsführer 
fungieren Sebastian Schreiber und Dr. 
Josef Rosenbauer. Sechs Mitarbeiter sind 
hier im Einsatz – intern und extern. 

DiSKurs 

„iGuS“ wird 
ab Januar
eigenständig
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„Christoph 25“ schaut sich sein neues Zuhause auf dem Dach des Diakonie Klinikums Jung-Stilling schon von oben an. 

Sie ist prächtig gewachsen, die 
Baustelle auf dem Dach des Dia-
konie Klinikums Jung-Stilling. In 
den vergangenen Monaten konn-

ten Interessierte den Baufortschritt gut 
mitverfolgen. Der große Kran und der 
rote Hangar prägen das Bild von der 
Wichernstraße aus. Anfang November 
rückte weiteres schweres Gerät auf 
dem Areal vor der Materialwirtschaft 
an. „Kerosin- und Löschwasser-Rück-
halte-Tank sowie ein Kerosin-Abschei-
der wurden in die Erde eingelassen“, in-
formiert Technischer Leiter Christoph 
Hensel. Möglich machte dies ein Mo-
bilkran der Firma Dornseiff mit einer 
Nennleistung von 250 Tonnen.  

Der Kerosintank fasst 50 000 Liter und 
wiegt rund elf Tonnen. Der „Sprit“ wird 
mit einer eigens gebauten Leitung auf 
das Dach des Klinikums befördert. Dort 
kann „Christoph 25“ in Zukunft dann 
direkt in luftiger Höhe betankt wer-
den. Und so ein Hubschrauber ist ganz 
schön hungrig: Pro Minute Flugzeit be-
nötigt er rund vier Liter Kerosin. 

„Einige Meilensteine erwarten uns im 
Dezember, dann kann der Umzug kom-
men“, sagt Hensel. In diesen Tagen 
stehen für ihn und sein Team die Bau-
abnahmen auf dem Plan. Betankungs-
anlage und der Tank werden etwa vom 
TÜV abgenommen, weitere Gutachter 
sind in Sachen Feuerschutz vor Ort. Für 
Mitte Dezember wurde ein Termin mit 

der Bezirksregierung in Münster verein-
bart, die die „luftfahrtrechtliche Abnah-
me“ vornimmt. „Insgesamt sind zehn 
Abnahmen durch Sachverständige, Be-
zirksregierung und nicht zuletzt durch 
Bauamt und Feuerwehr notwendig, da-
mit der ADAC umziehen kann“, sagt Hen-
sel. Der Technische Leiter ist erleichtert 
darüber, dass das Bauprojekt bis auf 
einige kleine zeitliche Verzögerungen  
reibungslos und unfallfrei ablief. Neben 
Landedeck und Hangar entstehen auf 
dem „Stilling“-Dach auch Nebenräume, 

wie ein Einsatzwachen-Raum, Aufent-
haltsräume, eine Küche, ein Desinfekti-
onsraum sowie viel Platz für moderne 
Technik. Von den ersten Überlegungen 
bis zur jetzigen Realisierung des Pro-
jektes „Landedeck und Hangar“ sind ei-
nige Jahre vergangen. Die Vorteile, die 
der Neubau mit sich bringt, liegen für 
Dr. Josef Rosenbauer, Geschäftsführer 
der Diakonie in Südwestfalen, ganz klar 
auf der Hand: „Entscheidender Plus-
punkt sind die künftigen, kurzen Wege 
zwischen dem Landeplatz und der Ver-
sorgung im Krankenhaus. Davon profi-

tieren alle, Ärzte, Rettungsdienst und in 
erster Linie die Patienten.“ 

Der Standort des ADAC-Rettungshub-
schraubers hat am „Stilling“ seit 1982 
Tradition. Starts und Landungen erfol-
gen derzeit oberhalb des ehemaligen 
Verwaltungsgebäudes. Der Standort ist 

von den Aufsichtsbehörden aber ledig-
lich geduldet. Die Tradition fortzufüh-
ren, war großes Anliegen der Diakonie 
in Südwestfalen, wie Dr. Rosenbauer 
ausführt: „Das Bauprojekt sichert die 
Luftrettung im Kreis Siegen-Wittgen-
stein sowie im Dreiländereck für die 
nächsten 25 Jahre.“                       Stefanie Goß

Schweres Gerät im Einsatz: Die Bauteile der Kerosin-Tank- und -Abscheider-Anlage wurden mit 
einem eigens georderten Kran an ihren Platz gebracht. 

Auch von unten aus ist die Baustelle auf dem „Stilling“-Dach gut zu erkennen. 

Neuer Hangar
und Landedeck
sind fast fertig
Luftrettung Neues Landedeck nebst Hangar: Vor rund einem 
Jahr wurde das Bergfest zum 6,3 Millionen-Euro-Bauprojekt auf 
dem Dach des Diakonie Klinikums Jung-Stilling gefeiert. Jetzt 
ist die Zeit der Bauabnahmen gekommen. „Läuft alles nach Plan, 
kann der Rettungshubschrauber noch im Dezember umziehen“, 
freut sich Christoph Hensel, Technischer Leiter der Diakonie in 
Südwestfalen, auf den großen Tag.    

Aktuelles

Damit sichern wir die 
Luftrettung der Region für die 

nächsten 25 Jahre.
Dr. Josef Rosenbauer  

Geschäftsführer 

In den beiden länglichen 
Tanks ist Platz für 50 000 Liter 
Kerosin (oben) sowie 40 000 
Liter Löschwasser. 



DiSKurs DiSKurs  1110

Aktuelles

Gesamtmitarbeiterbefragung Hohe Rücklaufquote, positive 
Ergebnisse und wichtige Erkenntnisse: In der ersten Gesamt-
mitarbeiterbefragung zeigen sich die Bediensteten der Dia-
konie in Südwestfalen nebst Tochtergesellschaften mit ihren 
Arbeitgebern und ihren Arbeitsplätzen sehr zufrieden. 

Die überwiegende Mehrheit der 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter der Diakonie in Süd-
westfalen nebst Tochterge-

sellschaften ist mit ihrem Arbeitgeber 
sehr zufrieden und fühlt sich auch an 
ihrem Arbeitsplatz gut aufgehoben. Das 
sind zwei von zahlreichen Erkenntnis-
sen der ersten konzernweiten Mitarbei-
terbefragung, die ein externer Dienst-
leister ausgewertet hat. 

Grundlage dafür waren rund 80 Fragen 
in 9 thematischen Blöcken, die von der 
Abteilung Qualität & Gesundheit im 
Vorfeld unter anderem auch mit den 
Mitarbeitervertretungen und Betriebs-

räten des Konzerns und dessen Toch-
tergesellschaften so besprochen wur-
den. Die Rücklaufquote war beachtlich. 
31,50 Prozent und damit fast jeder Drit-
te gab seinen anonymen Fragebogen 
beantwortet wieder zurück. „Das ist ein 
guter Wert“, betont Sebastian Schreiber, 
Leiter der Abteilung Qualität & Gesund-
heit, „auch in Relation zu Mitarbeiter-

befragungen von anderen, vergleichba-
ren Unternehmen.“ 

Eine wichtige Aufgabe sieht Schreiber 
nunmehr darin, die Mitarbeitenden aus 
den einzelnen Gesellschaften über die 
Ergebnisse der Befragung zu informie-
ren. Dabei setzt er auf die Unterstüt-
zung von Geschäftsführungen, Einrich-
tungs- sowie Abteilungsleitungen. Im 
Kern hat er „viele positive Einzelergeb-
nisse sowie eine positive globale Rück-
meldung seitens der Mitarbeiterschaft“ 
ausgemacht. Ferner habe es keine Ein-
zelfragenergebnisse gegeben, die in 
der Belegschaft als besonders kritisch 
angesehen werden könnten. „Aber na-
türlich gab es auch Hinweise und Kri-
tik, aus denen man in den jeweiligen 
Gesellschaften Entwicklungsbedarfe 
ablesen kann“, sagt Schreiber. Seiner 
Auffassung nach ist es mit dem Able-
sen freilich nicht getan. „Mit gezielten 
Maßnahmen streben wir perspektivisch 
an, vorhandene Defizite zu beseitigen“, 
betont der Qualitätsmanager. Und was 
für ihn bereits heute feststeht: „Um 
das messbar zu machen, wollen wir in 
einigen Jahren die gesellschaftsüber-
greifende Gesamtmitarbeiterbefragung 
wiederholen.“ Denn erst dann ließe sich 
erkennen, ob sich etwas verbessert oder 
verschlechtert habe oder sich etwa neue 
Themenfelder aufgetan haben.

Zurück zur aktuellen Befragung: Pro 
Themenblock wurden den Mitarbeiten-
den mehrere Fragen gestellt, die sie in 
der Regel mit „trifft zu“, trifft eher zu“, 
„trifft eher nicht zu“ und „trifft nicht 
zu“ beantworten durften. Auf Noten 
umgerechnet, stand somit ein Spektrum 
von eins bis vier zur Verfügung. Zudem 
gab es am Ende des Fragebogens die 
Möglichkeit, Sachverhalte sowie per-
sönliche Empfindungen und Meinungen 
frei Hand zu formulieren – natürlich 
auch das absolut anonym. 

Der Komplex „Sie und Ihre Kollegen“ 
schnitt unterm Strich mit 1,5 am bes-
ten ab, gefolgt von „Ihre Arbeit“, „Ihr 
Vorgesetzter“ und der „Insgesamt-Be-
trachtung“ mit jeweils 1,6. Die Bereiche 
„Das Unternehmen“ (1,7), „Arbeitsorga-
nisation“, „Belastungen“ sowie der Vor-
gesetzten-Block „Einschätzung zu den 
Mitarbeitenden/zum Team“ (alle 1,8) 
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Belegschaft stellt
Unternehmen ein
gutes Zeugnis aus

Wir wollen vorhandene  
Defizite beseitigen.
Sebastian Schreiber

Qualitätsmanager

MVZ mit
hoher Quote
704 Mitarbeitende
beteiligen sich  

704 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aus den Gesellschaften und anderen 
Teilbereichen der Diakonie in Süd-
westfalen haben sich an der ersten 
Gesamtmitarbeiterbefragung betei-
ligt. Das entspricht einer Quote von 
31,5 Prozent. Prozentual am meisten 
Bögen füllten die Bediensteten der 
Medizinischen Versorgungszentren 
(MVZ, 63,2%), der Ambulanten Reha-
bilitationszentren (ARZ, 47,5%) und 
der Ambulanten Diakonischen Diens-
te (ADD inklusive Ökumenischer So-
zialstation, 41,4%) aus. Auch die Sozi-
alen Dienste (41,0%) und die Holding 
(32,5%) lagen bei der Rücklaufquote 
über dem Durchschnitt. Die Beteili-
gung in der Diakonischen Altenhilfe 
(28,0%) ist ebenfalls zufriedenstel-
lend, die der EVK (17,3%), der Diako-
nie Service GmbH (10,7%) sowie der 
SI-Clean-Service (8,1%) fiel etwas ab.

Zeitraum der Befragung war vom 9. 
März bis 31. Mai 2020. Als externer 
Dienstleister mit Expertise auf die-
sem Gebiet kümmerte sich die Diako-
nie Servicezentrum Oldenburg (DSO) 
GmbH um Auszählung und Auswer-
tung der Antwortbögen.                      (niz)

und auch das Schlusslicht „Betriebliche 
Gesundheitsförderung“ (2,0) erzielten 
sehr ordentliche Bewertungen. Auch 
einige einzelne Fragen stechen positiv 
ins Auge. „Wenn Aussagen und Fragen 
wie ´Meine Arbeit gefällt mir insgesamt 
gut´ oder ´Würden Sie unsere Einrich-
tung Ihren Verwandten und Bekannten 
empfehlen´ einen Mittelwert von 1,4 
bzw. 1,5 erhalten, dann ist das schon 
ein sehr beachtliches Signal“, hebt Se-
bastian Schreiber exemplarisch hervor. 
Dass es in den Betrachtungen und Be-
wertungen innerhalb eines Komplexes 
zwischen den Gesellschaften Unter-
schiede gibt, zeigt beispielhaft die Fra-
ge nach dem Selbstbild des jeweiligen 
Unternehmen. Während SI-Clean (2,1), 
DSS (2,0) oder ARZ (1,9) von den eigenen 

Mitarbeitenden etwas kritischer bewer-
tet werden wie die Holding, die Sozialen 
Dienste, die MVZs (alle 1,8), die Alten-
hilfe (1,7) oder die EVK (1,6), erzielen die 
Ambulanten Diakonischen Dienste mit 
1,4 den besten Wert. Insgesamt ist oh-
nehin festzustellen, dass sich die Mit-
arbeiter der ADD in dieser besonders 
gut aufgehoben fühlen.

„Globale Antworten ergeben zwar an 
sich einen Wert, aber wir schauen uns 
in allen Gesellschaften die Antworten 
auf die Fragen genau an und setzen uns 
auch intensiv mit den Anmerkungen 
auseinander“, sagt Schreiber. Sein Fazit: 
„Wir sind gut, wollen aber im Sinne un-
serer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
noch besser werden.“                  Stefan Nitz

Diakonie Klinikum
noch nicht dabei

Da es aus Sicht der Mitarbeiterver-
tretung des Diakonie Klinikums kurz 
vor Ende der Gesamtmitarbeiterbe-
fragung zu noch zu klärenden Sach-
verhalten gekommen ist, wurden die 
Antwortbögen der Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus den Kranken-
haus-Betriebsstätten Jung-Stilling 
und Bethesda zwar eingesammelt, 
aber noch nicht gezählt und ausge-
wertet. Die Angaben und Aussagen in 
dieser Berichterstattung treffen dem-
nach auf die Diakonie in Südwestfa-
len nebst Tochtergesellschaften ex-
klusive des Diakonie Klinikums zu. 

Eine kleine Auswahl der Bewertungen zeigt, dass sich die Mitarbeitenden differenziert mit dem 
Fragebogen auseinandergesetzt haben. Während die internen Abläufe durchaus noch Potenzial 
nach oben haben, ist die Zufriedenheit mit dem eigenen Arbeitsplatz und Arbeitgeber hoch.

1. Meine Arbeit gefällt mir 
insgesamt gut.

2. Würden Sie unsere Einrich-
tung Ihren Verwandten und 
Bekannten zur Behandlung bzw. 
Inanspruchnahme empfehlen?

3. Die Zusammenarbeit mit 
meinen Kollegen ist gut.

4. Die internen Abläufe sind 
gut aufeinander abgestimmt. 

5. Mein Vorgesetzter schenkt 
dem, was ich sage, Beachtung. 

Mittelwert  

1,4

Mittelwert  

1,5

Mittelwert  

1,4

Mittelwert  
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Ausbildung

Die neue generalistische Aus-
bildung in der Pflege bringt 
viele Herausforderungen mit 
sich, für die Schüler aber 

auch für die Bildungsstätten. Um den 
Herausforderungen der Zukunft zu 
begegnen und die Qualität der Aus-
bildung gemeinsam zu sichern, gehen 
das Pflegebildungszentrum (PBZ) der 
Diakonie in Südwestfalen und die Pfle-
gefachschule (PFS) der Deutschen An-
gestellten Akademie (DAA) Siegen nun 
eine Kooperation ein. Der Vertrag wur-
de von PBZ-Schulleiter Frank Fehlauer 
und seiner DAA-Amtskollegin Doro-
thee Müller unterzeichnet.

Seit diesem Jahr werden die bisher 
getrennten Ausbildungswege in der 
Gesundheits- und Krankenpflege, der 
Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
ge sowie der Altenpflege in der gene-
ralistischen Ausbildung zusammen-
gefasst. Künftige Pflegefachfrauen 
und -männer sind dann an allen 
Orten einsetzbar, wo ihr Wissen 
gefragt ist, sei es im Kran-
kenhaus, in der ambulanten 
oder stationären Altenpfle-
ge. Um dies zu gewähr-
leisten, mussten auch 
die Schulen umstruk-
turieren: „Über Mona-
te gab es immer wie-
der neue Erlasse und 
Verordnungen“, führt 
Fehlauer aus. Den Weg 
durch das „Behörden-

dickicht“ ging das PBZ gemeinsam mit 
der PFS. „Wir arbeiten schon seit etwa 
zwei Jahren zusammen, jetzt ist alles 
offiziell“, ergänzt Dorothee Müller. 
Gemeinsam betreuen die Lernstätten 
rund 340 Auszubildende in der am-
bulanten und stationären Altenpflege. 
Gemeinsam werden nun die Lehrpläne 
gestaltet, eine Kooperation besteht zu-
dem bei den praktischen Ausbildungs-
stätten: 

„In Sachen Ausbildung beteiligen sich 
schließlich auch alle ambulanten Ein-
richtungen der Diakonie in Südwest-
falen sowie die Einrichtungen der Al-
tenpflege“, so Frank Fehlauer. Wichtig 
ist den beiden Schulleitern zudem der 
gemeinsame Informationsfluss. Re-
gelmäßige Konferenzen finden des-
halb statt. Dabei werden gemeinsame 
Ausbildungskonzepte entwickelt oder 
Beurteilungskriterien für Prüfungen 
festgelegt. 

Zudem geht es in den vielen gemein-
samen Gesprächen auch um die Pla-
nung gemeinsamer Fort- und Weiter-
bildungsveranstaltungen sowie den 
Austausch von Lehrkräften, Räum-
lichkeiten oder Fachliteratur. „Die 
Kommunikation ist enorm wichtig“, 
sagt Dorothee Müller. Die intensive 

Zusammenarbeit wird, da sind sich 
die beiden Schulleiter einig, die 

hohe Qualität der Ausbildung 
festigen. Frank Fehlauer, 

Dorothee Müller und ih-
ren Teams geht es bei 

ihrer Arbeit aller-
dings nicht allein 
um blanke Wis-

sensvermittlung: 
„Wir ziehen na-
türlich auch in 
Sachen Her-
zensbildung an 
einem Strang“, 
hebt Dorothee 
Müller hervor. 
Eine Eigen-
schaft, die ge-
rade in der Pfle-

ge von enormer 
Bedeutung sei.                      

           Stefanie Goß

Wir arbeiten schon seit 
etwa zwei Jahren zusammen, 

jetzt ist alles offiziell.
Dorothee Müller
Leitung PFS DAA

Gemeinsam stark für 
den Nachwuchs in der Pflege 
Pflegebildungszentrum Hand in Hand arbeiten das PBZ der Diakonie in Südwestfalen und die Pfle-
gefachschule der Deutschen Angestellten Akademie Siegen. Die beiden Lehrinstitute haben einen 
Kooperationsvertrag unterschrieben. Von der Zusammenarbeit profitieren 340 Auszubildende.

25 frisch examinierte Gesundheits- und Krankenpfleger freuen sich über ihren Abschluss.  

25 Pflegeschüler starten ins Berufsleben

Drei Jahre Ausbildung, schriftliche, 
mündliche und praktische Abschluss-
prüfungen und einige coronabedingte 
Herausforderungen auf der Zielgeraden 
haben die Absolventen des Pflegebil-
dungszentrums (PBZ) der Diakonie in 
Südwestfalen erfolgreich gemeistert. 
25 frisch gebackene Gesundheits- und 
Krankenpfleger, darunter auch fünf 
Auszubildende der Vamed Klinik Bad 
Berleburg und der Celenus Klinik in 
Hilchenbach, freuen sich über das be-
standene Examen. 

Examensvorbereitung im Homeoffice, 
Arbeitsalltag auf Station in Corona-Zei-
ten und Kommunikation auf Distanz: 
Als der Präsenzunterricht nicht mehr 
möglich war, erhielten die Pflegeschüler 
im Homeoffice Aufgaben zur Examens-
vorbereitung. Dafür war das PBZ dank 
einer bereits etablierten Online-Platt-
form gut gerüstet. Nach einigen Wo-
chen konnten die Vorbereitungen für 
die Examina wieder mit Mundschutz 
und den entsprechenden Abstands- und 
Hygieneregeln im PBZ gestaltet werden. 
Diese besonderen Begebenheiten stellte 
Schulleiter Frank Fehlauer bei der Exa-
mensfeier, die coronabedingt in kleine-
rem Kreise als üblich stattfand, in den 
Mittelpunkt: „Im Frühling war einige 
Zeit unklar, wie lange kein Präsenzun-
terricht stattfinden kann und was das 
für die anstehenden Abschlussprüfun-
gen bedeutet. Ich bin stolz darauf, dass 
wir diese Zeit trotz der großen Unsi-

cherheiten gemeinsam so gut gemeis-
tert haben. Alle Absolventen haben das 
Examen bestanden, viele sogar mit sehr 
guten Leistungen.“ 

Die praktische Hilfe, die die Absolven-
ten auf Station geleistet haben, rückte  
Jan Meyer, Verwaltungsdirektor des 
Diakonie Klinikums, in den Fokus: „Sie 
haben nun schon Pflege in besonderen 
Zeiten erlebt. Für die Unterstützung auf 
Station während der Corona-Zeit danke 
ich Ihnen herzlich.“ Dem schloss sich 
Pflegedirektor Sascha Frank an. „Sie 
waren ein Kurs mit besonderen Heraus-
forderungen, der besondere Leistungen 
erbracht hat. Es war eine Freude zu se-
hen, wie Sie sich in den vergangenen 
drei Jahren entwickelt haben.“ 

Ärztlicher Direktor Professor Dr. Chris-
tian Tanislav stellte das Positive in den 
Fokus, das die Absolventen aus der 
Corona-Zeit mitnehmen können: „Sie 
haben eine absolute Ausnahmesituati-
on erlebt. Man lernt gerade in solchen 
Situationen dazu, man verbessert sich, 
man entwickelt sich weiter. Das kann in 
Zukunft auch ein Vorteil für Sie sein.“ 

Kursleiterin Andrea Wolf blickte auf 
drei Jahre Ausbildung zurück, die nicht 
nur durch Corona geprägt waren, son-
dern auch durch gemeinsame Aktivi-
täten: „Solidarisch, motiviert, diszipli-
niert und interessiert: So habe ich Ihren 
Kurs erlebt. Als Ausbildungsbotschaf-

ter haben Sie zum Beispiel in Schulen 
und auf der Ausbildungsmesse junge 
Menschen motiviert, einen Pflegeberuf 
zu erlernen.“ Die Feierstunde schloss 
Krankenhausseelsorgerin Pfarrerin 
Christiane Weis-Fersterra mit einer An-
dacht. Sie ermutigte die Absolventen, 
im Berufsleben offen auf Menschen zu-
zugehen. „Im Alltag tragen wir alle oft 
Masken im übertragenen Sinn, weil wir 
nicht zeigen wollen, was wir fühlen. Vor 
Gott kann ich meine Maske fallen las-
sen. Er hilft mir, zu mir selbst zu ste-
hen. So kann ich anderen begegnen, wie 
ich bin.“ 

Die Absolventen sind: 
Eda Acar (Hilchenbach), Tabea Aspel-
meier (Kirchen), Sophie Baumgarten 
(Neunkirchen), Vanessa Ben-Meftah 
(Herdorf), Jana Depner (Dillenburg), 
Olga Ekimowski (Bad Berleburg), Ke-
vin Ermert (Freudenberg), Elif Karabina 
(Neunkirchen), Rebecca Koch (Bad Ber-
leburg), Christopher Köster (Freuden-
berg), Luisa Kosch (Wilnsdorf), Sven-
ja Krämer (Kreuztal), Johanna Lutter 
(Freudenberg), Laura Massaro (Hilchen-
bach), Yvonne Milosevic (Niederfisch-
bach), Christina Reichmann (Wilns-
dorf), Shiva Reuter (Mudersbach), Lea 
Rohn (Bad Berleburg), Franziska San-
ten (Mudersbach), Jannik Schmidt (Sie-
gen), Lena Schmidt (Bad Laasphe), Anna 
Schur (Bad Berleburg), Michelle Shpen-
di (Siegen), Azize Stullca (Neunkirchen), 
Clara Uamusse (Wilnsdorf).             (che)
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Pflegebildungszentrum der Diakonie in Südwestfalen verabschiedet Absolventen
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benen Hygienemaßnahmen gut umzu-
setzen, planen wir natürlich mehr Zeit 
ein. Dass wir bis jetzt so gut durch die-
se schwierigen Zeiten gekommen sind, 
verdanken wir unseren Mitarbeitern, 
die großen Einsatz zeigen, hochmo-
tiviert sind und auch unter den er-
schwerten Arbeitsbedingungen alles 
geben“, macht Abteilungsleiterin Hei-
ke Bauer deutlich. 

Das Portfolio der Ökumenischen So-
zialstation – die Trägerschaft liegt 
in den Händen der Diakonie in Süd-
westfalen sowie des stationseigenen 
Fördervereins – umfasst neben der 
Alten- und Krankenpflege unter ande-
rem auch den fahrbaren Mittagstisch, 
das Hausnotrufsystem, haushaltsnahe 
Dienstleistungen und eine 24-stündige 
Rufbereitschaft. 

Klienten, die sich für das Angebot in-
teressieren, können sich telefonisch 
unter 02734/478 84 78 oder per E-Mail 
an corinna.eickhoff@diakonie-sw.de 
informieren. Unter diesen Kontakten 
nimmt die Pflegedienstleiterin auch 
Bewerbungen entgegen.             Stefanie Goß

Von hier aus werden auch etwas wei-
ter entfernte Orte wie etwa rund um 
Friesenhagen versorgt. Die Nachfrage 
ist sowohl in der Pflege als auch in der 

Hauswirtschaft groß: „Deshalb sind 
wir immer auf der Suche nach neu-
en, engagierten Mitarbeitern“, so die 
Stationsleitung. Coronabedingt sei es 
natürlich zu Änderungen im täglichen 
Ablauf gekommen: „Um alle vorgege-

Ambulante Dienste Jüngstes 
Mitglied der Ökumenischen 
Sozialstations-„Familie“ ist die 
Zweigstelle Niederfischbach. 
Sie wurde im Oktober eröffnet.   

Wir freuen uns auf die 
kommenden Aufgaben.

Corinna Eickhoff
Pflegedienstleitung

Im Herzen Niederfischbachs ist die Station zu finden.

Sozialstation zieht  
mitten ins Asdorftal 

Pflege

Hilfe bei der Körperpflege, die 
Gabe von Medikamenten 
oder ein Verbandswechsel, 
Unterstützung im Haushalt 

oder einfach nur ein nettes Gespräch: 
All das und vieles mehr leisten die 
Mitarbeiterinnen der Ökumenischen 
Sozialstation Betzdorf-Kirchen. Vier 
Standorte – in Kirchen, Betzdorf, Mu-
dersbach und Gebhardshain – gab es 
bislang, nun wächst das Angebot der 
Ambulanten Diakonischen Dienste 
(ADD) weiter. In Niederfischbach wur-
de eine neue Zweigstelle eröffnet. Im 
Herzen des Ortes, an der Konrad-Ade-
nauer-Straße 89, sind die Mitarbei-
terinnen um Pflegedienstleitung Co-
rinna Eickhoff im Einsatz, um ihre 
Klienten zu versorgen. 

„Wir freuen uns auf die kommenden 
Aufgaben“, macht Corinna Eickhoff 
deutlich. Drei Mitarbeiterinnen im 
Pflegeteam sowie drei Mitarbeiterin-
nen im Bereich Hauswirtschaft un-
terstützen sie in der Asdorfgemeinde. 

Corinna Eickhoff ist die Pflegedienstleitung der Ökumenischen Sozialstation in Niederfischbach. 
Sie freut sich auf die Klienten – und neue, engagierte Mitarbeiter.  

Service

Perfektes Zuhause 
für Pillen, Pulver und Co.
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Zentralapotheke Ob stechender Kopf-
schmerz oder Schnupfnase: Gegen jedes 
Wehwehchen gibt es ein Mittel. Doch 
wie lagert man Pillen und Pulver richtig? 
Wann lohnt sich der Griff in die Welt der 
Heilpflanzen-Schatzkiste? Und was ge-
hört eigentlich in die perfekte Haus- und 
Reiseapotheke? Bei Georg Fischer, dem 
Leiter der Zentralapotheke am Diakonie 
Klinikum, findet man nicht nur allerlei 
Heilstoffe – sondern auch Antworten. 
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Ob pflanzlich oder chemisch: 
Der Umgang mit Medikamen-
ten jeglicher Art ist sensi-
bel. „Das fängt schon bei der 

Lagerung an“, sagt Georg Fischer. In 
„seiner Apotheke“ gibt es in diesem Zu-
sammenhang zwei Varianten. Entweder 
werden die Medikamente bei Raumtem-
peratur aufbewahrt oder eben gekühlt, 
also zwischen 2 und 8 Grad Celsius. In 
letztere Kategorie gehören etwa Präpa-
rate, die aus Blutspenden hergestellt 
werden, oder auch Insuline. Was sich 
so einfach anhört, wird in Privathaus-
halten häufig falsch umgesetzt, weiß 
der Experte: „Viele Menschen bewahren 
ihre Medikamente im Bad auf. Das ist 
schlecht.“ Hier ist es meist warm und 
recht feucht, eine schlechte Kombina-
tion für Pillen, Pulver und Co. Diesen 
Umstand berücksichtigen indes schon 
einige Arzneimittelhersteller. „Sie legen 
den Flaschen oder Gläschen im Deckel 
ein Trocknungsmittel bei“, sagt Fischer.

