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ANDREAS SCHULTZ, LL. M.
Geschäftsführer
Stiftung Marien-Hospital Euskirchen

VORWORT
Wir waren, sind und bleiben Ihr starker
Partner in Medizin, Pfl ege und Reha

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

weiterhin gilt: Gemeinsam sind wir stark! 

Das dies nicht nur eine leere Floskel ist, zeigte sich bereits im ersten Quartal 
des neuen Jahres, das uns bereits vor einige neue Herausforderungen stellte.
Wir sind der festen Überzeugung, dass wir mit gegenseitigem Verständnis, Zu-
sammenhalt und Zielstrebigkeit jedes Ziel erreichen können und werden.

Die Pandemie legt unser Leben in zahlreichen Bereichen still. Doch die Welt 
dreht sich weiter: So begleiten wir werdende Eltern bei der Geburt ihres Kindes, 
behandeln Erkrankte und begleiten Menschen auf ihrem letzten Weg. Im Zen-
trum unseres täglichen Handelns steht dabei seit jeher immer der Mensch. 
Unser wichtigstes Ziel ist Ihre Gesundheit: Dafür sind wir da. Dafür arbeiten wir. 
Dafür halten wir zusammen.

Unsere Einrichtungen befi nden sich deshalb seit Beginn an in einem steten 
Entwicklungsprozess, in dem wir konsequent unser Leistungsangebot optimie-
ren. Hierbei orientieren wir uns stets an den neuesten und modernsten Erkennt-
nissen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse der Menschen der Region. So 
waren, sind und bleiben wir Ihr starker Partner in Medizin, Pfl ege und Reha!

Ich wünsche Ihnen beim Lesen und Schmökern viel Freude!
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Dr. med. Hartmut Bauer

NEUE KONSTELLATION 
DER KRANKENHAUSLEITUNG 
Dr. med. Hartmut Bauer wurde zum Ärztlichen Direktor bestellt

Dr. med. Hartmut Bauer freut sich auf die zukünftigen Herausforderungen
und Gestaltungsmöglichkeiten als Mitglied der Krankenhausleitung

Das Marien-Hospital Euskirchen hat seit 
dem 01. April einen neuen Ärztlichen 
Direktor: Dr. med. Hartmut Bauer, Chef-
arzt der Abteilung für Neurologie und 
unserer zertifi zierten Stroke Unit, wurde 
von den Mitgliedern des Verwaltungsrat-
es unserer Stiftung hierzu bestellt und 
tritt somit die Nachfolge von Prof. Dr. 
med. Heinz Michael Loick an.

Andreas Schultz, Geschäftsführer der 
Stiftung, und die Mitglieder des Ver-
waltungsrates danken unserem bisher-
igen Ärztlichen Direktor, Prof. Dr. med. 
Heinz Michael Loick, für sein großes 
Engagement der vergangenen Jahre. 
Prof. Loick wird unserem Haus jedoch 
weiterhin erhalten bleiben und als Chef-
arzt die Abteilung Anästhesie und opera-

tive Intensivmedizin, Schmerz- und Pa-
lliativmedizin leiten.

Für Dr. med. Hartmut Bauer hingegen 
beginnt das zweite Quartal des Jahres 
mit einer neuen Herausforderung und 
einer weiteren Führungsaufgabe. So 
wird er weiterhin als Chefarzt die neuro-
logische Abteilung mit Stroke Unit leiten 
und parallel hierzu seine ärztlichen Ko-
lleginnen und Kollegen als Mitglied der 
Krankenhausleitung vertreten.

Seit 2006 ist Dr. Bauer Chefarzt der Ab-
teilung Neurologie und maßgeblich für 
deren Aufbau sowie für die Etablierung 
der zertifi zierten Stroke Unit verantwort-
lich. Als Herausforderung der kommen-
den Jahre betrachtet er die konstante 

Weiterentwicklung des medizinischen 
Leistungsspektrums unter Berücksichti-
gung der neuesten wissenschaftlichen 
Erkenntnisse sowie den Bedürfnissen 
der Menschen der Region. Neben der 
neuen Herausforderung freut Dr. Bauer 
sich ganz besonders auf die damit ver-
bundenen Gestaltungs- und Entwick-
lungsmöglichkeiten. Motiviert und mit 
großem Engagement blickt er seiner 
Tätigkeit als Mitglied der Krankenhaus-
leitung entgegen.

