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Das Aussehen des 

„Correspondenzblatt 

der evangelisch lutheri-

schen Diakonissenanstalt in 

Flensburg – Monatsblatt für 

Diakonie“, so der dama-

lige Titel, hat sich bis zur 

heutigen „akut“ einige Male 

geändert. Mit dem jüngsten 

Relaunch passt die aktuelle 

akut zum neuen Corpora-

te Design der DIAKO und 

damit in den einheitlichen 

„Auftritt“ nach außen, der 

nun vom Briefpapier über 

die Patienteninformation, 

(die meisten) Flyer,  das 

christliche Patientenheft bis 

hin zum Internet reicht.

Auch wenn sich die Ge-

stalt des Blattes sehr stark 

geändert hat, die Themen 

von 1876 kommen einem 

bekannt vor. Da geht es zum Beispiel bei der Jahres-

rechnung um das Problem, dass die Ausgaben von 

115.000 Mark die Einnahmen übersteigen und dies 

nur durch „Anleihen“ von 28.000 Mark ausgeglichen 

werden kann. 

Über Sinn und Zweck eines Monatsblattes heißt es in 

der allerersten Ausgabe vom „October 1876“: „Wenn 

wir uns anschicken, Monatsblätter für Diakonie in 

die Gemeinde unseres Landes ausgehen zu lassen, 

so legen wir zuerst die Sache unserm hochgelobten 

König und Heiland an das Herz und in die Hand. Ihm, 

der da stark ist in den Schwachen, Ihm, dem treuen 

Gott, sei Anfang und Fortgang befohlen! Sodann aber 

haben wir diese Blätter mit einigen Worten bei der 

Gemeinde einzuführen.

Das Diakonissenwerk ist ein Werk der Stille.  (...) Es 

ist darum begreiflich, wenn Einem in den Diakonis-

senanstalten oft eine recht ausgeprägte Scheu vor 

der Oeffentlichkeit entgegentritt. Und doch kann 

das Werk der Diakonie einer gewissen Oeffentlich-

keit nicht entrathen. Die Diakonissenmutterhäuser 

müssen der Kirche, der sie dienen, der Gemeinde, in 

der sie stehen, sagen, was sie sein möchten und sein 

sollen. Sie wollen der Gemeinde dienen, aber damit 

sie das können bedürfen sie auch, daß die Gemeinde 

ihnen diene, ihnen helfe und beistehe mit Gebet, 

Theilnahme und Handreichung. So sehr sie die Stille 

lieb haben müssen, sie können doch nicht verborgen 

bleiben. Und wenn sie, aus der Verborgenheit her-
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austretend, zu einem Gegenstand der Rede für und 

wider werden, wenn vielleicht namentlich im Anfang 

Freunde und Feinde gleich sehr an ihnen herumzer-

ren, sie können das eben nicht ändern. Mit Scheu 

geben sie Kunde von ihrem Bestehen und ihren 

Arbeiten, sich befehlend der schützenden Obhut des 

Herrn. (...)

Wir haben im Vorstehenden bereits einige Gründe 

geäußert, die uns bewegen, diese Blätter ausgehen 

zu lassen. Sie sollen regelmäßig den Gliedern unse-

rer lutherischen Landeskirche, die unsere Sache lieb 

haben, Nachrichten bringen von dem Stande der Di-

akonie überhaupt, sowie besonders von dem Stande 

unseres Hauses und also, so der Herr Gnade giebt, ei-

ner reicheren und tieferen Wechselwirkung zwischen 

der Gemeinde und unserer Anstalt die Wege bahnen 

helfen. Sie sollen mitwirken zur Erreichung unseres 

Zieles, daß wir unserer theuren Kirche und in ihr dem 

Herrn besser möchten dienen können. Sie sollen 

namentlich auch den Inhaberinnen unserer Sammel-

bücher zugehen, damit, wer uns dient, auch erfahre, 

wie es uns geht und was der Herr an uns thut. Wenn 

es ‚Monatsblätter‘ sind, die wir aussenden, wenn wir 

also öfter kommen, so ist es nicht unsere Meinung, 

daß wir stets von unserm Hause etwas zu erzählen 

haben könnten. Wir wollen aber die Grenzen recht 

weit stecken und überhaupt von dem, was unsern 

Schwestern und der Gemeinde mit Bezug auf das Di-

akonissenamt zu wissen wünschenswerth sein kann, 

in möglichst erbaulicher, schlichter und einfacher 

Weise Mitteilungen bringen.

Es herrscht noch große Unklarheit über das Diako-

nissenamt in der Kirche. Möchte uns der Herr helfen, 

die Sache bekannter zu machen. Auch die, welche die 

Sache loben, ohne sie recht zu kennen, schaden uns 

oft empfindlich. Viele Vorurtheile sind verbreitet, die 

es gilt zu überwinden. Wir wollen herzlich dankbar 

sein, wenn solche, die etwas gegen uns haben, uns 

Gelegenheit geben wollen, uns auszusprechen, und 

bitten unsere Leser, ihre etwaigen Bedenken nicht 

zurückzuhalten, sondern uns dieselben zu sagen. 

Damit sei es des Vorworts genug. Wir haben, wie die 

meisten Mutterhäuser, das Bedürfnis einer geregel-

ten Verbindung mit der Gemeinde durch Wort und 

Schrift. Wenn wir dieselbe denn durch diese Blätter 

suchen, so sei und bleibe es um so mehr unser Gebet, 

daß es von unserm Hause alle Zeit in wachsendem 

Maße gelten möge: Gott, man lobet Dich in der Stille 

zu Zion!“

 

Wenn einen der Schlag trifft
Neue DIAKO-Klinik für Neurologie

Wenn einen der Schlag trifft, zählt jede Minu-

te. Hat ein Blutgerinnsel erst eine Arterie 

verschlossen, bleiben maximal drei Stunden Zeit 

für die so genannte Thrombolyse. „Für die schnelle 

Versorgung von Schlaganfall-Patienten braucht man 

ein gutes Rettungskonzept“, sagt Dr. Henning Stolze, 

Chefarzt der neuen Klinik für Neurologie der DIAKO 

Flensburg. Schlaganfall ist die dritthäufigste Todes-

ursache in Deutschland: Allein in Flensburg sind es 

jährlich 850 Patienten, die nach einem Schlaganfall 

behandelt werden müssen. Tendenz: steigend. Das 

liege an der demographischen Entwicklung, erklärt 

Stolze, der vom Klinikum der Christian-Albrecht-Uni-

versität Kiel an die DIAKO wechselte.

„Wir haben jahrelang um eine Neurologie für Flens-

burg gekämpft“, sagt 

Pastor Frank Schlicht, 

Vorstandsvorsitzen-

der der DIAKO. Ein 

weißer Fleck in der 

Versorgung sei damit 

beseitigt. In ein 

Schwerpunktkran-

kenhaus mit einem 

großen Einzugsge-

biet gehöre einfach 

eine Neurologie, von 

der jetzt bereits zum 

Beispiel auch Patien-

ten aus dem nahen 

Privatdozent 

Dr. Henning Stolze



Dänemark profitieren. Und viele Patienten, die mit 

neurologischen Erkrankungen wie Multipler Sklerose 

oder Epilepsie bisher nach Kiel fahren mussten, kön-

nen künftig vor Ort behandelt werden.

 Dr. Henning Stolze ist anerkannter Spezialist für Be-

wegungsstörungen, Schmerztherapeut und speziell 

weitergebildet in neurologischer Intensivmedizin. 

Daher ist der Schwerpunkt der Klinik neben den 

Schlaganfällen die Behandlung von Bewegungsstö-

rungen (insbesondere Parkinson’sche Erkrankung 

und Spastik). Neurologische Schmerzerkrankungen 

wie Kopfschmerzen und neuropathische Schmerzen 

sind ebenfalls Hauptaufgaben der neuen Klinik. Die 

neurologische Station umfasst insgesamt 24 Betten, 

von denen vier Betten für die spezielle Schlaganfall-

behandlung vorgesehen sind. Pastor Frank Schlicht: 

„Damit werden wir schon bald nicht mehr auskom-

men.“ Die Belegung liege jetzt bereits bei über 100 

Prozent, gerechnet werde mit jährlich mehr als 1500 

Patienten.

Mit seinen 41 Jahren ist Dr. Henning Stolze jüngster 

Chefarzt der DIAKO. Warum fiel die Entscheidung zu-

gunsten von Flensburg aus? „In der Diako stehen für 

die neurologische Diagnostik alle notwendigen und 

modernen Untersuchungsverfahren von Ultraschall-

Gefäßuntersuchungen bis hin zur Computertomo-

graphie und Kernspintomographie zur Verfügung“, 

antwortet Stolze. Nicht nur durch die modernste 

apparative Ausstattung, sondern auch durch die 

Nachbardisziplinen Neurochirurgie, Neuroradiologie, 

Gefäßchirurgie, Psychiatrie und Innere Medizin sei 

nun an der DIAKO eine neurologische Maximalver-

sorgung auf universitärem Niveau erreicht. „Zudem 

hat es mich gereizt, etwas Neues aufzubauen“, so 

Stolze, der auch weiterhin als Privatdozent seinem 

Lehrauftrag nachkommt und damit im engen Kon-

takt zur medizinischen Forschung bleibt. 

Sein nächstes Ziel ist die Zertifizierung der Schlagan-

fall-Station nach den Anforderungen der Deutschen 

Schlaganfall-Gesellschaft als so genannte Stroke unit, 

in der schnellstmögliche und kompetente Behand-

lung der Schlaganfall-Patienten möglich ist. 

 Die offizielle Eröffnung der Klinik für Neurologie 
findet am Mittwoch, 4. April, mit einem Tag der offe-
nen Tür von 13 bis 15 Uhr statt.    OM

Leistet neurologische Pionierarbeit für Flensburg: Das Team der neuen Klinik rund um Chefarzt Dr. 
Henning Stolze.
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Voller Hörsaal, voller Erfolg
Gut 250 Teilnehmer von nah und fern kamen zum Ethik-Kongress

Die Ergebnisse von drei sh:z-Telefonaktionen, die 

im Vorfeld des Flensburger Kongresses „Geld 

oder Leben – Rationierung im Gesundheitswesen“ 

die Stimmung in der Bevölkerung in Erfahrung 

bringen sollten, klangen zunächst wenig dramatisch. 

„Im Großen und Ganzen läuft der Medizinbetrieb 

noch reibungslos“, fasste Helge Matthiesen, Lei-

ter der Stadtredaktion des Flensburger Tageblatts, 

die Umfrage zusammen. Doch die Betonung legte 

Matthiesen auf das „noch“. Noch wirkten nämlich die 

Mitarbeiter von Krankenhäusern und Pflegeeinrich-

tungen, die oft bis zur physischen und psychischen 

Erschöpfung arbeiteten, als eine Art Puffer. „Das 

Gesundheitssystem wird auf Verschleiß gefahren“, so 

der Redaktionsleiter.  „Die Folgen der abnehmenden 

Ressourcen werden bald bei den Patienten ankom-

men.“

Rund 250 Teilnehmer folgten den Vorträgen und 

beteiligten sich an den Arbeitsgruppen und Diskus-

sionen, die die Flensburger Diakonissenanstalt und 

das Malteser St. Franziskus Hospital im Audimax der 

Flensburger Universität organisiert hatten. Überwie-

gend Ärzte waren aus dem gesamten norddeutschen 

Raum angereist, um an dem hochkarätig besetzten 

Kongress teilzunehmen. Zu den Rednern gehörten 

zum Beispiel Sozialministerin Dr. Gitta Trauernicht 

und ihr Amtsvorgänger Professor Günter Jansen 

sowie der Präsident der Bundesärztekammer, Prof. Dr. 