Sensibler Umgang ist
für die „Gewürzkrämer“
das oberste Gebot

• sterile Kompressen
• Mullbinden verschiedener Breite
• Heftpflaster

• Fieberthermometer
• Einmalhandschuhe
• Desinfektionsmittel
• Pinzette
• Zeckenzange bzw. Zeckenkarte

• Mittel gegen Schmerzen und Fieber
• Halstabletten
• Hustenlöser
• Nasentropfen/Schnupfenspray
• Mittel gegen Durchfall
• Mittel gegen Juckreiz/Insektenstiche
• Wunddesinfektionsmittel
• Gel für Sportverletzungen

„Mittel für gesundheitliche Probleme, 
  die bei Ihnen häufiger auftreten, etwa        
  Lippenherpes, Allergien oder 
  Sodbrennen:“

„Arzeneimittel, die Ihnen regelmäßig    
  vom Arzt verordnet werden z.B. gegen   
  Bluthochdruck, Schilddrüsenfunktions-
  störung, Diabetes.“

Besser ist es, Medikamente so zu lagern, 
wie es der Fachmann empfiehlt: Etwa 
im Schlafzimmer „oder eben im Kühl-
schrank“. Fischer rät weiterhin zum 
Kauf kleinerer Einheiten: „Augentropfen 
gibt es etwa in Einmal-Portions-Fläsch-
chen. Da muss man dann auch keine 
Angst haben, dass das Präparat durch 
Keime verunreinigt wird.“ 

Einmal gekauft, halten Medikamen-
te gut gelagert und original verpackt 
häufig mehrere Monate, wenn nicht so-
gar Jahre. Darf man die Arzneimittel 
aber auch über das angegebene Datum 
hinaus verwenden? „Am wahrschein-
lichsten ist es, dass sich der Wirkstoff 
im Lauf der Zeit langsam abbaut“, in-
formiert der Apotheker. Theoretisch 
denkbar ist auch, dass sich giftige Ab-
bauprodukte in abgelaufenen Medika-
menten ansammeln. Deshalb sei es rat-
sam, sie nach Ablauf der Haltbarkeit zu 
entsorgen, ganz einfach, im Hausmüll. 

Viel diskutiert ist immer wieder der 
Einsatz von Antibiotika: Diese sollten, 
so Fischer, nie ohne Rezept vom Arzt 
eingenommen werden. Nur ein Medi-
ziner könne feststellen, ob der Körper 
auch gegen Bakterien kämpft. Bei ei-

Verbandsmittel

Hilfsmittel

Arzneimittel

Zentralapotheke „Apotheker“ bedeutet so viel wie „Gewürzkrämer“. 
Aus gutem Grund, denn erste Medikamente wurden vor mehr als 3000 
Jahren aus Pflanzen und Heilkräutern hergestellt. Heute besteht der 
Medizinschrank hauptsächlich aus chemischen Erzeugnissen. Egal ob 
Pillen, Pulver oder Pflanzen: Es kommt auf den richtigen Umgang an.

nem Virus sind Antibiotika nämlich 
unwirksam. Hinzu kommt, dass eine 
zu häufige Einnahme dazu führt, dass 
die Bakterien immun gegen den Wirk-
stoff werden. „Dann helfen nur noch 
Reserveantibiotika mit vielen Neben-
wirkungen – oder gar keine Antibioti-
ka mehr", erklärt der Fachmann. Ihm 
zufolge dürfen Pflaster, Pinzette und 
Halstabletten in keiner Hausapotheke 
fehlen (siehe unten). „Und bei der Reise-

apotheke legen Sie dann noch 
ein kühlendes Gel, Sonnencreme und et-
was gegen Insektenstiche hinzu", so der 
Rat. Der Apotheker weiß auch um die 
Wirkung natürlicher Mittel, zu finden 
in „Omas Hausapotheke“ (siehe "Ge-
sundheit kompakt" auf den folgenden 
Seiten). Generell gilt jedoch: Halten die 
Beschwerden länger an oder verstärken 
sich, sollte der Arzt aufgesucht werden.                  
Stefanie Goß  

• 3 Apotheker, 4 Pharmazeutisch-Technische Assistenten, 2 
Pharmazeutisch-Kaufmännische Angestellte sowie 2 Kuriere 
sind hier beschäftigt.

• 1500 verschiedene Präparate sind auf Abruf bereit. Bestellt 
wird online. Die Medikamente werden dann per Boten im Haus 
verteilt. Zudem geht eine Lieferung täglich ans "Bethesda". 

• In 6 „normalen“ und einem begehbaren Kühlschrank lagern 
Insuline oder auch Präparate, hergestellt aus Blutspenden.

• Versorgt werden die Standorte des Diakonie Klinikums in 
Siegen und Freudenberg sowie das Rettungswesen, wenn
ein „Versorgungsvertrag“ besteht. An MVZ, Altenheime, ambu-
lante Pflegedienste und Beratungsstellen werden nicht apothe-
kenpflichtige Produkte herausgegeben, etwa Verbandsstoffe.

Die Zentralapotheke am 
Diakonie Klinikum Jung-Stilling 

Georg Fischer
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Service

Gesundheit 
kompakt

Tipps, die schon Oma kannte
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• Schnupfen

• Pickel

Er ist rot, drückt unangenehm – und sieht vor allem unschön 
aus: der Pickel. Auch gegen ihn gibt es Mittelchen, etwa das 
Teebaumöl. Dessen antibakterielle und entzündungshemmen-
de Wirkung sorgt dafür, dass die entzündete Stelle schnell aus-
trocknet. Die Anwendung ist einfach. Ein paar Tropfen des Öls 
kommen auf ein Wattepad oder Wattestäbchen. Damit wird die 
betroffene Hautpartie abgetupft. Dann einwirken lassen. Wer 
unter empfindlicher Haut leidet, sollte das Teebaumöl aller-
dings nach einer Viertelstunde Einwirkzeit mit lauwarmem 
Wasser wieder abwaschen. 

Antibakteriell gegen Pickel wirkt auch der Saft der Zitrone. Die 
Anwendung ist die gleiche wie beim Öl. Aber Achtung: Zitro-
nensaftkonzentrat enthält Konservierungsmittel, die die Haut 
reizen können. Deshalb sollte gegen Pickel nur frisch gepress-
ter Zitronensaft zum Einsatz kommen. 

• Ohrenentzündung

Es reißt, zieht und schmerzt dumpf. Eine Ohrenentzündung ist mehr als unangenehm. Ab-
hilfe kann ein Zwiebelsäckchen schaffen. Dazu wird eine Zwiebel – sie gilt als natürliches 
Antibiotikum – in kleine Würfel geschnitten und auf Körpertemperatur erwärmt, etwa 
in der Mikrowelle. Die Zwiebelstücke werden nun in ein kleines Baumwolltuch oder in 
Küchenpapier eingeschlagen. Wichtig: Das Tuch etwas zusammendrücken, damit der 
Saft austritt. Dann kommt das Säckchen für rund 20 Minuten auf das schmerzende 
Ohr, am besten fixiert mit Stirnband oder Mütze. Aus einer Zwiebel lassen sich außer-
dem auch Ohrentropfen herstellen. Dazu wird sie wieder fein gehackt und durch eine 
Knoblauchpresse gedrückt. Den Saft auffangen, mit einer Pipettenflasche (erhältlich in 
jeder Apotheke) ins Ohr träufeln und mit einem Wattebausch abdichten. Die in der Zwiebel 
enthaltenen ätherischen Öle hemmen unter anderem das Wachstum von Viren, Bakterien und 
Pilzen. Ist keine Zwiebel zur Hand, dienen Knoblauchsaft oder verdünntes Teebaumöl als Alternative.
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• Fieber
Fieber ist keine Krankheit, sondern ein prak-
tisches Hilfsmittel des Körpers, um das Im-
munsystem bei der Abwehr von Krankheits-
erregern zu unterstützen. Das funktioniert 
so: Die höhere Körpertemperatur beschleu-
nigt die Stoffwechselvorgänge und hält Viren 
und Bakterien davon ab, sich zu vermehren. 
Deshalb sollte man eine erhöhte Temperatur 
auch nicht sofort unterbinden. Ab einer Tem-
peratur von 39 Grad ist es aber sinnvoll, fie-
bersenkende Maßnahmen zu ergreifen. 

Als klassisches Mittel ist der Wadenwickel 
bekannt. Dabei werden feuchte kleine Hand-
tücher um die Waden gelegt, darüber kom-
men trockene Geschirrtücher, umwickelt mit 
einem leichten Schal. Sobald sich der Wickel 
am Körper warm anfühlt, sollte er ausge-
wrungen und erneuert werden.  

Als Alternative gelten auch Es-
sigstrümpfe. Dafür werden Was-
ser und Apfelessig im Verhältnis 
5:1 gemischt und zwei Baum-
wollsocken in die Tinktur 
hineingetaucht. Diese 
werden dann bis über 
die Waden angezo-
gen. Darüber wird ein 
Paar trockene Socken 
gezogen. Erwachse-
ne dürfen die Essig–
strümpfe bis zu einer 
Stunde tragen, Kinder 
bis zu 20 Minuten. An-
schließend sollten die Waden 
sanft abgerubbelt werden.

• Husten

Hier kommt die Zwiebel zum Einsatz. Einfach das 
Gemüse klein schneiden, mit 150 Gramm braunem 
Rohrzucker bestreuen und fünf Stunden ziehen las-
sen. Danach wird die Zwiebel durch ein Küchentuch 
ausgedrückt. Der aufgefangene Saft sollte stündlich 
und teelöffelweise zu sich genommen werden. 

Endlich wieder frei durchatmen: Dabei kann auch 
Inhalieren helfen. Die einfachste Variante ist dabei 
eine mit heißem Wasser gefüllte Schüssel, Kopf da-
rüber halten und mit Handtuch abdecken. Vorsicht: 
Verbrühungsgefahr. Die Anschaffung eines Inhala-
tors mit Mund-Nasen-Aufsatz (aus der Apotheke) 
lohnt sich. Das heiße Wasser kann auch mit Salbei 
angereichert werden. Die Pflanze hat einen beruhi-
genden Effekt auf die gereizten Schleimhäute. Der 
Hustenreiz wird insbesondere durch trockene Luft 
gefördert. In diesem Zusammenhang bietet es sich 
an, feuchte Tücher im Zimmer aufzuhängen. Das 
hilft besonders gut bei Kindern, die oft unter tro-
ckenen Hustenanfällen in der Nacht leiden.

Bei einer Bronchitis können auch Schmalzwi-
ckel helfen. Dazu wird die Brust dünn mit reinem 
Schweineschmalz (erhältlich beim Metzger) einge-
rieben. Darauf werden noch drei bis fünf Tropfen 
Eukalyptusöl geträufelt (wichtig: nur bei erwachse-
nen Patienten). Die Brust sollte nun mit einem Lei-
nentuch abgedeckt und mit einem Schal umwickelt 
werden. Dann ist Ruhe angesagt. 

Und: einfach mal Schokolade mit einem hohen Ka-
kaoanteil naschen. Das darin enthaltene Theobro-
min wirkt hustenlindernd.  
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Die Nase läuft, das Niesen nervt: Bei Schnupfen 
lohnt sich ein Griff zum Knoblauch. Die in der 
Knolle enthaltenen Schwefelverbindungen be-
kämpfen die Schnupfenviren. Dazu genügt es,  
einfach eine geschälte Zehe zu kauen. 

Wen diese „Knoblauch-Keule“ abschreckt, der 
kann die Knolle auch zerstampfen, in eine heiße 
Zitrone einrühren und dreimal am Tag in klei-
nen Schlucken trinken. Auch Ingwer hat sich als 
Schnupfenmittel bewährt. Die in der Wurzel ent-
haltenen Stoffe verhindern, dass Schnupfenviren 
in Körperzellen eindringen. Zudem enthält Ingwer 
schleimlösende und -verflüssigende Scharfstoffe. 
Sie helfen dabei, die oberen Atemwege zu befrei-
en. Doch wie verwendet man die Wurzel? Ingwer 
klein schneiden und einen Esslöffel mit 200 bis 
250 Millilitern kaltem Wasser übergießen, bei 
geschlossenem Deckel aufkochen und rund eine 
Viertelstunde bei wenig Hitze köcheln lassen. 
Drei Tassen heißen, gesiebten Ingwertee empfiehlt 
Omas Hausapotheke täglich. 
Ingwer und Knoblauch 
sind allerdings nicht je-
dermanns Sache. Ge-
gen Schnupfen kann 
auch folgendes Re-
zept helfen: einfach 
heißes Wasser mit 
einem ordentlichen 
Schuss Zitronensaft 
und einem Teelöffel 
Honig mischen und ge-
nießen.  



• Blähungen

• Durchfall

Durchfall ist meist so schnell verschwunden wie er 
gekommen ist. Doch die Natur hält einige Mittel be-
reit, um dem Körper ein wenig bei der Bekämpfung 
der Krankheit zu helfen. Einfach einen Apfel essen: 
Dessen Schale enthält Pektine, die als pflanzliches 
Geliermittel gelten. Das Apfel-Pektin bindet über-
schüssiges Wasser im Darm und dickt den Stuhl 
etwas ein. Seine Wirksamkeit entfaltet das Pektin 
am besten, wenn der Apfel mitsamt der Schale auf 
einer Glas- oder Gemüsereibe fein gerieben und vor 
dem Verzehr etwa 15 Minuten ruhen gelassen wird. 
Zwieback ist ein weiterer Klassiker, der bei Durch-
fall zum Einsatz kommt. Durch seine leicht ver-
dauliche Stärke stopft er ebenso gut wie der Apfel. 
Außerdem ist Zwieback selbst bei einem flauen Ma-
gen sehr bekömmlich und enthält kaum Fett. Cola 
und Salzstangen: Diese Kombination wird immer 
wieder bei Diarrhoe empfohlen. Sie hilft indes nur 
bedingt. Der Durchfall entzieht dem Körper Wasser 
und Elektrolyte. Der Elektrolytspeicher soll durch 
das Salz der Salzstangen wieder aufgefüllt werden. 
Das Problem ist allerdings, dass Salzstangen nur 
Natriumchlorid liefern. Unser Körper braucht je-
doch zusätzlich Kalium, Kalzium und Magnesium. 

Cola liefert Glucose (Zu-
cker), die ebenfalls für 
einen ausgeglichenen 
Haushalt der Elek-
trolyte wichtig ist. 
Allerdings ist der 
Zuckergehalt von 
Cola sehr hoch. 1:1 
mit Wasser verdünnt, 
kann Cola aber durch-
aus helfen. 

• Augenentzündung
Das Auge tränt, juckt und ist lichtempfindlich? Schnell 
ist die Augenentzündung da, verursacht durch einen 
Luftzug, Pollen oder auch Bakterien und Viren. Als Not-
fallmittel gilt hier Apfelessig. Er hat eine starke anti-
bakterielle, antivirale und pilzbekämpfende Wirkung. 
Um ihn zu verwenden, sollte ein Teelöffel Essig in einer 
Tasse Wasser verdünnt und dann bis zu vier Mal täg-
lich mit einem Tuch oder Wattepad auf das geschlos-
sene Auge aufgetragen werden. Wichtig: die Lösung 
immer nur frisch verwenden. 

Als Alternative gelten Quark-Kom-
pressen. Diese kühlen und lin-
dern eventuell vorhandene 
Schwellungen. So wird`s ge-
macht: 100 Gramm gekühl-
ter Quark wird in ein Ge-
schirrhandtuch gewickelt 
und auf das geschlossene 
Auge gelegt. Wichtig: Der 
Quark darf nicht ins Auge 
gelangen. Das könnte die 
Entzündung verschlimmern.

• Sonnenbrand
Sommer, Sonne, Sonnenschein: Eine „Neben-
wirkung“ davon ist der Sonnenbrand. Wen 
es erwischt hat, dem hilft eine Maske aus 
Gurken oder Kartoffelscheiben. Zudem bieten 
sich Auflagen aus Essig-Wasser-Gemischen oder 
Quark an. Bewährt hat sich bei Sonnenbrand auch 
schwarzer Tee. Für kleine Stellen eignen sich Teebeutel, 
die schon einmal aufgebrüht und dann anschließend im Kühl-
schrank aufbewahrt wurden. Bei größeren Stellen werden Tü-
cher mit starkem, gekühltem schwarzen Tee getränkt und dann  
auf die betroffene Stelle aufgelegt.

Und dann gibt es noch eine „Kur“, die sich vor dem Sommerur-
laub anbietet: Ein Glas Karottensaft am Tag bereitet die Haut 
gut auf die kommende Sonneneinstrahlung vor.

• Prellung
Autsch, das tat weh: Gerade beim Sport hat man 
sich schnell mal eine Prellung zugezogen. Eine Eis-
packung oder Kältekompressen sorgen dafür, dass 
das Gewebe weniger durchblutet wird. So kann 
die Schwellung reduziert werden. Zudem sollte die 
schmerzende Stelle hochgelagert werden. Damit 
wird der Blutfluss zur Verletzung gedrosselt. Die 
betroffene Stelle schwillt weniger an.

Bei Blutergüssen und Prellungen haben sich in 
Omas Hausapotheke auch Quarkpackungen be-
währt. Einfach ein kleines Paket Magerquark auf 
die betroffene Stelle legen und mit einem Baum-
woll- oder Geschirrtuch umwickeln. Wenn der 
Quark warm wird und zu bröckeln beginnt, muss 
der Verband erneuert werden.

• Kopfschmerzen

Ein Ziehen hinter der Stirn, ein dumpfes Pochen im Nacken-
bereich: Kopfschmerzen treten in vielen Varianten auf. Linde-
rung verschafft der Einsatz von Pfefferminzöl. Seine Wirkung 
ist durch Studien belegt und vergleichbar mit der Einnahme 
einer Schmerztablette. Das Öl sollte großflächig auf Stirn und 
Schläfen aufgetragen werden – Vorsicht vor Augenreizungen.

Wichtig bei Kopfweh ist es auch, viel zu trinken. Der Grund 
liegt auf der Hand: Das menschliche Gehirn besteht zu gut 70 
Prozent aus Wasser. Schon zwei Prozent Flüssigkeitsverlust 
stören die Konzentration. Wird es mehr, schmerzt der Kopf. 

• Halsschmerzen

Es kratzt im Hals und das Schlucken wird zur 
Qual? Warmhalten ist jetzt angesagt. Ein Schal 
gibt Wärme von außen, Kräutertees mit Salbei, 
Ingwer, Thymian oder Kamille sollten dazu ge-
trunken werden. Auch Gurgeln ist ein belieb-
tes Hausmittel. Dazu lösen Halswehgeplagte 
einen halben Teelöffel Salz in einer Tasse mit 
warmem Wasser auf und spülen anschließend 
den Mund und Rachenraum damit aus.  

Blähungen sind vor allem 
eines: unangenehm. Um sie 
loszuwerden oder auch schon 
vorzubeugen, bieten sich Fen-
chel, Anis und Kümmel an. Diese 
Doldenblütler enthalten ätherische 
Öle, die Krämpfe lösen. Anwendung finden sie 
in verschiedenen Formen, etwa als getrocknete 
Würzmischungen für Brot, als Teemischungen, 
Tinkturen, Salben und Öle. Einfacher Tipp: Eine 
Prise Kümmel im Essen hilft, Darmbeschwerden 
schon während des Kochens vorzubeugen. 

Bewährt hat sich bei Blähungen auch der so 
genannte Leibwickel. Dazu braucht man eine 
Wärmflasche und drei Tücher, idealerweise ei-
nes aus Frottee und zwei aus Baumwolle oder 
Leinen. Ein Leinentuch wird in heißem Wasser 
getränkt und um den Bauchbereich gelegt oder 
je nach Größe gewickelt. Dann kommt die Wärm-
flasche auf den schmerzenden Bereich, es folgt 
der Wickel mit dem zweiten Baumwolltuch, da-
rüber das Frotteetuch. Eine Stunde sollte so ge-
ruht werden. 

Service

20 2121
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Seit 20 Jahren als 
eingespieltes Team 
für die Patienten da 
Dermatologie Ob Hautkrebs, Neurodermitis oder offene Wunden: 
Die Hautklinik im Diakonie Klinikum Bethesda deckt das gan-
ze Spektrum der Dermatologie ab. Seit 20 Jahren behandelt das 
Team um Professor Dr. Christiane Szliska und Professeur hono-
raire PD Dr. Stephan El Gammal rund 10 000 Patienten im Jahr.

ne Vollnarkose notwendig ist, auf kur-
zem Wege durchgeführt werden können. 
Für größere Operationen geht es einige 
Stockwerke tiefer in den Zentral-OP. 

Eines haben aber alle durchgeführten 
Eingriffe gemeinsam: einen medizini-
schen Grund. „Rein kosmetische Ein-
griffe nehmen wir nicht vor“, betont El 
Gammal. Bevor jedoch eine Operation 
ansteht, nehmen die Hautärzte eine 
umfangreiche Diagnose vor. Neben ei-
nem geschulten Auge kommt dabei mo-
derne Medizintechnik zum Einsatz. So 
können beispielsweise per Ultraschall 
Hautveränderungen sichtbar gemacht 
werden, die dem bloßen Auge verborgen 
bleiben. Bei Verdacht auf bösartige Ver-
änderungen eines Muttermals kann au-
ßerdem ein Computer mit künstlicher 
Intelligenz (KI) die Diagnose erleich-
tern. Anhand von Fotos, die vor Ort mit 
einer hochauflösenden Spezialkamera 
gemacht werden, errechnet er die Wahr-
scheinlichkeit für einen bösartigen 
Hauttumor. „Das Programm analysiert 
Farbe, Ränder und Form des Mutter-
mals. Das ist aber nur eine Hilfestel-
lung für uns“, erläutert der Chefarzt. 
„Die tatsächliche Diagnose übernimmt 
immer der Dermatologe.“ Neben den 
beiden Chefärzten kümmern sich zwei 
Oberärzte und sechs Assistenzärzte um 
Diagnostik und Therapie von entzünd-
lichen Hautkrankheiten, Hautkrebs und 
Co. Auch auf Allergologie und Berufs- 
und Umweltdermatologie ist die Haut-
klinik spezialisiert. „In unserer Klima-
kammer können wir die Bedingungen 
am Arbeitsplatz exakt nachbilden und 
so die Auslöser von Hautreaktionen 
herausfinden“, erzählt Professor Dr. Sz-
liska. Auch über ein eigenes Labor, in 
dem die Proben von Allergietest direkt 

untersucht und ausgewertet werden, 
verfügt die Dermatologie. „Allergologie 
ist vor allem ganz viel Kopfarbeit“, weiß 
die Chefärztin. „Wir kümmern uns hier 
um die komplizierten Fälle.“ So gilt es 

unter anderem, Kreuzallergien heraus-
zufinden und Zusammenhänge von Un-
verträglichkeiten zu entschlüsseln. 

Nicht nur in der Diagnose, sondern 
auch in der ambulanten Therapie hat 
die moderne Medizintechnik Einzug 
gehalten. „Früher sind die Menschen, 
die an der Schuppenflechte oder Neu-
rodermitis erkrankt sind, ans Tote Meer 
gefahren, um in dem besonders salzhal-
tigen Wasser zu baden“, erklärt El Gam-
mal. „Die weite Reise ist heute nicht 
mehr notwendig. Ein Salzbad kann 
auch direkt bei uns vor Ort genommen 
werden.“ Neben einem Bad im Salzwas-
ser ist auch eine „Lichtdusche“ in der 
Hautklinik möglich. Senkrecht ange-
brachte Röhren, die an eine aufgestell-
te Sonnenbank erinnern, geben dabei 
entzündungshemmendes UV-Licht ab. 
Mit einem Gang ins Sonnenstudio hat 
die medizinische Lichttherapie jedoch 
nichts gemein: „Die Behandlung dauert 
nur wenige Minuten. Außerdem ver-
wenden wir ausschließlich genau do-
siertes UV-B-Licht, damit die Strahlung 

die Haut nicht schädigt“, so 
der Dermatologe. 

Trotz der vielen technischen Neuerun-
gen, die in den vergangenen zwei Jahr-

zehnten Einzug in die dermatologische 
Fachabteilung genommen haben, hat 

eines für das Chefarzt-Team heute wie 
damals Bestand: „Die Atmosphäre hier 
im Bethesda ist heute wie damals sehr 
familiär“, betont Chefärztin Christiane 
Szliska. „Wir bekommen von den Pati-
enten zurück, dass sie sich gut betreut 
und gut aufgehoben fühlen. Das freut 
uns und das unterstützt natürlich auch 
die Genesung.“                          Carolin Helsper

Professor Dr. Christiane Szliska 
kommt als Expertin für Allergo-
logie auch komplexen Kreuz-
allergien auf die Spur.

Die Diagnostik und Therapie 
von Venenerkrankungen sind 
Spezialgebiete von Prof. hon. 
PD Dr. Stephan El Gammal.    

Ist von der Dermatologie die 
Rede, kommen viele Menschen 
oft Krankheiten wie Hautkrebs, 
Akne oder Schuppenflechte in den 

Sinn. Doch zu den Krankheitsbildern, 
die die Hautärzte im Freudenberger 
Klinikum behandeln, zählt noch viel 
mehr: Neben Tumoren und entzündli-
chen Hautkrankheiten sind hier zum 
Beispiel auch Patienten mit Allergien, 
Geschlechtskrankheiten und Erkran-
kungen der Beinadern in besten Hän-
den. „Wir sind Generalisten. Deshalb 
macht es auch Sinn, dass zwei Personen 
das Fachgebiet zusammen betreuen“, 
erklärt Chefarzt Professeur honoraire 
PD Dr. Stephan El Gammal. Gemein-
sam mit seiner Chefarzt-Kollegin Pro-

fessor Dr. Christiane Szliska leitet er 
seit dem Jahr 2000 die Freudenberger 
Hautklinik – die einzige in der Region. 
„Im Radius von 100 Kilometern gibt es 
keine weitere dermatologische Klinik“, 
sagt Professor Dr. Szliska. „Wir behan-
deln deshalb auch viele Patienten aus 
Hessen oder Rheinland-Pfalz.“ Das 
schlägt sich auch in den Zahlen nieder: 
Etwa 3000 Patienten werden im Jahr 

stationär aufgenommen, weitere 7000 
Patienten behandeln die Haut-Spezia-
listen ambulant. Auch Notfall-Patien-
ten mit akuten Krankheitsbildern wie 
Wundrose, Arzneimittelallergien oder 
Gürtelrose erhalten hier schnelle Hilfe. 
Zusätzlich ist ein Wundzentrum an die 
Hautklinik angeschlossen. Hier werden 
Patienten mit chronischen Wunden von 
Dermatologen, Chirurgen und Internis-
ten interdisziplinär betreut. 

Die gemeinsame Federführung nutzen 
die Chefärzte, um die Patienten schwer-
punktmäßig zu betreuen. So sind die 
Onkologie und Allergien Spezialge-
biete von Christiane Szliska, während 
Stephan El Gammal insbesondere Er-
krankungen der Venen behandelt und 
ambulante Operationen durchführt. 
Dafür hält die Fachabteilung zwei eige-
ne Eingriffsräume auf Station bereit, in 
denen kleinere Eingriffe, bei denen kei-

Wir sind Generalisten. 
Deshalb macht es auch Sinn, 

dass zwei Personen das Fachge-
biet zusammen betreuen.

Prof. hon. PD Dr. Stephan El Gammal
Chefarzt Dermatologie

Die Atmosphäre hier im 
Bethesda ist heute wie damals 

sehr familiär. Wir bekommen von 
den Patienten zurück, dass sie 

sich gut betreut und aufgehoben 
fühlen. Das freut uns.

