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Themen
Neue Führungsstruktur
für die DIAKO
Betriebsausﬂug: DIAKO
(überall) unterwegs
Jahresfest: Fünf Tage
volles Programm
EDV: Lutz Maraun geht,
Oliver Lohn übernimmt
Hightech im OP: Neues
Mikroskop im Einsatz
Doppelspitze beim APATeam Kappeln und Land

Wohlauf in der DIAKO: Joaquin Diako, der nicht wie geplant
zu Hause in Argentinien, sondern zu früh in Flensburg zur Welt
kam. Elena und Daniel Romero sind überglücklich über den
guten Ausgang und nannten ihren Sohn aus Dankbarkeit nach
der DIAKO (Bericht ab Seite 5).
Foto: Michel

„Rohling Schdons“
rocken für Kinder
Anmerkungen zur
„Schweinegrippe“

Umsteigen – eine neue
Führungsstruktur für die DIAKO

B

erlin Hauptbahnhof, Bahnsteig 8 – tief.
sum, Kiel und demnächst auch in Niebüll. Die
Wir sitzen in zwei Reihen, Rücken an Rü„Kerngeschäfte“ – so heißt das in der heuticken – und warten auf den Sylt-Express, der
gen, von der Betriebswirtschaft geprägten
bis Hamburg auch die Flensburger mitnehSprache – sind die Leistungen im Krankenmen soll. Der Platz neben mir ist frei.
haus und im Altenhilfebereich.
Und dann kommt er, setzt sich,
Was im Laufe der letzten Jahre zu einimmt sein Handy und fängt laut
ner erstaunlichen Größe gewachsen
und fröhlich an zu singen. „Wohlauf,
ist, wurde von dem Münchner Beradie Luft geht frisch und rein, wer
tungsunternehmen Dr. Wieselhuber
lange sitzt, muss rosten…“ Alle he& Partner neu sortiert und verwalben ihre Köpfe – nachdem sie vortungsmäßig aufeinander bezogen.
her stumpfsinnig auf die vor ihnen
Das Vorzeichen der Gemeinnützigkeit
Pastor
stehenden Koffer gestarrt hatten und Frank Schlicht
bleibt als wichtiger Bestandteil erhalper Lautsprecher ermahnt wurden,
ten. Ein Zweier-Vorstand übernimmt
die Gepäckstücke nicht unbeaufsichmit den Geschäftsbereichsleitungen
tigt zu lassen. Die Laune ist schlagartig aufge- die Steuerung und sorgt auch dafür, dass
hellt. Der Sänger hat seine Strophe beendet
DIAKO drin ist, wo DIAKO drauf steht – keine
„valera, valeri…“ Nun begrüßt er jemanden
leichte Arbeit, wenn wir an die Kleinteiligkeit
in der Weite der Telefonie. „Da hätten wir ja
denken oder daran, dass vorher teils andere
mitsingen können!“, sagt eine Frau hinter mir Träger das Sagen hatten. Darum ist es gut,
und alle lachen. –
dass unsere Oberin, ein noch zu suchender
Nun denn!
neuer hauptamtlicher ärztlicher Direktor und
acht weitere Leitungskräfte bzw. GeschäftsAuch in der DIAKO warten wir, bis es endlich
führer dem Leitungskreis angehören.
losgeht mit der Umstrukturierung von einem
Krankenhaus zu einem diakonischen Gesund- Am 15. Juni und 27. August wurden folgende
heitsdienstleistungsunternehmen mit neuer
Grundsätze vom Aufsichtsrat beschlossen:
Struktur, einem der größten in Schleswig-Holstein.
1. Die gemeinnützige Mutterhausstruktur der
2.800 Mitarbeiter – nicht 1.800, wie in der
DIAKO bleibt erhalten. Sie wird aber in der
letzten akut gedruckt – sind aktiv zwischen
Führungsorganisation einer Holding angeNord- und Ostsee, in Flensburg, Kappeln, an
passt.
etlichen Orten Angelns, in Schleswig, Hu-

2. Die Kirchengemeinde der DIAKO und die
Diakoniegemeinschaft mit der Oberin an der
Spitze bleiben in ihrer bisherigen Struktur und
Leitung erhalten.
3. Zu den Kernaufgaben der DIAKO werden
auch in Zukunft der Krankenhausbereich im
Norden Schleswig-Holsteins und die Aktivitäten im Bereich des Lebens und Pﬂegens im
Alter gehören.
4. Alle weiteren Geschäftsfelder wie Bildung,
Kindertagesstätten sowie die Menü-ServiceNord und Krankenhaus-Service-Gesellschaft
unterstützen diese Hauptausrichtung der
DIAKO.
5. Es wird in Zukunft einen Zweier-Vorstand
mit Rektor und Kaufmännischem Direktor
geben, der in einen 10-köpﬁgen Leitungskreis
eingebunden ist, der aus den Geschäftsführern der Arbeitsbereiche besteht.
6. Zu diesem Leiterkreis gehört auch eine neu
zu besetzende Krankenhausleitung mit Pﬂegedienst- und Verwaltungsdirektoren für das
Diakonissenkrankenhaus, der ein Ärztlicher
Direktor vorstehen wird. Dieser soll zugleich
auch die gesamte DIAKO in medizinischen
Fragen nach außen vertreten.

