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VORWORT
GEMEINSAM
GROSSARTIGES LEISTEN
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
2020 war ein Jahr voller Herausforderungen, das von den Mitarbeitern unserer
Stiftungsfamilie noch mehr als sonst Einsatz, Engagement und auch Mut verlangt hat. Mit Zusammenhalt und gegenseitigem Verständnis haben wir dabei
Vieles gemeinsam erreicht und auf den Weg gebracht.
Nun forderte uns die Hochwasserkatastrophe erneut in einem Ausmaß heraus,
das von Stunde zu Stunde und von Tag zu Tag immer deutlicher wurde. Trotz
zahlreicher persönlicher Herausforderungen waren die meisten unserer Mitarbeiter während und nach der Katastrophe ununterbrochen im Einsatz - stets im
Dienst der Menschen.
Gemeinsam leisten sie dabei Großartiges.
An dieser Stelle danke ich allen Mitarbeitern unserer Stiftungsfamilie von
Herzen für ihren unermüdlichen Einsatz. Ich bin mir sicher, dass wir auch diese
Katasthrophe, die uns über Monate und Jahre hinweg begleiten wird, gemeinsam bewältigen werden. Mit einem Team, wie dem unseren, können wir zuversichtlich und hoﬀnungsvoll in die Zukunft blicken und sind weiterhin für die uns
anvertrauten Menschen da.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen und Schmökern viel Freude. Bleiben Sie gesund!

ANDREAS SCHULTZ, LL. M.
Geschäftsführer
Stiftung Marien-Hospital Euskirchen
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RELAUNCH WEBSEITE –
EINFACH MACHBAR MACHEN

Ein außergewöhnlicher Projektstart mit erfolgreichem Zieleinlauf

Perspektivwechsel
war für unsere neue
Webseite dringend
notwendig.
Nicole Nettersheim,
Leitung Unternehmenskommunikation und Marketing

Nicole Nettersheim

Vielfältige Projektarbeit bietet einen
großen Gestaltungsspielraum

Im Fokus unserer neuen Webseite stehen
die Bedürfnisse unserer Zielgruppen
Endlich ist sie online: unsere neue Webseite! Nach einem außergewöhnlichen
Projektstart, der uns nur wenige Monate
später zwang das Projekt zu stoppen und
einen Agenturwechsel vorzunehmen, ist
die Freude nun umso größer.
Denn innerhalb kürzester Zeit ist es uns
gelungen mit AmedickSommer einen renommierten Partner zu finden, der die
Bedürfnisse des Gesundheitswesens
und unserer Zielgruppen versteht. Auf
diesem Fundament wurde gemeinsam
ein neues Konzept entwickelt, das nun
sämtlichen Einrichtungen und Serviceangeboten unserer Stiftungsfamilie gerecht wird.
Dringend notwendig waren hierfür eine
Analyse unserer bisherigen Webseite
und ein Perspektivwechsel. Denn die bisherigen Inhalte wurden den Ansprüchen
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unserer Zielgruppen nicht gerecht und
boten einen nur geringen Mehrwert. Deshalb wurde der gesamte Content neu
entwickelt, strukturiert, recherchiert und
verfasst – ein großer und komplexer Arbeitsaufwand, den es neben unserem
täglichen Stiftungsbetrieb zu leisten galt.
Den Fehlstart außen vorgelassen, vergingen seit dem zweiten Kick-Off bis
zum GoLive nur sieben Monate – ein
außerordentliches Tempo, das nur durch
vollen Einsatz gewährleistet werden
konnte. Immer im Blick unser wichtigstes Ziel: eine Stiftungs-Webseite, die
wertvolle Inhalte in Verbindung mit
einem benutzerfreundlichen Aufbau und
klaren Strukturen bietet. Zudem zeichnet sich die neue Webseite durch eine
intuitive Bedienbarkeit aus. Hierdurch
gehören Orientierungsschwierigkeiten
und Frustation der Vergangenheit an.

Gleichzeitig wurde das neue Corporate
Design auch endlich auf unsere Webseite übertragen, so dass sich die klare,
moderne und geradlinige Gestaltung in
sämtlichen Medien wiederfindet.

Die Abteilung Unternehmenskommunikation und Marketing ist
eine junge Abteilung, die als unternehmensstrategische Einheit
durch Andreas Schultz im Juli 2018 gegründet wurde. Seither
hat sich viel getan – denn die Abteilung umfasst ein breites
Leistungsspektrum. So steuert sie die zielgruppengerechte interne und externe Kommunikation sowie Marketingaktivitäten
sämtlicher Einrichtungen unserer Stiftungsfamilie.

Besonders wichtig war uns auch das Responsive Webdesign. Denn die digitale
Welt gewinnt immer mehr an Bedeutung
und wird hierbei kontinuierlich flexibler
und mobiler. Dabei sind eine schnelle
Ladezeit, ein schlankes Design und eine
gute Lesbarkeit unabdingbar, damit Informationen auf unterschiedlichen Endgeräten optimal dargestellt werden.