Prof. Dr. Christiane Szliska
Chefärztin Dermatologie3000 

stätionäre Patienten
...werden jährlich aufgenommen 

7000 
ambulante Patienten
...werden jährlich behandelt
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Gesundheit Sechs bis acht Pro-
zent der Frauen entwickeln im 
Laufe einer Schwangerschaft 
einen Schwangerschaftsdia-
betes, auch Gestationsdiabetes 
genannt. Diese Störung des 
Blutzuckerstoffwechsels soll-
ten werdende Mamas nicht auf 
die leichte Schulter nehmen.  
Dr. Flutura Dede, Chefärztin 
der Abteilung Geburtshilfe und 
Pränatalmedizin am Diakonie 
Klinikum Jung-Stilling in Sie-
gen, gibt Tipps zur Therapie.

Der Schwangerschafts- oder 
Gestationsdiabetes ist eine 
der häufigsten Begleiterkran-
kungen in der Schwanger-

schaft. Ursächlich ist der veränderte 
Hormonhaushalt, der den Zuckerstoff-
wechsel ins Ungleichgewicht bringt. 
Negative Einflüsse sind zudem Überge-
wicht, ungesunde Ernährung und Be-

wegungsarmut. Deshalb sind Früher-
kennung und Therapie laut Dr. Flutura 
Dede immens wichtig: „Nur so können 
die Gefahren bei Mutter und Kind mini-

miert werden.“ Da, anders als bei einer 
„normalen“ Diabeteserkrankung, typi-
sche Anzeichen wie starker Durst, häu-
figes Wasserlassen oder Müdigkeit bei 
Schwangeren nur sehr selten oder gar 
nicht vorkommen, muss mit Hilfe des 
oralen Glukosetoleranztestes („großer 
Zuckertest“) festgestellt werden, ob ein 
Gestationsdiabetes vorliegt. 

Der Glukosetoleranztest
Seit März 2012 ist das Schwanger-
schaftsdiabetes-Screening in die Mut-
terschaftsrichtlinie aufgenommen, so-
dass der Test von den Krankenkassen 
übernommen wird. Die Untersuchung 
sollte zwischen der 24. und 28. Schwan-
gerschaftswoche stattfinden. 

Zunächst wird ein „kleiner“ Zuckertest 
angeboten, der unabhängig von Tages-
zeit und Nahrungsaufnahme durchge-
führt wird. Beim Gynäkologen trinken 
die Patientinnen ein Glas Wasser mit 
einer Zuckerlösung. Nach einer Stunde 
werden die Blutwerte bestimmt. Lie-
gen erhöhte Blutzuckerwerte vor, steht 

Schwangerschaftsdiabetes: 
Gefahr für Mutter und Kind

der Folgetermin zum „großen Zucker-
test“ auf dem Programm. Für diesen 
muss die Schwangere nüchtern sein. Sie 
nimmt dann wieder eine Zuckerlösung 
(dieses Mal höher dosiert) zu sich. Drei 
Messungen erfolgen, die dem Mediziner 
anzeigen, ob ein Schwangerschaftsdia-
betes vorliegt. 

Warum ist Schwangerschaftsdiabetes 
so gefährlich? 
Die Folgen für die Schwangere sind 
unter anderem ein erhöhtes Risiko für 
Bluthochdruck, Schwangerschaftsver-
giftung (Präeklampsie), Infektionen, 
erhöhte Rate an Geburtsverletzungen 
und Kaiserschnitten, Blutungen nach 
der Geburt oder auch Depressionen. 
Langzeitfolgen sind eine mögliche Ent-
wicklung eines Diabetes mellitus Typ-2 
(Altersdiabetes) und das Auftreten von  
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Herzin-
farkt, Schlaganfall).  Und: „Frauen mit 
Schwangerschaftsdiabetes haben ein 
um bis zu 50 Prozent erhöhtes Risiko 
für das erneute Auftreten in weiteren 
Schwangerschaften“, so die Chefärztin. 

Auch auf die Ungeborenen kann sich ein 
Schwangerschaftsdiabetes auswirken. 
Nicht selten kommen Frühgeburten vor. 
Zudem können die Kinder ein hohes Ge-
burtsgewicht aufweisen. Folglich kann 
es zu Geburtsproblemen, Atemanpas-
sungsstörungen, Unterzuckerungen, 
Elektrolytstörungen, erhöhten Blutab-
bauprodukten oder einer Erhöhung der 
roten Blutkörperchen kommen. Lang-
zeitfolgen für das Kind sind Überge-
wicht und die Möglichkeit, in späteren 
Jahren an einem Diabetes zu erkranken.

Die Therapie
Nach der Feststellung des Schwanger-
schaftsdiabetes erfolgt ein ausführli-
ches Gespräch zwischen dem behan-
delnden Arzt und der Schwangeren. 
Dabei werden die geplanten therapeu-
tischen Schritte erklärt. Dr. Dede: „Die 
Behandlung beruht dabei auf drei Pfei-
lern: der körperlichen Aktivität, einer 
gesunden Ernährung sowie der Blutzu-
ckerselbstkontrolle.“

Bewegung oder Sport sollten in der 
Schwangerschaft fortgesetzt werden 
– immer nach individueller Beratung 
durch den behandelnden Frauenarzt. 
Körperliche Aktivitäten unterstützen 
die Normalisierung der Blutzuckerwer-
te. Als einfachste Art wird mindestens 
dreimal wöchentlich zügiges Spazier-

engehen von mindestens einer halben 
Stunde nach dem Essen empfohlen. Zu-
dem erhält die Patientin mit Schwan-
gerschaftsdiabetes eine individuelle 
Ernährungsberatung – Vitamin- und 
Ballaststoffreiches sollte dabei auf 
dem Teller landen. Die Nahrungsauf-
nahme sollte auf drei Haupt- und drei 
Zwischenmahlzeiten aufgeteilt werden.

Die Schwangere erhält ein Blutzucker-
messgerät und wird angeleitet, ihre 
Blutzuckerwerte zu Hause selbststän-
dig zu kontrollieren und in einem Di-
abetes-Tagebuch zu dokumentieren. 
Arbeitet die Patientin gut mit, ist die 
Prognose laut Dr. Flutura Dede positiv: 
„Der Schwangerschaftsdiabetes kann 
gut durch eine Ernährungsumstellung 
und körperliche Aktivität behandelt 
werden. Nur in rund 20 Prozent der Fäl-
le ist eine Insulintherapie notwendig.“ 
Das wird durch den behandelnden Arzt 
anhand der erhobenen Blutzuckerwerte 
und des Ultraschallbefundes des Kin-
des entschieden. 

Die Überwachung des Schwanger-
schaftsdiabetes darf allerdings nicht 
allein anhand der Kontrolle der mütter-
lichen Blutzuckerwerte festgelegt wer-
den, sondern immer in Zusammenhang 
mit der Entwicklung des ungeborenen 
Kindes. Diese wird anhand der Ultra-
schallparameter überprüft. 

Medizinische Kontrolle 
Die Zusammenarbeit zwischen nieder-
gelassenen Frauenärzten, Diabetologen 
und der Entbindungsklinik ist für die 
Betreuung des Schwangerschaftsdi-
abetes sehr wichtig. Dr. Flutura Dede 
und ihr Team empfehlen werdenden 
Müttern daher, sich rechtzeitig in der 
Entbindungsklinik in der entspre-

chenden Schwangeren-Diabe-
tes-Sprechstunde vorzustel-
len. Um eine optimale Versorgung des 
Kindes zu ermöglichen, wird empfoh-
len, dass alle werdenden Mütter mit 
Schwangerschaftsdiabetes in einer 
Klinik mit angeschlossener Kinderkli-
nik gebären. Dies gilt unbedingt für 
insulinbehandelte Schwangere. Mit Ge-
burtsbeginn wird die Insulinbehand-
lung beendet.

Um eine Unterzuckerung des Kindes 
rechtzeitig zu erkennen und zu behan-
deln, werden systematisch Blutzucker-
kontrollen durchgeführt. Zur Vorbeu-
gung von Unterzuckerungen ist die 
Frühfütterung des Kindes – 30 Minuten 
nach der Geburt – immens wichtig. Dazu 
wird das Neugeborene entweder an die 
Brust der Mutter angelegt oder mit der 
so genannten Vormilch (Kolostrum) ge-
füttert.  Diese bildet die Mutter bereits 
einige Wochen vor dem Geburtstermin. 
Das Kolostrum kann somit auch schon 
vor der Geburt gewonnen werden. 
 
„Das Stillen reduziert das Diabetesrisi-
ko für Mutter und Kind“, weiß Dr. Dede 
aus Erfahrung. Sie empfiehlt deshalb 
eine ausschließliche Stillzeit von vier 
bis sechs Monaten. Wichtig ist, dass 
Frauen mit Schwangerschaftsdiabetes 
vor der Geburt über die Bedeutung des 
Stillens aufgeklärt werden. 

Nach der Schwangerschaft 
Um das Diabetes-Risiko zu senken, 
ist es entscheidend, auch nach der 
Schwangerschaft gesund zu leben. Die 
Ernährungsumstellung sollten Frauen 
also beibehalten. Zudem ist es ratsam, 
nicht zu rauchen, körperlich aktiv zu 
bleiben und eine Optimierung des Kör-
pergewichtes anzustreben.       Stefanie Goß

24 DiSKurs 

Ein kleiner Pieks – mehr ist nicht nötig, um 
den Blutzucker selbst zu bestimmen. 

Gesunde Ernährung und viel Bewegung: Ein 
Schwangerschaftsdiabetes lässt sich meist mit 
einfachen Mitteln therapieren.

Die Behandlung beruht auf 
drei Pfeilern: der körperlichen 

Aktivität, einer gesunden Ernäh-
rung sowie der Blutzucker-

selbstkontrolle.
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Schon beim Aufwachen tut’s weh. 
Der Kopf brummt, der Nacken 
ist verspannt und auf den Zäh-
nen bis hin zum Kiefergelenk 

lastet ein immenser Druck. So geht es 
Menschen, die von Bruxismus betrof-
fen sind. Das Zähneknirschen wird im 
Zahnmedizinischen Versorgungszent-
rum (ZMVZ) in der Mund-, Kiefer- und 
Gesichtschirurgie am Diakonie Klini-
kum Jung-Stilling behandelt. Hier be-
schäftigt sich unter anderem Christi-
ane Weinhardt, Funktionsoberärztin 
und Fachärztin für Oralchirurgie, mit 
modernen Behandlungsmethoden.

 Definition: Bruxismus und
Craniomandibuläre Dysfunktion
Der Begriff Craniomandibuläre Dys-
funktion (CMD) fasst die Erkrankun-
gen des Kiefergelenks im Allgemeinen 
zusammen. Liegt eine CMD vor, sind 
das Kausystem, also die Kiefergelen-
ke oder die Kaumuskulatur, betroffen. 
Zudem kann es zu Fehlstellungen beim 
Zusammenbiss der Zähne kommen. Der 
Bruxismus kann Ursache, aber auch 
Folge einer CMD sein. „Die Abgrenzung 
ist meist schwierig“, so die Ärztin. Zäh-
neknirschen, Zähnepressen oder auch 

Zähneklemmen: All diese Bezeichnun-
gen werden für den Bruxismus ver-
wendet. Dabei reiben oder pressen die 
Zähne aufeinander. Bewegungsabläufe 
dieser Art geschehen unbewusst und 
werden von Medizinern als Parafunk-
tionen (Oral Habit) bezeichnet. Und 
diese sind gar nicht so selten. Zu den 
Parafunktionen gehören unter anderem 
auch noch das Daumenlutschen oder 
das Fingernägelkauen. 

 Zwei Arten von Bruxismus – und 
mögliche Ursachen
Unterschieden wird zwischen dem 
Schlaf- und dem Wachbruxismus, also 
dem unbewussten Zähneknirschen 
während der Schlafphase oder dem 
„Mahlen“ am Tag, etwa bei der PC-Ar-
beit. Doch egal wann: Dadurch, dass 
die Zähne fest aufeinandergepresst 
werden, verspannt sich die Muskulatur 
im Kiefergelenk. Der Druck, der beim 
Bruxismus aufgebaut wird, ist enorm. 
Bis zu 480 Kilogramm pro Quadrat-
zentimeter konnten gemessen werden. 
Die Zähne werden durch die enorme 
Kraftentwicklung empfindlicher und 
weisen Abriebspuren auf. Viele Fakto-
ren kommen als Ursache für Bruxismus 

in Frage: „Wissenschaftlich untersucht 
wird das Phänomen allerdings erst seit 
rund zwei Jahrzehnten“, sagt Christia-
ne Weinhardt. Häufig beobachtet wird 
das Auftreten von Bruxismus bei emoti-
onalem Stress, der insbesondere nachts 
verarbeitet wird. Als zentralnervöse 
Ursache kommt allerdings auch die 
Reaktion auf bestimmte Medikamente, 
Kaffee oder auch Drogenkonsum in Be-
tracht, erläutert die Expertin.

 Mehr als Verspannungen: 
Die Auswirkungen
Werden die Zähne unbewusst auf- oder 
gegeneinander gerieben, nutzen sie sich 
stärker ab und werden empfindlich. 
Durch den Druck werden indes nicht 
allein die Zähne, sondern auch der da-
runter liegende Knochen stark trauma-
tisiert. Dadurch ist eine Schädigung des 
Zahnnervs möglich. Im schlimmsten 
Fall kann der Zahn dadurch absterben.  
Bruxismus-Patienten klagen häufig 
auch über Nacken-, Schulter- oder Kopf-
schmerzen. Dies ist eine weitere Folge 
der verspannten Kiefermuskulatur. 

 Diagnoseverfahren:
Angehörige sind dabei gefragt
Klagt ein Patient über empfindliche Zäh-
ne, werden Zahnmediziner in Sachen 
Bruxismus hellhörig. Bei der Anamnese 
klären sie daraufhin ab, ob die Emp-
findlichkeit noch mit weiteren Faktoren 
wie Schmerzen der Kaumuskulatur oder 
vorübergehenden Schläfenkopfschmer-
zen einhergeht. 
Bei der Diagnostik sind auch die Ange-
hörigen wichtig: Sie können darüber be-
richten, ob der Patient im Schlaf mit den 
Zähnen knirscht oder klappert. Möglich 
ist die Diagnose auch im Schlaflabor. 
Hier wird die Muskelspannung im Kie-
fergelenk mittels EMG gemessen. 

 Therapiemöglichkeiten:
Entspannung ist sehr wichtig
Beim Schlafbruxismus kommen häufig 
so genannte Okklusionsschienen zum 
Einsatz. Diese Aufbissschienen aus 

Kunststoff werden per Gebissabdruck 
individuell für jeden Patienten herge-
stellt und sollen während des Schlafens 
getragen werden.  

Studien zufolge kann auch die Injekti-
on von Butolinumtoxin bei Bruxismus 
helfen. Dieses Neurotoxin – beispiels-
weise enthalten im „Faltenkiller“ Botox 
– hemmt die Erregungsübertragung von 
Nervenzellen auf andere Zellen, insbe-
sondere an den Synapsen zu Muskel-
zellen. Dadurch wird eine Kontraktion 
des betroffenen Muskels abgeschwächt 
oder auch ganz verhindert. 

Da der Bruxismus oftmals in Stress–
phasen auftritt, etwa, wenn viel auf der 

Arbeit zu tun ist, werden zur Behand-
lung auch psychotherapeutische Ansät-
ze empfohlen. Dazu gehören spezielle 
Techniken, die die Selbstwahrnehmung 
unterstützen und fördern sollen. Chris-
tiane Weinhardt gibt Betroffenen einen 
Tipp, der sich einfach in den Alltag in-
tegrieren lässt: „Bruxismus-Patienten 
empfehle ich, sich einen roten Punkt 
auf die Hand zu malen. Immer, wenn 
sie ihn sehen, sollen sie kontrollieren, 

ob ihre Zähne in diesem Mo-
ment aufeinandergepresst werden. Das 
stärkt die Eigenkontrolle.“ Zudem wer-
den aber auch Entspannungsmethoden 
empfohlen, wie etwa die progressive 
Muskelrelaxation nach Jacobson.

Ein Besuch beim Physiotherapeuten 
kann ebenso hilfreich sein. Fangopa-
ckungen, Eis- oder Ultraschall-Behand-
lungen tragen zwar nicht dazu bei, den 
Bruxismus zu heilen, die Anwendungen 
sorgen jedoch für eine Linderung der 
Nebenwirkungen, wie etwa der Kopf-
schmerzen oder Verspannungen, unter 
denen die Patienten häufig leiden.  

Einen interessanten therapeutischen 
Ansatz versprachen individuell ange-
passte Gehörgangseinsätze, die das 
Kiefergelenk unterstützen und Schmer-
zen lindern sollen. Vermitteln sollten 
sie dem Träger ein „kognitives Bewusst-
sein“. Knirschen, Pressen oder andere 
Parafunktionen sollten damit verhin-
dert werden. „Leider sind diese Implan-
tate inzwischen nicht mehr auf dem 
Markt“, sagt die Funktionsoberärztin. 

Allerdings steht mit einer computerge-
stützten Analyse der Kiefergelenkbe-
weglichkeit eine weitere Diagnostikme-
thode zur Verfügung. Auf deren Basis 
können verbesserte, patientenbezogene 
Aufbissschienen hergestellt werden. 
Christiane Weinhardt strebt an, diese 
Methode auch bald am Diakonie Klini-
kum Jung-Stilling in Siegen anbieten 
zu können.                                Stefanie Goß           
         

 Im schlimmsten Fall 
kann der Zahn durch das 

Knirschen absterben.
Christiane Weinhardt

Funktionsoberärztin ZMVZ

Knirschen und Klappern wird
für Zähne zur Zerreißprobe

Medizin

Christiane Weinhardt

Tipp: Einfach mal lockerlassen
Wer unter Verspannungen im Kieferbereich leidet, kann eine einfache Übung 
in den Alltag integrieren: Dazu beide Hände mit leichtem Druck auf die Wangen 
legen und dann die Haut nach unten streichen. Das lockert die Muskulatur. 

Speziell angepasste Aufbissschienen
aus Kunststoff kommen zum Einsatz,
wenn Betroffene nachts mit den 
Zähnen knirschen. 

Ein Gebissabdruck ist schnell genommen. 
Dieser gibt die Form der Schiene vor. 

ZMVZ Bruxismus – hinter 
diesem Begriff verbirgt sich ein 
Krankheitsbild, das so alt zu 
sein scheint, wie die Mensch-
heit selbst. Vom „Heulen und 
Zähneknirschen“ ist schon in 
der Bibel die Rede. Und auch 
heute leiden viele Patienten 
unter den Folgen, die das Auf-
einanderpressen von Ober- und 
Unterkiefer mit sich bringt.
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Ob als Folge einer Durchblu-
tungsstörung, eines Immun-
defekts oder auch von Dia-
betes mellitus: Es gibt viele 

Gründe, warum Menschen an chro-
nischen Wunden leiden. Als schonen-
de Therapie gilt die Ultraschallassis-
tierte Wundbehandlung (UAW). Diese 
kommt in der Hautklinik am Diakonie 
Klinikum Bethesda in Freudenberg im 
Team um die Leitende Oberärztin Dr. 
Beate Ozimek zum Einsatz.

Ultraschallassistierte 
Wundbehandlung: kurz erklärt   
Die UAW ist eine für den Patienten sehr 
schonende Methode zur Reinigung so-
wie Keimentfernung bei chronischen, 
nicht heilenden Wunden. Die Beläge 
oder Nekrosen, also abgestorbenes Ge-
webe, die sich auf einer Wunde sam-
meln, werden mit Hilfe von niederfre-
quentem Ultraschall in Verbindung mit 
einer Spüllösung (Kochsalz) aus der 
Wunde entfernt. Das zur Behandlung 
notwendige Gerät besteht aus einem 
Generator, einem Handstück mit Sonde 
und weiterem, austauschbarem Zube-
hör, wie etwa einem Schlauch. 

Das Reinigungsverfahren ist den meis-
ten Patienten schon aus einem anderen 
Bereich bekannt, so Dermatologin Dr. 
Beate Ozimek: „Auch bei einer Zahn-
reinigung wird mit Ultraschall gear-
beitet.“ Das Verfahren ermöglicht es, 
schwer erreichbare „Nischen“ bei Pro-
blemwunden, wie etwa Fisteln oder 
Wundtaschen, problemlos zu reinigen 
– und das unter Erhalt des gesunden 

umgebenden Gewebes. Bei der UAW 
werden zudem durch Bakterien verur-
sachte Biofilme, die sich auf einer Wun-
de ablagern, „aufgesprengt“. Dadurch 
können keimtötende Mittel leichter in 
das Wundbett eindringen. 

Für welche Patienten 
ist die UAW besonders geeignet?
Patienten, die unter chronischen, nicht 
heilenden Wunden leiden, profitieren 
vom Einsatz der UAW.  Chronisch ent-
wickeln sich oftmals Unterschenkelge-
schwüre („offene Beine“) oder auch Ver-
letzungen bei Diabetikern, wie etwa der 
„diabetische Fuß“. Doch auch akute Zu-
stände werden mit der UAW behandelt, 
etwa Wunden, die Operationen mit sich 
bringen. Weiteres Einsatzgebiet der 
UAW ist laut Dr. Ozimek die Wundauf-
frischung vor Hauttransplantationen.    

Vollnarkose oder 
ambulante Behandlung?
Die UAW wird unter Lokalanästhesie 
durchgeführt. Dies ist gerade für ältere 
Patienten, die eine Vollnarkose schlecht 
vertragen, von Vorteil. Patienten, die un-
ter einem verminderten Schmerzemp-
finden leiden, etwa Diabetiker, können 
auch ohne Narkose behandelt werden. 
Ist jemand empfindlicher, besteht die 
Möglichkeit, die UAW in einem „leichten 
Dämmerschlaf“ durchzuführen.   

Der Ultraschall 
als OP-Alternative
Die Ultraschallassistierte Wundbe-
handlung löst das „scharfe Debride-
ment“, also die Behandlung mit dem 

Skalpell, ab. Der Vorteil: Schmerzen und 
Blutungen werden minimiert. Und da-
durch, dass das Blutungsrisiko sinkt, 
können nun auch Patienten problem-
los behandelt werden, die dauerhaft 
blutungsfördernde Medikamente (wie 
etwa Marcumar) einnehmen. Diese Mit-
tel mussten vor einem Eingriff mit dem 
Skalpell zunächst abgesetzt werden.  

Und was
sagen die Patienten?
Ultraschall statt Skalpell: „Die Metho-
de nimmt den Patienten die Angst vor 
dem Eingriff“, hat die Fachärztin Dr. Be-
ate Ozimek beobachtet.“ Hinzu kommt, 
dass ein- oder mehrmalige UAW-An-
wendungen ideale Voraussetzungen für 
einen raschen Heilungsverlauf schaffen 
– „und dieser bringt den Patienten Le-
bensqualität zurück“.           Stefanie Goß

Chronische Wunden 
schonend behandeln

Hautklinik Ultraschallas-
sistierte Wundbehandlung 
macht Skalpell überflüssig

Wundzentrum‑
im Team behandeln
2012 wurde das Wundzentrum im Dia-
konie Klinikum Bethesda Freudenberg 
gegründet. Hier behandeln Dermatolo-
gen, Chirurgen und Internisten chroni-
sche Wunden gemeinsam. Die Medizi-
ner in Freudenberg arbeiten zudem eng 
mit Haus- und Fachärzten, Spezialam-
bulanzen, ambulanten Pflegediensten 
und Physiotherapeuten zusammen. 
Vorteil für Patienten ist die optimale 
Versorgung, kombiniert mit kurzen 
Wegen und vertrauten Ansprechpart-
nern, zu denen auch zertifizierte Wund-
manager und Wundexperten gehören. 

Medizin Kurz notiert

Neue Küche für das „Geschützte Wohnen“
Zwei Siegener Stiftungen realisieren Investition für die Wohnungslosenhilfe 

Süße Spende im
Seniorenwohnpark

Gerüstet für die
kalte Jahreszeit
CVJM baut Zelt an
der Herrenwiese auf

Fruchtige Überraschung an einem war-
men Spätsommertag: Bewohner und 
Mitarbeiter des Seniorenwohnparks 
Kreuztal-Krombach, einer Einrichtung 
der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, 
freuten sich über leckeres Backwerk. 
Die Seniorenbeauftragte des SPD Stadt-
verbandes Kreuztal Karin Kordes, des-
sen Vorsitzender Michael Kolodzig und 
SPD-Fraktionsgeschäftsführer Jochen 
Schreiber überreichten ein großes Blech 
Pflaumenkuchen an Bewohner und Mit-
arbeiter der Einrichtung. Für die Se-
nioren ein Geschenk, das ihnen den 
Nachmittag versüßte. Sie ließen sich 
die süßen Kuchenstücke mit lockerer 
Sahnehaube schmecken. Dankbar für 
die Spende zeigte sich auch die Betreu-
ungskraft Sabine Wagener: „Diese Auf-
merksamkeit ist für die Bewohner etwas 
ganz Besonderes. Es zeigt ihnen, dass 
gerade in der schwierigen Corona-Zeit 
an sie gedacht wird.“                          (nb)

An der Herrenwiese errichtete der CVJM Wei-
denau ein 25 Quadratmeter großes Zelt.

Die Herbst- und Wintersaison stellen 
die Wohnungslosenhilfe der Diakonie in 
Südwestfalen in Corona-Zeiten vor be-
sondere Herausforderungen. Im Dienst-
zentrum an der Herrenwiese 5 – auf 
dem Gelände gibt es vier Einrichtungen, 
unter anderem die Beratungsstelle so-
wie das Café Patchwork (Tagesaufent-
halt für Wohnungslose) – könnten dann 
aufgrund der Hygienebestimmungen 
die Plätze eng werden. Mitglieder des 
CVJM Weidenau waren nun bei der Lö-
sung des Problems behilflich. Sie errich-
teten ein rund 25 Quadratmeter großes 
Zelt im Garten des Café Patchwork – als 
„Winterquartier“. 

„Der Einsatz des CVJM freut uns sehr. 
Mitarbeiter und Klienten sind einfach 

Ein neuer Gemeinschaftsraum ist im 
„Geschützten Wohnen“ am Sieghütter 
Hauptweg entstanden. Die Einrichtung 
der Wohnungslosenhilfe der Diakonie 
in Südwestfalen wurde mit einer neuen 
Küche bedacht. Möglich gemacht wur-
de die Investition von rund 11 500 Euro 
durch eine Spende, für die die Johannes 
und Dorothea-Ross-Stiftung und die 

Daumen hoch: Dirk Strauchmann (2. von links) mit den Spendern Frieder Spannagel und Brigit-
te Ross-Henrich (2. von rechts) sowie Fundraising-Referentin Dr. Tabea Stoffers.   

Gontermann-Peipers-Stiftung zusam-
menlegten. Die Freude bei Fachleiter 
Dirk Strauchmann und seinem Team 
war riesig: „Das ging alles so schnell 
und unbürokratisch, da können wir gar 
nicht genug Danke sagen.“ 

Vor elf Jahren wurde das „Geschützte 
Wohnen“ aus der Taufe gehoben. Hier 

sind bis zu zehn wohnungslose Männer 
untergebracht, die unter einer chroni-
schen Sucht oder auch psychischen Er-
krankungen leiden. Ziel des „Geschütz-
ten Wohnens“ ist es laut Strauchmann, 
einen „stabilen Halt trotz Multiprob-
lemlagen“ zu bieten. Zusätzlich einge-
richtet wurden nun drei weitere Plätze 
in einer Wohngemeinschaft, die sich in 
direkter Nachbarschaft befindet. 

„Hell, freundlich, einfach schön“, so 
fasste Spenderin Brigitte Ross-Henrich 
ihren Eindruck der neuen Räumlichkei-
ten zusammen. Ihr sei es ein großes An-
liegen, Menschen zu unterstützen, die 
am Rande der Gesellschaft stehen, „und 
oftmals einfach vergessen werden“. 

Frieder Spannagel, Geschäftsführer der 
Firma Gontermann-Peipers GmbH und 
somit Vertreter der gleichnamigen Stif-
tung, sieht es genauso: „Armut, Obdach-
losigkeit oder Krankheit sind Dinge, die 
wirklich jeden von uns treffen können. 
Wir sind einfach froh darüber, wenn wir 
helfen können.“                                                  (sg)                

nur dankbar, dass die Hilfe so nah war 
und alles problemlos klappte“, sagte 
Dirk Strauchmann, Fachleiter der Woh-
nungslosenhilfe der Diakonie in Süd-
westfalen. Er und sein Team übernah-
men nach dem Einsatz der Helfer den 
„Feinschliff“: Die Zelt-Inneneinrichtung 
umfasste unter anderem den Aufbau 
und die Installation von Tischen und 
Sitzmöglichkeiten. Zudem wurde ein ge-
mütlicher Rasenteppich gelegt, um kal-
ten Füßen vorzubeugen.                             (sg)     

DiSKurs 
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Pflege

Ambulante Dienste Anno 1990 
eröffnen mit Siegen-Mitte, Sie-
gen-Nord und Siegen-Süd die 
ersten drei Diakonie-Stationen. 
Seitdem ist das Angebot stetig 
gewachsen.