geübt. Im Bilde gesprochen: Wir verlassen den
Bahnsteig und steigen ein. Der Zug nimmt
Fahrt auf.
Wer aber singt nun und zaubert ein Lächeln
auf die Lippen der Wartenden?
Das Jahresfest ist immer so ein Moment, wo
gute Stimmung aufkommt. Es gilt den 135.
Geburtstag der DIAKO zu feiern. Der Bischof,
unserer Aufsichtsratsvorsitzender, predigt. Die
neue Oberin und zwei Chefärzte werden eingeführt. Drei „Neue“ werden in den Diakonat
eingesegnet und in die Diakoniegemeinschaft
aufgenommen. Der Rektor erstattet seinen
Jahresbericht.
Alles ﬁndet wie im letzten Jahr in der großen
Flensburger Stadtkirche St. Marien, am Sonntag, 27.09.2009 um 14.00 Uhr statt!
Vielleicht haben wir es als Träger anderen voraus, dass wir unsere Neuerungen feiern, aber
auch dafür beten können, dass das, was sich
unsere Berater und wir ausgedacht haben,
auch klappt.

Ihr

7. Die Zentralen Verwaltungsdienste werden
der neuen Struktur angepasst und sollen alle
Geschäftsbereiche unterstützen.
Die neue Struktur soll ab 2010 greifen und
wird nun nach und nach umgesetzt und ein-
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Ein kleiner Argentinier namens
Joaquin Diako Romero
Geburt fast drei Monate zu früh: Geburtsort Flensburg statt Buenos Aires

Einfach nur glücklich über den Nachwuchs und die gute Betreuung: Elena und Daniel Romero mit
ihrem kleinen Joaquin Diako und mit Chefarzt Dr. Michael Dördelmann.
Foto: Michel

J

oaquin Diako wird später mal ein berühmter
Fußballer, vielleicht spielt er sogar für den HSV“,
sagt Vater Daniel Romero lachend auf Englisch. Er
macht ebenso wie seine Frau Elena einen glücklichen
Eindruck. „Wir danken Gott und den Ärzten und
Schwestern hier im Krankenhaus, dass alles so gut
ausgegangen ist.“ Nach einem glücklichen Ausgang

sah alles zunächst nicht aus, als die argentinischen
Eheleute ihre große Europareise abbrechen mussten. „Wir waren gerade mit dem Wohnmobil auf
der Autobahn unterwegs von Holland nach Dänemark“, erzählt Daniel Romero, als seine schwangere
Frau plötzlich Blutungen bekam. Der Zufall brachte
sie von der A7 direkt in die DIAKO nach Flensburg.
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„Es bestand der Verdacht auf Lösung der Plazenta“,
erklärt Dr. Michael Dördelmann, Chefarzt der DIAKOKlinik für Kinder- und Jugendmedizin. Dabei bestehe
die Gefahr, dass kein Blut mehr über die Nabelschnur
ﬂießt. Dördelmann: „Dann ist das Kind innerhalb von
Minuten tot.“ Also blieb nur eine Not-Operation, mit
Kaiserschnitt wurde der Säugling zur Welt geholt. Es
war der 27. Juni, und damit kam er fast drei Monate
zu früh auf die Welt. „Stichtag war der 23. September“, sagt Elena Romero. „Am 12. Juli wollten wir
wieder zu Hause in Buenos Aires sein.“

Joaquin Diako ist dabei ein Wunschkind der Eltern.
Als sie vor einigen Jahren bereits einmal in Europa
unterwegs waren, haben sie in Würzburg eine Münze
in einen Brunnen geworfen, der der Sage nach den
Wunsch nach Kindern erfüllt. Nun waren sie mit
einem gemieteten Wohnmobil von Madrid aus durch
Europa unterwegs, um – so der Plan für die vierwöchige „Vuelta“ – nach Spanien, Frankreich, Holland
und Dänemark erneut die Romantische Straße bis
Würzburg zu befahren und den Brunnen aufzusuchen, auch als eine Art Dankeschön.

„Die Eltern und der Kleine hatten Glück im Unglück,
dass sie so nahe an Flensburg waren“, sagt Dr.
Dördelmann. Wenn alles ein wenig besser geplant
werden könne und die Situation nicht derart dramatisch sei wie bei den Romeros, sei die 28. Schwangerschaftswoche kein Problem bei einem Frühgeborenen. So hätten sie das große Glück gehabt, in
ein Krankenhaus zu gelangen, das sich auf die so
genannte Maximalversorgung von Früh- und Neugeborenen spezialisiert habe. „Kurzfristig musste der
kleine Joaquin künstlich beatmet werden“, sagt der
Kinderarzt. Ein „Inkubator“ habe ihn gewärmt und
geschützt. Neun Wochen später hatte der Frühgeborene dann bereits von 1160 auf 2495 Gramm zugelegt. „Er hat eine gute Prognose für eine annähernd
normale Entwicklung“, sagt Dördelmann. Auch wenn
bestimmte Spätfolgen bei Frühgeborenen nie auszuschließen seien, sei er sehr zuversichtlich.