Ein besonderer Augenmerk liegt auf der konstanten Weiterentwicklung unseres Markenauftritts. Neben der Erarbeitung und
Einführung eines neuen Corporate Designs, welches schrittweise einrichtungsübergreifend eingeführt wird, werden vor
allem Pressemeldungen verfasst, Printmedien gestaltet, die
Webseite sowie unsere Social Media Kanäle verantwortet, Kampagnen entwickelt, Messeauftritte unterschiedlichster Größe
konzipiert und Veranstaltungen durchgeführt.

Andreas Schultz, Geschäftsführer der
Stiftungsfamilie, freut sich sehr eine informative, zeitgemäße und ansprechende Webseite bieten zu können.
Andreas Schultz

Langweilig wird es dabei nie, denn es gibt immer neue, spannende oder auch herausfordernde Themen und Situationen,
die kommuniziert werden wollen sowie zahlreiche zukunftsgerichtete Projekte.
kommunikation@marien-hospital.com
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VIDEODREH
VERSCHAFFT EINBLICKE

Mitarbeiterinterviews zeigen wer wir sind und was uns ausmacht
Unsere Stiftungsfamilie gibt es seit 1863.
Seither befinden wir uns auf einem konstanten Wachstumskurs. Heute sind wir
einer der wichtigsten und größten Dienstleister des Gesundheitswesens im Kreis
Euskirchen. Grundlage für unser Wachstum sind von Beginn an zukunftsorientiertes, unternehmerisches Denken und
eine an höchsten Qualitätsstandards ausgerichtete Versorgung der uns anvertrauten Menschen. Unseren Erfolg verdanken wir dabei seit jeher unseren Mitarbeitern – dessen sind wir uns bewusst.
Denn nur gemeinsam sind wir stark und
können jede noch so große Herausforderung meistern.
Doch wer sind wir? Was macht uns aus?
Was motiviert uns? Was verbindet uns?
Wir, das sind 1.400 Mitarbeiter der unter-

schiedlichsten Berufsgruppen, die einrichtungsübergreifend zum Wohle der Menschen im Kreis Euskirchen arbeiten – Tag
für Tag, rund um die Uhr.
Ein starkes Team mit Herz und Engagement – so beschreibt die Unternehmenskommunikation treﬀend unser Team. Damit diese Aussage auch für Sie greifbar
und plastisch wird, möchten wir Ihnen
einige unserer Mitarbeiter in mehreren
Runden vorstellen.

angenehmen Atmosphäre, bei der sehr
schöne und vor allem authentische Einblicke festgehalten werden konnten.
Frau Laura Daube aus unserer Personalabteilung, Frau Dr. Christina Franke aus
der Abteilung Allgemein- und Viszeralchirurgie, Frau Violetta Güllü, Stationsleitung der Station 3A und unsere Auszubildende Laura Bürger sprechen über
ihre Arbeit, die damit verbundenen Herausforderungen, die Vielfältigkeit ihrer
Arbeit und ihre Motivation.

Vier unserer Kolleginnen starteten das
Projekt und wagten den für sie ungewohnten Gang vor das Schweinwerferlicht und die Kameras. Gleich drei davon
wurden auf sie gerichtet. Dank des erfahrenen Teams der Agentur Rheinklang
Media wich die Nervosität schnell einer

Die Ergebnisse sind auf unserer neuen
Internetseite zu finden. Schauen Sie doch
gerne regelmäßig rein und lernen Sie uns
noch besser kennen. Weitere Mitarbeiterinterviews sind in Planung, werden in
den nächsten Monaten gedreht und auf
unserer Webseite veröﬀentlicht.

Die Mitarbeiterinterviews zeigen
wer wir sind und
was uns ausmacht!
Nicole Nettersheim, Leitung
Unternehmenskommunikation und Marketing