Wunden versorgen, bei 
der Körperpflege hel-
fen, Medikamente ver-
abreichen, sich um den 

Haushalt kümmern: Diese und viele 
weitere Aufgaben übernehmen seit 
1990 die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der Diakonie-Stationen in 
Siegen. Die ersten Patienten wurden 
vor 30 Jahren von drei Standorten aus 
versorgt. Heute nehmen rund 3000 
Menschen im gesamten Stadtgebiet 
und darüber hinaus die Betreuungs-
leistungen der Diakonie-Stationen 
und der Tagespflege der Ambulanten 
Diakonischen Dienste (ADD) in An-
spruch. Eine Pflegefachkraft besucht 

ein- oder sogar mehrmals täglich 
kranke und/oder  ältere Personen 

Mit drei Diakonie-Stationen  
geht es vor 30 Jahren los

genständige Einheit. Eines ist jedoch 
nach wie vor gleich geblieben: Stets im 
Fokus steht die Nähe zum Menschen. 
Wohnortnah und rund um die Uhr sind 
die Mitarbeitenden der Diakonie-Sta-
tionen für die Pflegebedürftigen da. 
Ebenfalls Teil der ADD sind das ambu-
lante Pflegeteam Mops-Mobil in Hagen 
und das Team der ökumenischen Sozi-

alstation Betzdorf-Kirchen, das auch 
in Mudersbach, Gebhardshain und 
seit Neuestem auch in Niederfischbach 
präsent ist. Abgeschlossen ist die Ent-
wicklung der Diakonie-Stationen aber 
nicht: Stetig stehen Veränderungen an. 
So bereitet etwa das Geisweider Team 
derzeit den Umzug in neue, moderne 
Räumlichkeiten vor.             Carolin Helsper

Die Diakonie-Stationen Siegen-Süd in Eiserfeld, Siegen-Mitte an der Hangener Straße und Siegen-Nord gingen 1990 an den Start. Heute existiert 
die Station Siegen-Nord nicht mehr. Sie wurde in die Stationen Siegen-Weidebau am ehemaligen Standort und Geisweid aufgeteilt.

In der Zentralverwaltung im Eiserfelder IHW-Park laufen die Fäden zusammen. Harry Feige steht 
den Ambulanten Diakonischen Diensten seit 20 Jahren als Geschäftsführer vor. 

3000 
Menschen

...nutzen die Betreuungsangebote der
Ambulanten Diakonischen Dienste.
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Hilfe, die gut tut
DiakonieStation

... die Mitarbeitenden der ambulan-
ten Pflege viele Leistungen über die 
Hilfe bei der täglichen Grundpfle-
ge hinaus leisten? Die Mitarbeiter 
führen ebenso Beratungseinsätze 
durch und nehmen ärztlich ange-
ordnete Behandlungen vor wie etwa 
die Gabe von Medikamenten, Kathe-
ter- und Verbandswechsel oder die 
Versorgung von Wunden, etwa nach 
ambulanten Operationen. Auch Hil-
fe im Haushalt leisten die Teams 
der ADD – vom Reinigen der Woh-
nung über das Wäschewaschen 
und -bügeln bis hin zu Einkäufen. 
Wer Unterstützung beim Erledigen 
des Schriftverkehrs benötigt, kann 
ebenfalls auf die Hilfe der mobilen 
Pflegeteams zählen. Leistungen in 
den Bereichen Tagespflege, Haus-
notruf und Essen auf Rädern run-
den das Angebot der ADD ab.  

Wussten Sie schon, 
dass...

31
www.diakoniestation-sw.de

in ihrem Zuhause, wechselt Verbände, 
hilft beim Duschen und schaut nach 
dem Rechten: Die Angebote der am-
bulanten Pflege ermöglichen es pfle-
gebedürftigen Menschen, so lange wie 
möglich in den eigenen vier Wänden 

zu leben. Vor 30 Jahren können viele 
Angehörige noch nicht auf die Hilfe 
professioneller Pflegedienste zählen. 
Unterstützung bei der Pflege und Be-
treuung erhalten sie von Diakonissen, 
die von den Evangelischen Kirchen-
gemeinden in die Haushalte entsandt 
werden. In diesem unentgeltlichen 
Dienst am Menschen, den die Gemein-
deschwestern über Jahrzehnte leisten, 
liegen die Wurzeln der Diakonie-Stati-
onen. Mit stetig steigender Nachfra-

ge nach Pflege zuhause stoßen die 
Kirchengemeinden, die für die 

Organisation zuständig 
sind, schließlich an 

ihre Grenzen. In 
der Folge wird 

die ambu-
lante Pflege 

Ende der 

1980er-Jahre von Grund auf neu orga-
nisiert. Nach umfangreichen Diskus-
sionen mit der Stadt Siegen und den 
Freien Wohlfahrtsverbänden stimmt 
der Evangelische Kirchenkreis Siegen 
1989 dem Beschluss zu, fünf Sozial-
stationen im Siegener Stadtgebiet zu 
gründen: Drei Diakoniestationen (Sie-
gen-Mitte an der Frankfurter Stra-
ße im Stadtzentrum, Siegen-Nord an 
der Gärtnerstraße in Weidenau und 
Siegen-Süd an der Mühlenstraße in 
Eiserfeld) in Trägerschaft des Evan-
gelischen Kirchenkreises Siegen, eine 
Sozialstation, die von den katholischen 
Kirchengemeinden betrieben wird, so-
wie eine weitere, die der Verein „Statt 
Altenheim“ trägt. Nachdem anfangs 
jede Diakonie- bzw. Sozialstation für 
ein festes Gebiet zuständig ist, öffnet 
sich mit Einführung der Pflegeversi-
cherung Mitte der 1990er-Jahre der 
Markt für ambulante Pflege und zahl-
reiche private Anbieter stoßen hinzu. 
In dem zunehmenden Wettbewerb, das 
vermehrt auch wirtschaftliches Han-
deln erfordert, können sich die Diako-
nie-Stationen erfolgreich behaupten. 
Nach und nach werden weitere Stati-
onen und Zweigstellen eröffnet – auch 
über die Stadtgrenzen hinaus. Heute 
sind die Ambulanten Diakonischen 
Dienste (ADD) der Diakonie in Süd-
westfalen, die Anfang des Jahrtau-
sends die Trägerschaft übernimmt, 
auch in Freudenberg, Olpe, Betzdorf, 
Kirchen, Neunkirchen, Wilnsdorf und 
Hagen präsent. 

So ist die Zahl der Diakonie-Stationen 
mittlerweile auf neun angewachsen. 
Um der steigenden Nachfrage gerecht 
zu werden, werden auch die Zuständig-
keitsbereiche der einzelnen Stationen 
mehrfach angepasst. So ist die „Jubi-
läums“-Diakonie-Station Siegen-Nord 
heute in ihrer ursprünglichen Form 

nicht mehr aktiv. Sie teilte sich 2001 
in die dezentralen Teams Weidenau 

und Geisweid. Seit 2009 ist 
die Diakonie-Station in 

Geisweid eine ei-
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Pflege

Wir sind im Unternehmen sehr darauf 
bedacht, dass unsere Mitarbeiter zu-
frieden sind. Das ist nur der Fall, wenn 
sie nicht überlastet sind. Für uns heißt 
das, dass wir nur so viele Patienten auf-
nehmen, wie unsere Mitarbeiter auch 
versorgen können, ohne an ihre Belas-
tungsgrenze zu kommen. Andererseits 
heißt das aber auch, dass wir auch 
einmal Interessenten abweisen müs-
sen. Gerade den Pflegekräften fällt es 
oft schwer damit umzugehen, dass sie 
nicht allen Menschen die Hilfe bieten 
können, die sie brauchen. Das ist aber 
notwendig, um sie vor Überlastung und 
damit vor Krankheit zu schützen. Weil 
bei uns mehr als 90 Prozent der Be-
schäftigten Frauen sind und die meis-
ten in Teilzeit arbeiten und eine Familie 
versorgen, achten wir auch darauf, dass 
sie Privatleben und Arbeit gut unter ei-
nen Hut bekommen. Wir bieten deshalb 
familienfreundliche Arbeitszeiten an 
und setzen die Pflegekräfte wohnortnah 
ein. Ich persönlich habe hier in den ver-
gangenen 20 Jahren viel erlebt und es 
gab auch schwierige Zeiten. Die aller-
meiste Zeit bin aber ich gerne zur Arbeit 
gekommen und das ist auch heute noch 
so. Es freut mich besonders, dass wir 
hier als Team sehr gut zusammenarbei-
ten. Mit vielen Menschen zusammenar-
beiten, ihnen eine Freude bereiten: Das 
treibt mich an. Ich habe hier meinen 
Platz gefunden. 

Die Aufgaben in der Pflege sind wei-
testgehend gleichgeblieben, aber die 
technische Ausstattung hat sich stark 
weiterentwickelt. Über die Jahre hat 
die Digitalisierung Einzug gehalten. 
Heute sind wir technisch hervorragend 
ausgestattet. Jede Pflegekraft hat zum 
Beispiel ein eigenes Mobiltelefon, über 
das sie auch ihre Touren abrufen kann. 
Vor allem ist das Unternehmen aber 
über die Jahre sehr viel größer gewor-
den. Wir haben viele neue Standorte 
neu eröffnet oder übernommen, andere 
Bereiche sind ganz neu dazugekommen, 
zum Beispiel die Tagespflege. Hier in 
der Zentralverwaltung hat sich die Ar-
beit trotzdem wenig verändert. Wir sind 
weiterhin personell relativ überschau-
bar aufgestellt. Das liegt daran, dass 
wir dezentral organisiert sind. Jede 
Einrichtung hat ein Leitungsteam, das 
jeweils die Verwaltungsaufgaben vor 
Ort übernimmt. 

Es freut mich besonders, dass wir das 
Essen auf Rädern umgesetzt haben: 
Frisch gekochtes Essen ausliefern, das 
auf Porzellantellern angerichtet ist – 
das war die Idee. Das Angebot auf die 
Beine zu stellen, war eine große Investi-
tion. Aber sie hat sich ausgezahlt: Mitt-
lerweile machen wir rund eine Million 
Euro Umsatz mit dem Mahlzeitendienst. 
Besonders liegt mir auch die Tagespfle-
ge am Herzen. Drei Standorte haben wir 
über die Jahre eröffnet. Viele ältere und 
pflegebedürftige Menschen sind zuhau-
se oft alleine. Sie in der Gemeinschaft 
zu sehen, macht mich glücklich. 

Das Tragen eines Mund-Nasen-Schut-
zes ist für unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter natürlich Pflicht. Wenn nah 
am Patienten gearbeitet wird, tragen 
die Pflegekräfte eine FFP2-Maske, denn 
der Mindestabstand kann bei pflege-
rischen Tätigkeiten nicht eingehalten 
werden. Wenn bei einem Patienten der 
Verdacht auf eine Corona-Erkrankung 
besteht, kümmern sich unsere Mitar-
beitenden in Voll-Schutzausrüstung um 
die Betroffenen.  Über die Pflege hinaus 
haben wir die sozialen Kontakte soweit 
wie möglich heruntergefahren. Was wir 
sonst im persönlichen Gespräch be-
sprochen haben, wird jetzt telefonisch 
geklärt. Corona heißt aber auch, dass 
wir auf viele schöne Dinge verzichten 
müssen. Veranstaltungen und Feiern 
können nicht stattfinden. Auch für un-
ser Jubiläum hatten wir eine Feier für 
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter geplant. Hoffentlich können wir das 
bald nachholen.

Ein Projekt, das ich gerne in Zukunft 
noch angehen möchte, ist der Bau von 
Wohnungen für Senioren mit ange-
schlossener pflegerischer Versorgung. 
Außerdem freue ich mich darauf, dass 
bald der Neubau des ARZ an der Hengs-
bachstraße oberhalb des Ev. Jung-Stil-
ling-Krankenhauses in Siegen in den 
Startlöchern steht. 

Die Fragen stellte: Carolin Helsper

„Wir arbeiten als Team sehr gut zusammen“

Harry Feige
Geschäftsführer

ADD

Interview Neue Angebote in der Tagespflege, der Start des Mahlzeitendienstes 
oder die Eröffnung zahlreicher neuer Diakonie-Stationen: Viele Veränderungen hat 
Harry Feige, seit dem Jahr 2000 Geschäftsführer der Ambulanten Diakonischen 
Dienste, vorangetrieben und miterlebt. Im Interview blickt der 60-jährige Betriebs-
wirt auf die vergangenen Jahrzehnte zurück – und richtet seinen Blick auch auf die 
Zukunft, in der einige Projekte anstehen. 

Was macht für Sie die 
ADD aus?

Wie hat sich die Arbeit bei 
den ADD gewandelt?

Gibt es besondere Momente, an 
die Sie sich gerne erinnern?

Über die Jahre ist das Angebot der 
ADD stark gewachsen. Welche wei-
teren Projekte sind für die Zukunft 
geplant?

Wie verändert die Corona-Pandemie 
die Arbeit in der ambulanten Pflege?

Auf ein Wort

Selten wurde uns die Kurzlebigkeit von Zeit 
bewusster vor Augen geführt als in die-
sem Jahr 2020. Wer vor zwölf Monaten auf 
das damals bevorstehende Weihnachtsfest 

schaute oder gar einen Blick auf das neue Jahr 
warf, dem mag dabei vieles in den Sinn gekommen 
sein. Aber nicht das, was einige Wochen später zur 
bitteren Realität wurde: die Corona-Pandemie. Sie 
prägt unser Leben, führt die Verwundbarkeit von 
Menschen und Systemen vor Augen, schürt Ängste 
und Sorgen, erzwingt Einschränkungen und Ver-
zicht, bricht mit liebgewonnenen Gewohnheiten, 
verbietet einiges von dem, was uns wichtig ist, 
was wir gerne tun würden, was uns ausmacht. 
Die Pandemie fordert uns heraus. Dabei stellt sie 
nicht nur den Einzelnen, sondern die gesamte Ge-
sellschaft auf einen so nicht bekannten Prüfstand. 
Und das wird sie weiterhin tun. Denn das Virus 
kennt weder Weihnachten noch Silvester. Corona 
ist auch im neuen Jahr noch da. Leider.

Dennoch gibt es Gründe zu Hoffnung, Zuversicht 
und Dankbarkeit. Hoffnung macht vor allem die 
Aussicht auf einen wirkungsvollen Impfstoff. 
Und zuversichtlich stimmt das, was wir in der 
großen Familie der Diakonie Südwestfalen in die-
sem schwierigen Jahr erfahren durften. Unsere 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in allen Ein-
richtungen, allen voran die Pflegekräfte in den 
Seniorenheimen, in den Kliniken, in der Einglie-
derungshilfe, in den Diakonie-Stationen sowie 
unsere Ärzte in den Krankenhäusern oder in den 
Medizinischen Versorgungszentren, um nur einige 
Bereiche zu nennen, haben das auch für sie außer-
gewöhnliche Jahr bravourös gemeistert. Dafür ge-
bührt ihnen ein ganz besonderer Dank. Denn es ist 
gut zu wissen: Sie alle waren und sind da, wenn 
uns anvertraute Menschen unsere Hilfe brauchen.

Zuversichtlich stimmen sollte uns auch die Ent-
wicklung des Konzerns und seiner Gesellschaften. 
Wir sind nach wie vor auch wirtschaftlich soli-
de aufgestellt. Wir halten an unseren Zielen fest 
und entwickeln uns verantwortungsvoll weiter. 
Das neue August-Hermann-Francke-Haus in Bad 
Laasphe befindet sich mitten im Bau, Landedeck 

und Hangar oben auf 
dem „Stilling“ in Siegen 
sind fast fertig, das Ver-
waltungsgebäude C auf
dem dortigen Campus wird derzeit umgebaut. 
Dort bezieht schon im Januar die Mammogra-
phie-Screening-Einheit des MVZ neue Räumlich-
keiten. Das nächste Großprojekt, der Anbau ei-
nes neuen Gebäudeteils in kompletter Höhe am 
„Stilling“ Richtung Wichernstraße, steht in den 
Startlöchern. Der Baubeginn neuer Seniorenpfle-
geeinrichtungen in Freudenberg und Siegen lässt 
auch nicht mehr lange auf sich warten. All diese 
Maßnahmen sind Beispiele und Garanten dafür, 
dass unsere weitere Entwicklung positiv gelingen 
wird und dass wir alle gemeinsam die Zukunft 
durchaus mit einer Portion Optimismus angehen 
können. Optimistisch stimmt mich als Geschäfts-
führer der Diakonie in Südwestfalen, sicherlich 
auch stellvertretend für meine Kollegen aus den 
Tochterfirmen, zudem die erste Gesamtmitarbei-
terbefragung. Viele beteiligten sich. Und unterm 
Strich stellten sie dem Konzern und den Unter-
nehmen trotz zum Teil sicherlich berechtigter Kri-
tik ein gutes Zeugnis aus. Danke. Auch das macht 
Mut und schenkt Kraft. 

Freude bereitet auch die Kita Kinder(t)räume, die 
sich seit Anfang des Jahres in der Trägerschaft 
des Diakonie Klinikums befindet. Wie sehr sich 
die Kinder auf Weihnachten freuen, zeigten sie 
uns mit tollen Bildern. Den Beweis dafür liefert 
eine Auswahl auf den nächsten Seiten.   

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, blicken 
auch Sie mit Zuversicht und Hoffnung nach vorn.  
Ich wünsche Ihnen auch im Namen unserer Gre-
mien ein gesegnetes Weihnachtsfest im Kreise Ih-
rer Lieben – und uns allen ein neues Jahr 2021, 
das uns hoffentlich schon bald einiges von den 
Ängsten und Sorgen nehmen wird. 

Dr. Josef Rosenbauer

„Das neue Jahr gibt Anlass
zu Hoffnung und Zuversicht“ 
Geschäftsführung Dr. Josef Rosenbauer lobt das Engagement der Belegschaft 
während der Corona-Pandemie, wünscht allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern ein gesegnetes Weihnachtsfest und blickt optimistisch nach vorn. 

Ihr
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Adventszeit Weihnachtsbaum, 
Schneemann, Kerzenschein 
und natürlich Geschenke: Die 
Mädchen und Jungen aus der 
Kindertagesstätte „Kinder-   
(t)räume“ haben ihre Wün-
sche und Gedanken an das 

Weihnachtsfest aufgemalt.

An der Siegener Hengs-
bachstraße laufen die 
Vorbereitungen für 
das Weihnachtsfest 

schon seit Wochen auf Hoch-
touren.  Wie grün die Blät-

ter vom Tannenbaum 
sind oder wie süß die 
Glocken klingen: All das 
haben die Mädchen und 
Jungen bereits musika-
lisch erfahren. Zudem 

nahmen sie Pinsel, Stifte, 
Stempel und Farbe in die Hand, 

um gemeinsam mit ihren 
Erzieherinnen goldige 

Weihnachtsmotive zu 
entwerfen. Einige 

Ergebnisse davon 

Der Baum ist geschmückt, die Geschenke  
liegen bereit, die Kinder freuen sich: So stellt 
sich Lina (5) das perfekte Weihnachtsfest vor.  

Fest der Liebe: Diese 
herzige Zeichnung 
entwarfen Emma (5, 
links) und Elina (6).

Schneemann, Sterne und Weihnachtsbaum: 
Kreativ brachten Teodora (5, links) sowie Nes-
reen (6) und Lina (5) ihre Gedanken aufs Papier. 

Erziehung                                        

Kita-Kinder freuen  
sich auf Weihnachten

35

Erst eins, dann zwei, dann drei, dann vier: 
die zweijährige Malia bewies Kunst-Talent.  

DiSKurs  

sind auf dieser Seite zusammengefasst. 
Viele „Klassiker“ haben die Kinder dabei 
zu Papier gebracht, wie etwa festlich 
geschmückte Weihnachtsbäume, fla-
ckerndes Kerzenlicht, funkelnde Sterne, 
bunte Präsente und Festtagsstimmung 
im Kreis der Familie. 

Zudem wurde die Weihnachstkarte 
der Diakonie in Südwestfalen nebst 
Tochtergesellschaften in diesem Jahr 
mit Motiven der kleinen „Kinder(t)räu-
me“-Künstler bestückt. Die fröhlich 
bunten Bilder erwecken einfach Zuver-
sicht und Freude auf das bevorstehen-
de Fest. Auch in diesem Sinne wünschen 
wir den Mädchen und Jungen sowie den 
Erzieherinnen der „Kinder(t)räume“ von 
Herzen: „Frohe Weihnachten!“ Stefanie Goß

www.kita-diakonie-sw.de
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Erziehung

„Kinder-Garten“: 
Ein Projekt für alle Sinne 

Es wächst, blüht und gedeiht im „Kinder-Garten“: Den Sommer nutzten die Mädchen und Jungen, um gemeinsam mit ihren Erzieherinnen eine 
Blütenpracht entstehen zu lassen, garniert mit einigen Leckereien, wie Erdbeeren, Tomaten oder Johannisbeeren. 

Kindertagesstätte Blumen, Beeren 
und ein Mäuschen: All das und noch 
viel mehr gibt es im „Kinder-Garten“ 
der „Kinder(t)räume“ zu sehen. Mit 
diesem Projekt gewinnt die Ein-
richtung des Diakonie Klinikums 
Jung-Stilling sogar Platz 2 beim päd-
agogischen Umweltpreis der Stadt.

Ins Rennen um den „Pädagogischen 
Umweltpreis“ der Stadt Siegen 
ging in diesem Jahr auch die Kita 
„Kinder(t)räume“. Die Einrichtung 

des Diakonie Klinikums an der Siegener 
Hengsbachstraße legte dabei das Gar-
tenprojekt vor, für das sich die Mädchen 
und Jungen aus der Gruppe „Himmels-
zelt“ seit dem Frühjahr stark machen. 
Der Lohn der Mühen: Platz 2 – und 500 
Euro Preisgeld.

Im Zentrum des Gartenprojektes steht 
ein großes, durch Bruchsteine einge-
fasstes Blumenbeet auf dem Außen-
gelände der Kindertagesstätte. Dieses 

dämmerte im „Dornröschenschlaf“ vor 
sich hin. Doch damit war im Frühjahr 
Schluss. Kinder und Erzieher pack-
ten gemeinsam an, nahmen Rechen, 
Schaufel und die Hände zu Hilfe, um 
ein Blumen-, Erdbeer- und Hochbeet 
anzulegen. Zudem wurden Johannis-
beersträucher angelegt, im April galt 
es, Narzissen zu pflanzen. Wenig später 
brachten die Nachwuchs-Gärtner Blu-
mensamen in die Erde ein, die sie ge-
meinsam mit ihren Eltern ausgesucht 
hatten. Spannendster Punkt war dann 
aber die Ernte im Früh- und Hochsom-
mer: Tomaten, Erdbeeren und andere 
Früchte ließen sich die Kinder schme-

cken. Und die Ernte war so groß, dass 
Gemüse und Obst auch noch eingefro-
ren werden konnten. Das Projekt brach-
te zudem noch einen weiteren positi-
ven Effekt mit sich: Die Mädchen und 
Jungen beobachteten begeistert, welche 
Tiere sich in der Nähe des fruchtbaren 
Beetes häuslich niederließen. Etwa die 
kleine Maus, die selbst die ein oder an-
dere Erdbeere stibitzte.  

„Die Kinder erforschen den Garten mit 
allen Sinnen, übernehmen Verantwor-
tung und entwickeln Respekt vor der 
Natur, den Tieren und Pflanzen“, brach-
te es Erzieherin Sabine Merzhäuser auf 
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Leckereien sammel-

ten die Mädchen und 

Jungen stolz ein. Von 

ihren Ernteerfolgen 

berichteten sie dann 

auch den Mamas und 

Papas zuhause. 

den Punkt, die das Projekt federführend 
betreut. Der „Kinder-Garten“ soll auch 
in Zukunft weiter bewirtschaftet wer-
den: Samen sammeln im Herbst oder 
der Bau eines Insektenhotels sind wei-
tere Projekt-Schritte, die die Einrich-

tung an der Hengsbachstraße  
plant. Die Arbeit im „Kin-
der-Garten“ wird also auch 
2021 nicht ausgehen.  

Die Stadt Siegen verleiht 
den Preis für Aktivitä-
ten, die in besonderem 
Maße dazu beitragen, 
Kinder, Jugendliche oder 
Erwachsene dazu anzure-
gen, die natürlichen Lebens- 
und Umweltgrundlagen zu 
sichern und zu verbes-
sern. Der zweite Platz 
ist mit einem Preis-
geld in Höhe von 
500 Euro dotiert. 
Dieses wird gut 
angelegt – näm-
lich in Spielzeug 
in allen fünf 
Gruppen.   
Stefanie Goß

Die „Kinder(t)räume“ punkten 
jetzt mit dem „Plus“-Programm
Ein weiter Weg zur Arbeit, Dienst in der Nachtschicht oder flexible 
Arbeitszeitmodelle: Viele berufstätige Eltern leisten täglich einen 
Spagat zwischen dem Job und der Sorge um die Kinder. Um 
Mamas und Papas zu entlasten, nimmt die Kindertagesstätte 
„Kinder(t)räume“ an der Hengsbachstraße in Siegen jetzt am 
Bundesprogramm „Kita Plus“ teil. Weniger Schließtage und 
ausgeweitete Betreuungszeiten: Diese Punkte werden ab sofort 
umgesetzt. Mit den Fördermitteln wird ein Teil der steigenden 

Personalkosten abgedeckt. 

Ab sofort öffnet die Kindertagesstätte des Diakonie Klinikums 
Jung‑Stilling täglich von 6.30 bis 17.30 Uhr ihre Pforten. Bislang 
wurden die Mädchen und Jungen von 7 bis 16.30 Uhr betreut. Zu‑
dem wird es künftig keine Sommerferien mehr in der Kindertages‑

stätte oberhalb des Diakonie Klinikums geben. Damit reduziert 
sich die Zahl der jährlichen Schließtage – bedingt durch 
Fortbildungen des Personals oder Brückentage – auf 13. 
„Wir freuen uns auf die Umsetzung des neuen Konzeptes 
und sind stolz darauf, den Eltern den Alltag mit unserem 
Angebot erleichtern zu können“, sagt „Kinder(t)räume“‑Lei‑
terin Susanne Sting. Sie macht jedoch auch deutlich, dass 
der bestehende, bereits gebuchte Betreuungsumfang der 
Mädchen und Jungen beibehalten bleibt, sprich: ein Kind 
darf die Einrichtung maximal 45 Stunden pro Woche besu‑
chen. Gleich bleibt auch, dass jedes Kind mindestens zwei 
Wochen am Stück jährlich „Kita‑Urlaub“ macht. „Diese 
Zeit im heimischen Umfeld ist sehr wichtig – für Kinder 
und Eltern“, so Sting. 

Das Team habe die Neuerungen gut aufgenommen: „Ohne 
eine Mannschaft, die dahintersteht, geht es nicht“, weiß 
Sting. Das Personal wird künftig im Früh‑, Mittel und 
Spätdienst tätig sein. Diese flexiblere Arbeitszeit komme, 

so Susanne Sting, auch den Mitarbeitenden entgegen:
 „Viele von ihnen haben ja auch Kinder und freuen 

sich darauf, nun flexibler bei uns eingesetzt 
werden zu können.“ (sg)
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Mit Wanderführer Christoph Diefenbach (links) erlebten die Mitarbeiter der Diakonie in Südwestfa-
len die Natur im Edertal.

Kurz notiert

Was macht eigentlich...?   Sigismund Leitner (71)

Mit dem Wohnmobil verreisen, zur 
Musikprobe und zum Judotraining ge-
hen, mit den Enkelkindern spielen und 
für sie backen: Bei Sigismund Leitner 
herrscht nicht die geringste Spur von 
Langeweile. Seit zehn Jahren ist der 
gelernte Masseur, medizinische Bade-
meister und Sportphysiotherapeut im 
Ruhestand. Im Ambulanten Rehabili-
tations-Zentrum (ARZ) Siegerland in 
Siegen, einer Einrichtung der Diakonie 
Pflege und Rehabilitation der Diakonie 
in Südwestfalen, war der heute 71-Jäh-
rige zwölf Jahre lang tätig. 