Geschäftsführer Andreas Schultz und 
Pfl egedirektorin Kerstin Beissel heißen 
ihn im Kreis der Krankenhausleitung 
herzlich willkommen und freuen sich auf 
eine gemeinsame, zielgerichtete und 
erfolgreiche Zusammenarbeit.

Wir freuen uns auf
eine zielgerichtete 
und erfolgreiche 
Zusammenarbeit!
Andreas Schultz, Geschäftsführer

Kerstin Beissel, Dr. med. Hartmut Bauer und Andreas Schultz

Unser Fokus 
liegt auf der 
konsequenten 
Weiterentwicklung 
auf höchstem 
Niveau.
Dr. med. Hartmut Bauer, Ärztlicher Direktor
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Eine neurologische Früh-Reha hilft Men-
schen mit schwersten Hirnschädigung-
en oder schweren neurologischen Stör-
ungen wieder zurück in ein aktives, so-
ziales Leben. In unserer Abteilung für 
Neurologie mit zertifi zierter Stroke Unit 
ergänzt die frührehabilitative Therapie 
das Behandlungsangebot. So stehen 
aktuell zwei Betten für die Früh-Reha 
zur Verfügung. Zeitnah sollen die Kapa-
zitäten jedoch weiter auf- und ausge-
baut werden, um dem steigenden Be-
darf gerecht werden zu können.

Hirnschädigungen und neurologische 
Störungen sind meist eine Folge von 
Schlaganfällen, Hirnblutungen oder von 
Schädel-Hirn-Verletzungen, wie sie bei-

spielsweise bei Unfällen entstehen. Es 
können jedoch auch Erkrankungen wie 
das Guillain-Barré-Syndrom, eine ent-
zündliche Nervenerkrankung, Multiple 
Sklerose und Infektionen oder Tumore 
des Nervensystems eine neurologische 
Frührehabilitation notwendig machen.

Dr. med. Hartmut Bauer, Chefarzt der 
Abteilung Neurologie und zertifi zierter 
Stroke Unit, leitet gemeinsam mit Ober-
ärztin Dr. med. Carola Meick die neuro-
logische Früh-Reha am Marien-Hospital 
Euskirchen. Zu Beginn der Therapie 
sind die Patientinnen und Patienten oft 
vollständig auf pfl egerische Hilfe ange-
wiesen. Bei der Rehabilitation arbeiten  
Therapeuten unterschiedlichster Fach-

gebiete Hand in Hand. In interdisziplinär-
en Teams werden im Wochenrhythmus 
individuelle Behandlungsziele und Fort-
schritte der Patientinnen und Patienten 
besprochen.
 
Physiotherapeuten, Ergotherapeuten,  
Neuropsychologen, Logopäden sowie 
therapeutische Pfl egende mit speziellen 
Zusatzqualifi kationen zählen zum inter-
disziplinären Team und kümmern sich 
um eine optimal abgestimmte Therapie. 
Die neurologische Reha wird an sieben 
Tagen in der Woche gewährleistet. Die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des So-
zialdienstes runden als zusätzlicher An-
sprechpartner für Betroff ene und Ange-
hörige das Angebot ab.

MIT FRÜH-REHA
ZURÜCK INS AKTIVE LEBEN
Optimale Unterstützung für Betroffene und Angehörige

JUBILÄUM
20 JAHRE FÖRDERVEREIN
Ambitioniert, motiviert und ausdauernd

Am 16. März 2001 fi el in Euskirchen der 
Startschuss für den Förderverein des 
Marien-Hospital Euskirchen. 28 Grün-
dungsmitglieder wählten Franz-Georg 
Schaeben zum ersten Vorsitzenden der 
Vereinsgeschichte. Komplettiert wurde 
der Gründungsvorstand durch Stellver-
treterin Elisabeth Loick, Schriftführerin 
Stefanie Mietzner, Schatzmeister Wolf-
gang Heimbach und Willy Vogt als Deli-
gierten des Verwaltungsrates.

Ambitioniert und motiviert, wenngleich 
noch ein wenig unerfahren, ging es auf
die erste Etappe. Das erklärte Ziel: Ko-
operationspartner und Mitglieder gewin-
nen und über Veranstaltungen – wie das 
bis heute in bester Erinnerung geblieb-
ene Neujahrskonzert 2001/2002 – das 
Herz der Euskirchener erreichen. 