Von Flensburg hatten die Romeros bis vor zwei
Monaten noch nie gehört. Jetzt hat das argentinische Pärchen einen waschechten Flensburger zum
Sohn. Das Schicksal der beiden löste eine Welle der
Hilfsbereitschaft aus: Aus Argentinien schickten
Freunde, Verwandte und Arbeitkollegen ﬁnanzielle
Unterstützung. Zum Glück sei er bereits 20 Jahre
beschäftigt bei der Firma „Kraft“ in Argentinien, dort
sei er auf viel Verständnis für die besondere Situation
gestoßen, berichtet Daniel Romero. Für IBM-Mitarbeiterin Elena Romero stellt ihre lange Abwesenheit
auch kein Problem dar, sie ist im Mutterschutz. Über
eine Massen-E-Mail lernten die Argentinier sogar
Landsleute in Flensburg kennen, die ihnen bei vielen
Angelegenheiten behilﬂich waren.

Wie ist es zum zweiten Vornamen Diako gekommen?
„Wir waren einfach so dankbar“, antwortet Mutter
Elena. „Wir sind hier so gut behandelt worden. Es
waren immer Leute da, die sich viel Zeit genommen
und mich beruhigt haben. Einige konnten sogar
Spanisch. Aber nicht nur die Worte, sondern auch die
mitfühlenden Gesten haben sehr gut getan“, sagt die
35-Jährige. „Den Namen Joaquin hatten wir schon
ausgewählt“, ergänzt Vater Daniel (44). Gleich in der
ersten Woche hätten sie dann den zweiten Vornamen gewählt. „Wir telefonieren jeden Tag mit der
Familie in Argentinien: Alle ﬁnden den Namen Diako
Romero richtig gut. Das klingt einfach sehr gut im
Spanischen.“

Vor der Rückreise ist nun noch einiges an Formalitäten zu erledigen. Eine Mitarbeiterin des argentinischen Konsulats in Hamburg war bereits zu Besuch in
der DIAKO, um festzustellen, dass es sich nicht gerade
„um einen typischen Fall“ handele. Fest steht, dass im
argentinischen Pass von Joaquin Diako als Geburtsort
Flensburg angegeben sein wird. „Es wird ein großes
Fest geben, wenn wir wieder zu Hause in Argentinien
sind“, freuen sich Elena und Daniel Romero über ihre
baldige Rückkehr. Doch in einem sind sie sich ganz
sicher: „Wir haben hier so nette Menschen kennen
gelernt in Flensburg: Wir möchten unbedingt mal zu
Besuch kommen. Dann wollen wir Joaquin Diako seine Geburtsstadt und das Krankenhaus zeigen, in dem
er zur Welt gekommen ist und das so heißt wie er.“
OLE MICHEL

DIAKO (fast) überall unterwegs
Große Resonanz und allerbeste Laune bei den Mitarbeiterausﬂügen

G

raue Stadt am Meer?
Der Nebel drückt die
Dächer schwer? Theodor
Storm hatte ganz offensichtlich deutlich schlechteres
Wetter beim Dichten seiner
berühmten Verse erwischt
als die DIAKO-Mitarbeiter,
die auf den Spuren des großen Literaten durch Husum
spazierten. Die Friesen-Metropole präsentierte sich
bunt, sonnig und warm bis
in die späten Abendstunden,
als die Betriebsausﬂügler Dr.
Sönke Thomsen auf verPoetisch: Die DIAKO auf den Spuren Theodor Storms in Husum.
wunschenen Wegen durch
die Storm-Stadt folgten, die
ters. Anschaulich schilderte er das Leben in Husum
sie zum Teil noch nie zuvor gesehen hatten. Sönke
zu Zeiten Storms, die Teilnehmer beschritten dessen
Thomsen, gebürtiger Husumer und ausgewiesener
täglichen Weg zur Arbeit oder erfuhren etwas über
Storm-Kenner, führte dabei auf lockere, humorvolle
die besondere Beziehung des Dichters zur Medizin,
Art und Weise zu Wohn- und Wirkstätten des Dichdie Sönke Thomsen bereits 1999 in
seinem Buch „Der Husumspaziergang – Von den Stormstätten in
die Medizingeschichte“ beleuchtet
hatte.

Rasant: Die DIAKO auf zwei Rädern mitten in Angeln.

Näheres wusste Sönke Thomsen
auch über die beiden Ehefrauen
des Dichters, Constanze und Dorothea Storm, zu berichten und von
Orten, die Storm einst zu Liebesgedichten und Novellen inspiriert
hatten. Nach dem Besuch weiterer
lauschiger Lieblingsplätze Sönke
Thomsens in seiner Geburtsstadt
bleibt festzuhalten, sehr verehrter
Herr Storm: Nichts dort ist grau,
Sie müssen wirklich einen schlechten Tag erwischt haben.