Jörg-Dietrich Hoppe.

Die Gesellschaft stehe vor einer Zerreißprobe, mahn-

te Rudolf Bonse, Kuratoriumsvorsitzender am St. 

Franziskus Hospital, und erinnerte an die unsägliche 

Diskussion darüber, ob Menschen ab einem gewissen 

Alter noch ein künstliches Hüftgelenk erhalten soll-

ten. Die Frage, wie man die Gesundheitsversorgung 

für alle sichern könne, rücke dabei immer mehr in 

den Vordergrund.

Der Titel des Kongresses klinge reißerisch, sei aber 

Ausdruck dessen, 

„was wir tag-

täglich erleben“, 

erklärte Pastor 

Frank Schlicht, 

Vorstandsvor-

sitzender der 

Diakonissenan-

stalt. Viele Ärzte 

und Schwestern 

seien am Ende 

ihrer Kräfte. 

Weil die Mög-

lichkeiten der 

Rationalisierung 

ausgeschöpft 

seien, brauche 

man Antworten 

auf die Frage, 

wie es weiter-

Meinungsaustausch: Gesundheitsministerin Dr. Gitta Trauernicht im Gespräch mit 
Pastor Frank Schlicht, Klaus Deitmaring und Martin Mommsen von Geisau (v.l.). 



Hochkarätig besetztes Podium im Audimax der Flensburger Universität: Ralf-W. Büchner, Dr. Hans-Jürgen 
Ahrens, Prof. Dr. Jörg-Dietrich Hoppe, Stephan Richter (Moderation), Bischof Dr. Hans Christian Knuth, Dr. 
Ulrike Kostka und Prof. Günther Jansen nahmen an der Diskussion teil.

gehen könne: „Über die öffentliche Diskussion und 

Meinungsbildung kann es einen Weg geben, der 

den vielfältigen ethischen Implikationen entspricht 

und sich einer gerechten medizinischen Versorgung 

annähert“, erklärte Frank Schlicht.

Es sei ein anspruchsvolles Thema und eine mutige 

Veranstaltung, die das Profil der beiden Flensburger 

Krankenhäuser als Anbieter schärfe, lobte Ministe-

rin Trauernicht die Initiatoren des Kongresses. Auch 

wenn von einer Kostenexplosion im Gesundheits-

wesen nicht die Rede sein könne, „brauchen wir die 

nächsten Jahre mehr Geld im System“. Das ginge 

nur durch eine zusätzlich steuerfinanzierte Gesund-

heitsversorgung. Beifall erhielt die Ministerin für 

ihre Forderung nach einem bundesweit einheitlichen 

Basisfallwert, der die finanzielle Situation der Kran-

kenhäuser in Schleswig-Holstein enorm verbessern 

würde.

Prof. Hoppe, Präsident der Ärztekammer, wandte sich 

gegen „stille Rationierungen“. Wenn diese unab-

dingbar wären, müssten sie öffentlich diskutiert 

werden. Auch Dr. Ulrike Kostka, Sozialethikerin und 

Uni-Dozentin aus Münster, plädierte für eine „offe-

ne Rationierung“ und gegen eine Benachteiligung 

lobbyschwacher Gruppen und alter Menschen. Prof. 

Jansen forderte ebenfalls, dass allen gleicher Zugang 

zur medizinischen Versorgung gewährt werden 

müsse. Jansen warnte aber davor, dem Staat über 

eine Steuerfinanzierung eine Hintertür ins Gesund-

heitssystem zu öffnen: „Eine gute Selbstverwaltung 

ist in jedem Fall besser, als sich bei der Verteilung der 

Mittel vom Staat abhängig zu machen.“

Spannende Diskussion
auf dem Podium

„Das Thema Rationierung wird kaum öffentlich 

angesprochen, weil sich das keiner traut“, erklärte 

Dr. Hans Jürgen Ahrens, Vorstandsvorsitzender 

des AOK-Bundesverbandes, zum Auftakt der 

Podiumsdiskussion während des Kongresses „Geld 

oder Leben“: „Wir müssen den Mut haben, einen 

öffentlichen Diskurs zu führen.“ 

An der Diskussion nahmen außer Ahrens Bischof 

Dr. Hans Christian Knuth, Vorsitzender der 

Kirchenleitung der Nordelbischen Evangelisch-

Lutherischen Kirche, Ralf-W. Büchner, Vorsitzender 

der Kassenärztlichen Vereinigung Schleswig-Holstein, 

Ärztekammer-Präsident Prof. Jörg-Dietrich Hoppe, 

Sozialethikerin Dr. Ulrike Kostka, und Prof. Jansen, 

Vorsitzender des Vereins der Patientenombudsleute, 

teil. Als Fachkommentatoren standen die Oberärzte 

Dr. Ralph Müller (DIAKO) und Dr. Thomas Koch 

(Malteser-Krankenhaus) Rede und Antwort, 

Moderator war sh:z-Chefredakteur Stephan Richter.
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Hoppe forderte, „wehrhaft zu bleiben“ und darauf 

zu achten, „das Kosten-Nutzen-Denken nicht vor 

das Patientenwohl zu stellen“. Jansen weiß von 

„seinen“ Ombudsleuten, dass es „patientenfeindliche 

Abläufe in Praxen und Krankenhäusern“ gebe. Im 

Großen und Ganzen seien die Patienten mit dem 

Gesundheitswesen aber zufrieden.

Büchner bemängelte die fehlenden, echten 

„Beziehungen“ zwischen Ärzten und Patienten, die 

sich aufgrund von Zeitmangel nicht mehr entwickeln 

könnten. „Bei der demographischen Entwicklung 

muss jedem klar sein, dass unser Gesundheitswesen 

künftig mehr kostet“, betonte Büchner. Er sprach sich 

für einen Verzicht von High-Tech-Medizin aus, wenn 

gleichzeitig die medizinische Grundversorgung nicht 

mehr gewährleistet sei.

Bischof Knuth plädierte für eine steuergestützte 

Finanzierung eines Gesundheitswesens, in dem 

die Solidarität der Reicheren mit den Ärmeren im 

Vordergrund stehen müsse. Er rief dazu auf, die 

Definition von 

Gesundheit, die sich 

an jung-dynamischen 

Menschen aus der 

Werbung orientiere, 

zu überdenken. Es 

könne nicht sein, 

dass derjenige, „der 

diesem Ideal nicht 

entspricht, schon 

nicht mehr als richtig 

gesund angesehen 

wird“. Früher sei 

es in erster Linie 

darum gegangen, 

Kranke zu begleiten. 

Ärzte dürften nicht 

den Mut verlieren 

und auf bessere 

Strukturen warten: 

„Wir müssen um 

politische Strukturen 

kämpfen, aber die Menschlichkeit des Arztes hängt 

nicht von Strukturen, sondern von jedem einzelnen 

Arzt selbst ab.“

Auf Dauer könnten Pflegende und Ärzte die 

Rationierung, die sie bereits deutlich spürten, nicht 

vom Patienten fernhalten, berichtete Dr. Koch aus 

der Praxis. „Wenn wir selbst erschöpft sind, können 

wir auch nicht helfen“, betonte Dr. Müller. Viele 

Ärzte hätten die Grenze ihrer Belastbarkeit erreicht. 

Vor allem die Bürokratisierung, die immer mehr 

Zeit in Anspruch nehme, mache mutlos. Müller: „Da 

geht uns die Zeit verloren, die wir für die Patienten 

bräuchten.“

Pastor Frank Schlicht, Rektor der DIAKO, kündigte 

am Ende der Veranstaltung an, einen „Flensburger 

Diskurs“ zu gründen, um über die ethischen 

Fragen in der Medizin weiter zu diskutieren und 

Lösungsmöglichkeiten für die brennenden Fragen zu 

suchen.              OM

  

„Die Menschlichkeit des Arztes hängt von jedem einzelnen Arzt selbst ab“: 
Bischof Dr. Hans Christian Knuth und Moderator Stephan Richter während der 
Podiumsdiskussion.



Sensibilisierung für ethische Fragen
Klinische Ethikberatung im Diakonissenkrankenhaus

Die sich unter dem ökonomischen Druck wandeln-

den Strukturen der Krankenhäuser, der medizini-

sche Fortschritt und die Medizin im Grenzbereich des 

Machbaren und Zulässigen erfordern zunehmend 

eine verstärkte Wahrnehmung ethischer Fragen und 

Problemstellungen. 

In der christlichen Tradition unseres Krankenhauses 

ist diesen Fragestellungen schon immer eine beson-

dere Aufmerksamkeit gewidmet worden. Das zeigt 

sich in den Leitbildern der DIAKO allgemein, sowie 

der Pflege im Besonderen, denen wir uns verpflichtet 

fühlen.

Es hat sich gezeigt, dass eine strukturierte Ethikbera-

tung in Krankenhäusern in erheblichem Ausmaß zu 

einer Sensibilisierung für ethische Fragestellungen, 

zur Verbesserung der Kommunikation und Vertrau-

ensbildung unter den Mitarbeitern der verschiede-

nen Berufsgruppen sowie zur vorurteilsfreien Analy-

se, zu einer professionelleren Argumentation und zu 

einer Verbesserung der Entscheidungskompetenzen 

in ethischen Fragestellungen  beiträgt.

Wir möchten am Diakonissenkrankenhaus eine 

solche Struktur, ein solches System einer klinischen 

Ethikberatung einrichten. Die Beratung in ethischen 

Problemfällen in der klinischen Medizin umfasst 

die klinische ethische Einzelfallberatung und -be-

sprechung, die Erarbeitung von Empfehlungen und 

Entscheidungsmustern in häufig sich wiederholen-

den Fragestellungen (z.B. Legen einer PEG-Sonde) 

sowie die Fort- und Weiterbildung auf dem Gebiet 

der klinischen Ethik. 

Die klinisch-ethische Einzelberatung strukturiert sich 

wie folgt:

Im Klinikalltag entstehen häufig Situationen, die 

ethische Probleme in der Behandlung und Pflege von 

Patienten aufwerfen. Diese Situationen werden in 

Dienstbesprechungen bzw. bei Übergaben im Pflege-

team beraten und betreffende Pflegeziele im Rah-

men des Pflegeprozesses neu definiert. Situationen 

und Vorfälle während der ärztlichen Therapie und 

Diagnostik werden im Ärzteteam besprochen. Diese 

berufsgruppeninternen Diskussionen und Lösungs-

findungen sind bereits jetzt regelmäßige Anteile der 

täglichen Arbeit, ohne das man sich dessen immer 

bewusst ist. Diese Fragestellungen als solche  wahr-

zunehmen und zu behandeln,  ist der erste Schritt der 

abgestuften klinischen Ethikberatung.

Kommt es in bestimmten Fragen innerhalb der ein-

zelnen Berufsgruppen nicht zu praktikablen Lösun-

gen, wird ein berufsgruppenübergreifendes Gespräch 

zwischen dem Pflegepersonal und den Ärzten ge-

sucht. Diese Gespräche finden z. B. während bzw. vor 

Visiten statt. Ziel ist das gemeinsame und konstruk-

tiv abgestimmte Vorgehen zum Wohl der Patienten. 