PORTRAIT- UND
IMAGEFOTOS
Professionelle Shootings

Besondere Highlights stellten die Fotoshootings mit Jürgen
Nobel dar, die während der Pandemie unter besonderen Voraussetzungen durchgeführt werden mussten. Die in mehreren
Shootings entstandenen Einzelportraits und Imagebilder werten nun nicht nur unsere neue Webseite auf. Auch unsere Anzeigen und Drucksachen, wie unsere MarieNews oder Flyer,
sehen jetzt einfach ein Stück mehr nach „uns“ aus.
Das klingt einfacher, als es tatsächlich ist. Denn zuvor muss
eine Bildsprache entwickelt und definiert werden. Wie sehen
wir aus? Wie wollen wir wirken? Wie ist die Farbigkeit? Worauf
legen wir den Fokus? Dies sind nur einige wenige, kleine Fragen zur Bildsprache mit großer Wirkung, die unseren Außenauftritt maßgeblich beeinflussen.
Bereits nach den ersten Portrait-Shootings war klar, dass die
Chemie zwischen unserer Stiftungsfamilie und unserem Fotografen stimmt. Auf der einen Seite gibt es den gleichen qualitativen Anspruch und eine Zusammenarbeit auf Augenhöhe.
Auf der anderen Seite fühlten sich unsere Mitarbeiter vor der
Kamera schnell wohl - ob Geschäftsführer, Ärzte oder Verwaltungsmitarbeiter. Das schaﬀt man nicht mal eben so. Dafür bedarf es Oﬀenheit und ein schnelles Gespür für jeden Einzelnen.
Auch wenn unsere Imagebilder von einer gewissen Leichtigkeit
geprägt sind, steckt in ihnen viel Arbeit. Denn trotz zahlreicher
lustiger Momente und jeder Menge Spaß, mussten die Kollegen
stets aufmerksam sein und den Anweisungen des Fotografen
folgen. Die Belohnung sind die durchweg gelungenen Motive.
An dieser Stelle danken wir ganz herzlich allen Kollegen, die
teilgenommen haben und freuen uns auf die nächsten Fotoshootings mit weiteren Gesichtern unserer Stiftungsfamilie!
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PINKTOBER –
BRUSTKREBS IM FOKUS

Dr. med. Heike Wylegala über den Brustkrebsmonat Oktober

Eine frühzeitige
Diagnose erhöht
die Heilungschance
um ein Vielfaches!
Dr. med. Heike Wylegala, Chefärztin Brustzentrum

Der Pinktober sensibilisiert und klärt
über Brustkrebs und die wichtige Früherkennung auf
Es ist wieder „Pinktober“, das bedeutet:
der Oktober soll die Aufmerksamkeit
der Öﬀentlichkeit auf Brustkrebs lenken.
„Der Grundgedanke ist es, sich solidarisch mit Brustkrebspatientinnen zu erklären, über Brustkrebs aufzuklären und
zu informieren“, sagt Dr. med. Heike
Wylegala, Chefärztin unseres Brustzentrums.
Es ist ein weltweiter Aktionsmonat, auch
in Deutschland gibt es viele Veranstaltungen und Kampagnen - meist in
pinkem Design. „So wie Aids die Farbe
Rot zugeschrieben wird, ist es bei Brustkrebs die Farbe Pink“, erklärt Dr. med.
Heike Wylegala. „Alle Aktionen sollen
in der Öﬀenlichkeit für mehr Sensibilität
sorgen.“ An Aufklärung mangelt es oft,
dabei ist Brustkrebs eine sehr häufige

Erkrankung: „Etwa jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs“, so die Expertin.
„Das ist eine wahnsinnig hohe Zahl,
trotzdem gibt es immer noch viele Patientinnen, die die Vorsorge nicht wahrnehmen. Dabei liegen die Heilungschancen bei über 90 Prozent - wenn die
Diagnose frühzeitig gestellt wird.“
Vorsorgen kann jede Frau selbst durch
monatliches Abtasten der Brust, durch
Vorsorgeuntersuchungen beim Frauenarzt oder je nach Alter durch die Mammografie. „Die Mammografie wird zur Vorsorge ab dem 50. Lebensjahr empfohlen“, erklärt Wylegala. „Das liegt einerseits daran, dass ein Erkrankungsgipfel
zwischen dem 50. und 70. Lebensjahr
liegt, gleichzeitig ist die Brust in der Regel radiologisch ab dem 50. Lebensjahr

Die eigene Brust gut kennen –
Ziel und Ablauf des Abtastens
am besten zu beurteilen.“ ergänzt die
Expertin. Dr. med. Heike Wylegala hat
sich früh auf die Gynäkologie und auf
Brustkrebs spezialisiert. „Ich habe immer
gerne mit Krebspatientinnen gearbeitet“, sagt sie. „Das ist nicht jedermanns
Sache, aber mir hat es immer Freude gemacht, Menschen in dieser für sie
schwierigen Lebenssituation zu begleiten und zu unterstützen sowie letztendlich in den allermeisten Fällen zu heilen.“

„Bei Frauen, die ihre eigene Brust regelmäßig selbst untersuchen, wird Brustkrebs oft schon bei einer Größe von unter einem
Zentimeter entdeckt“, sagt Dr. med. Heike Wylegala. „Bei
anderen Patientinnen ist er oft schon mehr als zwei Zentimeter
groß.“ Schon diese Information sollte eigentlich dazu motivieren,
regelmäßig abzutasten.
Trotzdem erlebt unsere Spezialistin Hemmungen bei vielen
Frauen: „Einige Patientinnen berichten, dass sie überall etwas
ertasten und dass sie das nur verrückt mache. Aber wenn man
lernt, wie es richtig geht, kann man dem vorbeugen.“ Es gibt
Workshops, in denen Frauen die Selbstuntersuchung lernen
können. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung finden Interessierte
auch auf der Webseite des Brustzentrums.