Seite

7

sondern auch die Versorgung
– immer wieder erhielten
die Teilnehmer der Tour kalte
Getränke aus dem Begleitfahrzeug. Eigentlich überﬂüssig zu erwähnen, dass die
DIAKO-Ausﬂügler bei besten
Wetterbedingungen unterwegs waren (wie bei allen
anderen Ausﬂügen auch, verdient ist verdient). Eine schöne Überraschung erwartete
die Radler dann nach rund 20
der knapp 40 Kilometer: ein
liebevoll gedeckter Tisch mit
Kaffee und Kuchen, mitten
Stimmungsvoll: Die DIAKO auf dem Nord-Ostsee-Kanal.
auf einer Wiese. Angerichtet
hatte das Tour-Begleitteam
Auch die weiteren Betriebsausﬂüge waren sehr
(Jens Meier und Peter Johannsen).
begehrt, zum Teil waren sie bereits Wochen vorher
ausgebucht. Wie die nostalgische Kanalfahrt unDreimal Wattwanderung zur Hallig Langeneß, dreiter Dampf „Zwischen Nord- und Ostsee“, die Ralph
mal schönes Wetter mit viel Sonnenschein – so die
Häcker organisiert hatte. Mit einem Salondampfer
äußeren Bedingungen für die Wattwanderer rund
ging es von Rendsburg aus auf dem Kanal, unter den
um Frank Oetzmann, der die Wanderungen durchs
Hochbrücken hindurch und durch die Holtenauer
frisch ausgezeichnete Unesco-Weltnaturerbe orgaSchleusen, vorbei an Werft und Fähren im Kieler
nisiert hatte. Die Wattstrecke von Dagebüll nach
Hafen bis in die Hörn. Eine Teilnehmerin war allerLangeneß ist übrigens sportliche elf Kilometer lang
dings zunächst tief enttäuscht, als zu Kaffee und
und dauert knapp dreieinhalb Stunden. Ein Imbiss
Kuchen gerufen wurden
und sie nur eine leere Fläche
erblickte. Die anfängliche
Enttäuschung schlug dann
allerdings in helle Freude
um, als sich wie von Geisterhand die Fläche öffnete
und Torten und Kuchen in
allen Variationen mit einem
Torten-Fahrstuhl nach oben
transportiert wurden.
„Am Ostseestrand durch Angeln“ ging es dann wiederum mit Dr. Sönke Thomsen.
Nicht nur Route und Ablauf
waren super organisiert,

Unerschrocken: Die DIAKO weit draußen im Wattenmeer.

auf der Hunnenwarf stand dann ebenso auf dem
Programm wie eine Fahrt mit dem Halligexpress
in die Halligkirche. Abends folgte ein Grillabend im
Gasthaus Hilligenley, bevor es mit dem Schiff zurück
aufs Festland ging. Bei der rund eineinhalbstündigen

Rückfahrt durchs Wattenmeer wurden die Teilnehmer mit einem wunderschönen Sonnenuntergang
belohnt. Ein passender Abschluss der diesjährigen
Betriebsausﬂüge.
OLE MICHEL

„Es war ein ganz schönes Stück Arbeit“
Neurologie-Chefarzt Dr. Henning Stolze zu seiner Berufung zum Professor