Ein solches Gespräch wird in den Krankenunterlagen 

dokumentiert. Diese Gespräche stellen den zweiten 

Schritt der klinischen Ethikberatung dar. 

Ist ein ethischer Behandlungskonflikt oder eine ethi-

sche Behandlungsproblematik durch stationsinterne 

Beratungen vor Ort nicht hinreichend zu lösen, sollte 

in einem dritten Schritt eine professionell moderier-

te klinische Ethikberatung angestrebt werden. Dies 

Gespräch findet mit behandelnden Ärzten, betreuen-

dem Pflegepersonal und anderen betroffenen Berufs-

gruppen sowie ethisch geschulten stationsexternen 

Fachleuten (Ethikberatern) statt. Diese Gespräche 

sollten zeitnah mit einer klaren Fragestellung / 

Zielsetzung durchgeführt werden. Der Ethikberater 

dokumentiert diese Gespräche in den Krankenakten.

Eine klinische Ethikberatung kann und soll nicht 

die ärztliche Behandlungsverantwortung in Frage 

stellen oder gar ersetzen. Sie versucht zum Wohle 

des Patienten im gemeinsamen Gespräch alternative 

Sichtweisen zu erschließen und den Entscheidungs-

findungsprozess zu unterstützen.

Voraussetzungen für eine klinische Ethikberatung, 

die den medizinischen Alltag bereichert, sind:

 Akzeptanz  der klinischen Ethikberatung durch 

Ärzte, Pflegepersonal und andere Berufsgruppen 
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Praxisnahes Moderations- und Beratungstraining
Fortbildungstag mit Dr. Andrea Dörries aus Hannover 

Kürzlich sind 18 Mitarbeiter aus der Ärzteschaft, 

der Pflege, der Seelsorge und dem Ethikrat zu 

einem ersten Fortbildungstag für klinische Ethikbe-

ratung im Haus der Diakoniegemeinschaft zusam-

mengekommen. Gastreferentin und Dozentin war Dr. 

Andrea Dörries, Direktorin des Zentrums für Gesund-

heitsethik (ZfG) Hannover und Mitverfasserin der 

Empfehlung der Bundesärztekammer zur klinischen 

Ethikberatung. Nach einer Einführung in die klini-

sche Ethikberatung haben die Teilnehmer möglichst 

praxisnah fallbezogenes und analytisches Moderati-

ons- bzw. Beratungstraining in berufsübergreifender 

Zusammensetzung geübt. Am Abend schließlich hielt 

die ausgebildete Kinderärztin Andrea Dörries noch 

einen öffentlichen Vortrag in unserer Reihe „Ethik in 

Medizin und Pflege“ im Fliednersaal. Thema: „Schwie-

rige Entscheidung – Therapieverzicht bei Kindern“.

Was heißt klinische Ethikberatung? Nach welchen 

Kriterien soll eine ethische Fallbesprechung verlau-

fen? Zunächst soll durch Nachfragen ein Überblick 

über die Krankengeschichte, die Klärung von Sachfra-

gen und die Erarbeitung der ethischen Fragestellung 

realisiert werden. Danach geht es um die Analyse 

aufgetretener unterschiedlicher Wahrnehmungs- 

und Behandlungsansätze. Im Abwägen verschiedener 

Möglichkeiten können im berufsübergreifenden Ge-

spräch vielleicht als Empfehlung neue bzw. alternati-

ve Lösungsansätze gefunden werden. 

 

So soll auch bei uns in der DIAKO schrittweise 

versucht werden, klinische Ethikberatung in den 

Behandlungs- und Pflegealltag unseres Krankenhau-

ses einzubringen – im kreativen Gespräch zwischen 

den Berufsgruppen und mit den Patienten und ihren 

Angehörigen.

     Matthias Schopf

Referat Ethik (Tel. 0461 – 812 2006 / email: ethik@diako.de)  

(Seelsorger, Krankengymnasten, Sozialdienst) sowie 

durch die Patienten und ihre Angehörigen.

 Benennung von klinikbezogenen Ethikberatern 

innerhalb der Ärzteschaft und des Pflegepersonals.

 Regelmäßige externe und interne Fortbildungen

 Kontinuierlicher interner Erfahrungsaustausch 

des im Ethikbereich tätigen Personenkreises.

Das Referat für Ethik im Diakonissenkrankenhaus 

wird die statistische Erhebung klinischer Ethikbera-

tung anonymisiert vornehmen. Dies erfordert eine 

freiwillige kontinuierliche Meldung der stattgefun-

denen Gespräche an das Ethikreferat. 

Der Ethikrat der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt wird 

mehrfach jährlich über die Aktivitäten im Hause 

informiert. Hannelore Balg, Henning Schmidt

Dr. Henning 
Schmidt 
arbeitete 
seit 1986 für 
die DIAKO 
- von 1991 
bis zu seinem 
Ruhestand 
im Juni 2005  
als Chefarzt 
der Klinik für 
Neurochirurgie. 
Dr. Schmidt 
wurde nun vom 
Vorstand in den 
Ethikrat der 
DIAKO berufen und beauftragt, die ärztliche 
Seite im Ethik-Referat zu vertreten.



Damit die Seele atmen kann
Neues Patientenheft zeigt Angebote der DIAKO als kirchliche Einrichtung

Der Krankenhausaufenthalt hat Ihr „normales“ Le-

ben unterbrochen. Wie geht es zu Hause weiter? 

Was werden die Untersuchungen ergeben? Was ist 

möglich? Wird alles gut gehen?“

Mit diesen Fragen beginnt ein neues Patientenheft-

chen, das jede und jeder erhält, der in unser Diakonis-

senkrankenhaus kommt. Es trägt den Titel „Damit die 

Seele atmen kann“.

Ziel ist es, den Kranken die besonderen Angebote der 

DIAKO als kirchliche Einrichtung nahe zu bringen. 

Gespräche mit den Seelsorgern und Diakonissen, 

Segnungen, Krankensalbungen, Andachten, Gottes-

dienste, Musik und Konzerte zählen ebenso dazu wie 

der Hinweis auf  Zonen der Ruhe und des Nachden-

kens in der Kirche oder den Räumen der Stille. In der 

Hektik des Stationsalltags wird das Gefühl gestärkt, 

„in guten Händen zu sein“, wie der Leitspruch des 

Krankenhauses im Eingang ankündigt. Zum Schluss 

wird ermutigt, die „unliebe Zeit“ im Krankenhaus 

anzunehmen und die Zeit danach aktiv anzupacken: 

„Wir müssen sie ja nicht so lassen, wie sie uns traf.“ 

Auf den letzten Seiten dieser 32-seitigen Broschüre 

finden sich Sinnsprüche aus  Bibel und Dichtung, die 

zum eigenen Überlegen und Aufschreiben anregen 

sollen. Gern soll das Heftchen auch mitgenommen 

werden, besonders dann, wenn es jemand für persön-

liche Eintragungen wie ein Tagebuch nutzt.

Das Heftchen ist durch Spenden finanziert. Für eine 

spätere Neuauflage würde ich mich über Anregun-

gen und auch Spenden freuen.

               Frank Schlicht

Anregungen, Gedanken, Angebote: Pastor Frank Schlicht möchte Patienten mit der Broschüre Mut machen.
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Sport bietet einen Ausgleich zu den Belastungen 

des Alltags. Dies unterstreicht unsere Betriebsärz-

tin  Dr. Birgit Bronnert. Nicht die sportliche Höchst-

leistung, sondern das kollegiale und gesellschaftliche 

Miteinander steht hier im Vordergrund. Der tägliche 

und zunehmende Stress am Arbeitsplatz soll abge-

baut werden. Egal ob männlich oder weiblich, alt 

oder jung, schlank oder etwas korpulenter, sportlich 

oder weniger sportlich: Folgende Gruppen der DIAKO 

freuen sich über Zuwachs. 

Laufen
Wer Spaß an der Bewegung in freier Natur hat, ist 

in der DIAKO-Laufgruppe herzlich willkommen. Die 

Teilnehmer treffen sich regelmäßig, um zum Beispiel 

gemeinsam für Laufveranstaltungen zu trainieren 

– die reichen vom Fünf-Kilometer-Volkslauf bis hin 

zum Marathon. Los geht’s. 

Treffpunkt: Dienstag ab 18 Uhr im Café Oase (Ein-

gang Marienhölzungsweg 2)

Ansprechpartner: Dieter Hartwig und Markus Jo-

hannsen, Tel. 1312.

Tennis
Die Tennisgruppe der DIAKO 

nennt sich CKF (Christliche 

Krankenhäuser Flensburg). Wer 

mitmachen möchte, kann ein-

fach vorbeikommen.

Treffpunkt: Freitag 19-21 Uhr, 

Sportland, Tennisschläger kön-

nen gegebenenfalls dort ausge-

liehen werden. 

Kostenpunkt: 90 Euro für 35 

Wochen. 

Saison: September - April

Ansprechpartner: Rainer Alandt, 

Tel. 1810

Fußball
Die Mannschaft trifft sich zum 

wöchentlichen Training donnerstags um 20 Uhr in 

der Ramsharder Schule, Sporthalle. 

Ansprechpartner: Dr. med. Ulrich Rauschenbach, Tel. 

1327 (Pieper)

Pilates
Die Pilates-Methode ist ein Übungskonzept, in dem 

vor allem die tief liegenden, kleinen, aber meist 

schwächeren Muskelgruppen angesprochen werden. 

Treffpunkt: Donnerstag 19-20 Uhr und  20-21 Uhr, 

DIAKO-Krankengymnastik-Abteilung

Kostenpunkt: 60 Euro für zehn Mal, bei regelmäßi-

ger Teilnahme übernehmen die Krankenkassen 80 

Prozent der Kosten.

Saison: September - Juni

Ansprechpartnerin: Carolin Weidner, Tel. 1550

Mitzubringen: bequeme Kleidung, Socken, Tennisball

Aqua- Fitness
Wenn Interesse besteht, bietet Carolin Weidner 

ebenfalls donnerstags um 18-18.45 Uhr im Hanni-

Immer schön locker bleiben
Für alle: Sportgruppen laden zum Mitmachen ein

Ein Sylt-Erlebnis der anderen Art: Die Laufgruppe um Dieter 
Hartwig trainiert auf der Nordseeinsel für den Hamburg-Marathon. 



Alzheimer im Bild
Beeindruckende Ausstellung in der Psychiatrischen Klinik

Funcke-Haus Aqua-Fitness an.  Durch die Übungen 

im Wasser werden die Gelenke geschont und die 

Muskulatur gelockert.

Kostenpunkt: sechs Euro 

Ansprechpartnerin: Carolin Weidner, Tel. 1550

Weitere Angebote
Das Zentrum für Gesundheitsförderung am Malteser 

Krankenhaus St. Franziskus-Hospital bietet den Kurs 

„Weniger wiegen – leichter leben“ an. Nähere Infor-

mationen im Malteser Kursprogramm Frühjahr 2007. 

Start: 17. April  um 19 Uhr.

Fitness-Studio „Förde-Fitness“, Eckenerstraße 24, 

Flensburg.

Kostenpunkt: 25 Euro monatlich (für Mitarbeiter der 

DIAKO).