„Außerdem ist es besonders, jemandem
in so einer schrecklichen Situation – die
eine Krebs-Diagnose nun mal ist – Mut
und Hoﬀnung machen zu können. Wir
können in den meisten Fällen zeigen,
wie die Frauen weiterleben – und vor
allem: gut weiterleben können!“

Die Selbstuntersuchung wird einmal im Monat für alle Frauen
ab etwa 18 Jahren empfohlen. Und dafür muss man nicht
über viel Fachwissen verfügen, sondern lediglich die Abläufe
kennen. „Es geht nicht darum, dass Frauen ertasten, ob es ein
gutartiger Knoten oder tatsächlich Krebs ist“, sagt Wylegala.
„Es ist einfach wichtig, die eigene Brust gut zu kennen!“
Dr. med. Heike Wylegala
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STARKER PARTNER –
WIR FINDEN LÖSUNGEN
Stiftung Marien-Hospital Euskirchen

Unsere Einrichtungen wurden teils stark von der Unwetterkatastrophe getroﬀen. Auch wenn wir
aufgrund der Schäden den Betrieb nicht überall aufrechterhalten konnten, halten wir an den Einrichtungen fest. Aufgrund der Schwere der Schäden ist davon auszugehen, dass ein regulärer
Betrieb der Einrichtungen nicht vor 2022 zu gewährleisten ist.
Seit 1863 steht unsere Stiftungsfamilie den Euskirchener Bürgern rund um das Thema Gesundheit als starker Partner zur Seite. Tradition verpflichtet – deshalb arbeiten wir unter Hochdruck an
bestmöglichen Lösungen, um Ihnen auch weiterhin als starker Partner zur Seite stehen und das
gewohnte Leistungsspektrum bieten zu können. Dabei nutzen wir die Zeit des Wiederaufbaus als
Chance unser Leistungsspektrum weiter optimieren zu können.
HOSPIZ
Bis zur vollständigen Sanierung der Immobilie wird der Betrieb unseres Hospizes auf der Station
P1 des Marien-Hospitals fortgeführt. Mehr dazu erfahren Sie auf Seite 10.
SENIORENZENTRUM
Wir halten an dem Betrieb unseres beliebten Theodor Roevenich Hauses fest. So wird die Einrichtung weiterhin auf dem Campus des Seniorenzentrums betrieben. Gegenwärtig prüft ein
Architekturbüro eine Instandsetzung der Bestandsimmobilie. Hierbei steht auch die Möglichkeit
einer Umnutzung des Gebäudes im Raum. Entgegen zahlreicher Vermutungen, kommt ein Abriss jedoch nicht in Frage. Darüber hinaus wird in diesem Rahmen für unser Theodor Roevenich
Haus ein Neubau auf dem Campus des Seniorenzentrums in Betracht gezogen.
KLINIK ST. MARTIN
Seit der Unwetterkatastrophe arbeiten wir auch für unsere Reha-Einrichtung Klinik St. Martin an
einer zukunftsorientierten Lösung. Unter anderem steht auch hier, wegen der immensen Schäden,
die Option eines Neubaus im Raum.
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MIT EINSATZ UND HERZ
ZUR EINZIGARTIGEN LÖSUNG
Hospiz-Betrieb wird auf Station P1 fortgeführt
In enger und erfolgreicher Kooperation
mit den Gesundheitsbehörden und den
Krankenkassen ist es unserer Stiftungsfamilie gelungen, eine einzigartige Lösung zur Schließung der durch das Unwetter entstandenen Versorgungslücke
von Hospizgästen im Kreis Euskirchen
zu erarbeiten:
Seit dem 23. August 2021 wird der Betrieb unseres Hospizes und die damit verbundene spezifische Versorgung von bis
zu zehn Hospizgästen übergangsweise
auf der Station P1 im Marien-Hospital
Euskirchen angeboten. Neben einer qualifizierten Versorgung gewährleistet unser
spezialisiertes Hospiz-Team hier, bis zur
vollständigen Sanierung und Wiedereröﬀnung unseres Hospizes, eine würde-

volle Begleitung in der letzten Lebensphase unserer Bewohner.
Die Station P1 ist hierfür ideal geeignet.
Denn sie ist ruhig gelegen und bietet mit
ihren lichtdurchfluteten und modernen
Zimmern unseren Hospizgästen und ihren
Angehörigen einen Ort zum Ankommen
und Wohlfühlen. Eine perfekte Übergangslösung also, um unser Versorgungskonzept, das auf dem Palliativ-Care-Ansatz
basiert, fortzuführen.
Denn eine professionelle, auf die Spezifika
der Erkrankung sowie auf die Bedürfnisse ausgerichtete Versorgung, hat hierbei höchste Priorität. Gleichzeitig werden
jedoch auch Familie, Lebenspartner und
Freunde während des letzten Lebens-

abschnitts durch unser Team begleitet.
Gewährleistet werden kann dies ausschließlich durch engagierte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, die mit vollem Einsatz
bei ihrer Arbeit und den Bewohnern sind.
Großen Wert legt unser Hospiz-Team,
neben einer professionellen Versorgung,
auch auf kleine aber feine Details. So
liegen, wie in unserem Hospiz üblich, auch
auf Station P1, für jeden neuen Hospizgast ein von Ehrenamtlern genähtes
Seelentröster-Herz und ein gehäkeltes
Seelentröster-Bärchen bereit.
Wir sind weiterhin für Sie da:
T 02251 12938-0
hospiz@marien-hospital.com