Heute bezeugen über 380 Mitglieder 
und eine stolze Investitionssumme von 
über 500.000 Euro, dass alles bestens 
gelang. Über diese erfüllten sich bereits 

viele Wünsche. Dazu zählen in den zwei 
Jahrzenten nicht nur medizinische An-
schaff ungen wie ein Mobilisationsstuhl, 
ein Dialysegerät, ein Geburtsbett oder 
Schmerzpumpen, sondern ebenso regel-
mäßige Tagesausflüge, musikalische 
Nachmittage oder Filmvorträge für die 
Bewohner unseres Seniorenzentrums.
Möchte man aus dieser bunt gemischten 
Palette überhaupt etwas hervorheben, 
dann ist es vielleicht als größte Investi-
tion die Möblierung der Palliativstation.

Ein perfekter „Lauf“ also mit zwei klaren 
Erfolgsfaktoren: Hohes Engagement 
und personelle Kontinuität. 2003 über- 
nahm Frau Dr. Trommer den stellvertre-
tenden Vorsitz und Emmi Balzer das 
Amt der Schriftführerin. Dies blieben 
über 13 Jahre die einzigen Wechsel. 
Erst im Jahr 2016 übergab Franz-Georg 
Schaeben aus Altersgründen den Vor-
sitz an Dr. Hans-Josef Bastian. Gemein-
sam mit Marlies Brangenberg, stell-
vertretende Vorsitzende, Schriftführerin 

Renate von Hülsen und Schatzmeister 
Michael Bausch suchte und fand der 
Vorstand neue Inhalte, ohne Bewährtes 
aufzugeben.

So werden sicher auch die nächsten 20 
Jahre erfolgreich und aktiv gestaltet oder 
um im sportlichen Bild zu bleiben:

Jetzt geht es auf die Marathonstrecke –
am liebsten mit vielen neuen Mitgliedern!

ANSPRECHPARTNERIN
Frau Renate von Hülsen
T 02251 90-1928
foerderverein@marien-hospital.com

MITGLIEDSBEITRÄGE
EINZEL | Jahresbeitrag 20,00 €
EHEPAARE | Jahresbeitrag 30,00 €

Auch Einzelspenden sind herzlich 
willkommen!

Volksbank Euskirchen
DE38 3826 0082 0103 1550 10

Gemeinsinn ist
unser bester
Schrittmacher!
Dr. med. Hans-Josef Bastian, 
1. Vorsitzender
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ENDOPROTHETIK
ZUM NIEDERKNIEN
Orthopädie und Unfallchirurgie am Marien-Hospital Euskirchen

Das größte Gelenk des Menschen ist in unserer Abteilung für Or-
thopädie und Unfallchirurgie in den besten Händen. Moderne und 
schonende Operationstechniken stehen bei unseren erfahrenen
Orthopäden im Vordergrund. Ziel ist ein optimaler Vorher-nachher-
Eff ekt mit größtmöglicher Belastbarkeit. So schaff t Endoprothetik 
auf höchstem Niveau für Betroff ene die besten Voraussetzungen 
ihr Leben wieder aktiv gestalten zu können.

Besonders großen Wert legen unsere Spezialisten auf eine indivi-
duelle, umfassende Beratung und Versorgung bei sämtlichen Ver-
schleißerkrankungen und Sportverletzungen des Kniegelenks. Es 
kommen ausschließlich qualitativ hochwertige Werkstoff e und be-
währte Implantate zum Einsatz. Zur Qualitätskontrolle beteiligen wir 
uns an der bundesweiten Erfassung der Qualitätsindikatoren (BQS)® 
sowie am Endoprothesenregister Deutschland (EPRD)®. 

Unsere Spezialisten beraten Sie gerne!

T 02251 90-1734
sekretariat.unfallchirurgie@marien-hospital.com
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Unsere Tagesklinik 
bietet im Südkreis 
ein einzigartiges 
Therapiekonzept!
Andreas Schultz, Geschäftsführer

BAUBEGINN UNSERER
TAGESKLINIK IN MECHERNICH
Therapiekonzept ist einzigartig im Südkreis

Nach langjährigen Verzögerungen folgt nun der Startschuss 
für den Bau unserer psychiatrischen Tagesklinik in Mechernich

Nach einer langjährigen Konzeptions- 
und Planungsphase wurde am 05. März 
nun endlich der symbolische Spaten-
stich zum Baubeginn unserer psychia-
trischen Tagesklinik in Mechernich gefei-
ert. Neben der allgegenwärtigen Freude 
schwang bei sämtlichen Anwesenden 
des Spatenstichs auch eine große Por-
tion Erleichterung mit. Denn der Baube-
ginn musste aus unterschiedlichsten 
Gründen gleich mehrfach verschoben 
werden. Die Abhängigkeit von überge-
ordneten Genehmigungen aber auch 
das Abtragen des bleibelasteten Bodens 
nahmen viel Zeit in Anspruch.