Mehr Informationen zu den Kursen unter: http://

www.foerde-fitness.de/kurse.htm oder über das alte 

Intranet: Dienstleistung und Kooperation -> Personal 

Cybex Fitnessclub Universität Flensburg, Campusal-

lee 2, Flensburg

Kostenpunkt: 25 Euro monatlich (für DIAKO-Mit-

arbeiter), 100 Euro inklusive aller Kurse für sechs 

Monate

Der Betriebsärztliche Dienst (Tel. -1181) ist jederzeit 

für neue Ideen offen.    

    Lisbeth Kochanski

Leider ist die Ausstellung in der Psychiatrie gerade 
zu Ende gegangen. Doch allein schon wegen der 
Rialto-Bilder (siehe Fotos nächste Seite) lohnt 
auch im Nachhinein noch ein Bericht.

Immer wieder und über Jahre hinweg hat Caro-

lus Horn sein Lieblingsmotiv, die Rialto-Brücke 

in Venedig, im Bild festgehalten. Deshalb sind die 

dramatischen Veränderungen auch so gut abzule-

sen, gerade wenn die Bilder direkt nebeneinander zu 

sehen sind wie kürzlich in der Cafeteria der Psychia-

trischen Klinik der DIAKO. Schon 1980, lange bevor 

die Alzheimersche Krankheit beim Künstler und 

Werbegraphiker Horn erkannt worden war, zeigten 

sich perspektivische Veränderungen und eine undif-

ferenzierte Personendarstellung als Frühsymptom. 

Ungewöhnlich für Carolus Horn, der zuvor Landschaf-

ten, Menschen und Werbemotive in seinen Werken 

stets sehr akkurat festgehalten hat.

In der Werbeszene hatte sich Carolus Horn mit seinen 

eingängigen Kampagnen einen Namen gemacht, 

so für Esso („Es gibt viel zu tun. Packen wir’s an!“), 

Opel („Nur Fliegen ist schöner“) und die damals noch 

pünktliche Deutsche Bundesbahn („Alle reden vom 

Wetter. Wir nicht.“). Nach der Erkrankung an Morbus 

Alzheimer ließ seine Schaffenskraft nicht nach, bis 

kurz vor seinem Tod im Jahre 1992 arbeitete er an 

seinen kleinformatigen Bildern.

Während der leichten bis mittleren Phase der De-

menz wurden die Bilder naiver, verloren an räumli-

cher Tiefe, zugleich nahm aber die Farbigkeit stark zu. 

Wie gewollt auf das Wesentliche reduziert wirkt die 

Darstellung der Rialto-Brücke im mittleren bis schwe-

ren Stadium der Krankheit. Leuchtend gelb, blau und 

rot erscheint das markante Bauwerk. Die Menschen 

verlieren ihre Gesichtszüge, die ausdrucksstarken 

Bilder aber nicht ihre Faszination.

Die Bilder im Endstadium der Krankheit, oft kaum 

mehr als ein Bleistiftgekritzel machen den geistigen 

Verfall von Carolus Horn auf erschreckende Weise 

deutlich. Aber sie ermutigen auch, denn die Malerei 

bedeutete dem Künstler noch im späten Stadium 

seiner Krankheit viel und gab ihm und seinen Ange-

hörigen Halt.
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Seit langem hatte sich Dr. Mathias Bergner, Oberarzt 

in der Psychiatrischen Klinik, darum bemüht, die 

sehenswerten Bilder nach Flensburg zu holen: „Die 

Ausstellung, die die Firma Novartis zusammenge-

stellt hat, war seit Jahren ausgebucht“, sagte Bergner. 

Eröffnet wurde die Ausstellung mit dem Vortrag 

„Alzheimer – Was sonst?“ von Prof. Dr. Klaus Hager, 

Klinik für Medizinische Reha und Geriatrie Hannover. 

In seinem Vortrag ging Hager auf die Diagnostik der 

Demenz-Erkrankungen ein, unter denen Alzheimer 

mit 61 Prozent den mit Abstand größten Anteil aus-

macht.       OM

Erste Anzeichen der Erkran-
kung: Schon 1980, lange be-
vor die Alzheimer-Demenz 
bei Carolus Horn festgestellt 
worden war, zeigten sich 
Veränderungen in der Pers-
pektive und eine undifferen-
zierte Personendarstellung.

Rialto-Brücke aus dem Jahr 
1986: Während der leichten 
bis mittleren Phase der De-
menz nimmt die Farbigkeit 
zu, insbesondere bestimmt 
Gelb den Hintergrund. Die 
Formen vereinfachen sich, 
feine Details verschwinden 
zunehmend aus dem Werk 
von Carolus Horn.

Das letzte Brückenbild 
stammt aus dem Jahr 1988: 
Leuchtende Rot-, Gelb- und 
Blautöne bestimmen das 
Bild, das im mittleren bis 
schweren Stadium der 
Krankheit entstanden ist. 
Tiefe und Dynamik sind ei-
nem naiven, ornamenthaf-
ten Malstil gewichen.



Altersgerechte Arbeitsbedingungen:
DIAKO als Modell für die ganze Republik
GAbi: Pilotprojekt mit bundesweiter Bedeutung

Es ist ein Zukunftsthema. Bei der Mitarbeiterver-

tretung der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flens-

burg häuften sich die Anfragen im Zusammenhang 

mit Arbeitsbedingungen älterer Mitarbeiter. Und 

ganz konkret machte Dr. Peter Lorenzen, Oberarzt 

in der Medizinischen Klinik, den Verbesserungsvor-

schlag, ältere Mitarbeitende vom Schichtdienst und 

speziell von Nachtschichten zu befreien. Dadurch 

wurden Mitarbeitervertretung (MAV) und Vorstand 

der DIAKO auf die Probleme der älteren Arbeitneh-

mer aufmerksam. Die Universität Flensburg hat nun, 

in Kooperation mit der DIAKO, das Thema mit dem 

Projekt „Gestaltung altersgerechter Arbeitsbedingun-

gen in Krankenhaus und Altenheim“ (GAbi) aufgegrif-

fen. Gefördert wird das Projekt drei Jahre lang zu 70 

Prozent vom Bundesministerium für Arbeit und So-

ziales, das bundesweit drei Projekte auswählte. Den 

Rest der Kosten teilen sich DIAKO und Uni Flensburg. 

Das Fördervolumen beträgt rund 543 000 Euro. Die 

drei Projekte des Förderschwerpunktes „Altersgerech-

te Arbeitsbedingungen“ sollen praktikable Modelle 

entwickeln und im Sinne der Übertragbarkeit über-

prüfen. Dabei sollen Wege aufgezeigt werden, wie 

die besonderen Potenziale älterer Beschäftigter im 

Arbeiten Hand in Hand für bessere Arbeitsbedingungen im Alter: Die Verantwortlichen der Universität 
Flensburg und der DIAKO, die mit ihrem GAbi-Projekt bundesweit Schule machen.



Seite 15

Arbeitsleben anforderungs- und leistungsgerecht 

durch eine spezifische, altersgerechte Arbeitsgestal-

tung genutzt werden können.

Wie sehr der demographische Wandel die DIAKO vor 

neue Aufgaben stellt, belegt die Statistik: Machte der 

Anteil der Mitarbeitenden im Alter von 50 bis 59 im 

Jahr 1999 noch gut 14 Prozent aus, waren es im Jahr 

2006 bereits knapp 19 Prozent. Tendenz: steigend. 

„Aber es geht nicht nur die älteren Mitarbeitenden 

etwas an“, betont Helga Eberbach, die sich als Mitar-

beitervertreterin der DIAKO an dem Projekt beteiligt. 

„Wie motiviert, leistungsfähig und gesund ein Mitar-

beiter mit 50 ist, wird bereits 20 Jahre zuvor ent-

schieden“, ist sich Helga Eberbach sicher. Das reiche 

von einer „intelligenten Verteilung der Arbeitszeit im 

Lebensverlauf“ über eine Einführung von Instrumen-

ten zum lebenslangen Lernen bis hin zur Förderung 

des Dialogs zwischen älteren und jüngeren Mitar-

beitern, sagte die Mitarbeitervertreterin. Dipl.-Kfm. 

Karl-Heinz Vorwig, Kaufmännischer Direktor, sieht 

sowohl Vorteile für die Mitarbeitenden als auch für 

das „Unternehmen“ DIAKO: „Gerade ein Krankenhaus 

ist auf die Erfahrung der älteren Mitarbeiter ange-

wiesen“, so Karl-Heinz Vorwig. Bei dem Projekt gehe 

es aber auch um eine „Verbesserung des Zusammen-

spiels von älteren und jüngeren Mitarbeitern“.

Prof. Dr. Heiner Dunckel leitet gemeinsam mit Prof. 

Dr. Marianne Resch das Projekt, er sagt: „Für uns 

ist es wichtig, einerseits die besonderen Potentiale 

älterer Arbeitender hervorzuheben und andererseits 

deutlich zu machen, dass eine altersgerechte Arbeits-

gestaltung schon früh und bei allen Arbeitenden 

ansetzen muss.“ Jeder Betrieb müsse sich aufgrund 

der demographischen Entwicklung mit diesem The-

ma auseinandersetzen. In einem ersten Schritt, so die 

Projekt-Mitarbeiterin Claudia Fenzl von der Univer-

sität Flensburg, gehe es darum, gemeinsam mit den 

Mitarbeitern herauszufinden, welches die belasten-

den Situationen im Berufsalltag sind. Unterstützt bei 

der Analyse wird sie dabei von Helga Eberbach und 

dem Qualitätsmanagementbeauftragten der DIAKO, 

Stephan Jatzkowski. Helga Eberbach und Stephan 

Jatzkowski sind zu jeweils 20 Prozent von ihren sons-

tigen Aufgaben für das Projekt freigestellt. Pastor 

Frank Schlicht, Vorstandsvorsitzender der DIAKO, 

spricht von einer „interessanten Entdeckungsreise“ 

und verspricht sich ein harmonischeres Miteinander 

von jungen und alten Mitarbeitern durch ein besse-

res Verständnis der jeweiligen Bedürfnisse.  

Die DIAKO umfasst diverse Kliniken und Altenheime 

und beschäftigt im Raum Flensburg mehr als 1600 

Mitarbeitende. Sie kann aufgrund ihrer Struktur 

und ihrer Arbeitsschwerpunkte als modellhaft für 

vergleichbare Einrichtungen gelten. Erstes Ziel des 

Projektes ist eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-

gen älterer Mitarbeitender (55+) in der DIAKO mit 

Hilfe des Konzepts der qualifizierenden Arbeitsgestal-

tung. Dieses Konzept wird in drei Phasen umgesetzt: 

In der ersten Phase erfolgt eine ausführliche Analyse 

der Arbeitsbedingungen, die sich auf Interviews, 

psychologische Arbeitsanalysen und Fragebogen-

daten stützt. Darauf basierend werden im zweiten 

Schritt Workshops veranstaltet, in denen die älteren 

Beschäftigten zur Schaffung altersgerechter Arbeits-

bedingungen befähigt und damit an der Gestaltung 

ihrer eigenen Arbeitsbedingungen beteiligt werden. 