Ein großer Dank
geht an alle Beteiligten, die diese
vorbildliche Lösung
erarbeitet haben!
Andreas Schultz, Geschäftsführer

HILFSFOND FÜR
MITARBEITER

Der Weg zu ein wenig Normalität
1.400 Mitarbeiter unserer Stiftungsfamilie waren während und
nach der Unwetterkatastrophe 24/7 für die Menschen im Kreis
Euskirchen im Einsatz. Und das, obwohl viele von ihnen auch
persönlich stark betroﬀen waren. Bereits während des Unwetters galt der erste Gedanke den uns anvertrauten Menschen.
So kämpften sie sich während des Unwetters durch teils hüftbis brusthohe Wassermassen bis zu den Einrichtungen durch,
evakuierten hilflose, bettlägrige Menschen in die oberen Etagen
oder schliefen auf dem Boden in den Fluren vor der Zentralen
Notaufnahme – für den Fall, das weitere Verletzte Hilfe suchen
würden. Ebenso in den darauﬀolgenden Tagen, als das Ausmaß der Katastrophe von Stunde zu Stunde deutlicher wurde,
galten ihre Gedanken unseren Patienten, Bewohnern, Rehabilitanden und Hospizgästen.
Auch wenn einige unserer Einrichtungen stark von dem Unwetter getroﬀen wurden, sind wir unendlich dankbar, dass wir alle
uns anvertrauten Menschen in Sicherheit bringen und eine professionelle medizinische und pflegerische Versorgung gewährleisten konnten. Hier zeigte sich ganz deutlich, wie wertvoll
unsere Stiftungsfamilie und unser einrichtungsübergreifender
Zusammenhalt ist.
Andreas Schultz, Geschäftsführer unserer Stiftungsfamilie,
war von dem Engagement, welches trotz der einzelnen Schicksale vorherrschte, tief beeindruckt. Bereits wenige Tage nach
der Katasthrophe rief er für von dem Unwetter betroﬀene Mitarbeiter einen Hilfsfond ins Leben. Seither wurden Soforthilfen
in mittlerer 6-stelliger Höhe ausgezahlt, die als freiwillige Maßnahme nicht zurückgezahlt werden müssen. Darüber hinaus
wurden, ebenfalls in 6-stelliger Höhe, flexible und niederschwellige Arbeitgeberdarlehen bewilligt. Beide Maßnahmen erleichtern zahlreichen Mitarbeitern ein wenig den Weg zurück in die
Normalität und lassen uns hoﬀnungsvoll in die Zukunft blicken.
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TRAUMA BEWÄLTIGEN –
WENN DIE SEELE HEILEN MUSS

Frühzeitige Unterstützung vermindert langfristige Auswirkungen

WIR BAUEN FÜR SIE UND
BIETEN INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
Psychiatrische Tagesklinik am Standort Mechernich

www.marien-hospital.com

Seit der Flutkatastrophe leiden viele Bürger im Kreis Euskirchen unter deren Folgen. Dabei weisen die Erlebnisse eine
große Bandbreite auf. Sie reichen von
einem gering überfluteten Keller über
den Verlust von Eigenheim, Fahrzeug
und Arbeitsplatz bis hin zu vermissten
oder verstorbenen Familienangehörigen
oder Nachbarn. Viele Betroﬀene wird
das traumatische Ereignis bis an ihr Lebensende begleiten.
Ein psychisches Trauma entsteht in der
Regel als Reaktion auf ein nachhaltig belastendes Ereignis oder eine Situation,
die eine außergewöhnliche Bedrohung
darstellt und die Betroﬀenen an die individuellen Grenzen der eigenen Bewältigungsmöglichkeiten führt. Doch nicht
jeder Betroﬀene entwickelt nach einem
traumatischen Ereignis eine psychische

Erkrankung. Die Reaktionen fallen dementsprechend sehr unterschiedlich aus.
So auch die Art, Ausprägung und Dauer
der Symptomatik.

ung und bei Bedarf auch eine psychologische oder psychotherapeutische Behandlung notwendig, um langfristige
Folgen ausschließen zu können.