P

Epilepsie und neuromuskuläre Erkranrivatdozent Dr. Henning Stolze,
kungen aufgebaut.
Chefarzt der DIAKO-Klinik für Neurologie, wurde zum außerplanmäßigen
„Es war ein ganz schönes Stück ArProfessor der medizinischen Fakultät
beit“, sagte Prof. Dr. Stolze nach Erder Christian-Albrechts-Universität zu
langung des Titels. Es seien nicht nur
Kiel berufen. Die DIAKO ist seit Jahren
der Lehrauftrag, sondern auch die
akademisches Lehrkrankenhaus. Die Beüberdurchschnittlich hohe Anzahl an
zeichnung außerplanmäßiger Professor
wissenschaftlichen Publikationen, die
kann von einer Hochschule beispielsder Ernennung zum Professor vorausweise an Ärzte verliehen werden, die
gingen. Seit seiner Habilitation im Jahr
zusätzlich zu ihrer Lehrbefähigung, der
2004 über das Thema „Ganganalyse
Habilitation, in Forschung und Lehre
Prof. Dr. Henning Stolze bei Bewegungsstörungen“ hat Stolze
nachweislich hervorragende Leistunzudem sieben Doktoranden betreut.
gen erbracht haben. So engagiert sich
Prof. Stolze neben seiner Tätigkeit als DIAKO-Chefarzt
Der lange Weg bis zur Erlangung des Titels führte
in der Ausbildung von Medizinstudenten der Kieler
über ein Medizinstudium in Lübeck und Wien, PromoUniversität. Er hat in seinem Fachgebiet zahlreiche
tion, eine Ausbildung zum Facharzt der Neurologie,
international erschienene wissenschaftliche Artikel
eine Oberarzt-Tätigkeit an der Universitätsklinik Kiel,
veröffentlicht.
viele klinischen Zusatzqualiﬁkationen und schließlich
Schwerpunkte der von Prof. Stolze geleiteten Neudie Ernennung zum Chefarzt der DIAKO-Klinik für
rologie sind die Behandlung von Schlaganfällen
Neurologie im Jahr 2006.
sowie die Therapie sämtlicher Bewegungsstörungen
wie Parkinson und Tremorerkrankungen. Stolze ist
Als er nach seiner Ernennung zum Professor aus Kiel
außerdem Spezialist für die Therapie mit Botulinumzurückkehrte, wurde der Neurologie-Chefarzt übritoxin im Zusammenhang mit Bewegungsstörungen,
gens von seinen Mitarbeitern mit einer geschmückist Schmerztherapeut und speziell weitergebildet in
neurologischer Intensivmedizin. Es besteht eine enge ten Tür empfangen – und der Aufschrift: „Härzlichen
Klügwunsch Profäsor Dogter Stolze“. Am nächsten
Kooperation mit der neurologischen UniversitätskliTag gab es eine kleine Feierstunde für die Mitarbeiter
nik in Kiel.
der Neurologie.
OLE MICHEL
Unter der Leitung von Prof. Stolze wurde an der
DIAKO die Schlaganfalleinheit (Stroke unit) erweitert.
Es wurden Spezialambulanzen für Multiple Sklerose,
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Jahresfest mit vielen Höhepunkten
Eröffnungskonzert / Einblicke in die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses /
Festgottesdienst mit Bischof Gerhard Ulrich in der Marienkirche

E

in abwechslungsreiches Programm erwartet die Besucher des 135. Jahresfestes der DIAKO vom 23.
bis zum 27. September. Zur Eröffnung ﬁndet am Mittwoch, 23. September, um 19 Uhr ein Konzert
mit Werken von Schubert und Vivaldi in der DIAKO-Kirche statt, gestaltet vom Institut Atem-RaumKlang. Interessante Einblicke in die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses bietet das Programm am
Freitag, 25. September, von 12 bis 16 Uhr im Fliednersaal (mit Vorträgen und Gesprächsmöglichkeit).
Um 16 Uhr ﬁndet eine öffentliche Podiumsdiskussion statt. Es diskutieren Gäste und Chefärzte über
das Thema „Grenzen und Möglichkeiten unserer Medizin“. Der Festgottesdienst ﬁndet dieses Mal am
Sonntag, 27. September, um 14 Uhr in der St. Marien-Kirche mit Bischof Gerhard Ulrich statt – mit der
Einführung der Oberin, der Einsegnung in den Diakonat und der Einführung von Chefärzten. Ein Empfang mit dem Jahresbericht des Rektors schließt sich in der Marienkirche an.

135. Jahresfest der DIAKO
„Was bei den Menschen unmöglich ist,
ist bei Gott möglich“
Lukasevangelium 18, 27
Jahreslosung 2009

Mittwoch, 23. September 2009
19.00 Uhr, DIAKO-Kirche: Konzert mit Werken von Schubert und Vivaldi zur Eröffnung des Jahresfestes mit
Ehrung der Ehrenamtlichen, gestaltet vom Institut Atem-Raum-Klang und der Kantorei der DIAKO unter Leitung von Ronald Balg.

Donnerstag, 24. September 2009
Bibelgespräche für Mitarbeitende und Gäste im Fliednersaal (7.30 und 9 Uhr). Im Mühlencafé Kappeln (13.30
bis 15 Uhr) ﬁndet für alle Mitarbeitenden der APA, DSG und Margarethenklinik ein Bibelquiz statt. Weitere
Bibelgespräche ﬁnden zu unterschiedlichen Zeiten in den Einrichtungen der DIAKO in Gelting, Harrislee, Kappeln, Langballig, Nordfriesland und im Katharinen Hospiz am Park statt. Bitte Aushänge beachten!
18.00 Uhr: Jubiläumsfeier für Mitarbeitende der DIAKO und der DIAKO – Soziale Dienste; Andacht und Überreichung der Dankesurkunden in der DIAKO-Kirche; Musik: Gaby Werthmann (Gesang), Annika Richter (Flöte)
und Sönke Thomsen (Orgel) - anschließend auf Einladung Feier mit festlichem Essen im Fliednersaal mit dem
„Flensemble“.