In der dritten Phase sollen die in den Workshops erar-

beiteten Vorschläge gemeinsam mit den betroffenen 

Mitarbeitenden sowie betrieblichen Experten präzi-

siert und umgesetzt werden. Sie können – abhängig 

von den Analyseergebnissen – beispielsweise die 

Bereiche Belastungsabbau, Arbeitszeit, Arbeitsvertei-

lung im Team und Qualifizierung betreffen.

Zweites Ziel ist der Transfer. Hierzu werden die Pro-

jektergebnisse in Form eines Praxisleitfadens sowie 

eines E-Learning-Tools für die Anwendung in anderen 

Krankenhäusern und Altenheimen aufbereitet.

Neben Prof. Dr. Heiner Dunckel und Prof. Dr. Mari-

anne Resch sind Alexandra Diendorf, Claudia Fenzl 

und Benjamin Haase von der Universität Flensburg 

an dem Projekt beteiligt, von der DIAKO Dipl.-Kfm 

Karl-Heinz Vorwig, Kaufmännischer Direktor, Helga 

Eberbach (Mitarbeitervertretung) und Stephan Jatz-

kowski (Qualitätsmanagement).           OM



GAbi: Mitarbeiter ziehen mit
Veranstaltungen sehr gut besucht / Hoher Rücklauf bei Fragebogenaktion

Groß war der Andrang bei den ersten Veranstal-

tungen im Fliednersaal, die zur Information 

der Mitarbeiter diente. Claudia Fenzl und Alexand-

ra Diendorf, wissenschaftliche Mitarbeiterin des 

Projektes GAbi von der Uni 

Flensburg, betonten, dass 

es kein fertiges Konzept 

gibt. „Es gibt eine Reihe von 

Ideen, was es sein könnte, 

aber die DIAKO-Mitarbeiter 

bestimmen die Richtung“, 

unterstrich Alexandra 

Diendorf. Im World Cafe 

ging es gleich zur Sache mit 

Sammlung erster Ideen. 

Ca. 400 Rückmeldungen 

wurden auf (Papier-)Tisch-

decken geschrieben und 

erfasst, darunter skeptische 

Rückmeldungen zur Um-

setzung, aber auch Fragen 

und konkrete Vorschläge. 

Näheres hierzu finden Sie 

im Intranet unter GAbi. 

Mitarbeiterbefragung

Die Mitarbeiterbögen wur-

den versandt. Per Postkarte 

wurde noch einmal an die 

Abgabe erinnert. Bis Ende 

Februar waren erfreulicher-

weise schon 47 Prozent 

der Befragungsbögen 

zurückgekommen. Über 

Ergebnisse der Mitarbei-

terbefragung berichten wir 

über das Intranet und in 

der nächsten „Akut“.

Nächste Schritte

Ab April werden Uni-Mitar-

beiter Experteninterviews 

Die DIAKO-Mitarbeiter bestimmen die Richtung: Bei den Veranstaltungen 
im Fliednersaal wurde gleich lebhaft diskutiert.
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mit einzelnen Mitarbeitern führen und  Arbeitsana-

lysen an ausgewählten Arbeitsstellen durchführen. 

Dann werden  Mitarbeiter der Uni sich an Ihre Fersen 

heften, „Ihr Schatten sein“, wie Alexandra Diendorf 

sagte. Die Teilnahme ist selbstverständlich freiwillig. 

GAbi ist online

In unserem Intranet finden Sie auf der Homepage 

in der Menüleiste links GABI. Hier finden Sie zeitnah 

Informationen  zum Projekt (Projektgruppenmitglie-

der, Ablauf, aktueller Stand), Veröffentlichungen und 

natürlich Ergebnisse. Ein Link auf den Internetauftritt 

des Projektes GAbi wird hier auch zu finden sein 

(http://www.gabiprojekt.de). 

GAbi hat Gesichter

Das Projekt GAbi hat mehrere Anlaufstellen. Zum 

einen ist das Projektbüro im Verwaltungstrakt, obers-

tes Stockwerk, gegenüber dem MAV-Büro mittwochs 

von 11 bis 14.30 Uhr geöffnet, Andrea Kampen (Uni 

Flensburg) freut sich auf Ihr Kommen. 

Zum anderen können Sie jedes Mitglied der DIAKO-

internen Projektgruppe ansprechen (Dr. Birgit Bron-

nert, Helga Eberbach (Leitung), Annegret Gregersen, 

Stephan Jatzkowski, Peter Johannsen, Tanja Ketelsen, 

Heinz-Georg Löffler, Dr. Peter Lorenzen, Mathias Nor-

den und Volkmar Stibi).

Die Projektverantwortlichen Claudia Fenzl, Alexand-

ra Diendorf und Benjamin Haase von der Uni sowie 

Helga Eberbach und Stephan Jatzkowski aus der 

DIAKO (Kontaktinformationen und Bilder im Intranet) 

freuen sich ebenfalls über  Ihre Meinung, Ihre Fragen, 

Anregungen und Ideen. 

Das Projektteam Uni und DIAKO bedankt sich für Ihre 

bisherige Mitarbeit.

Wir rufen Sie auf: „Bestimmen Sie weiter die Rich-

tung!“.

  Helga Eberbach / Stephan Jatzkowski

Eine Seminarreihe für Angehörige von Alzhei-

mer-Patienten beginnt am Montag, 16. April, im 

Fliednersaal 3 der DIAKO. Die weiteren Termine sind 

23. April, 7. und 21. Mai, 4. und 18. Juni jeweils von 

15.15 bis 17.45 Uhr. 

Ca. 80 Prozent der demenzkranken Menschen 

werden in der Familie versorgt. Es gehört daher zur 

Therapie der Patienten dazu, die pflegenden Ange-

hörigen zu betreuen und zu unterstützen. Dieser 

Kursus soll den besonders stark geforderten und 

eingebundenen Angehörigen Wissen vermitteln über 

die Erkrankung, den Umgang mit dem Erkrankten, zu 

rechtlichen und finanziellen Fragen und über Entlas-

tungsmöglichkeiten.

Neben der Schulung sollen aber auch Erfahrungs-

austausch, eigene Erlebnisse und Probleme eine

wichtige Rolle spielen.

Wenn Sie Interesse an diesem Angebot haben, mel-

den Sie sich bitte möglichst bald bei

Gudrun Böhrnsen im Pflegekompass an: Beratungs- 

und Schulungsstätte für häusliche Pflege, DIAKO 

Flensburg, Knuthstraße1, Tel. 0461 / 812 2135.

Seminarreihe für Angehörige
von Alzheimer-Patienten
Sechs Treffen sind geplant / Anmeldung bei Gudrun Böhrnsen (Pflegekompass)



Nicht vom Himmel gefallen
BigS – Bibel einmal anders / Keine „Konkurrenz“ zur Lutherübersetzung 

Das Rezept ist einfach. Man 

– pardon: man und frau 

– nehme:

1. die Frauen ernst. Über-

all dort, wo Frauen in der Bibel 

mitgemeint sind, sollen sie auch 

genannt werden. Der Hausspruch 

unserer DIAKO aus dem Matt-

häusevangelium (25, 40) schließt 

dann auch sprachlich beide Ge-

schlechter ein: „…alles, was ihr für 

eines dieser meiner geringsten 

Geschwister getan habt, habt ihr 

für mich getan“. Der Gottesname 

wird nicht mit „Herr“ übersetzt, 

weil das zu männlich klinge. „Die 

Ewige“ ist eine neue Variante.

2. die jüdischen Wurzeln 

unseres Glaubens ernst. Aus dem 

Gegensatz zu den Juden „Ich aber 

sage euch“ in der Bergpredigt (z.B. Matthäusevange-

lium 5, 21), wird „Ich lege euch das heute so aus.“

3. die sozialen Härten wahr. Aus der „Magd“ in 

Luthers Übersetzung wird wieder die „Sklavin“.

So entsteht eine Bibel in gerechter Sprache, pfiffig 

abgekürzt „BigS“! Die ersten Übersetzungversuche 

liegen bereits 40 Jahre zurück. Von 2001 bis 2006 ha-

ben dann etwa 50 weibliche und männliche Bibelwis-

senschaftler – darunter auch die Lübecker Bischöfin 

Bärbel Wartenberg-Potter – die jetzt im Buchhandel 

für 24,95 Euro zu erwerbende Fassung erarbeitet.

Nun ist die Aufregung groß. Die einen halten sie für 

„bekenntniswidrig“, weil sie den Wortlaut der Bibel 

einer selbstgemachten Theologie unterstellt. Der 

frühere Lübecker Bischof Prof. Dr. Ulrich Wilckens, 

selbst als anerkannter Übersetzer des Neuen Testa-

ments geschätzt, positioniert sich z.B.  in dieser Weise 

in einem 26-seitigen theologischen Gutachten. Die 

anderen sind begeistert, weil 

die Bibel nun endlich für sie 

lesbarer wird und ein jahr-

zehntelanger Kampf für eine 

geschlechtergerechte Sprache 

auch hier einen Niederschlag 

findet. Viele freuen sich, dass 

die Bibel so überhaupt wieder 

öffentliches Interesse findet. 

Wieder andere halten sie für 

überflüssig und überlegen, ob 

es auch Goethe in gerechter 

Sprache geben könne. Und der 

fromme Muslim schüttelt nur 

den Kopf. Für ihn ist der Koran 

mehr als eine heilige Schrift. 

Er ist göttlicher Text, Gottes 

eigenes Wort. „ungeschaffen“, 

herabgesandt durch den Engel 

Gabriel an den Propheten 

– wie „die Zeit“  meldet. Arme Christen mit ihrem 

„Wortsalat aus dem Garten Eden“ (Matthias Schulz)!

Doch so arm sind die Christinnen und Christen gar 

nicht dran! Sie haben die bibelkritische Forschung 

schon hinter sich. Ihre Bibel ist in die Literatur einge-

gangen. Sie wetteifern z.B. auch durch eine Vielzahl 

von Bibelübersetzungen aus dem hebräisch-aramä-

ischen Urtext des Alten Testaments und aus dem 

griechischen Urtext des Neuen Testaments um den 

tiefen Sinn, der hinter den Worten steht. So lesen wir 

das 5. Gebot in Luthers Fassung so: „Du sollst nicht 

töten“, in der BigS so: „Bring niemand um.“, in der 

evangelisch-katholischen Guten Nachricht: „Du sollst 

nicht morden“. Angesichts der Todesstrafe in vielen 

Ländern, des Terrorismus und der Kriege ist es schon 

gut, ein solches Gebot in unserer heiligen Schrift zu 

haben und durch den Streit über die rechte Wortwahl 

das eigene Gewissen zu schärfen. Übersetzungsviel-
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falt bedeutet nicht Armut sondern Reichtum in der 

Theologie und ein Stück evangelischer Freiheit.

Gleichwohl ist nicht jede Übersetzung gleich gut. Die 

BigS will und soll nicht die Lutherübersetzung und 

auch andere ökumenische Übersetzungen ersetzen. 

Sie ist auf Grund der oben genannten Absichten nicht 

überall wortgetreu. Mitunter hat sie auch die Bild-

kraft der Sprache verloren wie z.B. im 23. Psalm. Aus 

„Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln“ 

wird „Adonaj weidet mich, mir fehlt es an nichts.“ 

Mitunter aber ist es genau anders.