Nach den ersten Tagen des Überlebens
und Funktionierens können Symptome
wie eine Antriebsstörung, Depression,
Schlafstörung, Angst- und Panikattacken sowie eine erhöhte Reizbarkeit und
Ungeduld auftreten. Aber auch ein befremdliches Erleben der Umwelt oder
ein Gefühl der Irrealität können Folge
eines Traumas sein. Diese sind in den
ersten Wochen nach einem Trauma
normal und lassen mit der Zeit langsam
wieder nach. Denn auch seelische Verletzungen brauchen, vergleichbar zu
körperlichen Verletzungen, Zeit zum
Heilen. Bei einigen Betroﬀenen ist daher eine genaue Abklärung, Unterstütz-

Die häufigste und bekannteste Erkrankung nach Traumata ist die posttraumatische Belastungsstörung. Betroﬀene
durchleben hierbei teils noch Jahre oder
sogar Jahrzehnte später die schrecklichen Erlebnisse wie in einem Film. Dies
ist nicht nur belastend, sondern kann
auch Auswirkungen auf das berufliche
und soziale Leben der Betroﬀenen
haben. In unserem Traumazentrum beraten unsere erfahrenen Ärzte Betroﬀene und helfen ihnen die überwältigenden Gefühle zu verstehen und geben
individuelle Bewältigungsstrategien an
die Hand:
T 02251 90-1102

Dr. med. Dirk Arenz
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WIR BEGLEITEN
GLÜCKSMOMENTE
Geburtshilfe am Marien-Hospital Euskirchen

Neues Leben schenken – ein unbeschreiblich schöner Glücksmoment
im Leben werdender Eltern. Das Team unserer Babyfreundlich zertifizierten Geburtsklinik ist dankbar Sie vor, während und nach der Geburt
Ihres Babys begleiten zu dürfen. Eine ganz besondere Zeit, in der unser
Team Ihnen mit Herz und Kompetenz zur Seite steht und stets die für
Sie bestmögliche Geburtslösung findet.

Eine Initiative von WHO und UNICEF

geburtshilfe@marien-hospital.com
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Ich probiere
gerne Neues
aus und erweitere hierdurch meinen
Horizont!

WIR BIETEN JOBS
MIT MAXIMALER FLEXIBILITÄT
Marien-Hospital Euskirchen | Pflege-Flexpool

www.marien-hospital.com

Erika Geusen,
Stationsleitung PE/PU

VIELE MÖGLICHKEITEN
ZUR EIGENEN ENTWICKLUNG
Erika Geusen über ihren Weg und 20 Jahre Motivation
Erika Geusen ist seit mehr als 20 Jahren
am Marien-Hospital Euskirchen und arbeitet als Stationsleitung auf der Psychotherapie-Station. Im Interview spricht sie
über ihren Weg und die Motivation, ständig Neues zu lernen.
Seit wann arbeiten Sie im MHE und
welche Funktion erfüllen Sie?
Ich bin seit 1998 hier im Haus. Damals
habe ich als Pflegekraft in der Tagesklinik angefangen, später auf der geschützten Station gearbeitet und seit 2003
bin ich auf der Psychotherapie-Station.
Vor sieben Jahren übernahm ich die
Stationsleitung.
Das ist ein beeindruckender Weg, den
Sie hinter sich haben. Sie haben dafür
viele Weiterbildungen gemacht, oder?
Ja, es waren diverse Weiterbildungen
und ich bin unglaublich dankbar für all
diese Möglichkeiten. Ich habe verschiedene Spezialisierungen absolviert, die
für mich und die tägliche Arbeit sehr bereichernd sind.
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Was treibt Sie an, sich immer wieder
weiterzubilden?
Ich probiere gerne Neues aus und erweitere meinen Horizont. Es ist spannend, neue Theorien zu erlernen, die ich
auf meine tägliche Arbeit herunterbrechen kann. Wenn ich aus großem Wissen schöpfen kann, kann ich es immer
auf die Patienten und die vielfältigen
Problematiken anwenden. Es ist wie ein
Werkzeugkoﬀer von einem Handwerker,
in dem ganz viel drin ist. Wenn man nur
wenige Werkzeuge hat, ist man in der
Arbeit begrenzt.
Können Sie Beispiele für solche Werkzeuge – also Inhalte Ihrer Weiterbildungen – nennen?
Unter anderem arbeite ich mit Aromatherapie: Die Patienten finden es ganz
fantastisch, wenn sie Lavendelöl bekommen, das entspannend wirkt – oder bei
Hitze kühlende Pfeﬀerminzöle. In einer
anderen Weiterbildung habe ich viel
über Achtsamkeitstraining und Stresstoleranz gelernt. Das habe ich gemein-