Auf dem Baugrundstück von rund 4.100 
qm wird nun der Neubau unserer psy-
chiatrischen Tagesklinik inklusive anspr-
echender Außenanlage entstehen. Der 

teils zweigeschossige Neubau wird sich 
dabei wie eine Scholle in einen Garten 
mit Verweilfl ächen im Grünen, Nutzgär-
ten und Sportfl ächen legen. Die Gebäu-
deform umspielt hierbei einen so ge-
nannten „Patio“, einen Hof, in dem die Pa-
tienten zusammenkommen, gemeinsam 
auf der Terrasse entspannen oder im 
Baumschatten sitzen können. 

Die Therapie- und Aufenthaltsräume im 
Obergeschoss öff nen sich über groß-
fl ächig verglaste Fassaden zum Garten 
hin und vermitteln Freiraum. Die moder-
nen Therapie- und Büroräume werden 
sich auf eine Gesamtfläche von 850 
qm erstrecken. Die Ausstattung der 
Tagesklinik  wird sich dabei an den Be-
dürfnissen der zu versorgenden Patien-
ten ausrichten. So entstehen Räume für 

Einzel- und Gruppentherapien ebenso 
wie für sport- und ergotherapeutische 
Behandlungen.

In vierzehn Monaten soll unsere psychi-
atrische Tagesklinik eröff nen und Men-
schen als Anlaufstelle dienen, für die eine 
ambulante Behandlung nicht ausreich-
end und eine stationäre Behandlung 
nicht notwendig ist. Kern des psychia-
trischen Tagesklinik-Modells ist ein in-
tensives multiprofessionelles Therapie-
konzept. So richtet sich das Therapie-
angebot an Patienten mit Depressionen, 
Burnout-Syndrom, Phobien oder auch 
mit Psychosen. Wichtigstes Ziel hierbei 
ist, die Patienten in ihrer Gesamtheit 
wahrzunehmen und die Therapie an 
deren individuellen Bedürfnissen auszu-
richten.

Symbolischer Spatenstich
weckt Vorfreude auf Eröff nung

Der moderne Neubau unserer Mechernicher Tagesklinik wird 
als ergänzendes Angebot unserer psychiatrischen Abteilung 
entstehen und insgesamt zwanzig Behandlungsplätze bereit-
stellen. Hierdurch wird die Stiftungsfamilie das Versorgungs- 
angebot erweitern und bestehende Behandlungslücken im 
Kreis Euskirchen schließen.

Das Projekt basiert auf einer Bedarfsanalyse der Bezirksregier-
ung Köln, die im südlichen Teil des Kreis Euskirchen eine psy-
chiatrische Unterversorgung feststellte. Denn eine ähnliche 
Einrichtung gibt es nur noch am Marien-Hospital Euskirchen 
und diese ist sehr gut gebucht. So entstehen für Patienten teils 
Wartezeiten von mehreren Monaten. Dies kann im schlimmsten 
Fall negative Auswirkungen auf die Erkrankung haben, da sich 
der Zustand nicht selten mit der Zeit verschlechtert.

Andreas Schultz, Geschäftsführer der Stiftungsfamilie, blickt 
optimistisch in die Zukunft und freut sich, in absehbarer Zeit die 
bestehende Behandlungslücke mit einem modernen Therapie-
konzept schließen zu können.
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Das Team der Geburtshilfe ist einfach 
nur dankbar und glücklich über das ent-
gegengebrachte Vertrauen der werden-
den Eltern. Ganz besonders der zukünf-
tigen Mütter. Denn die Pandemie stellte
nicht nur das Team vor neue Herausfor-
derungen. Die sowieso schon aufregen-
de Zeit der Schwangerschaft wird seit 
Ausbruch der Pandemie von zahlreich-
en zusätzlichen Fragen begleitet.