In der Sündenfallgeschichte im 1. Mosebuch (3,1) 

lesen wir bei Luther „Aber die Schlange war listiger 

als alle Tiere auf dem Felde“. Die BigS sagt herzerfri-

schend: „Die Schlange hatte weniger an, aber mehr 

drauf als alle anderen Tiere des Feldes.“ – woran 

der durch eigene Übersetzungsübungen geplagte 

Mensch erkennt, wie schwer die Aufgabe ist, für eine 

Sprache, die im Wortschatz vor über 2000 Jahren 

noch sehr begrenzt war, heute die richtigen Voka-

beln zu finden, dem Ganzen auch noch Schwung zu 

geben und den Sinn zu treffen. Wie versuchte Mutter 

Beimer in der Lindenstraße ihre beliebten Spiegeleier 

ins Englische zu übersetzen? „Mirror-Eggs“!? Überset-

zungen können schief gehen. Die Lutherübersetzung 

ist gelungen und hat die deutsche Sprache geprägt. 

Die BigS akzentuiert im Zeitgeist unserer Tage und 

kann helfen, über das eine oder andere neu nachzu-

denken. Vom Himmel ist sie nicht gefallen.

             Frank Schlicht

Stimmen zur „neuen“ Bibel 
Die Stärke liegt darin, dass der Text auf Probleme 

unserer Tradition hinweist, deren Wirkungsge-

schichte wir aufarbeiten müssen. Die Schwäche liegt 

darin, dass das in einen Kommentar zur Bibel gehört 

und nicht in eine Übersetzung, die zum Teil wirklich 

falsch ist. Zweifellos gibt es 

Passagen, die zentrale Glau-

bensaussagen entstellen, zum 

Beispiel wenn es im Johannese-

vangelium nicht heißt: „Das 

Wort ward Fleisch“, sondern 

„Die Weisheit wurde Materie“. 

Diese Übersetzung ist nicht nur 

philologisch falsch, sondern 

führt in der Tat theologisch zur 

Irrlehre. Von solchen Entgleisungen muss man sich 

distanzieren, ohne deshalb das ganze Unternehmen zu 

bekämpfen. Jede Übersetzung ist eine Interpretation. 

Deshalb müssen Pastorinnen und Pastoren unbedingt 

hebräisch und griechisch lernen. Die Grenze liegt dort, 

wo man den Text nicht nur interpretiert, sondern kor-

rigiert. Das gehört in die Auslegung. Aber sie muss von 

der Übersetzung unterschieden werden. Unsere Got-

tesdienstordnungen basieren alle auf dem Luthertext. 

Wir sind froh, dass die Kernsätze der heiligen Schrift 

gemeinsam gehört und gesprochen werden können. Es 

mag gelungene Ausnahmen geben, aber sie bestätigen 

die Regel. Aber schon das Chaos der Gottesbezeich-

nungen macht diese Übersetzung für den Gottesdienst 

untauglich. Welcher Christ betet im Ernst zu Adonai?

Bischof Dr. Hans Christian Knuth, Vorsitzender der 
Nordelbischen Kirchenleitung (Aus: Die Nordelbische 

18.2.2007)

Passt diese Bibel eigentlich in unsere jetzige Zeit? Ich 

glaube: nein. Sie hätte schon vor Jahren erscheinen 

müssen. Damals, als auf den Kirchentagen die femi-

nistische Theologie hochspan-

nende und hochseilaktmäßige 

Wege beschritt, als die ersten 

Frauenreferate entstanden, als 

Zigtausende mit lila Tüchern 

für ein anderes Bewusstsein 

plädierten. 

Doch schauen wir erst einmal 

zurück. Die erste Frauengenera-



tion nach dem Krieg arbeitete unermüdlich, um ein Be-

wusstsein für das Gleichberechtigtsein zu schaffen. Die 

zweite Generation schaffte es, dieses neue Bewusstsein 

in Regeln und Gesetze zu gießen, was  beide Male als 

voll gelungen anzuerkennen ist.

Die dritte Generation, die jetzt 20- bis 30-Jährigen, 

sehen zumeist Gleichberechtigung und Gerechtigkeit 

unter Frauen und Männern als Normalität an.  Wie 

schön!

Für mich stellt sich somit einfach die Frage: Warum 

erscheint diese Bibel erst jetzt? Als Kommentar ist sie 

interessant – als Botschaft nicht. 

Wohl und geborgen fühle ich mich in der Tradition 

meiner Luther-Bibel, die mir mit ihrer Sprache und 

ihren Texten immer Halt und Stütze war und ist. 

Übrigens, wenn ich damit als traditionell und altba-

cken abgestempelt werden sollte: Damit kann ich gut 

leben! Ein nachdenkenswertes Zitat (Urheber ist mir 

leider nicht bekannt) besagt: 

Tradition heißt, das Feuer weiter tragen und nicht die 

Asche aufbewahren.

Für mich hat das Buch der Bücher in der Luther-Form 

immer noch Feuer genug.

Diakonisse S.Anke Hertneck-Stange, Oberin

Ich kann diese Bibel nicht emp-

fehlen. Die zu Herzen gehende, 

kraftvolle Sprache Luthers geht 

völlig verloren. Mein Lieblings-

psalm 23 ist für mich ein treffen-

des Beispiel, dass diese Überset-

zung misslungen ist. 

Roswitha Linstedt, Christliche 
Buchhandlung in der DIAKO

Die Geschichte zeigt, dass es den Menschen schon 

immer ein hohes Bedürfnis war,  Bibeltexte in eine für 

Menschen verständliche Sprache 

zu übersetzen.

So sehe ich diese neue Überset-

zung „Bibel in gerechter Spra-

che“  auch als große Chance an, 

biblische Texte neu für mich zu 

entdecken und meinen Glauben 

neu zu bereichern.

Auf diese Entdeckungsreise freue ich mich und auf die 

Auseinandersetzungen mit anderen. 

Ralph Häcker, Diakonischer Bruder, PDL-Stabsstelle

Für mich ist die Lutherübersetzung relevant. Ich mag 

Veränderungen, aber nicht diese Art. Die neue Überset-

zung gerät in Widerstreit mit einem Kriterium, das in 

reformatorischer Tradition für 

die Bibelübersetzung funda-

mental ist, nämlich die Treue 

zum Urtext. Weiterhin bin ich 

der Ansicht, dass gerade auch 

Menschen, denen die Kirche 

bislang fremd war, die Möglich-

keit erhalten sollten, die Bilder 

und die Sprache der Lutherbibel 

kennen zu lernen, um damit 

Antworten für sich und ihre Lebenssituation zu finden. 

Lisbeth Kochanski, Praktikantin im Referat für Pres-
se- und Öffentlichkeitsarbeit

Bibelübersetzungen aus den ältesten verfügbaren 

Quellen haben Hochkonjunktur. Theologen, Altphilolo-

gen, Historiker, Poeten und andere Fachleute bemühen 

sich, Leserinnen und Lesern die biblischen Texte zu 

eröffnen. Das geschieht auf unterschiedliche Weise 

- so nah wie möglich am Text, so historisch genau 

wie möglich, so gegenwartsbezogen wie möglich, so 

bildhaft wie möglich, sprachlich so schön wie mög-

lich, Verstand, Gefühlen und 

Gewohnheiten entsprechend 

usw. Die Ziele sind unterschied-

lich, und letzten Endes hilft ein 

Vergleich mehrerer Überset-

zungen immer zum besseren 

Verständnis der Inhalte, der 

Botschaft, die wir Gottes Wort 

nennen. Eine mündige Ge-

meinde kann mit ihren Pastoren verabreden, welche 

Übersetzung sie in den gottesdienstlichen Lesungen 

hören möchte. Wieviel davon mit Gerechtigkeit zu tun 

hat, bleibt mir verschlossen. Meine kirchliche Prägung 

lief über Luthers Bibelübersetzung, die ich immer noch 

am liebsten höre.“

 Irmgard Jürgensen, Diakonische Schwester



Seite 21

Auf neuen „Behandlungspfaden“
Checkliste sorgt für Transparenz beim Patienten / DIAKO als Wegbereiter

Eine Checkliste für Patienten mit neuen Hüftge-

lenken ist jetzt fertig, viele weitere zu anderen 

Krankheitsbildern sollen folgen. „Unser Ziel ist es, 

den Gesamtablauf der Behandlungen zu optimieren“, 

erklärt Dr. Jan-Peter Braun. Der Ärztliche Direktor 

der Ev.-Luth. Diakonissenanstalt zu Flensburg, der 

im November letzten Jahres von der Berliner Charité 

nach Flensburg kam, hatte die so genannten Be-

handlungspfade dort als Projektleiter etabliert. „Mit 

der Checkliste, die den Patienten Schritt für Schritt 

durchs Krankenhaus leitet, setzen wir an der DIAKO 

sehr fortschrittliche Impulse.“

Neu ist das Prinzip der festen, kleinen Bausteine: Alle 

Berufsgruppen finden sich auf dem Behandlungspfad 

in einem Modul-System wieder. Das „Zusammen-

spiel“ von Operateuren, Narkoseärzten, Pflegenden, 

Physiotherapeuten, Rehabilitation etc. wird optimal 

aufeinander abgestimmt. Die notwendigen Behand-

lungsschritte und die konkreten Behandlungsziele 

sind dabei detailliert festgelegt. „Das gibt auch mehr 

Sicherheit für alle Beteiligten: Wenn etwas nicht 

normal läuft, kann man das schneller erkennen“, 

unterstreicht Braun.

Aktuelle Erkenntnisse und Leitlinien der Medizin 

sollen auf diese Weise rasch dem Patienten zugute 

kommen. Transparenz entsteht dadurch, dass der 

Patient anhand der Checkliste jeden Behandlungs-

tag kontrollieren kann, um einerseits für sich selbst 

das Richtige zu tun und andererseits zu erfahren, 

welche Therapieschritte für ihn auf der Tagesord-

nung stehen. Erfahrungen aus den 

Vorreiterländern USA oder Austra-

lien belegten, so Braun, dass nach 

Einführung der Behandlungspfade 

Komplikationen deutlich abnehmen. 

„Die Patienten bekommen mehr 

Sicherheit und lernen schneller, sich 

richtig zu bewegen“, sagt die leitende 

Physiotherapeutin Julia Jennrich. „Das 

bedeutet zugleich, Liegezeiten zu 

verringern und damit Ressourcen zu 

sparen“, erklärt Dr. Christoph Stahl, 

Orthopädie-Chefarzt der DIAKO. „Wir 

sparen auch Kommunikationswe-

ge, und Reibungsverluste werden 

insgesamt minimiert“, ergänzt Dr. 

Thorsten Lange, geschäftsführender 

Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie 

und Orthopädie. Eine mangelnde 

Abstimmung führte im Krankenhaus-

Alltag bisher häufig zu unnötigen 

Wartezeiten bei den Patienten. „Der 

Behandlungspfad vereinfacht zu-

gleich deutlich die tägliche Dokumen-

Der „Behandlungspfad Hüfte“ steht: Dr. Christoph Stahl (l.), 
Chefarzt der Orthopädie, Dr. Thorsten Lange, geschäftsführender 
Chefarzt der Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie, und 
Schwester Hannelore Balg, Pflegedirektorin der DIAKO, arbeiten 
jetzt in noch engerer Abstimmung zusammen.



Bunte Klebestreifen gegen Schmerzen
Viele Interessierte beim Informationsabend zu Kinesio-Taping

tation im Krankenhaus“, betont Schwester Hannelore 

Balg, Pflegedirektorin: Die „gewonnene“ Zeit komme 

den Patienten zugute. 