sam mit einer Psychologin auf unsere
Station angepasst und wir wenden es
eigentlich bei allen Patienten an.
Sind Sie als Stationsleitung noch in die
tägliche Arbeit mit Patienten involviert?
Ja, es ist mir wichtig, den Kontakt zu
den Patienten zu halten. Wenn ich eine
Station leite, muss ich selbst erleben,
welche Problematiken wir behandeln.
Für mich ist es wichtig zu sehen, was
hier passiert – daraus ergibt sich auch
ein guter Führungsstil.
Welche Tipps haben Sie für Neueinsteiger auf Ihrer Station?
Wenn jemand wirklich ambitioniert ist
und gerne Verantwortung übernehmen
will, dann ist er hier gut aufgehoben.
Man sollte etwas Biss und eine große
Motivation mitbringen, dann bieten sich
hier viele Möglichkeiten zur eigenen Entwicklung.
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MVZ-STANDORT ZÜLPICH –
WIR WACHSEN FÜR SIE WEITER
Bündelung der Kompetenzen bieten zahlreiche Vorteile
Zum 01. Oktober ist das MVZ-Team
der Euskirchener Allgemeinmedizin an
unseren Zülpicher Standort gezogen.
Seither begrüßen sie ihre Patienten gemeinsam mit den bereits seit vergangenen Dezember dort ansässigen Kollegen
der Fachbereiche Chirurgie und Orthopädie. Die entscheidenden Vorteile liegen auf der Hand: größer, vernetzter und
dadurch einfach noch besser!
Denn ausgewiesene Ziele unserer Stiftung sind der Erhalt und der Ausbau der
ländlichen Versorgungsstrukturen, sowie
die Gewährleistung nachhaltiger und
leistungsfähiger Behandlungsmöglichkeiten aus einer Hand.
So bietet unser MVZ-Praxisteam auf über
500 m² großen und lichtdurchfluteten

Räumlichkeiten zahlreiche Vorteile. Denn
durch die Bündelung der Fachbereiche
Allgemeinmedizin, Chirurgie und Orthopädie profitieren unsere Patienten von
einer engen, interdisziplinären Zusammenarbeit, die eine besondere medizinische Versorgungsqualität auf kurzen
Wegen sowie einem bestmöglich aufeinander abgestimmten Behandlungskonzept gewährleistet. Zudem befindet sich
die medizintechnische Ausstattung der
Praxis auf modernstem Niveau.
Ein weiterer großer Pluspunkt ist die
Barrierefreiheit der Praxis. Sie verfügt bereits im Außenbereich über ausreichend
Parkplätze, einen ebenerdigen Zugang
sowie breite Flure und großzügige Räumlichkeiten. Die Praxis ist jedoch nicht nur
per Auto oder Taxi gut zu erreichen – in

unmittelbarer Nähe befindet sich eine
Bushaltestelle.
Besonders wichtig ist es unserem Team
für jeden Patienten die optimale Behandlungsmöglichkeit zu finden. So bieten
unsere Allgemeinmediziner bei entsprechenden Voraussetzungen Hausbesuche an. Und das nicht nur in Zülpich,
sondern auch weiterhin in Euskirchen
und Umgebung.
Neue Patienten sind selbstverständlich
in allen Fachbereichen unseres MVZs
herzlich willkommen. Vereinbaren Sie
gerne einen Termin, lernen Sie unser
Praxisteam kennen und überzeugen Sie
sich von unserem Leistungsspektrum.
T 02252 52591-0

Wir bieten unseren
Patienten bestmögliche Versorgungsstrukturen!

GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN
Praxismanagerin Beatrice Frötel

Im April 2019 wurde unser Medizinisches Verorgungszentrum mit
den beiden Fachbereichen Chirurgie und Orthopädie in Zülpich
gegründet. Im September des gleichen Jahres folgte der Fachbereich der Allgemeinmedizin in Euskirchen. Schnell stellte sich
heraus, dass der Ausbau der ärztlichen Versorgungsstrukturen
im ländlich gelegenen Kreis Euskirchen und die Vernetzung der
einzelnen Fachbereiche von großer Bedeutung sind.
Auf dieser Basis wurden neue und große Räumlichkeiten im
Kreis Euskirchen gesucht, gefunden, aufwendig saniert und im
Dezember 2020 bezogen. Nach den Fachbereichen Chirurgie und
Orthopädie folgte nun auch die Allgemeinmedizin nach Zülpich.
Hierdurch bieten wir bestmögliche Strukturen, sind uns jedoch
bewusst, dass der Bedarf noch nicht vollständig gedeckt ist. Daher befindet sich unser MVZ weiterhin auf Wachstumskurs und
wird in den nächsten Jahren stetig auf- und ausgebaut. Auch die
bereits vorhandenen Strukturen werden kontinuierlich optimiert.
Eine komplexe Aufgabe, die vielfältige Kompetenzen und Teamarbeit verlangt.
So wurde im Februar dieses Jahres die Position der Praxismanagerin etabliert und mit Frau Beatrice Frötel besetzt. Die gelernte
Medizinische Fachangestellte zählt bereits seit über 10 Jahren zu
unserer Stiftungsfamilie, konnte sich stetig weiterentwickeln und
in den unterschiedlichsten Einrichtungen sowie Positionen Erfahrungen sammeln, die sie nun in der neuen Position als Praxismanagerin optimal einsetzen kann.
Hierbei stellt sie in erster Linie die Schnittstelle zwischen MFAs,
Ärzten und der Geschäftsführung dar und verantwortet die organisatorischen Abläufe der Praxis. Ganz besonders reizen sie die
großen Gestaltungsmöglichkeiten, die das neu gegründete MVZ
bietet. So wird sie in enger Zusammenarbeit mit unserer strategischen Unternehmensentwicklung auch an dem weiteren Ausbau
des MVZs maßgeblich beteiligt sein.
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UNSER KNIE:
BEI JEDER BEWEGUNG IM EINSATZ
Dr. med. Christoph Fier erklärt sein Spezialgebiet