Freitag, 25. September 2009
11.30 bis 13.00 Uhr: Begegnung am Mittag: „Holsteiner Kartoffelsuppe“ (kostenfrei), Cafeteria Oase
12.00 bis 16.00 Uhr: Einblicke in die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses – Vorstellung von Behandlungsmöglichkeiten (Kurzreferate mit anschl. Gesprächsmöglichkeit), Fliednersaal: 12.00 Uhr: „Frühgeborene
- besondere Patienten für lange Zeit“ (Chefarzt Dr. Michael Dördelmann); 12.30 Uhr: „Knieprothesenwechsel“
(Chefarzt Dr. Christoph Stahl); 13.00 Uhr: „Kardiologie - moderne interdisziplinäre Konzepte zum Herzklappenersatz“ (Chefarzt Prof. Dr. Abderrahman Machraoui); 13.30 Uhr: „Herzdiagnostik - moderne nicht-invasive
Bildgebung des Herzens“ (Chefarzt Prof. Dr. Stefan Müller-Hülsbeck); 14.00 Uhr: „Behandlung von Parkinsonerkrankungen“ (Chefarzt Prof. Dr. Henning Stolze); 14.30 Uhr: „Prostata-Karzinom – Früherkennung durch
computergestützten Ultraschall“ (Chefarzt Prof. Dr. Tillmann Loch); 15.00 Uhr: „Vorstellung des Flensburger
Brustzentrums“ (Chefarzt Dr. Horst Ostertag); 15.30 Uhr: „Projekt Mobilität im Alter“ (Chefarzt Dr. Thorsten
Lange, Brigitte Gehrke, Landessportverband Schleswig-Holstein, und Sr. Maria Schütt, Ambulante Pﬂege Angeln)
15.00 Uhr, Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift: Festgottesdienst, Kaffeetrinken in der Gartenhalle
16.00 Uhr, Fliednersaal: Grenzen und Möglichkeiten unserer Medizin - Podiumsdiskussion mit Bischof i.R. Dr.
Hans Christian Knuth, Hans-Ruprecht Leiß, Prof. Dr. Tillmann Loch, Oberin i.R. Siegrid Petersen (Ombudsfrau
Schleswig-Holstein) und Dr. Dieter Paffrath (Vorstand AOK). Leitung: Dr. Detlev Petersen

Sonnabend, 26. September 2009
10.00 Uhr, Mühlenfriedhof: Gedenken der Verstorbenen bei den Diakonissengräbern mit Posaunenchor
15.00 Uhr, Fliednersaal: Fest der Diakoniegemeinschaft (auf Einladung)
18.00 Uhr: Enthüllung einer Gedenktafel und der Plastik „Der Seifenbläser“; Treffpunkt: vor dem Eingang der
DIAKO-Kirche
18.30 Uhr, DIAKO-Kirche: Abendmahlsfeier und Segnung der Jubiläumsschwestern Maria Andresen (65 Jahre),
Renate Godbersen (50), Magdalena Keding (50), Gertrud Ehmke (25), Wibke Hansen (25), Ute Ringel (25), Frauke Schlüter (25), Helga Sönnichsen (25), Inke Witt (25) und Lotte Witt (25).

Sonntag, 27. September 2009
8.15 Uhr: Morgenlob in der DIAKO-Kirche, anschließend Frühstück in der „Oase“
8.45 Uhr: Frühblasen des Matthias-Claudius-Posaunenchores in den Höfen des Krankenhauses
14.00 Uhr, Marienkirche: Festgottesdienst mit Bischof Gerhard Ulrich: Einführung der Oberin, Einsegnung der
Novizen in den Diakonat, Einführung von Chefärzten. Anschließend: Jahresbericht des Rektors und Empfang
im Seitenschiff der Marienkirche.
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Als die DIAKO-EDV rechnen lernte
IT-Chef Lutz Maraun nach mehr als 24 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

2

4 Jahre EDV – auf die Luft- und Raumfahrt übertragen hieße das ungefähr die Entwicklung vom
ersten Gleitﬂug Otto Lilienthals bis zur Internationalen Raumstation ISS. Das wird einem schnell klar,
wenn man sich mit Lutz Maraun über die Zeit unterhält, in der er den IT-Bereich für die DIAKO entwickelte und immer weiter ausbaute.
„Die EDV breitet sich aus wie eine Hydra“, wusste
Maraun bereits 1986 in einem DIAKO-Hausbrief zu
berichten. Da hatte sich die Anzahl der Bildschirme
gerade von vier auf acht verdoppelt. „Heute haben

wir mehr als 1300 Bildschirme in der DIAKO“, nennt
Maraun eine Zahl, die einiges verdeutlicht. Und
ergänzt: „Die erste Festplatte, die in der DIAKO im
Einsatz war, hatte eine Speicherkapazität von 128
Megabyte und kostete 35.000 Mark.“ Zum Vergleich: Heute liegt die Speicherkapazität der DIAKO-Server bei 2 mal 40 Terabyte (ein Terabyte sind
1.000.000.000.000 Byte).
Als Einzelkämpfer hatte der erste EDV-Chef im Jahr
1985 begonnen und erinnert sich: „Daten wurden
damals in der DIAKO an zwei IBM-Kugelkopfschreib-