Der Behandlungspfad erleichtert zudem die Weiter-

behandlung in nachsorgenden Einrichtungen wie 

der Geriatrie im benachbarten Franziskus-Hospital, 

der ambulanten oder stationären Rehabilitation und 

ist auch für die weiterbehandelnden Fachärzte und 

Hausärzte von Vorteil. „Die Verlegung erfolgt ohne 

Verzögerung“, hebt Dr. Rafaela Korte, Klinikdirektorin 

des Malteser St. Franziskus-Hospitals, hervor. „Der 

Behandlungspfad bietet den großen Vorteil, dass wir 

besser planen können, wie viele Patienten wann zu 

uns kommen.“ 

Innerhalb der nächsten vier Monate ist die Einfüh-

rung vieler weiterer Pfade – etwa für Schlaganfall, 

Brusttumore und Prostata-Operationen – in der 

DIAKO geplant.      OM

Nicht nur die Anzahl der Besucher im bis zum 

letzten Platz belegten Fliednersaal, auch die 

vielen Fragen im Anschluss an die Kurzvorträge 

machten deutlich: An Kinesio-Taping (KT) haben viele 

ein großes Interesse. Zuvor hatte Schwester Sibylle 

Seebach-Gutsche, Stationsleitung Neurochirurgie, 

von ihren persönlichen Erfahrungen mit den farbi-

gen Klebestreifen berichtet: „Im Herbst 2004 war ich 

Patientin in einer orthopädischen Praxis und bekam 

auf mein arthrotisches Knie ‚blaue Streifen’ geklebt 

mit der Erklärung, es sei neu und würde gut helfen“, 

so Sr. Sibylle. Das Ergebnis sei verblüffend gewesen: 

„Ich konnte plötzlich wieder relativ schmerzfrei 

laufen und meinen Dienst machen, ohne dass mir bei 

jedem Schritt das Knie weh tat.“ Sie sei so begeistert 

gewesen, dass sie jedem, „ob er es hören wollte oder 

nicht, von diesem Erlebnis berichtete“. Es folgten eine 

intensive Auseinandersetzung mit der Methode und 

Versuche an „lebenden Objekten“, nämlich Kollegen. 

Sie fand eine Mitstreiterin in der Physiotherapie-Ab-

teilung der DIAKO und lernte Eva Maria Allaut von 

der Firma „mar-med“ kennen, die Kinesio-Produkte 

vertreibt. Eva Maria Allaut stellte den Kontakt zu dem 

Dachverband Kinesio-Taping Deutschland und den 

besten KT-Ausbildern her, die seitdem regelmäßig 

Kurse in der DIAKO anbieten.

„Inzwischen  haben wir rund 100 externe und interne 

Teilnehmer in Grund- und Aufbaukursen geschult 

und zu KT-Therapeuten ausgebildet“, beschrieb Sr. 

Sibylle den „Einzug“ der Therapie-Methode in die DI-

AKO. Unter den Kursteilnehmern waren Orthopäden, 

Gynäkologen, Internisten, Allgemeinmediziner und 

Neurochirurgen sowie Physiotherapeuten, Kran-

kenschwestern, Pfleger und Masseure. In der DIAKO 

selbst haben inzwischen 50 Mitarbeiter die Ausbil-

Schwester Sibylle Seebach-Gutsche und Volker 
Nieves stießen auf großes Interesse mit ihren 
Ausführungen.



Seite 23

„Es tönen die Lieder“ – Fröhliches Singen in den Mai
DIAKO und „Institut für Atemzentrierte Stimmbildung“ laden ein

Die DIAKO und das „Institut für Atemzentrierte 

Stimmbildung“ laden herzlich ein zum fröhli-

chen Singen in den Mai. Alle, und wir meinen wirklich 

alle, sind gemeint. 

Eine uralte Botschaft der Menschheit lautet: 

„Mensch! Dein Körper ist ein Instrument, lass fröh-

liche Melodien in diesem erklingen und deinem 

Herzen werden Flügel wachsen.“

Ob krank oder gesund, jung oder alt und auch die 

ganz Kleinen, sich für musikalisch oder unmusika-

lisch haltend, wir wollen mit allen singen.

Einfache Frühlingslieder, die den Winter verabschie-

den und uns beschwingt in den Frühling geleiten, für 

jedermann geeignet, sollen die DIAKO zum Klingen 

bringen.

Das Singen findet am Dienstag, 1. Mai, von 18.30 bis 
20 Uhr im Fliednersaal statt.

dung zum KT-Therapeuten gemacht. So könne die 

Methode Patienten und Personal als Alternative und 

begleitende Behandlung angeboten werden. „Durch 

KT haben wir erreicht, dass Mitarbeiter weiter arbei-

ten konnten und sich nicht krankschreiben lassen 

mussten“, erklärte Sr. Sibylle. „Diese Erfolge machen 

uns stolz. Allerdings sind wir noch in der Aufbaupha-

se und müssen viel tapen, denn nur wer viel übt und 

Erfahrungen sammelt, hat Erfolg.“

Sr. Sibylle dankte Vorstand und Krankenhausdirek-

torium für die Unterstützung, „die uns beim Aufbau 

eines KT-Schulungs- und -Therapiezentrums gewährt 

wird“. Auch bei vielen Schulmedizinern sei Kinesio-

Taping mittlerweile eine anerkannte Methode, sagte 

Dr. Jan-Peter Braun, Ärztlicher Direktor der DIAKO. 

Braun freute sich über den „Impuls, der aus der 

Pflege kam“ und die Chance der DIAKO, ganz oben 

im Norden eine Therapie anbieten zu können, die im 

Kommen sei.

Carolin Weidner, Physiotherapeutin in der DIAKO, 

sprach während ihres Vortrages im Fliednersaal von 

95 Prozent der Fälle, bei denen sich KT als Schmerz 

erleichternd erwiesen habe. Sie zeigte viele Fotos aus 

der praktischen Anwendung in der DIAKO, die von 

Dauerkopfschmerzen über Rücken- und Knieschmer-

zen bis zur Behandlung von Narben reichte.

Volker Nieves, Physiotherapeut und Kinesio-Taping-

Instruktor, ging auf Wirkung und Geschichte der 

Therapie ein, die bereits Anfang der 70er-Jahre mit 

Dr. Kenzo Kase begann. Nieves warnte aber davor, 

Kinesio als eine Art Wunder-Therapie zu verklären. 

Vielmehr sei sie eine gute, andere Heilverfahren 

ergänzende Methode, die die Selbstheilungskräfte 

des Körpers unterstütze. KT führe zu einer Verbesse-

rung der Mikrozirkulation und zur Schmerzlinderung, 

aktiviere das lymphatische System und unterstütze 

die Gelenkfunktionen. Patienten berichteten häufig 

zunächst von einem angenehmen Wärmegefühl bei 

Einsatz der Klebestreifen. Zahlreiche Sportler, darun-

ter Lance Armstrong, Jan Koller und viele europäische 

Spitzenhandballer, griffen bereits auf KT zurück.

Björn Moritz Plötz, Assistenzarzt in der Neurochirur-

gie, berichtete von einer klinischen Studie, mit der 

demnächst in der DIAKO begonnen wird. Patienten 

nach Bandscheiben-Operationen sollen in zwei große 

Gruppen aufgeteilt werden: Eine Gruppe erhält Kine-

sio-Taping zusätzlich zu den konventionellen Wärme-

anwendungen und Massagen, die andere nicht. Zu 

verschiedenen Zeitpunkten sollen die Beschwerden 

erfasst werden. Man darf gespannt sein auf das 

Ergebnis.     

             OM



Unser neuer Mann für den Datenschutz
René Pahrmann löst Volkmar Stibi als Beauftragter ab

Wir haben bei uns im 

Krankenhaus mit 

vielen besonders sensib-

len Daten zu tun“, erklärt 

René Pahrmann, der als 

Datenschutzbeauftragter 

des DIAKO-Krankenhau-

ses Volkmar Stibi ablöste. 

Pahrmann ist nun An-

sprechpartner in allen 

Angelegenheiten des 

Datenschutzes, das reicht 

bis hin zur Sicherheit beim 

Faxen. Zu erreichen ist er 

montags bis freitags von 9 

bis 11 Uhr unter Tel. 4444.

Das Datenschutzgesetz 

der Evangelischen Kir-

che in Deutschland, das 

vergleichbar ist mit dem Bundesdatenschutzgesetz, 

stellt eine sinnvolle Ergänzung zur Schweigepflicht 

dar. Zu den Aufgaben 

Pahrmanns zählt der 

jährliche Datenschutzbe-

richt und das Informieren 

der Mitarbeiter über den 

Umgang mit personen-

bezogenen Daten – in 

Zusammenarbeit mit dem 

Qualitätsmanager Ste-

phan Jatzkowski. 

René Pahrmann ist seit 

1985 an der DIAKO und 

war unter anderem Kran-

kenpfleger und Stations-

leiter. Jetzt ist er in der 

Logistik tätig und Leiter 

des Service-Centers. Kürz-

lich hat Pahrmann den 

akademischen Titel M.B.A. 

(Master of Business Administration) im Sozialma-

nagement erworben.                   OM

Beim Faxen sensibler Informationen ist einiges 
zu beachten: René Pahrmann gibt Auskunft über 
mehr Sicherheit bei der Datenübertragung.

Melodien aus „Himmel, Herz und Hirn“
Am 13. Mai im Gottesdienst: Alte Lieder neu gehört und neu gesungen

Himmel, Herz und Hirn“ – so heißt eine CD, auf 

der Michael Schütz Lieder für Gottesdienste 

zusammengestellt hat.  Herz und Hirn mit dem Him-

mel zusammenzubringen, das ist das Programm von 

Michael Schütz. Als Dozent der Kirchenmusikhoch-

schule Tübingen ist er für Popularmusik zuständig, 

was nicht heißt, dass er kein Herz für die vertrauten 

alten Melodien hat. Im Gottesdienst am 13. Mai wer-

den einige von Michael Schütz neu arrangierte alte 

Lieder erklingen, gesungen von Gaby Werthmann 

und begleitet von Dr. Sönke Thomsen an der Orgel 

und Annika Richter, Querflöte. Wer die drei schon 

beim Musizieren der ebenfalls von Michael Schütz 

arrangierten Advents- und Weihnachtslieder am 2. 

Advent gehört hat, wird sich auf eine Fortsetzung 

mit Morgen- und Frühlingsliedern aus dem Gesang-

buch freuen – alle anderen sind durch diese Zeilen 

vielleicht neugierig geworden. Auf jeden Fall sind 

Sie herzlich eingeladen, alte Lieder neu zu hören und 

zu singen!  Pastor Gundolf Semmler wird über Verse 

aus Psalm 95 predigen: „Lasst uns dem Herrn frohlo-

cken... und mit Liedern ihm jauchzen!“.
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Energie sparen =  
Geld sparen

Gemeinsam mit unserem Technischen Leiter Fritz 

Petersen hat die Arbeitsgruppe Umweltschutz 

(ARGUS) eine Broschüre zum Thema Energiesparen 

erarbeitet, die wir in der „akut“ abschnittweise veröf-

fentlichen wollen.