Sämtliche Informationsveranstaltungen 
wie unsere beliebte Kreißsaalführung, 
die Hebammen-Sprechstunde sowie die 
Still-Ambulanz mussten bis auf Weiteres 
zum Schutz unserer Patientinnen, deren
un- bzw. neugeborenen Babys und An-
gehörigen abgesagt werden. Nun steht 
das gesamte Team auf anderen Wegen 
beratend zur Seite. So werden sämtliche

Anfragen, die per E-Mail eingehen, zeit-
nah mit einem Rückruf zur individuellen 
Beratung beantwortet. Auch der neu ein-
geführte Online-Geburtsvorbereitungs-
kurs erfreut sich großer Beliebtheit und 
gibt den werdenden Eltern Sicherheit.

Ausgewiesenes Ziel ist es, auch währ-
end der Pandemie den hohen Qualitäts-
standard einer zertifi zierten babyfreund-
lichen Klinik einzuhalten. Großen Wert 
legte das Team um Chefärztin Miriam 
Rossa deshalb, neben der Einhaltung 
der Sicherheitsvorkehrungen, auch auf 
den Erhalt der Familienzimmersituation. 
Die Umsetzung war nicht immer einfach 
und musste zeitweise ausgesetzt werd-
en. Sobald möglich wurde die Familien-
zimmersituation jedoch unter strengen 
Richtlinien wieder eingeführt.

Umso größer ist die Freude über das in
dem außergewöhnlichen vergangenen 
Jahr entgegengebrachte Vertrauen der
werdenden Eltern. Denn unsere Abteil-
ung für Geburtshilfe konnte, im Gegen-
satz zu anderen Krankenhäusern, einen
Geburtenzuwachs von 19 Prozent ver-
zeichnen. Dies bedeutet, dass wir im Jahr 
2020 insgesamt 836 Glücksmomen-
te mit werdenden Eltern teilen durften.

Eins steht jedoch auch für dieses Jahr 
bereits fest: Das Team unserer baby-
freundlichen Geburtsklinik wird weiter-
hin als kompetenter Ansprechpartner an 
Ihrer Seite stehen und Ihnen einen ge-
schützten Raum für einen der wichtig-
sten Momente des Lebens geben! 

geburtshilfe@marien-hospital.com

836 MOMENTE DES 
GLÜCKS UND VERTRAUENS
Geburtshilfe verzeichnet über 19 Prozent Geburtenzuwachs

Wir sind dankbar, 
stolz und einfach
nur glücklich über
das Vertrauen der
werdenden Eltern!
Miriam Rossa, 
Chefärztin Gynäkologie und Geburtshilfe

IHR NEUER
JOB WARTET!
Marien-Hospital Euskirchen

Das Marien-Hospital Euskirchen steht seit über 155 Jahren 
den uns anvertrauten Menschen als kompetenter und starker 
Partner zur Seite. In unserer babyfreundlichen Geburtsklinik 
legen wir besonderen Wert auf eine Versorgung auf höchstem 
Niveau. Trotz Pandemie konnte das Team um Miriam Rossa, 
Chefärztin der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe, im ver-
gangenen Jahr 836 Glücksmomente genießen und somit einen
Geburtenzuwachs von über 19% verzeichnen.

Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir eine/n

HEBAMME/ENTBINDUNGSPFLEGER (m/w/d)
für unsere babyfreundliche Geburtshilfe

Neben einem unbefristeten Arbeitsvertrag mit tarifl icher Ver-
gütung nach den AVR Caritas und einer betrieblichen Alters-
vorsorge bieten wir Ihnen interessante und individuelle Fort- und 
Weiterbildungsmöglichkeiten. Es erwartet Sie ein motiviertes
Team aus zehn Hebammen, die den werdenden Eltern mit Eng-
agement und Herz in einem der wichtigsten Momente des 
Lebens zur Seite stehen.

Sie sind für die Durchführung einer ganzheitlichen und familien-
orientierten Geburtshilfe verantwortlich. Im Mittelpunkt ihrer 
Tätigkeit steht hierbei jederzeit die Berücksichtigung des baby-
freundlichen Konzeptes unserer Geburtshilfe. 