In der „Schaltzentrale der Macht“: So nennen die EDV-Mitarbeiter den Server-Raum. Das Foto zeigt
Lutz Maraun an seinem letzten Arbeitstag mit einem nagelneuen, leistungsstarken „Bladeserver“. Lutz
Maraun hat den „Schlüssel zur Macht“ nach mehr als 24 Jahren IT-Leitung inzwischen an Oliver Lohn
weitergereicht.
Fotos: Michel

maschinen erfasst und an ein
Rechenzentrum in Hamburg
weitergeleitet.“ Drei Jahre
später bereits sei die DIAKO
„teilautark“ gewesen, die
Daten wurden nun online nach
Hamburg überspielt.

als bei vergleichbaren anderen
Unternehmen.“
Lutz Maraun ist am 31. August
in die so genannte Ruhephase
der Altersteilzeit getreten, die
Abteilung mit ihren acht Mitarbeitern hat sein Nachfolger
Oliver Lohn übernommen.

Eines der Beispiele für die
vorausschauende Planung sei
Welche Pläne hat er für den
1990 die Verlegung des GlasRuhestand? „Ich plane gar
fasernetzes im Haus gewesen:
nichts“, antwortet Maraun. Um
„Davon proﬁtieren wir heute
dann hinzuzufügen: „Ich meine
noch.“ Das stete Anwachsen
damit: keine Weltreise oder so.
der Ansprüche im digitalen
Aber ich habe Lust, die Sachen
Bereich führt alle drei bis vier
zu machen, für die ich bisher
Jahre zu einem Serverwechsel.
keine Zeit hatte.“ Da warte
Der gerade installierte Server
Für die meisten Mitarbeitenden sicher
zum Beispiel ein alter Thorensaus der „Blade“-Serie ist viel
ein bekanntes Gesicht: Der neue EDVPlattenspieler auf eine Repakleiner, viel leichter und ist
Leiter Oliver Lohn arbeitet bereits seit
ratur. Und: „Ich freue mich auf
dabei drei Mal so leistungs1991 in der IT-Abteilung der DIAKO.
Unternehmungen mit meinen
stark wie sein Vorgänger. 1996
fünf Enkelkindern.“ Und da
wurden Internet und E-Mail
ist dann noch das Hobby Rennrad- und Mountaineingeführt, 1998 folgte das Intranet. 1998 stand die
bike-Fahren. „Ich möchte für die Samson-Fahrt in
Teleradiologie-Verbindung zur Klinik Westerland, die
Österreich trainieren.“ Dabei geht es 250 Kilometer
dort am CT erzeugten Bilder konnten nun zur Befunin einem Stück durch ein Gebiet in den Alpen, in dem
dung online in die DIAKO übersandt werden. „In der
normalerweise Ski gefahren wird.
Virtualisierung waren wir sehr früh dabei, da waren
wir noch Exoten“, sagt Maraun.
Ganz einfach falle ihm der Abschied von der DIAKO
allerdings nicht, wichtig sei das Loslassen. „Wie bei
Die Liste der IT-Neuerungen in den 24 Jahren ließe
Kindern muss man sich sagen: Irgendwann müssen
sich sehr weit fortsetzen, würde aber den Rahmen
sie auch allein können.“
eines akut-Artikels sprengen. Genannt sei hier nur
OLE MICHEL
noch die Einführung des PACS (Picture Archiving and
Communication System), eines Bildarchivierungsund Kommunikationssystems auf der Basis digitaler
Bilddaten zum Beispiel der bildgebenden Verfahren
der Radiologie, und die Vernetzung der zahlreichen
Tochterunternehmen der DIAKO. „Wir sind jetzt
genauso in Breklum und Bredstedt im Einsatz wie
in Kappeln und Kiel“, beschreibt Lutz Maraun den
erweiterten Arbeitsbereich. „Heute hängen die Tochterunternehmen mit am DIAKO-Server, das reduziert
Kosten bei den Investitionen und vor allem auch
beim Strom; und die Server sind mehr ausgelastet
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Einsatz von modernster Technik: Privatdozent Dr. Wolfgang Börm und Mitarbeiter bei der Operation
eines Hirntumors, der mit dem neuen Mikroskop noch besser abgegrenzt werden kann. Foto: Michel

Modernste Technik für Hirn-Operationen
Hightech-Operationsmikroskop seit kurzem in der DIAKO im Einsatz

S

eit einigen Wochen ist im Diakonissenkrankenhaus ein hochmodernes, knapp 300.000 Euro teures Operationsmikroskop im Einsatz. „Die Anschaffung des neuen Operationsmikroskops ist für uns ein
zukunftsweisender Schritt“, freut sich Privatdozent
Dr. Wolfgang Börm, Chefarzt der Neurochirurgischen
Klinik, über das neue Hightech-Gerät. Es helfe dem
Neurochirurgen, so Börm, während der Operation Befunde zu kontrollieren, zu interpretieren und schnell
zu entscheiden. Und das sei in der Neurochirurgie oft
essentiell für den Erfolg eines Eingriffs.
In der DIAKO wird das neue Gerät beispielsweise
bei Operationen von Hirntumoren eingesetzt. Die