Von Lymphdrainagen und Bewegungs-
bädern über Behandlungen von Ver-
letzungen bis hin zu Fango-Therapien 
führte Sigismund Leitner im Ambulan-
ten Reha-Zentrum unterschiedliche Be-
handlungen mit seinen Patienten durch. 
So abwechslungsreich wie seine Tätig-
keiten waren auch die Orte, an denen 
er arbeitete. Neben der ARZ-Praxis, die 
sich damals noch im Untergeschoss 
des Diakonie Klinikums Jung-Stilling 
befand, zählten auch das gegenüber-
liegende Hospiz, das ARZ Freudenberg, 
Altenheime und Hausbesuche zu seinen 
Einsatzfeldern. Diese Vielfalt sowie die 
Arbeit mit unterschiedlichen Patienten 
und freundlichen Kollegen waren es, 
wieso der Niederfischbacher morgens 
motiviert und mit positiven Gedanken 
zur Arbeit fuhr: „Wir waren ein einge-
spieltes Team, wie eine kleine Familie.“

Bevor es „Sigi“, wie ihn seine ARZ-Kol-
legen stets nannten, in die Siegener 
Praxis verschlug, war er als Bäcker 
und Konditor tätig. Er bestand seine 
Meisterprüfung, wurde Backstubenlei-
ter und liebte sein Handwerk. Doch im 
Laufe der Zeit entwickelte er eine Aller-
gie auf bestimmte Zusatzstoffe. Leitner 
konnte seinen Beruf nicht mehr aus-
üben. Den Kopf in den Sand zu stecken 
war aber nie eine Option für ihn. So 
begann er eine Umschulung zum Mas-

seur und medizini-
schen Bademeister, 
bildete sich weiter 
fort und stieß 1998 
auf eine Stellenausschreibung des ARZ 
Siegen. Er bewarb sich und wurde bald 
zum Gespräch geladen. „Um 15 Uhr war 
mein Termin“, bemerkt er und lächelt. 
Am 1. Oktober startete sein Dienst. Von 
da an konnte er beiden Leidenschaften 
nachgehen – der Physiotherapie und 
dem Backen. Gerne nämlich verwöhnte 
er die Kollegen, indem er selbstgemach-
tes Gebäck mitbrachte. Auch privat traf 
sich das Team: „Wir machten Ausflüge 
oder sind nach Feierabend Eis essen ge-
gangen. Das war eine sehr schöne Zeit.“

Heute sind es Sigis Enkelkinder, für 
die er gerne backt. Er spielt mit ih-
nen im Haus und Garten und genießt 
mit seinem Wohnmobil den jährlichen 
Kurzurlaub mit ihnen. Öfter aber ist der 
71-Jährige mit seiner Ehefrau Ursula 
im rollenden Ferienheim unterwegs. 
Sigismund Leitner spielt Waldhorn im 
Stadtorchester Kirchen-Wehbach und 
bei den Molzhainer Dorfmusikanten. 
Dafür geht er zweimal wöchentlich zur 
Musikprobe. Und lässt die Zeit es zu, 
ist er auch im Judotraining aktiv. Ru-
hig wird es um Sigi kaum. Lieber hält er 
sich fit, verbringt Zeit mit seiner Familie 
und erkundet Land und Leute.           (sok)         

Ein Gespräch in der Pause, eine Plauderei 
unter Kollegen. Und plötzlich fällt ein Name 
aus vergangener Zeit – verbunden mit der 
Frage: Was macht der oder die eigentlich?

Übungen für Körper und Geist, Wissens-
wertes über die heimischen Wälder und 
sieben Kilometer Fußweg: Bei einer Ge-
sundheitswanderung durch das Edertal 
standen für ein knappes Dutzend Mit-
arbeitende der Diakonie in Südwest-
falen die Natur und der eigene Körper 
im Fokus. Geleitet wurde die Tour – ein 
Angebot im Rahmen des Betrieblichen 
Gesundheitsmanagements – von Ge-
sundheitswanderführer Christoph Die-
fenbach. „Schon vor Corona hatten wir 
die Idee, dieses Jahr eine Wanderung 
für die Mitarbeiter anzubieten. Dass 
sich das Angebot so gut auf Abstand re-
alisieren lässt, ist natürlich klasse“, er-

Auf Tuchfühlung 
mit Natur und Körper 

Förderverein 
spendet Rollstühle
Patienten sicher und komfortabel durch 
das Krankenhaus transportieren: Mög-
lich machen das drei rote Rollstühle, 
die der Förderverein des Diakonie Kli-
nikums Bethesda im Gesamtwert von 
4400 Euro gespendet hat. 

Ausgestattet sind die Transportstühle 
mit einer Halterung, an der Gehhilfen 
Platz finden. Zusätzlich kann auf einer 
ausziehbaren Ablage Gepäck verstaut 
werden, sodass Patienten, Pflegeperso-
nal und Angehörige kein zusätzliches 
Gewicht tragen müssen. Ein leicht be-
dienbarer Bremshebel an der Schiebe-
stange des Rollstuhls sorgt für Sicher-
heit während des Transports. Christiane 
Elsner, Pflegedienstleiterin im Diakonie 
Klinikum Bethesda, zeigte sich dankbar  

für die Spende: „Mit den roten Stühlen 
können gehunfähige Patienten sicher 
und komfortabel transportiert werden. 
Sie erleichtern den Weg zur Diagnostik 
und auf die Stationen enorm.“

Fördervereinsvorsitzende Ilona Schulte 
sagte: „Wir freuen uns, dass wir mit der 
realisierten Spende zur Entlastung der 
Patienten und des Pflegepersonals bei-
tragen können.“                                                         (nb)

Im Einsatz für gesunde Mitarbeiter
iGuS verleiht Zertifikat an Firma Dornseifer Personalmanagement

Die Basis eines erfolgreichen Unterneh-
mens bildet eine engagierte und gesun-
de Belegschaft. Mit dem integrierten 
Gesundheits- und Sozialmanagement 
(iGuS) der Diakonie in Südwestfalen 
werden Unternehmen Leistungen an-
geboten, mit denen sie ihre Mitarbeiter 
bei beruflichen Hürden, privaten Sorgen 
und Krankheiten unterstützen können. 
27 Firmen nutzen für ihre Beschäftig-
ten das iGuS-Netzwerk. Eine Firma 

der „ersten Stunde“ war die Dornseifer 
Personalmanagement GmbH mit Stand-
orten in Siegen, Attendorn und Lüden-
scheid sowie Leipzig und Halle an der 
Saale. Per Zertifikat wurde dem Unter-
nehmen bereits die „Gute Praxis für 
Mitarbeiter“ bescheinigt. Nun nahmen 
der geschäftsführende Gesellschafter 
Timo Dornseifer und Prokurist Tim 
Steger zudem die Auszeichnung „Gute 
Praxis für Führungskräfte“ von Sebas-

Immer im Einsatz für das Diakonie Klinikum Bethesda ist der Förderverein. Drei rote Rollstühle 
übergaben die Vorstandsmitglieder an die Pflegedienstleiterin Christiane Elsner (Mitte).  

Sigismund Leitner im Jahr 2001 bei einem 
Skiausflug des Siegener ARZ-Teams.

„Gute Praxis für Führungskräfte“: Über das „Leadership Assist“-Zertifikat der Diakonie in Süd-
westfalen freuten sich Vertreter der Firma Dornseifer Personalmanagement GmbH.  

tian Schreiber, Abteilungsleiter Qua-
lität und Gesundheit der Diakonie in 
Südwestfalen, entgegen. „Wir sind uns 
unserer sozialen Verantwortung be-
wusst“, machte Timo Dornseifer deut-
lich. 450 Mitarbeiter beschäftigt das 
Unternehmen. Sie alle profitieren unter 
anderem von ergonomischen Arbeits-
plätzen, Sportangeboten und nun auch 
speziellen Maßnahmen, die Führungs-
kräfte anleiten und fördern. 

Großer Baustein des iGuS-Netzwerkes 
ist die Gesundheits- und Sozialhotline. 
Fünf Mitarbeiterinnen der Diakonie in 
Südwestfalen nehmen sich hier der Be-
lastungen, Sorgen und Probleme der Ar-
beitnehmer an.  „Manchmal sind es pri-
vate Sorgen, die die Familie betreffen. 
Andere Anrufer brauchen unsere Hil-
fe bei der Suche nach einem Arzt oder 
einem Heimplatz für einen Angehöri-
gen“, schilderte Mitarbeiterin Melanie 
Kölsch. Immer seien es aber Dinge, die 
dem Arbeitnehmer „den Kopf schwer 
machen“, die er also mit zur Arbeit 
nehme. Weiterführende Informationen 
zum integrierten Gesundheits- und So-
zialmanagement gibt es per E-Mail an 
igus@diakonie-sw.de oder unter Telefon 
0271/2219 010.                                                   (sg)  

zählt Organisatorin Melanie Kölsch von 
der Abteilung Qualität und Gesundheit. 
„Besonders schön ist auch, dass eine 
bunt gemischte Gruppe mit Mitarbei-
tern aus ganz unterschiedlichen Berei-
chen wie Klinikum, Altenpflege und Ver-
waltung zusammengefunden hat.“   

Vom Forsthaus Hohenroth aus führte 
Christoph Diefenbach die Gruppe un-
ter anderem zur Ederquelle und zum 
Mittelpunkt des Kreises Siegen-Witt-
genstein. Das Fazit war positiv. Melanie 
Kölsch: „Eine Wiederholung können wir 
uns im nächsten Jahr vorstellen.“    (che)
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Vor 25 Jahren, am 9. April 1995, wur-
de das Evangelische Hospiz Siegerland 
eröffnet. Die Einrichtung, die sich in 
Trägerschaft des Diakonischen Werks 
im Evangelischen Kirchenkreis Sie-
gen befindet, hat seitdem rund 2700 
schwerstkranke Menschen auf ihrem 
letzten Weg begleitet. Für die 27 haupt- 
und 19 ehrenamtlichen Mitarbeiter 
stehen die Bedürfnisse der Hospizgäs-
te im Mittelpunkt. Heilen können sie 
die Krankheiten nicht. Aber sie können 
zuhören, belastende Symptome lindern 
und die verbleibende Lebenszeit so er-
füllend wie möglich gestalten.

Jubiläum

Ein Tag mit

Als Dirk Debus um kurz vor 6 
Uhr seinen Arbeitsplatz er-
reicht, weiß er noch nicht, 
was ihn an diesem Tag so al-

les erwartet. Der 54-Jährige wird heute 
unzählige Telefonate führen, viel über 
das Stricken lernen und vor allem bis 
Schichtende viele schöne Momente erle-
ben. Dirk Debus ist der stellvertretende 
Leiter des Evangelischen Hospizes Sie-
gerland in Siegen. „Dieser Ort“, so sagt 
er, „ist etwas ganz Besonderes.“ 

Durch die Eingangstür, vorbei am 
„Raum der Stille“ und links in Rich-
tung „Schaltzentrale“: Das ist der erste 
Weg, den Dirk Debus an diesem Morgen 
geht. Im kleinen Büro direkt hinter der 
Rezeption findet die Übergabe mit den 
Kollegen der Nachtschicht statt. Hier 
stehen die Computer, in denen alle re-
levanten Daten der Hospizgäste erfasst 
sind. „Die Bürokratie ist enorm“, sagt 
der stellvertretende Einrichtungsleiter. 
Immer mehr gelte es zu organisieren, 
zu belegen und zu dokumentieren. Das 
frisst Zeit. Zeit, die woanders einge-
spart werden muss – aber nicht bei den 
Gästen. „Die Menschen und ihre Bedürf-
nisse bestimmen unseren Tagesablauf“, 
sagt Debus. Ihnen die letzten Wünsche 
zu erfüllen, ein Lächeln zu schenken 
und Lebensqualität zu ermöglichen, 
stehe im Fokus. 

Dirk Debus ist schon lange im Beruf. 
1991 legte er sein Examen als Kran-
kenpfleger ab, neun Jahre arbeitete er 
dann in der Hämatologie im Diakonie 
Klinikum Jung-Stilling. „Die Empa-
thie für die Menschen war immer mein 

Empathie für die Menschen
 war immer mein Antrieb.

Dirk Debus
stellvertretender Hospizleiter

Darin zu finden ist die Warteliste von 
potentiellen Gästen. 20 Aufnahmebögen 
liegen bereit. Wer sein letztes Zuhause 
an der Wichernstraße finden möchte, 
braucht unter anderem ein ärztliches 
Attest über die „Notwendigkeit der Un-
terbringung“ sowie ein Gutachten des 
Medizinischen Dienstes der Kranken-
kassen. „Im Vorfeld der Aufnahme sind 
sehr viele Dinge zu klären und zu orga-
nisieren“, so Debus. Sein Telefon klin-
gelt, er zieht sich zurück. Ihn erreicht 
eine Abmeldung. Ein Name kann von 
der Anmeldeliste gestrichen werden. 
Kondolieren, das gehört hier zum All-
tag. Doch der 54-Jährige findet beruhi-
gende, tröstende, persönliche Worte. Er 
legt auf, schnauft durch: „Diese Arbeit 
ist mehr, als einfach nur Pflege. Man 
muss aufpassen, dass man nicht zu viel 
mit nach Hause nimmt.“ 

Auf dem Weg in die hauseigene Küche, 
in der gerade das Frühstück zubereitet 
wird, erinnert sich Debus daran, dass 
es ein Schicksal gab, das ihn „zu tief 
traf“. Ein junger Mann kam ins Hospiz. 

Seine Geschichte berührte Debus nicht 
nur: „Mir ging es nicht gut, ich habe zu 
viel nachgedacht. Die Kollegen merkten 
schnell, dass etwas nicht stimmte – und 
fingen mich auf. So lange, bis ich das 
Tief überwunden hatte.“

Zum Team gehören auch viele Ehren-
amtliche. Einer von ihnen ist auch an 
diesem Vormittag schon da. Er hilft in 
der Küche mit, spricht kurz mit einem 
Gast, einer älteren Dame, die es sich im 
benachbarten Kaminzimmer bequem 
gemacht hat. „Ab Ende Juni waren auch 
endlich wieder unsere ehrenamtlichen 
Hospizhelfer im Einsatz. Sie haben den 
Gästen sehr viel gegeben“, sagt Debus. 
Unter anderem organisierten sie einen 
Grillnachmittag, lasen vor, unternah-
men Spaziergänge. Und manchmal, da 
hilft einfach gutes Essen. Debus: „Ein 
Gast schwärmte so von der Balkanle-
ber, die auf der ,Schränke` serviert wird, 
dass sich ein Ehrenamtlicher ins Auto 
setzte und die Leibspeise frei Haus lie-
ferte.“  Für den 54-Jährigen geht nach 
dem Kaffee die Schicht weiter. Auf dem 

Flur trifft er eine Bewohnerin, die schon 
seit Monaten hier lebt. Gemeinsam 
wird gelacht. Zusammen wird überlegt, 
was heute noch ansteht. Für Dirk Debus 
etwa der Besuch bei einer ehemaligen 
Kollegin, die nun im Hospiz lebt. Hier 
erwarten ihn ein freundliches Gespräch 
– und jede Menge Schokolade. „Die hat 
sie immer für alle vorrätig, für jeden, 
der zu Besuch kommt.“ Dazu gibt es 
Strick-Tipps. Egal ob Loopschal, Mütze 
oder Socken: Lene Becker (Name geän-
dert) hat schon viele Interessierte in der 
Handarbeitstechnik unterrichtet. Heute 
ist Dirk Debus an der Reihe. Und der 
lernt gleich etwas Neues, nämlich, wie 
praktisch gestrickte Seifenschalenun-
terlagen sind. Ganz überzeugen lassen 
will er sich nicht. Lene Becker nimmt 
das mit einem Lachen zur Kenntnis.  
Nicht jedes Ge-
spräch ist so 
angenehm. „Wir 
bekommen auch 
sehr viel mit aus 
den Familien 
der Gäste, was 
nicht so schön 
ist“, sagt Debus. 
Etwa, wenn eine 
sterbende Mut-
ter es ablehnt, 
ihre Tochter ein 
letztes Mal zu 
sehen. Dann gilt: 
„Der Wunsch 
des Gastes hat 
oberste Priori-
tät. Das müssen 
wir dann res-
pektieren.“ Aber 
immer überwie-
ge das Positive. 
Debus erinnert 
sich gerne an die 
vielen Freund-
schaften, die die 
Gäste unterein-
ander knüpften. 
Oder an so man-
che gemeinsam vor dem Fernseher ver-
brachte Nacht mit einem Gast, der nicht 
schlafen konnte. Und dann war da noch 
der Streuselkuchen, den eine Bewohne-
rin zubereitete: „Das war das Beste, was 
ich je gegessen habe.“  

Die Schicht vergeht wie im Flug. Wo al-
les begann, im kleinen Büro, da endet 
auch der Arbeitstag. Hier steht noch ein 
Übergabegespräch mit den Kollegen an, 
die jetzt, um 14.30 Uhr, übernehmen. 

Hospiz Geht das Leben zu 
Ende, finden Schwerkranke 
ein sicheres, letztes Zuhause 
im Evangelischen Hospiz 
Siegerland. Hier werden sie 
von Mitarbeitern betreut, die 
wissen, wie man ein Lächeln 
ins Gesicht zaubert. Einer 
von ihnen ist Dirk Debus. 

Antrieb“, sagt er. Im Jahr 2000 ließ er 
sich auf die Palliativstation versetzen, 
2014 kam er ins Evangelische Hospiz 

Siegerland. „Hier zu sein, das ist eine 
großartige Aufgabe“, sagt er – mit Blick 
auf sein Team. Pro Schicht sind drei 

examinierte Kräfte im Einsatz. Dazu 
kommen noch Schüler und die Haus-
wirtschaftlerinnen. Sie alle kümmern 
sich um die maximal zehn Gäste, die 
das Hospiz aufnehmen kann. „Ja, wir 
begegnen dem Tod häufig, aber dennoch 
ist es eine schöne Arbeit, eine gute At-
mosphäre“, hebt Debus hervor. 

Derweil hat er die Übergabe erledigt 
und die Medikamenten-Boxen über-
prüft, die ebenfalls in einem Schrank im 
Büro lagern. Dirk Debus nimmt einen di-
cken Ordner aus dem Regal hinter sich. 

Ob in der Küche oder im 
Kaminzimmer, im direkten 
Gespräch oder am Telefon: 
Dirk Debus hat immer ein 
offenes Ohr. So vergeht sein 
Arbeitstag wie im Flug. „Die-
ses Team mit zu leiten, das 
ist keine Kunst“, sagt der 
stellvertretende Leiter des 
Hospizes an der Wichern-
straße in Siegen.
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Zeit für ein Gespräch ist immer: Die 
Menschen bestimmen den Tagesab-
lauf im Evangelischen Hospiz. 

„Wir begegnen dem Tod häufig, 
aber dennoch ist es eine schöne 
Arbeit, eine gute Atmosphäre.“

Dirk Debus gibt noch ein paar Notizen 
in den Computer ein, füllt einen Bestell-
zettel für die Apotheke aus und verein-
bart einen Arzttermin, bevor es nach 
Hause geht. Mit einem guten Gefühl 
endet sein Arbeitstag: „Das komplette 
Team bis hin zur Leitung und den be-
treuenden Ärzten gibt alles dafür, dass 
es unseren Gästen gut geht. Trotz aller 
Leiden und diversen Symptomatiken: 
Die letzte Zeit wird hier mit Schönem 
gefüllt.“                                      Stefanie Goß

Wo der letzte 
Weg mit Leben
gefüllt wird 
www.hospiz-siegen.de
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Altenhilfe

die Senioren noch fitter. Es gab sogar 
Küchen auf den Etagen, in denen sich 
die Bewohner selbst ihr Essen zube-
reiten konnten“, erinnert sich Einrich-
tungsleiter Erhard Bender. Mitte der 
1980er-Jahre beherbergte das Alten-
zentrum im Garten sogar einen Esel 
und mehrere Ziegen, um die sich die 
Bewohner teilweise selbst kümmerten. 
Wer im Altenzentrum einzog, der kam 
freiwillig und zahlte die Miete selbst. 
Mit dem Einführen des Pflegeversiche-
rungsgesetzes 1995 verschwand die 
Wohnform Altenheim. Der politische 
Wille war, dass den Menschen zu-
nächst ambulant geholfen werden soll. 
So wurde das Altenzentrum 1996 zu ei-
ner vollständig stationären Pflegeein-
richtung. „Damit änderten sich auch 
die Bewohner. Die Menschen kommen 
später zu uns, weil sie sich zu Hause 
nicht mehr selbstständig versorgen 
können“, weiß Erhard Bender. 

Tief im „Flecken“ und seinen angren-
zenden Ortschaften verwurzelt bietet 
das Altenzentrum heute 96 pflegebe-
dürftigen Senioren ein Zuhause. Im 
ebenfalls zum Altenzentrum gehören-
den Matthias-Claudius-Haus können 
Senioren aus dem Raum Freudenberg 
51 seniorengerechte Apartments bezie-
hen. Das Seniorenheim und seine Be-
wohner sind gut in die Nachbarschaft 
integriert. „Wir sind ein Teil von Freu-
denberg und spüren das auch“, sagt  
Bender dankbar. Es bestehen enge 
Kontakte zu lokalen Kirchengemein-
den, Vereinen, Kindergärten, Schulen 
und anderen Einrichtungen, die sich 
mit viel Engagement für das Altenzen-
trum einsetzen und zum Beispiel Feste 
mitgestalten. Denn kulturelle Veran-
staltungen und Feiern hatten vor Co-
rona einen festen Platz im Alltag des 
Pflegeheims. Chöre und Musikgruppen 
aus der nahen und fernen Nachbar-
schaft kommen regelmäßig zu Besuch. 
Kreative Feste ausrichten und feiern – 
dafür ist das Altenzentrum bekannt. 
Da schlüpft Heimleiter Erhard Bender 
auch schon mal in ein Ritterkostüm, 
Tänzer im Charleston-Dress schwin-
gen durch den Saal oder Senioren sit-
zen unter strahlend blauem Himmel 
und wehenden Wimpelketten in Old-
timern und schwelgen in alten Zeiten. 
In 40 Jahren hat die Einrichtung zahl-
reiche solcher Motto-Partys gestaltet. 
„Leider musste unsere Jubiläumsfeier 
wegen der Corona-Pandemie verscho-
ben werden“, erklärt Erhard Bender 

mit Bedauern. Auch auf den Förder-
verein, der sich in den vergangenen 
Jahren mit zahlreichen Hilfen für das 
Haus stark gemacht hat, ist der Ein-
richtungsleiter stolz.  

Margit Potzgalski und Christa Wüst 
waren von der ersten Stunde an mit 
dabei, als das damalige Alten- und Al-
tenkrankenheim am 31. Oktober 1980 
seine Pforten öffnete. Geschäftsführer 
Bernd Spornhauer und Einrichtungs-
leiter Erhard Bender gratulierten den 
Frauen für ihre langjährige Mitarbeit 
und überreichten Blumen und Gut-
scheine. „Es ist toll, Mitarbeiter in der 
diakonischen Altenhilfe zu wissen, die 
ihren Beruf über so lange Zeit mit so 
viel Freude und großem Engagement 
ausüben“, betonte Bernd Spornhauer. 

Seit vier Jahrzehnten halten Christa 
Wüst und Margit Potzgalski dem Al-
tenzentrum Freudenberg die Treue. 
Nach ihrer Ausbildung als Einzelhan-
delskauffrau in einem Siegener Schuh-
haus arbeitete Potzgalski noch zwei 
Jahre in einem Textilgroßhandel bis 
sie ihre Stelle als Verwaltungskraft im 
Altenzentrum antrat. „Eingearbeitet 

wurde ich im Sophienheim 
in Siegen. Ich habe den Kolle-
ginnen über die Schulter geschaut und 
mir genau aufgeschrieben, welche Ver-
waltungsordner ich anlegen muss“, er-
innert sich die 62-Jährige. Sie schätzt 
besonders das Miteinander und die fa-
miliäre Atmosphäre mit Kollegen und 
Senioren. Stark verändert habe sich in 
den vergangenen Jahren die Struktur 
der Bewohner. „Früher waren die Leu-
te fitter und mobiler, sodass ich mehr 
Kontakt zu den Senioren hatte“, sagt 
Margit Potzgalski. Erhard Bender be-
schreibt sie als stets verlässlich und 
freundlich.

 „Frau Potzgalski hat immer mit ange-
packt und früher auch schon mal beim 
Betten auswaschen geholfen.“ Christa 
Wüst war zunächst in einer Wäscherei 
tätig, bevor sie dem Ruf des Altenzen-
trums folgte und im September 1980 
ihre Tätigkeit als Küchenhilfe antrat. 
Brote schmieren, Kartoffeln schälen, 
Eier kochen und Speisen austragen 
gehörten damals und zum Teil auch 
heute noch zu ihren zahlreichen Auf-
gaben. „Da kommen einige Eier zusam-
men“, lacht die 58-Jährige. „Wir waren 
immer eine muntere Truppe“, so Wüst, 
für die ihre Kollegen im Altenzentrum 
eine zweite Familie sind. Seit 16 Jah-
ren wohnt Christa Wüst im ehemali-
gen Personalwohnheim des Senioren-
heims. „Frau Wüst ist eine treue Seele. 
Sie schaut sogar vorbei, wenn sie Ur-
laub hat“, lobt Einrichtungsleiter Er-
hard Bender.                                  Anne Bach

Jubiläum Selbstbestimmt leben 
in liebevoller und familiärer 
Atmosphäre – nach diesem 
Grundsatz werden im Alten-
zentrum Freudenberg Senioren 
an ihrem Lebensabend gepflegt 
und betreut. Nun feiert die 
Einrichtung der Diakonischen 
Altenhilfe Siegerland ihren 40. 
Geburtstag. Gleich zwei Mitar-
beiterinnen blicken ebenfalls 
auf eine vier Jahrzehnte wäh-
rende Dienstzeit zurück.

Mit 36 Altenheimplätzen 
und 60 Betten im Al-
tenpflegeheim eröffnete 
das Johann-Hinrich-Wi-

chernhaus, meist Altenzentrum Freu-
denberg genannt, vor 40 Jahren an 
der Freudenberger Lagemannstra-
ße. Träger war die Innere Mission im 
Kirchenkreis Siegen, die sich bereits 
im Jahr 1971 bereit erklärt hatte, die-
se nicht alltägliche Baumaßnahme 
durchzuführen, um den Bedarf an 
Altenwohnungen, Altenheim- und Al-

tenpflegeplätzen im Einzugsbereich 
der Stadt Freudenberg abzudecken. 
Der Bauteil Altenkranken- und Alten-
heim, inklusive zweier Wohnungen für 
Heimleiter und Hausmeister, wurde in 
Form eines Doppelatrium-Baukörpers 
erstellt – damals einer der modernsten 
Bauten im Siegerland. Im nördlichen 
Teil gruppierten sich acht Doppel- und 
vier Einzelzimmer in drei Etagen, die 
insgesamt 60 Pflegebettplätze erga-
ben. Im südlichen Atrium waren in 

drei Stockwerken je zwölf Plätze ein-
gerichtet. Auf dem Mitteltrakt zwi-
schen beiden Bauteilen befanden sich 
im vierten Obergeschoss die beiden 
Wohnungen. Im Untergeschoss des 
dreistöckigen Gebäudes entstand 
eine physikalisch-therapeutische Bä-
derabteilung mit Bewegungsbad. Der 
Wunsch der Inneren Mission war es, 
diese Abteilung nicht nur Bewohnern, 
sondern auch externen Patienten zu-
gänglich zu machen. Für die ärztliche 

Versorgung der Seni-
oren entstanden in 
unmittelbarer Nähe 
des Bäderbereichs 
Räume für ärztliche 
Behandlungen. 1976 
entstanden bereits 
in unmittelbarer 
Nachbarschaft die 
39 Altenwohnungen 
des Matthias-Clau-
dius-Hauses. Eben-
falls an der Lage-
mannstraße gelegen 
wurde ein Gebäude 
mit zwölf Personal-
wohnungen errich-
tet. „Anfangs waren 

Altenzentrum Freudenberg 
feiert seinen 40. Geburtstag

Wir sind ein Teil von 
Freudenberg und spüren 

das auch.
Erhard Bender

Einrichtungsleitung

Feste haben seit jeher einen festen Platz im 
Alltag des Altenzentrums Freudenberg. Wie 
zum Beispiel diese Mottoparty „Edle Jahr-
gänge“ aus den 1980er-Jahren.