Wenn Sie eine empathische Persönlichkeit sind und über 
ein souveränes Auftreten gegenüber werdenden Eltern und 
Kollegen verfügen, sollten Sie sich unsere detaillierte Stellen-
ausschreibung anschauen: www.marien-hospital.com

Für Rückfragen steht Ihnen unsere Pfl egedirektorin, Kerstin 
Beissel, Durchwahl 02251 90-1451, gerne zur Verfügung.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Eine Initiative von WHO und UNICEF
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15 JAHRE 
NEUROLOGIE
am Marien-Hospital Euskirchen - eine Erfolgsgeschichte

Am 01. April 2006 begann Chefarzt Dr. med. Hartmut Bauer mit dem 
Aufbau der neurologischen Abteilung am Marien-Hospital Euskirchen. 
Heute, 15 Jahre später, ist es mit mittlerweile 54 Betten nach wie vor 
die erste und einzige neurologische Fachabteilung mit zertifi zierter 
Stroke Unit im Kreis und aus der medizinischen Versorgung der Men-
schen auch über den Kreis hinaus nicht mehr wegzudenken.

Neben der Versorgung sämtlicher Erkrankungen des Nervensystems 
und der Muskulatur stellt die spezielle Behandlung von Schlaganfall-
patienten einen besonderen Schwerpunkt der Abteilung dar. Jährlich
werden über 1.000 Betroff ene versorgt, Tendenz steigend. Hierbei ar-
beitet die Neurologie nicht nur eng mit der Radiologie, Kardiologie und 
Gefäßchirurgie des eigenen Hauses zusammen. Die enge Kooperation 
mit den Kliniken des Neurovaskulären Netzwerks „NeuroVask Bonn/
Rheinland“, dessen Gründungsmitglied und Sprecher Dr. Bauer war, 
rundet seinen Fokus ab:

Konsequente Weiterentwicklung, interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und der Einsatz modernster Therapien zum Wohle der neurologisch-
en Patienten.

SekNeuro@marien-hospital.com
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Die Schule ist vorbei, aber Du hast noch 
keine festen Pläne für die Zukunft? Du fi n-
dest es toll, Dich sozial zu engagieren und 
anderen Menschen zu helfen?

Ein Freiwilliges Soziales Jahr, kurz FSJ, 
bietet Dir die Möglichkeit, Dich persönlich 
weiterzuentwickeln und in Ruhe mit Deiner 
berufl ichen Zukunft zu beschäftigen.

Unsere Reha-Einrichtung Klinik St. Martin 
bietet Dir interessante Einblicke, Orientier-
ung und Chancen. Bei uns kannst Du in 
Ruhe die vielfältigen berufl ichen Perspek-
tiven des sozialen und therapeutischen Be-
reichs entdecken und praktische Erfahr-
ungen sammeln.

Durch unsere Psychotherapeuten erhältst 
Du spannende Einblicke in das Tätigkeits-
feld der Psychotherapie, das eine hohe so-

ziale Kompetenz und Empathie verlangt. 
Kenntnisse in typischen Aufgabenfeldern 
der Sozialen Arbeit vermitteln Dir unsere 
Sozialarbeiter und Sozialpädagogen. 

Bei unseren Ergotherapeuten gewinnst Du
Eindrücke von den Bereichen Holz- und 
Handwerkerarbeiten, Kunsttherapie und be-
gleitest betreute EDV-Kurse. Eine weitere 
wichtige Säule stellen Bereiche wie Sport-
therapie, Physiotherapie und Ernährungs-
beratung dar. Auch hier wirst Du von Be-
ginn an in sämtliche Arbeitsabläufe inte-
griert.

In unserer Verwaltung erhältst Du Einsicht 
in die administrativen und wirtschaftlich-
en Arbeitsabläufe einer Rehabilitationsein-
richtung. Hierzu zählen das Belegungs-
management, die Erstellung von Therapie-
plänen, professionelle Kontaktpfl ege so-

wie administrative Bürotätigkeiten. Auch 
die Hauswirtschaft stellt ein interessantes
Berufsfeld dar. Unsere Hauswirtschafterin
zeigt Dir typische Aufgaben, die in einer
Reha-Einrichtung anfallen.

Natürlich dürfen Einblicke in die Tätigkeiten 
von Ärzten und Krankenschwestern einer 
Reha-Einrichtung nicht fehlen. So bieten 
wir Dir ein Rundum-Komplettpaket an Ein-
drücken und Kenntnissen.