Heute: Tipps zum Heizen und Lüften

Die Heizung ist ein wichtiger Bestandteil der haus-

technischen Anlagen. Wohnen wäre ohne sie in 

unseren Breitengraden, außer in einem Passivhaus, 

unmöglich. Aber durch richtige Verhaltensweisen 

beim Heizen und Lüften kann eine erhebliche Menge 

Geld und Energie eingespart werden.

Heizen

Die Raumtemperatur überprüfen: Allein mit einem 

Grad weniger Zimmertemperatur können sechs 

Prozent Energie eingespart werden. In den meisten 

Fällen reichen 20 Grad, in Badezimmern 21 bis 22 

Grad aus. 

Richtig aufheizen: Das Aufheizen auf Stufe 5 am Tem-

peraturregler geht nicht schneller als bei Stufe 3, da 

in beiden Einstellungen das Ventil bis kurz vor dem 

Erreichen der eingestellten Temperatur voll geöffnet 

ist. Beim „sicherheitshalber voll geöffneten Ventil“ 

wird jedoch mit Sicherheit die gewünschte Tem-

peratur zunächst überschritten und somit Energie 

verschwendet. Die Thermostatstufe 3 an der Heizung 

entspricht zumeist einer Raumtemperatur von etwa 

20 Grad.

Heizkörper nicht abdecken: Beachten Sie, dass die 

Heizkörper und das Thermostatventil nicht durch 

Möbel oder Vorhänge verdeckt werden. Legen Sie 

auch keine Handtücher zum Trocknen auf die Hei-

zung, die Heizenergie wird so für das Trocknen der 

Handtücher aufgebracht, nicht aber für das Heizen 

des Raums.

Zu wenig Heizen fördert Kondensfeuchte: Da kalte 

Luft weniger Wasser aufnehmen kann als warme, 

sollte die Temperatur vor allem in Schlafräumen nicht 

unter 16 Grad sinken. Sonst könnte es zur Kondensa-

tion von Feuchtigkeit kommen. In der Nacht gibt jede 

Person etwa 300 Gramm Wasser an die Raumluft ab. 

Lüften 

Regelmäßig Lüften: Lüften Sie die Räume im Haus 

mehrmals am Tag für kurze Zeit richtig durch. Wenn 

möglich sorgen Sie für Durchzug. Nach 5 bis 10 Mi-

nuten ist die schlechte Luft draußen. Das bringt mehr 

als ständiges Lüften per Kippstellung der Fenster.

Die Fenster nicht „auf Kipp“ stellen: Bei dauerhafter 

Kippstellung der Fenster kühlen die Wände aus, und 

es wird Energie verschwendet. An kühlen Wänden 

kann sich zudem Kondensfeuchte bilden, die auf 

Dauer zu Schimmelbildung führen kann. 

Heizung beim Lüften abdrehen: Die Heizkörper bzw. 

die Thermostatventile müssen beim Lüften abge-

dreht werden, ansonsten wird „zum Fenster hinaus 

geheizt“. Der Raum (Wände, Decke, Möbel) kühlt 

während der kurzen Lüftungszeit nicht aus, enthält 

aber eine Menge Wärmeenergie.

Die Broschüre Energiespartipps finden Sie auch im In-

tranet unter Wichtige Neuigkeiten / Technik – aktuell 

/ Energiespartipps für Verbraucher / PDF Broschüre.

Für die Arbeitsgruppe Umweltschutz

Ulrich Kowalski

Wer, wie hier Ulrich Kowalski, die Heizung nur 
ein wenig herunterdreht, kann auf Dauer eine 
Menge  Geld sparen.



„Gutes Hilfsmittel gegen Wartezeiten“
Fernseh Janott spendet Flachbild-Fernseher für Zentrale Notaufnahme 

Als Oberin Anke Hertneck-

Stange Gerhard Janott 

nach einem Fernseher als eine 

Art Dauerleihgabe fragte, ließ 

sich der Chef des Fachgeschäfts 

Fernseh Janott nicht lange bit-

ten: Aus der „Dauerleihgabe“ 

wurde ein Geschenk, und aus 

dem „Fernseher“ ein modernes 

digitales TV-Gerät mit Flach-

bildschirm und DVD-Player im 

Wert von 2200 Euro. Installiert 

wurde das alles an einem Ort, 

an dem die Menschen oft viel 

Geduld aufbringen müssen: 

der Zentralen Notaufnahme.  

Als „gutes Hilfsmittel gegen 

lange Wartezeiten“ bezeichnet 

Oberin Anke Hertneck-Stange 

das neue Fernseh-Gerät: „We-

gen des unglaublichen Durch-

laufs von Patienten kommt es 

zum Teil zu längeren Wartezei-

ten“, so Schwester Anke. Schö-

ne Spiel- oder Tierfilme sollen 

hier für Ablenkung sorgen und 

Patienten auf angenehmen 

Gesprächsstoff bringen. „Die 

Lautstärke ist so eingestellt, 

dass man weiter hinten im 

Warteraum nach wie vor ein Buch lesen kann, ohne 

gestört zu werden“, erklärt Schwester Anke.

„Die Diakonisse Auguste Nissen gehörte zu meinen 

ersten Kunden damals“, beschrieb Gerhard Janott die 

lange Verbundenheit seines Geschäfts mit der DIAKO. 

Damals, das heißt vor mehr als 30 Jahren, habe er oft 

noch Fernseher verliehen. Aber auch heute über-

nimmt er hier noch die Wartung der Fernsehgeräte.

Oberin Schwester Anke Hertneck-Stange und Karl-

Heinz Vorwig, Kaufmännischer Direktor der DIAKO, 

dankten Gerhard Janott bei der offiziellen Übergabe 

des Gerätes. Den Dank gab Gerhard Janott zurück, 

auch mit einem Schild unter dem Fernseher:

„Allen Diakonissen, Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern der DIAKO als Dank für über 30 Jahre Zusam-

menarbeit und Unterstützung.

Mit freundlicher Empfehlung – Das Fachgeschäft: 

Fernseh Janott, Dorotheenstraße 31, Flensburg, Tel. 

0461 – 55500.“              OM

Gegen die Langeweile beim Warten:  Oberin Anke Hertneck-Stange und 
Karl-Heinz Vorwig (l.), Kaufmännischer Direktor der DIAKO, bedanken 
sich bei Gerhard Janott (Janott-TV) für den Fernseher in der Zentralen 
Notaufnahme.
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Pflanze mit heilbringender Kraft
Passionsblume ist ein gutes Symbol für die Zeit bis Karfreitag

Nicht nur die geheimnisvolle Blütenpracht dieses 

Rankengewächses begeistert! Neben dem Blau, 

Rosa und Rot der 400 Arten sind es die saftigen Ma-

racuja-Früchte, die diese Pflanze interessant machen. 

Längst wird auch der 

Extrakt ihrer Blätter bei 

Schlafstörungen, Magen- 

und Darmbeschwerden, 

Kreislaufstörungen und 

erhöhtem Blutdruck 

genutzt.

Die Indianer in Süd- und 

Mittelamerika nannten 

sie marcujá: „Pflanze, die 

Früchte gibt“. Christliche 

Missionare erkannten 

in den Blüten Symbole 

der Passion Jesu: Die 

drei Narben der Blüte 

stellten die Kreuznägel dar, der violett-weiße Kranz 

die Dornenkrone, der Fruchtknoten den Kelch, die 

fünf Staubblätter die Wundmale. Die Ranken wur-

den als Geißeln gedeutet und in dem Weiß sah man 

die Unschuld des Erlösers. So erhielt sie den Namen 

Passionsblume. 

Als vor einigen Jahren die erste Aktion „7 Wochen 

ohne“ begann, wurde die Blüte der Passionsblume als 

Leitmotiv gewählt. In der Zeit zwischen Aschermitt-

woch und Karfreitag, der klassischen Fastenzeit, lebt 

man durch Verzicht auf 

manches Überflüssige 

und Schädliche bewuss-

ter. Das tut Leib und See-

le gut. Zugleich nähert 

man sich durch kurze Bi-

beltexte, Andachten oder 

Meditationen Jesus, der 

sich in der Blüte seines 

Lebens für den gequälten 

Menschen opferte. Die 

Passionsblüte ist darüber 

hinaus ein gutes Symbol, 

selber die Notleidenden 

inmitten des schönen 

Lebens nicht zu vergessen. Deshalb spenden auch 

heute viele, die sich an der Fastenaktion beteiligen, 

das Geld, das sie durch Verzicht einsparen für einen 

guten Zweck, z.B. für Brot für die Welt.

           Frank Schlicht



Mi. 14. März  18.30  4. Passionsandacht mit Pn. Köppen

Sa. 17. März  18.30  Liturgische Vesper mit Matthias Schopf

So. 18. März  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit Pn. Jutta Weiß 

                   NMZ Breklum

Mi. 21. März  18.30  5. Passionsandacht mit Pn. Köppen

Sa. 24. März  18.30  Paul-Gerhard-Vesper mit P. Schlicht

    zum Wochenende der Diakoniegemeinschaft

    mit dem DIAKO-Chor und Dr. G. Andresen (Orgel)

So. 25. März  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit P. Schlicht

    zum Wochenende der Diakoniegemeinschaft

Mi. 28. März  18.30  6. Passionsandacht mit Pn. Köppen

Sa. 31. März  18.30  Vesper mit Bildern zum Kreuzweg: P. i.R. Dahl

    mit dem DIAKO-Flötenkreis

So. 1. April  10.00  Familiengottesdienst zum Thema: 

    „Bei Aids steht alles auf dem Spiel“ mit Br. Ralph Häcker

    Arbeitskreis Angeln der Kindernothilfe 

Gründonnerstag 18.30  Abendmahlsgottesdienst: P. Schlicht

     mit der Möglichkeit zu Segnung und Salbung

Karfreitag    10.00 Gottesdienst mit DIAKO-Chor: P. Semmler

   15.00  Andacht z. Sterbestunde Jesu mit P. Semmler und Chor

Ostersonntag   06.00  Oster-Frühgottesdienst und Osterfrühstück

   10.00  Abendmahlsgottesdienst mit P. Schlicht

Ostermontag  10.00  Gottesdienst mit Pn. Köppen

Sa. 14. April  18.30  Vesper mit P. Schlicht

So. 15. April  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit P. Schlicht

Sa. 21. April  18.30  Vesper mit P. Semmler

So. 22. April  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit P. Semmler

Sa. 28. April  18.30  Vesper mit Pn. Köppen

So. 29. April  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit Pn. Köppen

Sa. 5. Mai  18.30  Vesper mit Beichte: Pn. Lunde

So. 6. Mai  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit Pn. Lunde

Sa. 12. Mai  18.30  Vesper mit P. Semmler

So. 13. Mai  10.00  Musikalischer Gottesdienst m. Abendmahl: Dr. Thomsen u. P. Semmler

    mit Gesang, Flöte und Orgel

Himmelfahrt  10.00  Abendmahlsgottesdienst: P. Schlicht

    mit Einführung Pn. Dinse als Hospizpastorin

Sa. 19. Mai  18.30  Vesper mit Pn. Köppen

So. 20. Mai  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit Pn. Köppen

Sa. 26. Mai  18.30  Vesper mit Pn. Lunde

Pfingstsonntag  10.00  Abendmahlsgottesdienst mit Pn. Lunde

Pfingstmontag  10.00  Gottesdienst mit Pn. Dinse

Gottesdienste in der DIAKO-Kirche