Dosenwerfen beim Sommerfest 1982: Damals wie heute ließen sich 
die Mitarbeiter allerlei Aktionen einfallen. 

Dem Altenzentrum Freudenberg bereits seit vier Jahrzehnten verbunden sind die Mitarbeiterinnen 
Christa Wüst (2. von links) und Margit Potzgalski. Einrichtungsleiter Erhard Bender (links) und Ge-
schäftsführer Bernd Spornhauer gratulierten.
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Kurz notiert

Ehrenamtliche ambulante Hospizbegleiter in neue Tätigkeit eingeführt

mer gab Strauchmann einen Einblick 
in die Arbeit des Café Patchwork. Das 
Konzept des Tagesaufenthaltes kam bei 
den Spendern gut an. So gut, dass direkt 
vor Ort die nächste Hilfsidee entstand. 
Patrick Schulte will in seinem Unter-
nehmen eine Aktionswoche ins Leben 
rufen. Kunden, die mit dem „Lozu-
ka“-Warenkorb beliefert werden, sollen 
diesen einfach mit Dingen füllen, die 
sie zu Hause nicht mehr brauchen, etwa 
gebrauchte Kleidung. Schulte: „Wir 
sammeln diese Spenden dann auf unse-
rer nächsten Tour ein und bringen sie 
im Café vorbei.“ Ein Vorschlag, der bei 
Strauchmann und der Fundraising-Be-
auftragten der Diakonie in Südwestfa-

Wenn „Lozuka“ klingelt, werden nor-
malerweise Brote, Würstchen, Gemüse 
oder direkt der komplette Wochenein-
kauf geliefert. Im Café Patchwork 
brachten zwei Vertreter des Siegener 
Online-Kaufhauses aber nun einen be-
sonderen Warenkorb vorbei. Der Inhalt: 
1000 Mund-Nasenschutz-Masken.

„Diese Spende können wir sehr gut 
gebrauchen. Davon profitieren unse-
re Mitarbeiter und Gäste gleicherma-
ßen“, bedankte sich Dirk Strauchmann, 
Fachleiter der Wohnungslosenhilfe der 
Diakonie in Südwestfalen. Dem „Lozu-
ka“-Geschäftsführer Patrick Schulte 
und seiner Mitarbeiterin Melanie Krä-

1000 Schutzmasken: Diese besondere Liefe-
rung erreichte das Café Patchwork.

Siegener Online-Kaufhaus „Lozuka“ spendet 1000 Masken

Acht neue ehrenamtliche ambulante Hospizbegleiter zählen nun mit zum Team des Evangelischen 
Hospizdienstes Siegerland. In der evangelischen Kirche Netphen-Deuz wurden sie begrüßt. 

In den letzten Lebensmomenten da

len Dr. Tabea Stoffers auf offene Ohren 
stieß: „Auf solch ein Netzwerk zurück-
greifen zu können, ist einfach toll.“   (sg) 

Acht ehrenamtliche ambulante Hos-
pizbegleiter des Evangelischen Hos-
pizdienstes Siegerland sind in der 
evangelischen Kirche Netphen-Deuz 
während eines Gottesdienstes in ihre 
neue Tätigkeit eingeführt worden. Nach 
einer neunmonatigen Ausbildung und 
einem Praktikum stehen sieben Damen 
und ein Herr nun bereit, sterbende und 
schwerstkranke Menschen zu Hause, 
im Alten- und Pflegeheim, auf der Palli-
ativstation oder im Hospiz einfühlsam 
zu begleiten. Die inzwischen 50 Ehren-
amtlichen sind da, wenn Betroffene und 
Angehörige Halt, jemanden zum Reden 
oder nur zum Schweigen brauchen. 

Der Vorbereitungskurs ist ein Angebot 
des Evangelischen Hospizdienstes Sie-
gerland als Einrichtung des Diakoni-
schen Werks im Evangelischen Kirchen-
kreis Siegen. Coronabedingt verlief die 
jüngste Ausbildung für die Teilnehmer 
etwas anders als geplant. Da ab März 
die Präsenzseminare nur bedingt mög-
lich waren, wurden virtuelle Möglich-
keiten wie eine E-Learning-Plattform-
genutzt. Dass die Kursteilnehmer trotz 
der Umstellung gut auf ihre künftige 
Tätigkeit vorbereitet sind, machte Pfar-
rer Tim Winkel, Vorsitzender des Diako-
nischen Werks im Evangelischen Kir-
chenkreis Siegen, deutlich: „Aufgrund 
von Corona erfolgt die Sterbebegleitung 
mit räumlichem Abstand, doch sie ha-

ben gelernt, den Menschen dennoch 
nah zu sein und dafür kreative Ideen 
entwickelt.“ Demnach sind die Beglei-
ter unter anderem über Videotelefonie 
erreichbar. Ist ein Besuch möglich, so 
erfolgt dieser stets unter Beachtung der 
Hygienevorschriften. Gemeinsam mit 
den Kursleitern Silvia Teuwsen, Koordi-
natorin des Ambulanten Evangelischen 
Hospizdienstes Siegerland, und Pfar-
rer Armin Neuser-Moos, Seelsorger im 
Evangelischen Hospiz Siegerland und 
auf der Palliativstation des Diakonie 
Klinikums Jung-Stilling in Siegen, ent-
sandte Pfarrer Tim Winkel die Ehren-
amtlichen in ihren Dienst. 

Die neuen ehrenamtlichen ambulanten 
Hospizbegleiter sind Kornelija Cale, Do-
rothee Demandt, Ingrid Funke, Katrin 
Henrici, Horst Liedloff, Svenja Nöll, Ma-
ria Scholz und Luise Wüst. Die Begleiter 
schenken auf dem letzten Lebensweg 
Zeit, hören zu, reden über Sorgen und 
all das, was die Menschen ermuntert – 
je nachdem was ihnen gut tut. Die Tä-
tigkeit ist überkonfessionell und orien-
tiert sich an christlichen Werten.

Musikalisch untermalt wurde der Ein-
führungsgottesdienst in Netphen-Deuz 
von Anne Jung (Gesang) und Brigitte  
Theis (Orgel).                                                   (sok)
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Titelthema

15 Jahre Screening-Programm

Früherkennung 
kann Leben retten

Mammographie Jedes Jahr 
erkranken in Deutschland 
mehr als 70 000 Frauen 
neu an Brustkrebs. Er ist 
damit die häufigste Krebs-
art bei Frauen. Im Kampf 
gegen die Krankheit ist die 
Früherkennung die mäch-
tigste Waffe. Im Oktober 
feierte das nordrhein-west-
fälische Mammogra-
phie-Screening-Programm 
seinen 15. Geburtstag. Die 
Screening-Einheit Siegen 
nahm dies zum Anlass, um  
auf das wichtige Thema auf-
merksam zu machen.
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Titelthema

Seit 15 Jahren gibt es das Mammo-
graphie-Screening-Programm in 
Nordrhein-Westfalen: Das ist ein 
Anlass, den es zu würdigen gilt. 

Um auf die Bedeutung der Früherken-
nung aufmerksam zu machen, nutzte 
die Siegener Einheit im Oktober den „Di-
cken Turm“ am Oberen Schloss. Die vier 
Fahnenmasten wurden mit dem Mam-
mographie-Logo bestückt sowie der 
„Pink Ribbon“, der pinken Schleife, die 
als internationales Symbol im Kampf 
gegen den Brustkrebs gilt. Zudem steht 
eine Modernisierung der Screening-Ein-
heit Siegen an. Zwei neue, hochmoderne 
Mammographie-Geräte gehen Ende des 
Jahres in den Dienst. Und dann plant 
die Einheit, die sich derzeit unterhalb 
des Diakonie Klinikums Jung-Stilling 
befindet, auch noch ihren Umzug. Mo-
derne Praxisräume werden Ende 2020/
Anfang 2021 bezogen – im ehemaligen 

Verwaltungsgebäude, nur wenige Meter 
entfernt vom jetzigen Standort. 

Corona hat auch die Screening-Ein-
heit Siegen-Olpe-Hochsauerland nicht 
verschont. „Wir bemerken, dass eini-

ge Frauen durch die Pandemie verun-
sichert sind und eventuell in diesem 
Jahr ihre Untersuchungen nicht wahr-
nehmen wollen“, informiert Dr. Blazek. 
Er und sein Kollege appellieren daher 

Vor dem „Mammobil“ am Diakonie Klinikum Jung-Stilling: Das Team der Mammographie-Screening-Einheit am Standort Siegen.

Weitere Informationen

...gibt es im MVZ Jung-Stilling an 
der Siegener Wichernstraße 40, 
Telefon 0271/333 4680, am Karoli-
nen Hospital in Arnsberg, Telefon 
02932/952 244 862 oder  im In-
ternet unter www.mein-mammo-
screening.de. Termine können bei 
der Zentralen Stelle in Münster un-
ter Telefon 0251/9295000 oder per 
E-Mail an zentrale-stelle@mswl.de 
vereinbart werden.

Je früher wir den Krebs 
erkennen, desto besser 
stehen die Prognosen.

Dr. Michael Blazek 
Dr. Volker Brandenbusch

Programmverantwortliche Ärzte

eindringlich: „Nutzen Sie ihre Chance. 
Statistisch gesehen erkrankt jede achte 
Frau an Brustkrebs. Je früher wir den 
Krebs erkennen, desto besser stehen die 
Prognosen.“ 

Dr. Brandenbusch und Dr. Blazek räu-
men auch mit einigen „Ammenmärchen“ 
auf, die rund um die Mammographie im 
Umlauf sind. Immer wieder Thema in 
den obligatorischen Vorgesprächen sei, 
dass die Untersuchung aufgrund der 
Strahlenbelastung gefährlich sei. Dr. 
Brandenbusch beruhigt: „Die Dosis der 
Röntgenstrahlung, die benötigt wird, ist 
bei unseren modernen Geräten streng 
überwacht und sehr gering. Bei einem 
Flug nach Mallorca etwa sind höhere 

Belastungen durch die Höhenstrah-
lung zu erwarten. Nach den aktuellen 
Empfehlungen sind die Dosen, die eine 
Mammographie erzeugt, so gering, dass 
die hieraus zusätzliche Belastung als 
absolut vertretbar eingestuft wird.“ Die 
Mediziner machen auch deutlich, dass 
eine gesunde Lebensweise allein nicht 
vor Brustkrebs schützt: „Die Krankheit 
tritt weiterhin spontan und ohne er-
kennbaren Grund auf. Leider ist derzeit 

keine Vorbeugung in Bezug auf 
die Ernährung bekannt. Lediglich sehr 
große Mengen von Soja könnten eventu-
ell einen Effekt haben. Davon müssten 
allerdings täglich mehr als drei Kilo ge-
gessen werden. Das schafft keiner.“ 

Unisono erklären die beiden Experten: 
„Technisches Know-how, Fachkompe-
tenz und Hinwendung zum Menschen 
– die Teilnehmerinnen sind bei uns ein-
fach gut aufgehoben.“                  Stefanie Goß

Das Mammographie-Screening-Programm ist das erste 
seiner Art nach einheitlich-europäischem Qualitätsstan-
dard. Es wird von Ärzten sowie radiologischen Fachkräf-
ten in insgesamt 95 Screening-Einheiten in Deutschland 
umgesetzt. Die Mammographie-Screening-Einheit Sie-
gen-Olpe-Hochsauerland ist eine davon. Hier wird die 
hochwertige und streng qualitätskontrollierte Brust-
krebsfrüherkennung angeboten. Frauen zwischen 50 und 
69 Jahren erhalten alle zwei Jahre eine Einladung in ei-
nen der Standorte, die sich in Siegen (MVZ Diakonie Kli-
nikum Jung-Stilling), Arnsberg, Olpe und Bad Berleburg 
befinden. Zudem ist auch eine „mobile Früherkennung“ 

unterwegs – das „Mammobil“, ein Röntgengerät auf Rä-
dern. Programmverantwortliche Ärzte sind Dr. Volker 
Brandenbusch und Dr. Michael Blazek. Hinzu kommen 
aktuell acht so genannte Befunder (langjährige Fachärz-
te für Radiologie), die die Aufnahmen auswerten. Dabei 
kommt das Doppelblindverfahren zum Einsatz. Das be-
deutet, dass jeweils zwei Mediziner die Aufnahmen ei-
ner Teilnehmerin auswerten (befunden). Zudem sind 37 
nichtärztliche Angestellte beschäftigt, die die Daten er-
fassen und die Röntgenaufnahmen anfertigen. Im Jahr 
2019 wurden in der Screening-Einheit Siegen-Olpe-Hoch-
sauerland rund 30 000 Frauen untersucht.

Pünktlich zum 15. Ge-
burtstag des Screening-
Programms ist von nun
an auch das frisch be-
klebte Auto der Mammo-
graphie-Screening-Einheit 
Siegen-Olpe-Hochsauer-
land unterwegs.

Der weiß-pinke 
Pkw, erkennbar 
am herzförmigen 
Slogan „Gib acht 
auf dich“, ist für Ku-
rierfahrten zwischen 
den Einheiten im 
Sieger- und Sauer-
land im Einsatz.

Druck macht Brustkrebs.
Die Mammographie benötigt Röntgen-
strahlen zur Erstellung von Aufnahmen. 
Damit möglichst wenig Röntgenstrah-
len eingesetzt werden müssen und zur 
Vermeidung von Bewegungsunschärfen, 
wird die Brust zwischen zwei Platten 
komprimiert. Je stärker diese Kompres-
sion, desto weniger Strahlenbelastung 
ist nötig. Der Mindestdruck ist gesetz-
lich vorgegeben und soll nicht unter-
schritten werden. Die Kompression ist 

unangenehm, aber für die Brustdrüse 
unproblematisch und erzeugt keine Fol-
geschäden – insbesondere verursacht 
sie keinen Brustkrebs.
  
Ich brauche keine Mammographie, 
ich merke schon wenn etwas wächst.
Brustkrebs macht im Regelfall keine 
Beschwerden. Wann und wo er kommt, 
kann derzeit keiner sagen. Wir wissen 
aber, dass Brustkrebs weniger Auswir-
kungen hat, wenn er rechtzeitig 
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gefunden wird. Die Therapie ist dann 
häufig milder und einfacher – eine Che-
motherapie ist meist entbehrlich. Das 
funktioniert aber nur, wenn man ihn 
rechtzeitig findet, bevor er Beschwer-
den macht. Das geht nur, wenn regelmä-
ßig eine Mammographie erstellt wird 
und so kleinste Veränderungen gefun-
den werden können. Tastet man selbst 
eine Veränderung, ist sie meist schon 
größer als in der Mammographie zu se-
hen. Man sagt, dass ein Knoten mindes-
tens 12-15mm groß sein muss, damit 
er tastbar ist. Eine Mammographie fin-
det die Veränderungen meist ab 6 mm 
Größe. Gleichwohl ist die regelmäßige 
Selbstabtastung ein wichtiger Baustein 
in der Früherkennung, da sie Verände-
rungen zwischen zwei Mammographien 
aufdecken kann.

Das Mammographie-Screening ist nur 
eine Massenabfertigung.
Das Screening richtet sich an alle Frau-
en zwischen dem 50. und dem 69. Le-
bensjahr. In Deutschland gibt es derzeit 
94 Screening-Einheiten, die durch-
schnittlich 100 000 Frauen alle zwei 
Jahre einen Termin anbieten. Damit 
ist in der Tat ein hoher Durchsatz pro 
Tag notwendig. Dennoch ist jede Un-
tersuchung individuell. Der Druck wird 
ebenso wie individuelle Begebenheiten 
bei der Patientin beachtet, sodass die 
Untersuchung möglichst angenehm ist. 
Zudem muss hier die spezielle Ausbil-
dung der Untersuchenden und der Ärzte 
erwähnt werden. Nur speziell geschul-
tes Personal darf die Untersuchung 
durchführen. Gleiches gilt für die Gerä-
te und die Praxisausstattung. Nur so ist 
die Qualitätssicherung möglich.

Ich wurde gestanzt und dann war da 
gar nichts.
Manchmal werden Veränderungen ge-
funden, die sich vom reinen Bild nicht 
komplett unterscheiden oder einstu-
fen lassen. Da kann eine Gewebeprobe 

Titelthema

he und lange Stillzeit für das Gewebe 
günstig und wird als protektiver Effekt 
beschrieben. Leider gibt dies jedoch 
keine absolute Sicherheit, sodass auch 
nach der Stillzeit von mehreren Kindern 
Brustkrebs auftreten kann.

Das Mammograpie-Screening geht 
nur bis zum 70. Geburtstag. Danach 
gibt es keinen Brustkrebs mehr.
Das Screening in Deutschland richtet 
sich derzeit an alle Frauen zwischen 
dem 50. und 69. Lebensjahr. Das ist das 
Alter mit der höchsten Erkrankungs-
wahrscheinlichkeit. Das heißt aber 
nicht, dass Frauen unter 50 und über 
70 Jahren keinen Brustkrebs bekom-
men können. Die Wahrscheinlichkeit, 
nach dem 70. Lebensjahr an Brustkrebs 
zu versterben ist dann geringer als an 
anderen Krankheiten wie Herz-Kreis-
lauf-Erkrankungen. Da aber auch die 
Lebenserwartungen steigen, sind zu-
nehmend Brustkrebserkrankungen im 
höheren Alter zu erwarten. 
 
Ich bin privat versichert, da wird das 
Mammographie-Screening sowieso 
nicht bezahlt.
Die Früherkennung im Rahmen des 
Mammographie-Screenings zwischen 
50 und 69 Jahren ist ein gesetzlich ver-
ankertes Recht, welches alle Kranken-
kassen – egal ob privat oder gesetzlich 
versichert – tragen müssen. Privatpati-
enten erhalten eine Rechnung, die von 
ihren Versicherungen erstattet wird. 
 
Ich ernähre mich gesund, da kann ich 
keinen Brustkrebs bekommen.
Brustkrebs tritt weiterhin spontan und 
ohne erkennbaren Grund auf. Leider ist 
derzeit keine Vorbeugung in Bezug auf 
die Ernährung bekannt. Lediglich sehr 

große Mengen von Soja jenseits der 
zwei bis drei Kilo pro Tag könnten einen 
Effekt haben – diese Mengen kann nur 
keiner zu sich nehmen. Für andere Le-
bensmittel oder Nahrungsergänzungs-
mittel ist kein Effekt bewiesen. 

Ich hatte sehr viel Stress, jetzt habe 
ich Brustkrebs.
Ebenso wie bei Lebensmitteln ist eine 
psychische Komponente bei der Ent-
stehung von Brustkrebs nicht wissen-
schaftlich erwiesen. Auch wenn dies 
häufig anders dargestellt wird zum Bei-
spiel bei überzeugten Yoga-Anhängern.
  
Diese Untersuchung kann nur ein 
Mann erfunden haben.
Die ersten Mammographieversuche 
wurden bereits Anfang des 20. Jahr-
hunderts durchgeführt und gehen auf 
den deutschen Chirurg Albert Salomon 
zurück. Dabei blieb das grundlegende 
Verfahren bis heute gleich, auch wenn 
viele Entwicklungen die Untersuchung 
im Hinblick auf Strahlenbelastung und 
Bildqualität verbessert haben. Auch 
das Verfahren wurde deutlich verein-
facht und beschleunigt. Das Verfahren 
ist inzwischen so ausgereift, dass kein 
Ersatz eingeführt oder etwas Neues er-
funden werden musste. Und mit Sicher-
heit waren bei diesen Entwicklungs-
schritten viele Ingenieurinnen beteiligt.
  
Ich mache regelmäßig Ultraschall 
beim Frauenarzt, darum brauche ich 
keine Mammographie.
Der Ultraschall ist ein gutes Verfah-
ren und ergänzt die Mammographie. 
Hiermit gelingt häufig besser die Dif-
ferenzierung von Gewebe. Allerdings 
übersieht der Ultraschall Vorstufen, die 
häufig mit Verkalkungen einhergehen. 

Gerade diese sind in der Mam-
mographie oft besser zu sehen. Die Vor-
stufen sind die Tumorformen, die ein 
Arzt finden will, da diese meist unpro-
blematisch therapiert werden können 
und die Prognose dann häufig so ist, als 
wäre keine Erkrankung aufgetreten. Ge-
rade weil die Diagnostik der Vorstufen 
fehlt, ist der Ultraschall nach den ak-
tuellen Leitlinien ohne Mammographie 
nicht zur reinen Früherkennung emp-
fohlen. Zudem ist der Ultraschall abso-
lut abhängig vom Untersucher und eine 
Qualitätssicherung deshalb nicht gege-
ben. Ein Ultraschall ersetzt also keine 
Mammographie.
  
Ich mache regelmäßig ein MRT. War-
um dann die Mammographie?
Das MRT basiert auf einem Magnetfeld, 
welches durch eine Kontrastmittelga-
be erkannt werden kann. Das MRT ist 
sehr empfindlich und erzeugt viele so-
genannte falsch positive Befunde, die 
dann durch weitere Untersuchungen 
wie beispielsweise die Mammographie 
oder auch eine Gewebeprobe abge-
klärt werden. Da auch die regelmäßige 
Kontrastmittelgabe in der Diskussion 
ist, sind nach den Leitlinien alleinige 
MRT-Untersuchungen ohne familiäres 
Risiko nicht empfohlen.
 
Die Mammographie ist gefährlich.
Die Mammographie beruht auf Rönt-
genstrahlen. Die Dosis der Strahlung ist 
bei den modernen Geräten sehr gering. 
Bei manchen Flügen oder bei Aufenthal-
ten in großen Höhen sind höhere Belas-
tungen durch natürliche Quellen zu er-
warten. Nach aktuellen Empfehlungen 
sind die Dosen, die eine Mammographie 
erzeugt, so gering, dass die zusätzliche 
Belastung als absolut vertretbar ein-
gestuft wird und keine Veränderungen 
erzeugt.
 
Männer haben keinen Brustkrebs. 
Auch Männer entwickeln Drüsengewebe 
– zwar nicht so viel wie bei Frauen, aber 
auch geringe Mengen können zu Brust-
krebs führen. Experten schätzen, dass 
jeder 100. Brustkrebs einen Mann be-
trifft – etwa 600 Fälle im Jahr. Da Män-
ner leider später auf Veränderungen der 
Brust reagieren, sind die Erkrankungen 
häufig weiter fortgeschritten als bei 
Frauen. Die Prognose ist bei Männern 
daher leider immer noch schlechter.  
Deshalb sollten auch Männer auf Ver-
änderungen der Brust zeitnah reagieren 
und sich untersuchen lassen.

notwendig sein. Hierbei wird mit einer 
kleinen Nadel Gewebe aus der Verände-
rung entnommen. Das muss aber nicht 
immer direkt Brustkrebs bedeuten. Oft 
kommen auch harmlose Veränderungen 
zum Vorschein, die keine Therapie be-
nötigen. Manchmal finden sich Verän-
derungen, die zum Brustkrebs führen 
können. Allen gemeinsam ist jedoch die 
finale Klärung über die Gewebeprobe, 
auch wenn manchmal nichts Bösartiges 
gefunden wird. Keine Frau möchte je-
doch mit dem Gefühl weiterleben, nicht 
zu wissen, was da „in ihr wächst“.
 
Bei jungen Frauen bringt die Mammo-
graphie sowieso nichts.
Bei jungen Frauen ist die Dichte des 
Gewebes höher. Diese Dichte kann die 
Mammographie zwar mitunter an die 
technischen Grenzen bringen, jedoch ist 
die Mammographie dennoch wirksam. 
Vor allem dürfen die Geräte von heute 
nicht mit den Geräten von vor zehn Jah-
ren oder noch älter verglichen werden 
– gerade im Hinblick auf die Vorstu-
fen, die mit Verkalkungen einhergehen. 
Eine Mammographie bei jungen Frauen 
kann aber durchaus mit einer Ultra-
schall-Untersuchung ergänzt werden.
 
Die Großmutter meines Vaters hatte 
Brustkrebs. Damit bin ich vorbelastet.
Manchmal ist eine Häufung der Brust-
krebsfälle in Familien zu beobachten 
– eine genetische Belastung ist anzu-
nehmen. Jedoch sind dies die geringere 
Anzahl der Fälle – etwa fünf bis zehn 
Prozent. In diesen Fällen entstehen die 
Erkrankungen eher in jungen Jahren, 
treten recht schnell auf und sind häufig 
sehr aggressiv. Der Großteil des Brust-
krebses entsteht jedoch im höheren Al-
ter spontan, ohne erkennbaren Grund. 
Daher ist auch die Früherkennung so 

wichtig. Dennoch ist außerhalb der ge-
netischen Belastung eine Erhöhung des 
Erkrankungsrisikos zu beobachten. Hat 
zum Beispiel die Mutter Brustkrebs, 
hat die Tochter ein vierfaches Risiko zu 
erkranken. Dieses Risiko gilt aber nur 
für die mütterliche Seite, die väterli-
che Seite ist zu vernachlässigen – es sei 
denn, der Vater hätte selbst Brustkrebs 
gehabt. Somit zählt die Urgroßmutter 
väterlicherseits also nicht zu einer fa-
miliären Belastung.
 
Eine Gewebeprobe lässt den Tumor 
„explodieren“. Oder: Luft lässt einen 
Tumor schneller wachsen.
Eine Gewebeprobe erbringt bei einem 
Verdacht die pathologische Diagno-
se einer Veränderung. Nur der Patho-
loge kann sagen, um welchen Tumor 
es sich handelt, wie schnell er wächst 
und kann die biologischen Merkmale 
beschreiben. Dieses ist wichtig für die 
spätere Therapie. Inzwischen werden 
99 Prozent der Tumoren vor der Ope-
ration biopsiert. Früher wurden diese 
Eigenschaften häufig erst in der Opera-
tion bestimmt – Überraschungen waren 
da möglich. Damit dies nicht geschieht, 
werden die Biopsien vor der Operation 
durchgeführt. Studien haben festge-
stellt, dass Biopsien keine Auswirkun-
gen auf den Tumor oder sein Wachstum 
haben. Zudem wird dadurch keine Me-
tastasierung, also Absiedlungen des Tu-
mors im Körper, erzeugt. Eine Biopsie 
ist unproblematisch und sollte vor ei-
ner Therapie durchgeführt werden.

Ich habe gestillt – ich kann keinen 
Brustkrebs bekommen.
Stillen ist die beste Ernährung für ein 
Baby und ist auch gut für das Brust-
gewebe. Durch die Ausdifferenzierung 
des Gewebes in der Stillzeit ist eine frü-

Eine Tastuntersuchung der Brust kann jede Frau selbst vornehmen. Um Gewebeveränderungen 
professionell abzuklären, ist der Besuch eines Mediziners indes unerlässlich.

Programmverantwortliche Ärzte: Dr. Michael 
Blazek (links) und Dr. Volker Brandenbusch.
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Soziales

Eingliederungshilfe Der Segen der Zimmerleute war Höhepunkt des Richtfests, das am Au-
gust-Hermann-Francke-Haus in Bad Laasphe gefeiert wurde. Direkt unterhalb des Altbaus an 
der Sebastian-Kneipp-Straße entsteht die neue Einrichtung der Eingliederungshilfe der Sozialen 
Dienste der Diakonie in Südwestfalen. Der Umzug soll im Sommer 2021 erfolgen.

Nach der Grundsteinlegung im 
Mai hat sich auf dem Areal 
viel getan. „Wir liegen voll im 
Zeitplan, sind sogar momen-

tan besser unterwegs als gedacht“, führte 
Architekt Oliver Schmidt (Betzdorf) aus. 
Gemeinsam mit Dr. Josef Rosenbauer (Ge-
schäftsführer der Diakonie in Südwestfa-
len), Achim Krugmann (Geschäftsbereichs-
leiter Soziale Dienste), Christoph Hensel 
(Technischer Leiter) und Swantje Roth 
(stellvertretende Einrichtungsleitung) war 
er beim Richtfest in Bad Laasphe vor Ort.

Die Begrüßung übernahmen indes eini-
ge langjährige Bewohner des Hauses. Sie 
brachten ihre Freude über das Baupro-
jekt zum Ausdruck: „Das August-Her-
mann-Francke-Haus ist mein Zuhause 
geworden und ich wünsche mir, dass mir 
der Neubau mit der Zeit auch ein Zuhause 

wird.“ Lob gab es auch für die Hand-
werker. „Die Zimmerleute zu sehen, war 
mir eine Herzensfreude“, so ein Bewoh-
ner „der ersten Stunde“, der seit mehr 
als 20 Jahren in der Einrichtung lebt.