WERDE ZUM 
CHANCENNUTZER

Klingt spannend? Dann informiere Dich 
über Dein FSJ in unserer Klinik St. Martin 
bei unserer Leitenden Sozialmanagerin 
und Verwaltungsleitung, Natalie Held:

natalie.held@marien-hospital.com

SCHULE VORBEI –
UND NUN?
Werde zum Chancennutzer und finde Deine Antwort

DIE ABSOLUT RICHTIGE
ENTSCHEIDUNG GETROFFEN
Azubi Philipp Hofer ist glücklich über seine Berufswahl
Philipp Hofer ist Azubi im 3. Lehrjahr 
zum Gesundheits- und Krankenpfl eger. 
Im Interview verrät er, was ihn an dem 
Beruf begeistert und warum er nach der 
Ausbildung im Marien-Hospital bleibt.

Warum haben Sie sich vor fast drei 
Jahren für die Ausbildung entschieden?
Ich hatte schon immer dieses innere 
Feuer dafür. Ich wusste, ich möchte ein-
en Beruf ausüben, bei dem ich glücklich 
zur Arbeit und glücklich wieder nach 
Hause gehe. Wir haben zuhause meine 
Großmutter gepfl egt, dadurch habe  ich 
mich früh für das Thema interessiert.

Hat sich in Ihrer Ausbildung das Bild 
gefestigt, das Sie von dem Beruf hatten?
Brennt das innere Feuer noch immer?
Defi nitiv, es hat sich noch verstärkt. Und 
es hat mir Klarheit gegeben, wohin ich 
mich entwickeln möchte: Ich möchte in 
der Intensivmedizin arbeiten.

Was genau gefällt Ihnen an dem Beruf?
Das klingt vielleicht nach einem Klisch-

ee, aber es ist schön, Menschen helfen 
zu können. Vor allem in kritischen Situ-
ationen, die sie alleine nicht bewältigen 
können.

Was sind typische Aufgaben, die Sie als 
Azubi auf den Stationen ausführen?
Ganz klassisch ist die Grundpfl ege, also 
die Körperpfl ege. Dabei geht es nicht 
nur darum, den Patienten zu waschen, 
sondern ein ganzheitliches Bild von ihm 
und seinem Krankheitsbild zu erhalten. 
Außerdem führen wir Beratungsgesprä-
che und leisten seelische Unterstüt-
zung. Dazu kommen zum Beispiel die 
Ausarbeitung von Kurven, die Begleit-
ung von Neuaufnahmen und Entlass-
ungen sowie Gespräche mit Ärzten, Pa-
tienten und Angehörigen.

Gab es einen Moment in Ihrer Ausbil-
dung, der Ihnen besonders in Erinne-
rung geblieben ist?
Wir hatten bei einem Patienten auf der 
Intensivstation das Gefühl, dass er es 
vielleicht nicht schaff t. Nach sehr langer 

intensiver Pfl ege konnten wir ihn doch 
entlassen. Da habe ich gespürt, was der 
Beruf schaff en kann.

Was sollten Bewerber mitbringen, die 
sich für eine Ausbildung als Pfl egefach-
kraft entscheiden?
Man sollte eine große Off enheit und 
Empathie für jede Person haben. Wich-
tig ist auch, lernwillig zu sein. Wenn 
man bereit dazu ist, kann man aus jeder
Situation etwas für sich mitnehmen.

Sie haben sich entschieden, nach Ihrer 
Ausbildung am MHE zu bleiben. Was 
gefällt Ihnen hier?
Es ist sehr familiär hier, ich hatte nie 
das Gefühl, nur eine Nummer zu sein. 
Außerdem ist die Ausstattung im Haus 
sehr gut – ich fühle mich einfach wohl.

Wann beginnt das nächste Ausbildungs-
jahr und wann ist Bewerbungsschluss?
Immer zum 01. Oktober. Soweit ich weiß,
sind fast alle Plätze belegt, deshalb 
sollten sich Interessierte beeilen.

Es ist schön,
Menschen 
helfen zu 
können!
Philipp Hofer, Azubi im 3. Lehrjahr

www.marien-hospital.com
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IHR WEG ZU SCHÖNEN 
UND GESUNDEN BEINEN
Krampfadern und Besenreiser sind mehr als ein Schönheitsmakel

Die Versorgung von Venenleiden kann nicht früh genug beginnen –
das spezialisierte Team um Chefarzt Clemens Tebbe steht gerne beratend zur Seite

Ohne Behandlung 
werden Krampf-
adern auf Dauer 
zu einem medi-
zinischen Problem!
Clemens Tebbe, Chefarzt Gefäßchirurgie

Wer wünscht sie sich nicht – schöne und makellose Beine! 
Ganz besonders jetzt, wo der Frühling da ist, die Temperatur 
wieder steigt und die Kleidung luftiger und kürzer wird. Doch 
wer denkt da schon an die Gesundheit der Beine?