Das Kniegelenk
braucht Bewegung,
keine Überlastung!
Dr. med. Christoph Fier,
Leitender Oberarzt Orthopädie und Unfallchirurgie

Wie unser Knie
dauerhaft gesund bleibt

Operationen am Knie sind komplexe Eingriﬀe,
bei denen es auf großes handwerkliches Geschick ankommt

Es kommt vor, dass Patienten schon im frühen Alter einen Gelenkersatz brauchen“, sagt Dr. Christoph Fier. „Das hängt von
der Belastung ab: Wenn jemand Gerüstbauer ist, täglich
schwere körperliche Arbeit leistet und vielleicht noch Fußball
spielt, dann sind das viele kleine Traumata für das Knie.“

Das Knie ist das Gelenk, das man zusammen mit der Hüfte am meisten benutzt“, erklärt Dr. med. Christoph Fier.
„Man bemerkt es meist gar nicht – bis es
nicht mehr funktioniert. Dann ist es bei
jedem Schritt ein Problem.“ Vor allem
Arthrose im Knie ist unangenehm. „Das
Knie schmerzt dann nicht nur bei Belastung, sondern permanent.“

Hilfreich für das Knie ist es, für ausreichend Bewegung zu sorgen, es aber nicht zu überfordern: „Jedes Gelenk mag es gerne,
bewegt zu werden und braucht das auch“, so Fier. „Alles, was
eine gleichmäßige Belastung fördert, tut gut.“ Unter den Sportarten sind es oft Ballsportarten, die das Knie belasten, vor allem
Fußball, da es hier zu vielen spontanen Bewegungen und Drehungen kommt. „Alle Geradeaus-Sportarten sind hingegen gut
für die Gelenke.“

Von Arthrose sind vor allem ältere Menschen betroﬀen, doch schon vorher kann
es zu Knieproblemen kommen. „Bei
jüngeren Patienten geht es meist um Verletzungen: Bei Sportlern sind es oft die
Menisken oder Kreuzbänder“, so Fier.
„Dann können wir operativ tätig werden,
um die Funktion wieder herzustellen.“
Wie stark die Knieprobleme sind, hängt
nicht nur vom Alter ab. „Der Zustand des

Auch die Ernährung hat Einfluss auf den Zustand des so wichtigen Gelenks: „Man sollte aufpassen, dass man das Knie nicht
durch zu hohes Körpergewicht stark belastet. Eine ausgewogene und gesunde Ernähung ist hilfreich, um ein gesundes
Knie zu fördern.“

Gelenks hat nichts damit zu tun, was im
Pass steht“, sagt Dr. med. Christoph Fier.
„Jeder Mensch hat sein individuelles Gelenkalter. Es gibt Menschen, bei denen
mit 70 Jahren der Knorpel noch in gutem
Zustand ist, dann macht plötzlich der Meniskus Probleme.“
Um die Schmerzen im Knie zu beheben,
gibt es viele Behandlungsmögichkeiten:
„Es ist das komplette Spektrum möglich“, so Fier. „Wir führen arthroskopische
Eingriﬀe durch, bei denen wir minimal
invasiv herausfinden, wie das Knie von
innen aussieht. In manchen Fällen glätten wir den Meniskus oder nähen ihn im
gleichen Eingriﬀ.“ Es ist auch möglich,
Knorpel von einer anderen Stelle zu verpflanzen, die Kreuzbänder zu ersetzen –
oder das Kniegelenk. „Ein neues Gelenk

hört sich im Volksmund oft dramatischer
an, als es ist“, sagt Dr. Fier. „Es wird nicht
direkt das ganze Gelenk entfernt und
ein neues eingebaut. Es geht meist erst
einmal um den Ersatz der „Knorpeloberfläche.“ Trotzdem ist die Operation ein
Eingriﬀ, für den man Geduld mitbringen
muss: „Die Patienten bleiben eine Wochen bei uns, dann sind sie drei Wochen
in der Reha. Bis das Knie wieder komplett in den Alltag integriert ist, dauert es
etwa drei bis sechs Monate.“
Dr. Fier verfügt über große Expertise
und Leidenschaft für das Fachgebiet:
„Die komplexen Eingriﬀe erfordern großes Geschick und verhelfen unseren Patienten zu einem aktiven Leben.“
unfallchirurgie@marien-hospital.com

Dr. med. Christoph Fier
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AN IHRER SEITE –
EIN LEBEN LANG!
MVZ Marien-Hospital Euskirchen

T 02251 52591-0
mvz@marien-hospital.com