Unterhalb des bekannten Altbaus an 
der Sebastian-Kneipp-Straße entsteht 
das neue, barrierefreie Haus mit 24 
Wohnheim- und zwei Krisenplätzen 

für Menschen mit psychischen Erkran-
kungen. Der Altbestand wurde in den  
1950er-Jahren als Lehrlingwohnheim 
errichtet, diente danach für kurze Zeit 
als Kur- und Erholungsheim, bevor es 
die Eingliederungshilfe der Diakonie in 
Südwestfalen im Jahr 1995 der jetzigen 
Bestimmung zuführte. Doch der Bau ist 
nicht mehr zeitgemäß. Die Neuplanun-
gen sehen unter anderem einen Aufzug 
und breite Treppenhäuser vor. Weiter-
hin werden sich die künftigen Bewoh-
ner über moderne Sanitäranlagen und 
Zimmer freuen, die allesamt mit einem 
Blick in die waldreiche Landschaft 
ausgerichtet sind. 1300 Quadratmeter 
Wohn- und Nutzfläche entstehen insge-
samt. Kostenpunkt: 3,5 Millionen Euro. 

Die 24 Einzelzimmer verteilen sich auf 
drei Wohngruppen, jeweils mit eigener 
Küche sowie Wohn- und Essbereich. Die 
Zimmer verfügen über ein eigenes Bad, 
sechs werden rollstuhlgerecht ausge-
baut. Außerdem finden in dem Neubau 
ein Pflegebad und ein Tagesstruktur-
bereich inklusive Ruheraum Platz. An-
grenzend befindet sich ein Mehrzweck-
raum, der für Veranstaltungen genutzt 
werden kann. Darüber hinaus verfügt 
das neue Haus auch über einen Auf-
zug und Balkone im ersten und zweiten 
Stock. Auf dem 4300 Quadratmeter um-
fassenden Grundstück wird ein Garten 
angelegt.

Bauträger ist die Diakonie in Südwest-
falen. Unterstützt wird das Projekt von 
der Stiftung Wohlfahrtspflege NRW 
und vom Landschaftsverband Westfa-
len-Lippe (LWL). Zudem wird das Pro-
jekt aus Mitteln des Bundes und des 
Landes Nordrhein-Westfalen über die 
NRW-Bank gefördert.                   Stefanie Goß

Feierten Richtfest (von links): Architekt Oliver Schmidt, Dr. Josef Rosenbauer (Geschäftsführer 
der Diakonie in Südwestfalen), Achim Krugmann (Geschäftsbereichsleiter Soziale Dienste), Chris-
toph Hensel (Technischer Leiter) und Swantje Roth (stellvertretende Einrichtungsleitung)

Stein um Stein ist der Rohbau des neuen August-Hermann-Francke-Hauses in Bad Laasphe gewachsen und das Richtfest konnte gefeiert werden. 
Als Einzugstermin ist der Sommer 2021 anvisiert. 

Feierlicher Moment: Den Segen der Zimmerleute sprach Meinolf Aßmann (Zimmerei Aßmann 
GmbH Kirchhundem, rechts). 

„Die Feierstunde hat geschlagen, 

es ruhet die geübte Hand, 

nach harten arbeitsreichen Tagen, 

grüßt stolz der Richtbaum nun das Land.“

Segensspruch der Zimmerleute

Der Neubau
schreitet zügig voran

51

„Liebe Gäste, liebe Bauhandwerker, 
liebes Personal, liebe Heimbewohner, 

endlich ist es soweit. (...) Die Bauhandwerker waren jeden 
Tag fleißig am Arbeiten. Danke an die Bauleute für ihren 
fleißigen Einsatz und die ganze Mühe. Es ist echt schön 
geworden. Jedes Bewohnerzimmer bekommt eine Nasszelle, 
worüber ich mich auch freue.
 
Ich lebe seit 1997 im August-Hermann-Francke-Haus. 
Ich gehöre sozusagen zum Inventar. In den ganzen 23 Jahren 
habe ich viele Höhen und Tiefen erlebt und habe viele ver-
schiedene Menschen im Wohnheim kennengelernt. Irgend-
wie ist das August-Hermann-Francke-Haus mein Zuhause 
geworden und ich wünsche mir, dass der Neubau mir auch 
mit der Zeit ein Zuhause wird. Ich möchte auch den Leu-
ten danken, welche die Gelder für den neuen Bau bewilligt 
haben. 

Ich wünsche den Heimbewohnern und mir selbst, dass wir 
uns im Neubau wohlfühlen und ein neues Zuhause darin 
finden.“

Die Zimmerleute zu sehen, 
war mir eine Herzensfreude.

Bewohner
August-Hermann-Francke-Haus

Richtfest – Auszug aus dem 
Grußwort einer Bewohnerin
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Bunte Steine 
selbstgemacht
Hobby Bronze, Silber und Gold müssen es für Jan Breitenbach nicht
sein. Außergewöhnlichen Schmuck macht er nämlich selbst – aus
Epoxidharz, auch als Kunstharz bekannt. Der Mitarbeiter im Sozialen
Dienst im Alten- und Pflegeheim Haus Obere Hengsbach in Siegen liebt
es, nach Feierabend individuelle, bunte Steine zu fertigen.

antasie, Kreativität und ganz 
viel Geduld – das braucht 
es laut Jan Breitenbach, um 
Schmuck aus Epoxidharz 

selbst herzustellen. Die Idee, mit Kunst-
harz zu tüfteln, kam dem 24-Jährigen 
beim Stöbern im Internet. „Ich schaute 
mir viele verschiedene Videos dazu an 
– und dann packte es mich.“ So zögerte 
er nicht und bestellte gleich, was dafür 
nötig ist: Flüssigfarben, eine spezielle 
Schleifmaschine, eine kleine Säge, Si-
likonformen und das Wichtigste – die 
zwei Komponenten Epoxidharz und 
Härter. Beide sind farblos, haben eine 

zähflüssige, honigartige Konsistenz und 
werden miteinander vermischt.

Wenn Jan Breitenbach Schmuckstücke 
wie Steine, Schlüssel- oder Kettenan-
hänger herstellt, entspannt er. Dabei 
ist es ihm stets wichtig, für das beste 
Ergebnis exakt vorzugehen. Dafür nutzt 
er Messbecher und Waage, um das ge-
naue Mischverhältnis 2:1 zu erreichen. 
Mit einem Holzstäbchen verrührt er 
beispielsweise 100 Gramm Harz mit 50 
Gramm Härter. „Ist der Härteranteil zu 
hoch, wird die Masse zu fest, umgekehrt 
entsteht bei zu hohem Harzanteil ein 

F weiches Ergebnis“, erklärt Breitenbach. 
Neben der präzisen Vorgehensweise 
steht für den 24-Jährigen auch die Si-
cherheit im Fokus: „Aufgrund der che-
mischen Eigenschaften von Kunstharz 
und der Härter-Masse trage ich stets 
einen Mund-Nasenschutz, Handschu-
he und eine Schutzbrille.“ Ist die Mi-
schung fertig, so geht es zum kreativen 
Teil über. Dafür gießt Jan Breitenbach 
die Masse in eine Form, wählt eine Flüs-
sigfarbe und streut nach Belieben auch 
weitere Elemente wie kleine Steine oder 
Blattgold hinein, um der Handarbeit ei-
nen besonderen Akzent zu verleihen. „Es 
ist auch möglich, mit mehreren Farben 

zu arbeiten. So entsteht am Ende ein in-
teressanter bunter Verlauf“, erklärt der 
Hobby-Tüftler. Sind die Elemente in der 
Form platziert, braucht es 48 Stunden, 
bis die Masse getrocknet ist. Zwischen-
durch hilft Breitenbach sich mit einem 
Föhn, um mögliche Luftbläschen her-
auszulösen. „Dann fängt der Feinschliff 
an – und der braucht Fingerspitzenge-
fühl“, sagt Jan Breitenbach und lächelt. 
Zunächst löst er dafür den Stein aus 
der Gussform und fertigt aus ihm mit 
der Schleifmaschine das gewünschte 
Modell. Bei Kettenanhängern bohrt der 
junge Mann zudem ein kleines Loch 
in das Steinchen, versiegelt es für den 

letzten Schliff mit einem Klarlack und 
versieht es mit einem Lederband. „Das 
Schleifen ist der spannendste Vorgang“, 
so Breitenbach. Um aber Staubwolken 
in seinem Hobbyraum auf dem heimi-
schen Dachboden zu vermeiden, geht 
es für die Schleifarbeit vor die Tür. Jan 
Breitenbach schmunzelt: „Dann darf 
aber auch bloß kein Auto in der Nähe 
stehen, was mir schon einmal passiert 
ist. Durch den Schleifstaub sieht es 
dann nämlich schnell wie weiß einge-
pudert aus.“ 

Dass Handarbeiten aus Epoxidharz 
nicht nur schön aussehen, sondern 
auch hilfreich sein können, zeigt eine 
besondere Anfertigung Breitenbachs. 
Um einem Bekannten, der unter Parkin-
son (Zitterlähmung) leidet, etwas Gutes 
zu tun, kam dem 24-Jährigen eine Idee. 
Er suchte nach einer Silikonform, um 
mit Epoxidharz einen speziellen Unter-
setzer zu fertigen. Denn: „Immer wenn 
er sein Glas Wasser nach dem Trinken 
abstellte, verschüttete er ein paar Trop-
fen auf dem Tisch.“ Nach drei Tagen 
mischen, gießen, trocknen, schleifen 
und lackieren kam ein quadratischer 
Glas-Untersetzer mit hochgezogenem 
Rand heraus, den Jan Breitenbach dem 
Bekannten schenkte. „Er freute sich 
wirklich sehr und muss nun nicht mehr 
immer wieder mühsam die Wassertrop-
fen wegwischen.“ Den jungen Mann fas-
ziniert nicht nur die Vielseitigkeit an 
seinem Hobby, vor allem freut es ihn, 
andere Menschen zu erfreuen: „Ob zu Ich schaute mir viele 

verschiedene Videos dazu an – 
und dann packte es mich.

Bunt, glänzend und vielseitig sind die Ergebnisse von 
Hobby-Tüftler Jan Breitenbach, der aus Kunstharz 

Schmuckstücke herstellt.

Geburtstagen oder mal zwischendurch. 
Ich bin kein Fan von gekauften Gegen-
ständen und verschenke sehr gerne 
meine Steine, Kristalle und Ketten.

Freude verbreitet er nicht nur im 
Freundes- und Bekanntenkreis. Auch 
in seinem Beruf gehört es dazu, Men-
schen mit Empathie zu begegnen und 
einfühlsam mit ihnen umzugehen. Als 
Mitarbeiter im Sozialen Dienst im Haus 
Obere Hengsbach in Siegen bereitet er 
den pflegebedürftigen Menschen einen 
angenehmen und abwechslungsreichen

Alltag. In der Einrichtung der Diakoni-
schen Altenhilfe Siegerland organisiert 
er unter anderem Gymnastikrunden 
und Spielenachmit-
tage, hört den Be-
wohnern zu, re-
det mit ihnen 
und ist einfach 
für sie da.  
Blazenka Sokolova

Kreativ aktiv ist Jan Breitenbach auch in seinem Beruf. Als Mitarbeiter im Sozialen Dienst im 
Haus Obere Hengsbach organisiert er abwechslungsreich den Alltag der Bewohner mit.
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STECKBRIEF
NAME: Jan Breitenbach

ALTER: 24ABTEILUNG: Sozialer Dienst, Haus Obere HengsbachWOHNORT: Netphen-UnglinghausenFAMILIENSTAND: ledigHOBBYS: Musik, Mittelalter-Festivals, Harry Potter
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Soziales

Suchtberatung Endlich wieder 
etwas für sich selbst tun, Kraft 
tanken, zur Ruhe kommen: 
Das lernen die Klientinnen der 
Suchtberatungsstelle der So-
zialen Dienste der Diakonie in 
Südwestfalen beim intuitiven 
Bogenschieß-Training. Ermög-
licht wird das Angebot vom 
Zonta Club Siegen Area. 

R uhig werden, das Ziel an-
visieren, loslassen: Für die 
Teilnehmerinnen des Kurses 
im intuitiven Bogenschießen 

steht nicht der Wettkampf im Fokus. 
Ziel des Angebots ist es viel mehr, die 
Frauen, die gegen unterschiedliche Ab-
hängigkeiten kämpfen, aus ihrem Alltag 
herauszuholen und ihnen Erfahrungen 

an die Hand zu geben, die ihnen auf 
dem Weg aus der Sucht helfen. 

Wir hören immer wieder von 
den Frauen, dass sie froh darüber 
sind, einfach mal etwas für sich 

selbst tun zu können.
Stephanie Eckhardt

Suchttherapeutin

Mitten in der Natur lernen die Klientin-
nen der Suchtberatungsstelle der Sozi-
alen Dienste der Diakonie in Südwest-
falen mit Pfeil und Bogen umzugehen.
Ausgestattet mit Armschutz, Köcher, 
Pfeilen und Bogen peilen die Teilneh-
merinnen unterschiedliche Ziele an – 
vom klassischen „Bullseye“ über linier-
te Zielscheiben bis hin zu Sandsäcken. 
Angeleitet werden sie dabei von dem 
Kreuztaler Sporttherapeuten und Bo-
genschieß-Trainer Roman Hochhalter. 

„Mir war es wichtig ein Angebot zu 
schaffen, bei dem die Frauen aus ihrer 
gewohnten Umgebung herausgeholt 
werden und sich ganz auf sich selbst 
konzentrieren können“, erzählt Dr. Gi-
sela Labenz. Die Gründerin des Zon-
ta Clubs Siegen Area hat das intuitive 
Bogenschießen für die Klientinnen der 
Suchtberatungsstelle der Diakonie in 

Südwestfalen vor zwölf Jahren zum 
ersten Mal organisiert. Seitdem hat 
das Angebot einen festen Platz in den 
Kalendern der Beratungsstelle und des 
Zonta Clubs, in dem sich Frauen aus der 
Region zusammengeschlossen haben, 
um Projekte zu fördern, die der Gesell-
schaft und insbesondere Frauen und 
Mädchen zugutekommen. 

„Wir hören immer wieder von den Frau-
en, dass sie froh darüber sind, einfach 
mal etwas für sich selbst tun zu kön-
nen“, betont Suchttherapeutin Stepha-
nie Eckhardt. Sie erlebt die Klientinnen 
nun in einem ganz anderen Umfeld. In 
entspannter Runde können die Frauen 
untereinander Kontakte knüpfen, sich 
austauschen, Spaß haben und vor allem 
auch gemeinsam Erfolgserlebnisse fei-
ern, die oft im Alltag ausbleiben. „Ich 
kann mich gut an eine Teilnehmerin 
erinnern, die emotional aufgewühlt 
und gestresst ankam. Dann hat sie 
aber trotzdem mit dem ersten Schuss 
getroffen. Das hat sie sofort beruhigt. 
Sie hat gemerkt: Ich habe Erfolg, ich 
kann etwas schaffen“, erinnert sich Dr. 
Gisela Labenz. Nachdem die Grundla-
gen sitzen und die verschiedenen Ziele 
erfolgreich angepeilt wurden, geht es 
in Kleingruppen in den Wald. Dort hat 
Roman Hochhalter verschiedene Ziele 
versteckt, die die Gruppen suchen und 
anvisieren müssen. 

Mit Pfeil und Bogen 
an Stärke gewinnen

Betreuen die Teilnehmerinnen (von links): Trainer Roman Hochhalter, die Zontians Regina Vetter 
und Dr. Gisela Labenz, Suchtherapeutin Stephanie Eckhardt sowie Zontian Gudrun Kröniger. 

Wenn die Frauen mit Freude 
und ohne Druck dabei sind, 

sind das gute Voraussetzungen 
dafür, dass sie an Ruhe und 
Selbstvertrauen gewinnen.

Dr. Gisela Labenz
Zonta Club Siegen Area

Im Mittelpunkt des Bogenschießens 
steht für die Klientinnen der Suchtbe-
ratungsstelle der Fokus auf den Augen-
blick, auf das Ziel. „Das Angebot hat 
eine ganz andere Zielsetzung als wenn 
ich mit einer Gruppe für Wettbewer-
be trainiere. Hier steht der Spaß im 

Unter Anleitung von Bo-
genschieß-Trainer Roman 
Hochhalter nehmen die 
Frauen hölzerne Zielschei-
ben ins Visier. 

Beratungsstelle 
für Suchtkranke  

Das Team der Beratungsstelle für 
Suchtkranke unterstützt Betroffe-
ne und ihre Angehörigen dabei, ei-
nen Weg aus der Abhängigkeit zu 
finden. Ob Alkohol, Medikamente 
oder Drogen, süchtiges Essverhal-
ten oder zwanghaftes Glücksspiel 
– Süchte beeinträchtigen auch das 
Arbeits- und Privatleben. In Ein-
zel-, Paar-, Familien- und Grup-
pengesprächen werden dysfunkti-
onale Verhaltensmuster aufgedeckt 
und mögliche Lösungen erarbeitet. 
Durch das Angebot der familien-
orientierten Suchthilfe kann die 
gesamte Familie in den Beratungs-
prozess mit einbezogen werden. 

Die Suchtberatungsstelle in der 
Siegener Friedrichstraße ist telefo-
nisch unter 0271 5003220 und per 
Mail erreichbar unter
suchtberatung@diakonie-sw.de. 

Vordergrund“, erzählt Trainer Roman 
Hochhalter. Das zeigt sich auch im Mit-
einander: Gemeinsam gehen die Frauen 
zum Beispiel auf die Suche nach Pfeilen, 
die die Ziele verfehlt haben. Das Bogen-
schieß-Training steht den Klientinnen 
der Suchtberatungsstelle offen. Wie 
regelmäßig sie an den vier Samstagen 
pro Jahr teilnehmen möchten, ist ihnen 
selbst überlassen. „Wenn die Frauen 
mit Freude und ohne Druck dabei sind, 
sind das gute Voraussetzungen dafür, 
dass sie an Ruhe und Selbstvertrauen 
gewinnen“, ergänzt Dr. Gisela Labenz. 
„Ich muss nicht alles können, ich kann 
auch mal das Ziel verfehlen. Aber ge-
nauso gut bin ich in der Lage, erfolg-
reich zu sein und mich zu fokussieren 
– das ist die Botschaft, die die Frauen 
hoffentlich mitnehmen.“        Carolin Helsper

55DiSKurs  
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Unterhaltung

Finden Sie
10  Fehler

im unteren Bild

1 Im Ferienhaus angekommen, 
stellt Herr Müller fest, dass in der 
einzigen Petroleumlampe nur noch 
so wenig Brennstoff ist, dass der 
Docht nicht mehr hineintaucht. „Wir 
haben kein Petroleum mehr. Da kann 
man nichts machen. Dann müssen 
wir wohl im Dunkeln sitzen“, seufzt 
er. Seine Frau aber lacht: „Moment 
mal, das werden wir gleich ha-
ben.“ Zwei Minuten später brennt 
die Lampe. Was hat sie gemacht?

2 Auf einer Hochzeit, die im 
kleinen Kreis stattfindet, sind 12 
Gäste und das Brautpaar anwesend. 
Nach der Festrede wird auf das 
Brautpaar angestoßen. Wenn von 
den 14 Anwesenden jeder mit jedem 
anstößt, wie oft klingen dann die 
Gläser?

3 Was wurde Sonja gegeben und 
gehört ihr? Sie verleiht es nicht. Es 
wird aber von allen Menschen be-
nutzt, die sie kennen.

4 Bei Familie Schmidt stehen 
in einem Regal nebeneinander Uhren 
in einer Reihe. Zwei davon sind 
Kuckucksuhren. Eine Kuckucksuhr 
ist die sechste Uhr von links, die 
andere ist die achte Uhr von rechts. 
Zwischen den beiden Kuckucksuhren 
stehen genau drei andere Uhren. 
Wie viele Uhren stehen im Regal?

5 Was  berechnet der Mathemati-
ker und behandelt der Arzt?

?
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Die Lösungen zu allen Rätseln finden Sie auf Seite 61. 
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 Karsten Schmidt

Leitung Recht und Soziales 
Diakonie in Südwestfalen

Treffen sich zwei Freunde. Sagt der eine: 
„Hast du am Wochenende schon was vor?“
- „Ja, ich fahre ins Grüne und lasse mit meinem 
Sohn einen Drachen steigen. Und du?“
„So was Ähnliches. Ich mache mit meiner 
Schwiegermutter eine Bergtour.“

 Ivana Coric
Medizinische Fachangestellte und 
Screening Fachkraft 
MVZ Jung-Stilling

„Die Pizza hat mir mein Arzt verschrieben."
- „Welcher Arzt?"
„Dr. Oetker!"

       Julia Bräuer

Lehrerin im Pflegebildungszentrum
Diakonie in Südwestfalen

Lehrer: „So Tom, du gehst jetzt vor die Tür, 
dein Gelaber interessiert niemanden!" 
Tom: „Dann können Sie ja gleich mitkom-
men.“

       Karolin Heß

Chefarztsekretärin 
Gynäkologie und Geburtshilfe
Diakonie Klinikum Jung-Stilling

Was hat ein Kannibale in der Dusche stehen? 

Head and Shoulders.

Lieblingswitze
S

U
D

O
K

U

Normal

Schwierig

4 5 6 2 1 3 7 89
8 2 1 7 3 6 5 94
3 7 9 5 8 4 1 26
7 4 5 1 9 8 3 62
2 1 8 6 4 7 9 53
6 9 3 8 5 2 4 17
1 8 2 3 7 9 6 45
9 6 7 4 2 5 8 31
5 3 4 9 6 1 2 78

4 5 7 8
2 7 3 5

3 26
4 1 9 3

8 7
9 8 5 4

1 45
6 4 2 8

5 3 2 7

9 3 4 6 7 5 1 82
7 2 8 3 1 6 4 95
6 5 1 9 4 7 3 28
8 4 5 1 3 2 9 67
1 9 3 2 8 4 7 56
2 7 6 5 9 3 8 14
5 1 9 4 2 8 6 73
4 8 2 7 6 9 5 31
3 6 7 8 5 1 2 49

6 8
8 1 9

6 5 7 38
2 9 67

3 4
2 7 6 4

1 9 6 73
4 7 9
3 5

Auflösung Normal

Auflösung Schwierig

Normal

Schwierig

4 5 6 2 1 3 7 89
8 2 1 7 3 6 5 94
3 7 9 5 8 4 1 26
7 4 5 1 9 8 3 62
2 1 8 6 4 7 9 53
6 9 3 8 5 2 4 17
1 8 2 3 7 9 6 45
9 6 7 4 2 5 8 31
5 3 4 9 6 1 2 78

4 5 7 8
2 7 3 5

3 26
4 1 9 3

8 7
9 8 5 4

1 45
6 4 2 8

5 3 2 7

9 3 4 6 7 5 1 82
7 2 8 3 1 6 4 95
6 5 1 9 4 7 3 28
8 4 5 1 3 2 9 67
1 9 3 2 8 4 7 56
2 7 6 5 9 3 8 14
5 1 9 4 2 8 6 73
4 8 2 7 6 9 5 31
3 6 7 8 5 1 2 49

6 8
8 1 9

6 5 7 38
2 9 67

3 4
2 7 6 4

1 9 6 73
4 7 9
3 5

Auflösung Normal

Auflösung SchwierigNormal Schwierig

Natur-Aktion in der „Villa Fuchs“

Mit einer Bastel- und Werk-Aktion be-
grüßten die Mädchen und Jungen aus 
der „Villa Fuchs“ den Herbst. Beim Sie-
gener Pflegekinderdienst im Trägerver-
bund der Diakonie in Südwestfalen und 
des Sozialdienstes katholischer Frauen 
wurden Insektenhotels gefertigt und 
ein eigener Barfußpfad angelegt. Im 

Hinterhof der „Villa Fuchs“ legten die 
Acht- bis Zwölfjährigen kräftig Hand 
an. Kreativität und handwerkliches 
Geschick waren dabei gefragt. Hilfe 
leisteten die Betreuer aus dem Pflege-
kinderdienst. Ausprobiert wurde auch 
schon der neu angelegte Barfußpfad. 
Steine, Erde oder Gras: Die verschiede-
nen Materialen, die es mit den Füßen zu 
ertasten gilt, sollen die Sinneswahrneh-
mung und das Koordinationsvermögen 
fördern. 

Im Innenhof ist somit ein neuer Raum 
entstanden, der Kindern die Möglich-
keit gibt, Umgangskontakte mit ihrer 
Herkunftsfamilie zu nutzen. Realisiert 
werden konnten die Neuerungen nur 
mit Hilfe der jungen Bastler – und einer 
Spende der Sparkasse Siegen.                  (sg)

Naturmaterialien witzig verpackt: So macht 
das Basteln in der „Villa Fuchs“ viel Spaß. 

Mit viel Liebe gestalteten die Kinder ihren 
eigenen Barfußpfad. 

Die Weiterbildung „Palliativ Care“ 
meisterten 20 Pflegekräfte am Fortbil-
dungszentrum der Diakonie in Süd-
westfalen. Die Absolventen können nun 
dank dieser Qualifikation Menschen in 
komplexen palliativen Pflegesituatio-
nen in sämtlichen Gesundheitseinrich-
tungen auf höchstem Kompetenzniveau 
professionell versorgen. „Palliativ Care“ 
ist ein Konzept für die Pflege und Be-
treuung von Menschen mit einer nicht 
heilbaren und weit fortgeschrittenen 
Erkrankung mit begrenzter Lebenser-
wartung. Alle Handlungen der Palli-

ativbegleiter sind individuell auf die 
Betroffenen zugeschnitten. Zudem kön-
nen auch die Angehörigen von dem An-
gebot profitieren. Im Mittelpunkt des 
Kurses, den Han-Jost Graffmann, Ge-
sundheits- und Krankenpfleger sowie 
Stationsleiter der Palliativstation des 
Diakonie Klinikums Jung-Stilling in 
Siegen, leitete, stand die Entwicklung 
von Pflege- und Betreuungskonzepten.  
Körperliche, psychosoziale, spirituelle 
und kulturelle Aspekte spielten dabei 
eine elementare Rolle. Die Fortbildung 
dauerte ein Jahr und umfasste 160 Un-

terrichtsstunden. Die Absolventen sind 
alle „vom Fach“. Sie arbeiten in der 
Ambulanten Pflege, der Alten- oder Ge-
sundheits- und Krankenpflege. Bei der 
Weiterbildung beschäftigten sie sich 
mit den unterschiedlichsten Bereichen 
der palliativen Versorgung. 

„Neu, spannend und anstrengend: Ihre 
künftige Arbeit wird viel von Ihnen ver-
langen. Freuen Sie sich darauf. Das, was 
sie leisten werden, ist immens wichtig“, 
gratulierte Frank Fehlauer, Leiter des 
Fortbildungszentrums. Gemeinsam mit 
Graffmann überreichte er die Zertifika-
te an Tobias Alterauge (Wenden), Sina 
Althaus, Nicole Dolginski, Jürgen Gies-
ler, Corvin Helmerth (alle Hilchenbach), 
Jutta Bamberger-Irle, Andrea Hirsch, 
Heike Krusch, Alexandra Schmarbeck, 
Benjamin Scholz (alle Siegen), Felicia 
Beck, Dorothea Daloia, Claudia De-
cker-Mönig, Patrick Klein (alle Netphen), 
Gerlinde Leiendecker (Friesenhagen), 
Waltraud Liebscher, David Schermuly, 
Heike Weber-Vogel (alle Freudenberg), 
Silvia Stöcker-Bernshausen (Erndte-
brück) und Alexandra Roor (Wilnsdorf). 
Infos zu neuen Palliativkursen gibt es 
unter Telefon 0271/333 6481.                       (sg)

Barfußpfad und Insektenhotels: Pflegekinder lassen Kreativität freien Lauf

Kurz notiert

Palliativkurs: Zertifikat für 20 erfolgreiche Teilnehmer
Pflegekräfte vertiefen ihre Kenntnisse in der Begleitung unheilbar Kranker

20 Pflegekräfte schlossen ihre „Palliativ Care“-Ausbildung mit einem Zertifikat ab, das von der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin ausgestellt wurde.
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Kurz notiert

Premiere bei Gottesdienst: Fliedner-Heim-Bewohnerin komponiert Lied 

104 Mitarbeiter erhalten in Freudenberg Gutscheine 

für das, was ich gespürt habe, und eine 
Melodie dazu. Und ich habe noch ein-
mal zu Papier und Bleistift gegriffen“. 