In Deutschland leidet jeder fünfte Erwachsene unter Krampf-
adern und Besenreisern. Für die meisten Betroff enen stellen 
die bläulichen Landkarten unter der Haut in erster Linie einen 
rein kosmetischen Mangel dar. Dabei kann die zu Beginn harm-
lose Venenschwäche bereits durch kleine ambulante Eingriff e 
entfernt werden.

Allerdings geht es bei den Venenleiden nicht alleine um Schön-
heit. Schenkt man ihnen keinerlei Beachtung, können sie näm-
lich in fortgeschrittenem Stadium zum medizinischen Problem 
werden und teils schwere Folgeerkrankungen verursachen. 
Neben Ödemen, den bekannten Wasseransammlungen in 
Beinen und Füßen, zählen hierzu Hautgeschwüre bis hin 
zu off enen Wunden, die einer langwierigen und modernen 
Wundbehandlung bedürfen. Auch akute Venenentzündungen 
sind keine Seltenheit.

Krampfadern sind für Betroff ene meist 
ein reiner Schönheitsmakel

Doch wie kommt es überhaupt zur so 
stark verbreiteten Venenschwäche? 
Hierfür muss man wissen, dass unsere 
Venen täglich fast 7.000 Liter sauerstoff -
armes Blut aus dem Körper zum Herzen 
zurück transportieren. Dabei leisten sie 
Schwerstarbeit, denn besonders in den 
Beinen kämpfen sie gegen die Schwer-
kraft an. Unterstützt werden die Venen 
durch ein natürliches Transportsystem 
bestehend aus Herz, Fuß- und Beinmus-
kulatur sowie den Venenklappen.

Krampfadern entstehen, wenn Venen-
wände an Spannkraft verlieren und 
das natürliche Transportsystem gestört 
wird.  In frühen Stadien verursachen sie 
kaum Symptome. Erste Anzeichen sind 
Spannungs- und Schweregefühle in den 
Beinen, vor allem in den späten Abend-
stunden. Bei warmen, sommerlichen 

Temperaturen verstärken sich die Be-
schwerden. Unbehandelt führen die 
zunächst harmlosen Krampfadern zu 
geschwollenen Füßen, schmerzenden 
Beinen, juckenden Hautveränderungen 
bis hin zu Hautgeschwüren. Durch die 
immer schlechter werdende Durchblut-
ung verlangsamt sich die Wundheilung 
stetig bis hin zum Absterben des Ge-
webes. Dabei können Betroff ene, die oft 
auch eine familiäre Veranlagung auf-
weisen, dennoch den Krankheitsverlauf 
positiv beeinflussen. So bietet eine 
gesunde und aktive Lebensweise zahl-
reiche Möglichkeiten, Risikofaktoren ent-
gegenzuwirken und ein Fortschreiten 
der Krankheit zu vermeiden. Kompres-
sionsstrümpfe sind zu Beginn die Thera-
pie der ersten Wahl. Sie verringern den 
Durchmesser der Venen, erleichtern 
den Blutfl uss zum Herzen und wirken 

Ödemen entgegen. Voraussetzung ist, 
dass die Kompressionstrümpfe exakt 
passen und die Kompressionsklasse 
dem Krankheitsstadium angepasst wird.

Bei kleinen bis mittelgroß ausgeprägten 
Krampfadern empfehlen sich kleinere 
Eingriff e wie eine Verödung der Krampf-
adern oder eine Lasertherapie. Diese Be-
handlungsmethoden werden jedoch nur 
unter bestimmten Voraussetzungen von 
den Krankenkassen übernommen. Erst
in fortgeschrittenen Stadien empfi ehlt 
sich eine operative Entfernung. In den 
meisten Fällen lassen sich die Krampf-
adern in einem minimal invasiven Ein-
griff  entfernen, der besonders schonend 
ist und eine zeitnahe Aktivierung der 
Patienten ermöglicht. 

SekGef@marien-hospital.com



FÜR ENERGIEBÜNDEL
ZUKUNFT IM GESUNDHEITSWESEN
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