Um das Lied publik zu machen, erhielt 
die Seniorin Hilfe vom Referat Erwach-
senenbildung im Evangelischen Kir-
chenkreis Siegen, mit dem sie durch 
langjährige Kontakte verbunden ist.  

Weniger Besuche, begrenzte soziale 
Kontakte und nur wenig Kultur: Der Co-
rona-Sommer hat insbesondere den Se-
niorenheim-Bewohnern viel abverlangt. 
Gertrud Hanefeld, die im Fliedner-Heim 
in Siegen-Weidenau, einer Einrichtung 
der Diakonischen Altenhilfe Siegerland, 
lebt, nutzte die Zeit, um kreativ zu wer-
den. In dem Lied „Weil noch Kinder la-
chen“ verarbeitet die pensionierte Mu-
sikpädagogin ihre Erlebnisse während 
des Lockdowns. Premiere feierte das 
Stück in einem Gottesdienst. 

Es sind die kleinen Dinge des Lebens, 
die Gertrud Hanefeld durch die Coro-
na-Zeiten begleiteten. Daraus schöpfte 
die 84-Jährige Hoffnung, wie sie be-
richtete: „Es war schwer auszuhalten, 
dass kein Besuch kommen durfte, dass 
wir praktisch eingesperrt waren. Aber 
ich habe jeden Tag aus dem Fenster ge-
schaut. Ich habe den Baum vor meinem 
Fenster betrachtet, habe Vögel gesehen, 
habe dem Lachen der Kinder aus den 
Gärten der Nachbarschaft gelauscht. 
Das hat mir gutgetan. Ich habe gemerkt: 
Es ist ja alles noch da, was wir zum Le-
ben brauchen.“ Da kam ihr die Idee, 
auch anderen Menschen eine Stütze zu 
geben: „Auf einmal flogen mir Worte zu 

„Weil noch Kinder lachen“: Mit diesem Lied verarbeitete Gertrud Hanefeld (2. von links) ihre Er-
lebnisse der Corona-Zeit. Bei der ersten Aufführung waren auch ihr Bruder Dieter Hanefeld, seine 
Ehefrau Dietlinde und Andrea Schäfer-Bottenberg (rechts) vom Fliedner-Heim dabei.  

Altenzentrum: Förderverein macht Freude

Schönes Zeichen in Zeiten des Abstands: Ulrike Steinseifer, Vorsitzende des Fördervereins des 
Freudenberger Altenzentrums (2. von links) überreichte die Gutscheine an (von links) die Alten-
pflegerinnen Jasmin Lenz und Saskia Koeckoeckx sowie Heimleiter Erhard Bender.    

Schöne Klänge statt Corona-Tristesse

Nach der Ur-Aufführung des Liedes 
durch Hans-Hermann-Steiner (Gesang 
und Klavier) stand die offizielle Aufnah-
me mit Kreiskantor Peter Scholl auf dem 
Programm. Wer sich „Weil noch Kinder 
lachen“ anhören möchte, findet es im 
Internet unter www.kirchenkreis-sie-
gen.de (Bereich Erwachsenenbildung) 
oder auch bei Youtube.                     (sg) 

„Es gibt so viele Dinge, die man nicht 
mit Geld bezahlen kann – wohl aber mit 
einem Lächeln, einer Aufmerksamkeit, 
einem Dank“: Unter diesem Motto flat-

terte den 104 Mitarbeitern des Alten-
zentrums Freudenberg besondere Post 
in den Briefkasten. Der Förderverein 
der Einrichtung der Diakonischen Al-

tenhilfe Siegerland zollte den Pflege-
kräften, Hauswirtschafterinnen, dem 
Reinigungspersonal und den Auszubil-
denden Anerkennung für die Leistun-
gen in Zeiten der Krise. Jeder Mitarbei-
ter erhielt einen 20 Euro Gutschein für 
die Siegener City-Galerie. „Diesen kön-
nen Sie in etwas verwandeln, das Ihnen 
ganz persönlich Freude macht“, so die 
Fördervereins-Vorsitzende Ulrike Stein-
seifer in ihrem begleitenden Schreiben. 

55 Köpfe zählt der Förderverein: „Wir 
Mitglieder können uns nur ansatzweise 
vorstellen, wie schwer es für Pflegekräf-
te und Mitarbeiter im sozialen Dienst in 
dieser Pandemie war und ist, Nähe und 
Zuwendung zu geben und sich zugleich 
an die Verordnungen zu halten“, führt 
Ulrike Steinseifer weiter aus. In diesen 
Zeiten des Abstands sei der Gutschein 
ein kleines Dankeschön und ein Zeichen 
der Anerkennung.                                               (sg) 
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VOGELHAEUSCHEN

Kreuzworträtsel

1 Sie hat einfach Wasser in die Lampe gefüllt. 
Da Petroleum leichter als Wasser ist, schwimmt 
es oben. So ist der Docht im Petroleum und die 
Lampe brennt.

2 Der Erste stößt mit 13 Leuten an, der Zweite 
mit 12 weiteren Leuten usw. Insgesamt wurde 
somit 91 mal angestoßen.

3 Ihr Name.

4 Neun.

5 Einen Bruch.

Normal Schwierig

Sudoku

Normal

Schwierig

4 5 6 2 1 3 7 89
8 2 1 7 3 6 5 94
3 7 9 5 8 4 1 26
7 4 5 1 9 8 3 62
2 1 8 6 4 7 9 53
6 9 3 8 5 2 4 17
1 8 2 3 7 9 6 45
9 6 7 4 2 5 8 31
5 3 4 9 6 1 2 78

4 5 7 8
2 7 3 5

3 26
4 1 9 3

8 7
9 8 5 4

1 45
6 4 2 8

5 3 2 7

9 3 4 6 7 5 1 82
7 2 8 3 1 6 4 95
6 5 1 9 4 7 3 28
8 4 5 1 3 2 9 67
1 9 3 2 8 4 7 56
2 7 6 5 9 3 8 14
5 1 9 4 2 8 6 73
4 8 2 7 6 9 5 31
3 6 7 8 5 1 2 49

6 8
8 1 9

6 5 7 38
2 9 67

3 4
2 7 6 4

1 9 6 73
4 7 9
3 5

Auflösung Normal

Auflösung Schwierig
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6 8
8 1 9

6 5 7 38
2 9 67

3 4
2 7 6 4

1 9 6 73
4 7 9
3 5

Auflösung Normal

Auflösung Schwierig
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Über 14 Millionen Katzen leben in Deutschland – eine von ihnen ist 
Paul-Oscar. Der Kater ist der Star im Haus Klotzbach in Neunkir-
chen. Eines Tages stand er vor der Tür. Seitdem ist er einfach geblie-
ben. Kein Wunder, denn Streicheleinheiten, Leckerchen und gemüt-
liche Liegeplätze gibt es hier genug. Und wenn es drinnen doch mal 
langweilig wird, ist ein Ausflug ins Grüne problemlos möglich. 
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Seelsorge Als unabhängiger 
Vermittler nimmt sich der Pati-
entenfürsprecher der Anliegen 
der Patienten und Angehörigen 
an. Nach mehr als 20 Jahren 
hat Pfarrer Wulf Dietrich jetzt 
das Ehrenamt im Diakonie Kli-
nikum Jung-Stilling an seinen 
Nachfolger Pfarrer Hans-Wer-
ner Schmidt übergeben. 

Er hat stets ein offenes Ohr und 
hilft, einvernehmliche Lösun-
gen zu finden: Der Patienten-
fürsprecher ist als unabhängi-

ger Ansprechpartner für die Patienten 
da und nimmt sich ihrer Sorgen und 
Probleme an. Mehr als zwei Jahrzehnte 
lang hat Pfarrer Wulf Dietrich das Eh-
renamt im „Stilling“ ausgefüllt.  Nun hat 

er den Staffelstab an Pfarrer Hans-Wer-
ner Schmidt übergeben. In coronabe-
dingt kleinem Rahmen nahm Pfarrer 
Wulf Dietrich den Dank für das langjäh-
rige Engagement entgegen. Gleichzeitig 
wurde Pfarrer Hans-Werner Schmidt 

als neuer Patientenfürsprecher in sein 
Amt eingeführt.

Die fremde Umgebung, das ungewohnte 
Essen oder das Gefühl, dass der Zim-
mergenosse oft lautstarken Besuch 

empfängt: Oft waren es emotionale 
Nöte, mit denen sich die Patienten an 
Pfarrer Wulf Dietrich wandten. „Es ging 
selten um medizinische Probleme, son-
dern eher um die Frage, wie man mitein-
ander umgeht“, erinnert sich der schei-
dende Patientenfürsprecher zurück. 
„Die Menschen wollten oft einfach mal 
aussprechen, was sie gerade bewegt.“ 
Auch für die Mitarbeiter hatte Pfar-
rer Wulf Dietrich ein offenes Ohr und 
übernahm die Aufgabe des Vermittlers, 
wenn schwierige Gespräche mit Pati-
enten anstanden. „Es war nicht immer 
einfach, aber es ist mir immer gelungen, 
die Konflikte für alle zufriedenstellend 
zu lösen“, so Pfarrer Dietrich. 

„Herzlichen Dank, dass Sie das Amt 22 
Jahre lang ausgefüllt haben. Sie haben 
vielen Patienten in schwierigen Situati-
onen geholfen – nicht nur in Ihrer Funk-

Wechsel im „Stilling“: Neuer 
Patientenfürsprecher im Amt

tion als Patientenfürsprecher“, betonte 
Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer. 
Denn der Diakonie in Südwestfalen und 
dem „Stilling“ ist Pfarrer Wulf Dietrich 
seit Jahrzehnten in unterschiedlichen 
Funktionen verbunden, unter anderem 
war er als Krankenhausseelsorger tä-
tig und hat die Errichtung des Evange-
lischen Hospizes Siegerland mit in die 
Wege geleitet. „Ich trete in große Fuß-
stapfen“, betonte Pfarrer Hans-Werner 
Schmidt, der sich ab sofort der Anlie-
gen der Patienten annimmt. Auch für 
den ehemaligen Gemeindepfarrer ist 
das „Stilling“ kein fremdes Terrain. 
Unter anderem durch seine Mitglied-
schaft im Verwaltungsrat der Diako-
nie in Südwestfalen ist er gut mit dem 

Krankenhaus vertraut. „Ich bin kein 
Einzelkämpfer, es geht am besten, wenn 

alle an einem Strang ziehen“, freut sich 
Pfarrer Schmidt auf die neue Aufgabe, 

die er in enger Zusammenar-
beit mit den Krankenhausseel-
sorgerinnen Pfarrerin Karin Schlem-
mer-Haase und Pfarrerin Christiane 
Weis-Fersterra angehen möchte. Un-
terstützung erhält er auch von seinem 
Vorgänger. Denn vollständig wird sich 
Wulf Dietrich nicht vom Amt des Pati-
entenfürsprechers verabschieden: Als 
Urlaubsvertretung wird er weiterhin 
ein offenes Ohr für die Patienten haben.

Wer ein persönliches Gespräch mit 
Pfarrer Hans-Werner Schmidt wünscht, 
kann per E-Mail an pfr.schmidt@
kgob.de oder unter Telefonnummer 
02734/4279890 einen Termin vereinba-
ren.         Carolin Helsper

Es war nicht immer einfach, 
aber es ist mir immer gelungen, 
die Konflikte für alle zufrieden-

stellend zu lösen.
Pfarrer Wulf Dietrich

scheidender Patientenfürsprecher

Pfarrer Hans-Werner Schmidt
Neuer Patientenfürsprecher

Wie kam Ihre Entscheidung zustande, das Ehrenamt des 
Patientenfürsprechers zu übernehmen?
Als ich angesprochen wurde, ob ich mir vorstellen kann, das 
Amt zu übernehmen, habe ich mir die Entscheidung nicht 
leicht genommen. Schließlich gehe ich damit eine Verpflich-
tung ein, der ich auch gerecht werden möchte. Im Gespräch 
mit meiner Frau hat sich dann gezeigt, dass auch sie es 
durchaus in Ordnung findet, dieses Ehrenamt anzunehmen, 
weil wir beide einen engen Bezug zum Krankenhaus und zur 
Diakonie haben, denn meine Frau hat viele Jahre selbst im 
Bethesda beziehungsweise im Stilling als Krankenschwester 
gearbeitet.

Als Patientenfürsprecher sind Sie Ansprechpartner 
bei Sorgen und Problemen. Wie möchten Sie diese neue     
Aufgabe angehen? 
Wichtig ist mir ein reger Austausch, nicht nur mit den Pati-
enten, sondern auch mit der Krankenhausseelsorge. Unsere 
Anliegen gehen ja in die gleiche Richtung, deshalb sollte un-
sere Arbeit auch Hand in Hand gehen. Ich habe auch mehr-
mals mit meinem Vorgänger telefoniert, um mich auf die 
neue Aufgabe vorzubereiten. In der nächsten Zeit werde ich 
aber sicherlich meinen eigenen Stil entwickeln, denn jeder 
füllt solch ein Amt anders aus. 

Wann und wie können Patienten und Angehörige Kontakt 
mit Ihnen aufnehmen?  
Bei Sorgen, Problemen oder Beschwerden, die im Zusammen-
hang mit dem Krankenhausaufenthalt stehen, kann mich 
jeder Patient telefonisch oder per Mail kontaktieren. Heut-
zutage dauert der Krankenhausaufenthalt ja oft nur wenige 
Tage. Im Gegensatz zu einer festen Sprechstunde an einem 
oder zwei Tagen in der Woche hat so jeder die Möglichkeit, 
bei Bedarf mit mir zu sprechen. Wenn ich gebraucht werde, 
komme ich dann gerne kurzfristig für ein persönliches Ge-
spräch ins Krankenhaus.
Die Fragen stellte Carolin Helsper.

Herzlichen Dank, dass Sie 
das Amt 22 Jahre lang ausgefüllt 
haben. Sie haben vielen Patienten 
in schwierigen Situationen gehol-
fen – nicht nur in Ihrer Funktion 

als Patientenfürsprecher.
Dr. Josef Rosenbauer

Geschäftsführer

Pfarrer Hans-Werner Schmidt (vorne, 2. von links) löst Pfarrer Wulf Dietrich (vorne, Mitte) als Patientenfürsprecher ab. Es dankten und 
gratulierten: (vorne von links) Pfarrerin Karin Schlemmer-Haase, Pfarrerin Christiane Weis-Fersterra, Geschäftsführer Dr. Josef Rosenbauer 
und (hinten von links) Ärztlicher Direktor Professor Dr. Christian Tanislav sowie die Verwaltungsdirektoren Fred Josef Pfeiffer und Jan Meyer.  

Kontakt
E‑Mail: pfr.schmidt@kgob.de

Telefon: 02734 / 4 27 98 90

Drei Fragen an:
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Nur wenige soziale Kontakte, 
keine Besuche und abgesag-
te Veranstaltungen: Gerade 
die Bewohner von Alten- 

und Pflegeheimen müssen in der Coro-
na-Zeit viel entbehren. Um kreative Lö-
sungen, die etwas Abwechslung in den 
Alltag brachten, bemühten sich viele 
Kapellen und Musiker. In unterschied-
lichen Einrichtungen der Diakonie in 
Südwestfalen luden sie zu Platzkonzer-
ten und kleinen Auftritten ein.

So kam etwa der Förderverein des Hau-
ses Obere Hengsbach in Siegen auf die 
Idee, den Senioren eine musikalische 
Freude zu bereiten. Dazu wurde die Sie-
gerländer Bergknappenkapelle aus Nie-
derschelden zum Auftritt unter freiem 
Himmel eingeladen. Mitsummen und 
schunkeln war gefragt bei bekannten 
Liedern von Abba oder Udo Jürgens. 
Besonderes Schmankerl: Mit von der 
Partie war auch die Nachwuchsforma-
tion „Zwergknappen“. Insgesamt spiel-
ten die Musiker rund zwei Stunden lang 
auf. Einer von ihnen durfte selbst Hand 
anlegen: Der Bewohner unterstützte die 
Kapelle tatkräftig am Schlagzeug – und 
der Applaus war ihm sicher.  

Im Freudenberger Altenzentrum war 
die Formation „Schneeweißchen und 
Rosenrot“ zu Gast. Schlager und be-
kannte Volkslieder standen auf dem 
Programm. 

Doppelten musikalischen Besuch haben 
die Bewohner des Evangelischen Hospi-
zes Siegerland erhalten. Im Garten des 
Hauses an der Siegener Wichernstra-

ße spielten zunächst einige Mitglieder 
des CVJM-Posaunenchores Kaan-Mari-
enborn auf. Die Klänge der Formation 
wurden genauso mit Applaus belohnt, 
wie der Auftritt des Alphorn-Trios, das 
einige Tage später in der Einrichtung 
vorbeischaute. Die ehemaligen Lehrer 
Brigitte und Bernd Sensenschmidt so-
wie Otto Flick aus Dreis-Tiefenbach 
haben sich schon seit mehr als 20 Jah-
ren dem Instrument verschrieben. His-
torische und humoristische Anekdoten 
rund um das Alphorn lieferten die Mu-
siker deshalb gleich mit, etwa, dass die 
erste schriftliche Erwähnung des Al-
phorns auf das Jahr 1527 datiert ist. 

„Die Aktionen haben uns sehr gefreut, 
die Bewohner genauso wie unsere Mit-
arbeiter“, dankte Hospiz-Leiter Burk-
hard Kölsch den Gruppen. Gerade in 
Corona-Zeiten sei etwas Abwechslung 
mehr als willkommen. Kölsch: „Wir 
hoffen deshalb in Zukunft darauf, noch 
weitere Musiker bei uns begrüßen zu 
können.“

Zum „Ab-Ständchen“ luden fünf Wald-
horn-Bläser der Philharmonie Süd-
westfalen in das Fliedner-Heim nach 
Siegen-Weidenau ein. Da das Wetter für 
ein Konzert im Sonnenhof nicht mit-
spielte, musste eine kreative Lösung 
her. Die fünf Musiker postierten sich im 
Eingangsbereich des Treppenhauses. 
Von hier aus wurden die Klänge bis in 
den letzten Winkel des Hauses übertra-
gen. So war es den Bewohnern möglich, 
die schönen Klänge direkt in ihren Zim-
mern zu hören, unter Einhaltung aller 
Hygienevorgaben.                         Stefanie Goß

Schöne Klänge 
in den Zeiten 
des Abstands
Altenhilfe Auf vieles müssen die Bewohner in den Heimen der Di-
akonischen Altenhilfe sowie im Evangelischen Hospiz Siegerland 
in Corona-Zeiten verzichten. Nicht jedoch auf gute Musik. Stark 
machten sich viele Formationen, die zu einigen „Ab-Ständchen“  
in den Einrichtungen vorbeischauten.

Das Alphorn: Ein ganz 
besonderes Instrument. 

„Ab-Ständchen“: Im 
Fliedner-Heim kam die 
Aktion gut an. 

In Zeiten des Abstands ist 
Musik besonders wichtig.  

Im Hospiz-Garten spielten 
einige Mitglieder des CVJM-Po-
saunenchores Kaan-Marienborn 
zünftig auf. 

Konzert im Freien: Die Bewoh-
ner im Haus Obere Hengsbach 
freuten sich über den musikali-
schen Besuch.   
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Bastelprojekt mit dem Pflegekinderdienst 
„Villa Fuchs“ in Siegen: Gemeinschaftsaktion mit der Kunstschule Netphen  
„Komm, wir finden einen Schatz“: So 
lautete das Motto in der „Villa Fuchs“ 
in Siegen. Beim Pflegekinderdienst in 
Trägerschaft der Sozialen Dienste der 
Diakonie in Südwestfalen sowie des So-
zialdienstes katholischer Frauen hatte 
sich kreativer Besuch angesagt. Heid-
run Fincks, Dozentin der Kunstschule 
Netphen, lud dazu sechs Mädchen und 
Jungen ins Feuerwehrhaus nach Net-
phen ein, um Schatzkisten herzustellen. 
„Beim Malen werden Emotionen zu Far-
ben“, so die Künstlerin, die die Kinder 
mit viel Geduld und Kreativität – und 
natürlich mit Einhaltung aller Coro-
na-Schutzmaßnahmen – durch den Kurs 
begleitete. 

Der Pflegekinderdienst „Villa Fuchs“ 
betreut Kinder und Jugendliche in Pfle-
gefamilien, wenn sie von ihren Eltern 

vorübergehend oder dauerhaft nicht 
nach ihren Bedürfnissen versorgt wer-
den können. Wer sich vorstellen kann 
ein Pflegekind dauerhaft oder auch vo-
rübergehend aufzunehmen, ist – nach 
Terminabsprache – zu einem unver-
bindlichen Informationsgespräch will-
kommen. Nicht allein die „klassische 
Familie“ eignet sich, um ihnen ein neues 
Zuhause auf Zeit zu geben: Auch Allein-
stehende, unverheiratete oder gleichge-
schlechtliche Paare können Pflegekin-
der aufnehmen. 

Interessierte können sich bei Daniela 
Herling, Telefon 0271/68 19 61 30, oder 
Friedegund Läpple, Telefon 0271/25 05 
85 96, vom Pflegekinderdienst melden. 
Möglich ist die Kontaktaufnahme auch 
per E-Mail an pflegekinderdienst@       
diakonie-siegen.de.                                            (sg)

Karikatur: 
Kristina Hammer

2021 kann nur besser werden. 
Einweg-Plastik, der Brexit, Hygiene-
mängel bei der Fleischverarbeitung 
und natürlich Trump und Corona: All 
das ist hoffentlich bald vorbei. Das 
Feuerwerk der guten Wünsche ist 
bunt, auch wenn die Raketen und 
Knallkörper dieses Mal bestenfalls 
nur virtuell gezündet werden. 2020 

ist eben noch alles anders.   

Kreativer Einsatz: Beim Pflegekinderdienst 
„Villa Fuchs“ wurden Schatzkisten gebastelt.

Ich kenne diese Gedanken nur zu 
gut. Unsere Welt scheint immer 
mehr aus den Fugen zu geraten. 
Von diesem Jahr 2020 ganz zu 

schweigen. Doch schon immer war 
unsere Welt belastet und leidgeprüft, 
sodass Menschen sich gefragt haben: 
„Wann Gott, machst Du all dem Elend 
ein Ende?“ Wir sind im Advent und be-
reiten uns auf Weihnachten vor. Aber 
die Adventszeit bedeutet auch, dass 
wir über das Ende der Zeit nachden-
ken. Jesus sagt: „Siehe, ich komme 
bald.“ (Offb 22, 20). Und damit meint 
er, dass er wiederkommt und eine Welt 
erschafft, in der es kein Leid und kei-
nen Tod mehr gibt. Doch seitdem sind 
nun 2000 Jahre vergangen. Wann ist 
das: „Bald“? 

Mein Mann und ich fuhren vor Jahren 
für fünf Tage zu einem Fortbildungs-
seminar und ließen unseren Sohn (7) 
und unsere Tochter (4) bei den Groß-
eltern. Unsere Kinder wussten nicht 
so recht, ob sie traurig oder sich auf 
die Ferien bei den Großeltern freuen 
sollten. „Wann kommt ihr wieder?“ 
Fünf Tage waren für sie eine lange 
Zeit. „Wir kommen bald wieder“, sag-
te ich tröstend. Die Zeit würde ihnen 
zwischendurch wie eine Ewigkeit vor-
kommen. Manchmal würden sie Heim-
weh haben. Andererseits würden sie 
bei den Großeltern verwöhnt. Für das 
Heimweh schickten wir ihnen Durch-
haltebriefe. Jeden Tag bekamen sie 
Post von uns. So würden sie die Zeit 
durchhalten und gewiss sein: Sie kom-
men wieder! Mir geht es heute ein biss-
chen wie unseren Kindern damals. Ich 

Durchhaltebriefe 
Gottes schenken 
Hoffnung im Advent
Vorweihnachtszeit „Wann bringt Gott endlich unsere Welt in 
Ordnung?“, bricht es aus einer Patientin heraus. Und dann erzählt 
sie mir von ihrer Erkrankung, von ihrer Familie, die sie dringend 
braucht, von den erschwerenden Corona-Maßnahmen. Und ich 
denke im Stillen: „Ja genau. Gott, wann?!“

Pfarrerin Karin Schlemmer-Haase

Krankenhaus sehe ich manche solcher 
Briefe: Freundlich lächelnde Augen 
über einer Maske. Eine ermutigende 
Geste zu einem in sich gekehrten Pati-
enten. Aufmerksame und zugewandte 
Gespräche mit besorgten Angehörigen. 
Aufmunterungen, ein offenes Ohr un-
tereinander. Wir alle können einander 
zu solchen Briefen werden. Und dann 
ist da das Geschenk, das Gott uns 
zum Durchhalten geschickt hat: Sei-
nen Sohn Jesus Christus. Seine Geburt 
feiern wir zu Weihnachten. Seine An-
kunft in dieser Welt. Er ist nicht nur 
vor 2000 Jahren geboren worden. Er 
wird nicht nur einmal wiederkommen. 
Er ist schon jetzt zu uns gekommen. Im 
Advent. Er will in unsere Herzen ein-
ziehen. Gerade in dieser schwierigen 
Zeit. Mit seinem Trost, seiner Zuwen-
dung, seiner Freundlichkeit und einem 
Stück von dem Heil, das er uns einmal 
in Fülle schenken wird. 

Im Patientenzimmer liegt ein granti-
ger alter Herr. Wütend schnaubt er mir 
entgegen: „Wie können Sie nur an einen 
Gott glauben, der das alles zulässt in 
dieser Welt? All dieses Elend? Wenn 
es wirklich einen Gott gäbe, würde er 
das alles verhindern.“ Und im gleichen 
Atemzug erzählt er von seiner so fröh-
lichen Frau, die innerhalb weniger Wo-
chen vor seinen Augen körperlich ver-
fallen und gestorben ist. Das Erzählen 
tut ihm gut. Er zeigt mir Fotos und 
Briefe. Nach wenigen Tagen begegne 
ich ihm wieder. Er habe nachts end-
lich wieder besser schlafen können. 
Er habe von seiner Frau geträumt. Sie 
habe ihm gesagt, dass es ihr gut gehe 
und sie auf ihn warte. Frieden liegt auf 
seinem Gesicht. 

Christus. Er kommt zu uns mit seinem 
Trost und Heil, damit wir in dieser 
Welt durchhalten. Mögen wir das in 
dieser besonderen Adventszeit zu spü-
ren bekommen!

Paulus schreibt: „Ihr seid ein Brief 
Christi, geschrieben nicht mit Tin-
te, sondern mit dem Geist des le-
bendigen Gottes, nicht auf steiner-
ne Tafeln, sondern auf fleischerne 
Tafeln, nämlich eure Herzen.“ 
               Aus 2. Korinther 3,3 

erlebe mich und unsere Welt in einer 
Zwischenzeit. Ich richte mich ein und 
mache das Beste daraus. Aber wenn 
ich Schwieriges erlebe, Kummer und 
Leid sehe, Krankheit und Tod begleite, 
wenn ich im Fernsehen schreckliche 
Bilder von Hunger, Krieg und Katas-
trophen sehe, dann wünsche ich mir 
von Herzen: „Wenn du doch eingreifen 
würdest, Gott! Wenn du doch wirklich 
bald wiederkämest!“ Und ich sehne 
mich danach, dass das ganze Elend ein 
Ende hat. Warum Gott so viel Leiden 
zulässt? Warum wir so viel aushalten 
müssen? – Ich weiß es nicht. Das weiß 
keiner. Aber ich glaube, Gott schreibt 
Durchhaltebriefe. Solche, wie sie unse-
re Kinder bekommen haben. Für mich 
sind das kleine Zeichen im Alltag, die 
mich erinnern: Gott ist da. Er bringt 
sich in Erinnerung, um mich durch-
halten zu lassen. 

In diesen Adventswochen ist das für 
mich die Musik des Weihnachtsorato-
riums von Johann Sebastian Bach. An-
deren schreibt Gott andere Durchhal-
tebriefe. Auch ein liebevoller Mensch 
ist solch ein Durchhaltebrief Gottes. 
Einer, der sagt: „Gott ist da. Er sieht 
dich. Er lässt dich nicht allein.“ Im 

Besinnliches
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Gesegnete Weihnachten
und ein frohes neues Jahr.
Bleiben Sie gesund.
Ihre Diakonie in Südwestfalen.

www.diakonie-sw.de
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