Unterscheidung von krankem und gesundem Gewebe bildet die Grundlage für einen Eingriff, der zu
optimalen Ergebnissen führen soll. „Nur was wir
sehen, können wir auch behandeln“, erklärt Börm.
Und genau da setze das neue Gerät an: Es mache
bisher Unsichtbares sichtbar. Das funktioniert so: Der
Patient trinkt morgens einen Saft mit einer ﬂuoreszierenden Flüssigkeit. Später, während der Operation
und beim Einsatz eines Blauﬁlters im Mikroskop,
leuchtet der Tumor in einem intensiven Rot und setzt
sich deutlich in dieser Ansicht vom gesunden, blauen
Gewebe ab. „Die Ausdehnung des Tumors und die
genauere Abgrenzung haben wir dann deutlich vor
Augen“, sagt der Diako-Chefarzt. Dies ermögliche

ein noch exakteres Operieren. Der Arzt kann dabei
zwischen Weißlicht- und Fluoreszenzansicht jederzeit umschalten. „Es entstehen hochwertige Bilder
mit hoher Tiefenschärfe, auf denen feinste Details zu
erkennen sind.“
Börm gibt zu bedenken, dass derartige HightechGeräte nicht den erfahrenen Chirurgen ersetzen, das
Gerät aber ein sehr wichtiges Hilfsmittel sei. Hängt
das Operationsergebnis doch ganz entscheidend
davon ab, dass der Tumor einerseits vollständig beseitigt und andererseits nicht unnötig gesundes Gewebe entfernt wird. „Gleichzeitig operieren und die
Ergebnisse laufend und ganz genau überprüfen zu
können – das schafft ein hohes Maß an Sicherheit“,
erklärt der Neurochirurg.
Auch wenn der Name Mikroskop vielleicht an die kleinen schwarzen Geräte aus Schulzeiten erinnert, hat
das übermannshohe Hochleistungsgerät nicht mehr
viel gemein mit einer klassischen Vergrößerungshilfe.

Es gleicht eher einer Art Informations- und Kommunikationszentrale, verbunden mit der Kommunikations-Infrastruktur des Diakonissenkrankenhauses.
Selbst mehrstündige Operationen können digital
aufgezeichnet, ausgewertet und archiviert werden.
„Es ist das weltweit modernste Operationsmikroskop“, sagt Börm.
Zum Einsatz kommt das Gerät in der DIAKO auch bei
der Behandlung von Aneurysmen, das sind gefährliche Aussackungen von Blutgefäßen des Hirns. Die
werden mit so genannten Clips, winzigen Klemmen,
verschlossen. Blitzschnelle Informationen helfen
dem Neurochirurgen, sofort zu handeln, einen Clip zu
entfernen oder seine Position zu verändern, falls eine
ungenau gesetzte Klemme beispielsweise ein gesundes Blutgefäß verschließt. Dadurch verringert sich
deutlich die Gefahr einer kritischen Mangeldurchblutung des Hirns.
OLE MICHEL

Neue Technik zur Zertrümmerung von
Nieren- und Harnleitersteinen
Schonende Behandlung ohne Hautschnitt und Narkose

N

ieren- und Harnleitersteine werden in der
Urologischen Klinik der DIAKO mit einer neuen
Technik behandelt. Mit diesem Behandlungsverfahren werden die Steine ohne Hautschnitt und ohne
Narkose im Körper zu grobem Sand zertrümmert, der
mit dem Harn ausgeschieden werden kann. Bislang
gib es dieses stationäre Stoßwellengerät zur Steinzertrümmerung nur in der Universitätsklinik in Kiel.
Neben den für diese Geräte üblichen Ortungsmöglichkeiten mit Hochfrequenz-Ultraschall und Röntgendurchleuchtung besitzt die Anlage eine Einheit
zur digitalen Bildbearbeitung und -speicherung.

Dadurch wird die Tür für zukünftigen Fortschritt
geöffnet: In Verbindung mit dem von Professor Dr.
Tillmann Loch, Chefarzt der DIAKO-Urologie, entwickelten computergestützten „ANNA“-Bildanalysesystem (das zur Zeit zur Ortung von prostatakrebsverdächtigen Arealen mit sehr gutem Erfolg eingesetzt
wird) ist geplant, für das Stoßwellengerät eine
computergestützte Zieleinrichtung zu entwickeln, die
die Stoßwellenbehandlung noch treffsicherer macht.
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Neuer Referent für Ethik und Spiritualität
Ansprache von Pastor Frank Schlicht zur Einführung von Pastor Willy Boysen

L

ieber Bruder Boysen!

Nun wird es ganz ofﬁziell: Sie gehören zur DIAKO. Die
Nordelbische Evangelisch-Lutherische Kirche hat eine

Projektpfarrstelle bei uns für einen Referenten für
Ethik und Spiritualität eingerichtet und Sie für fünf
Jahre berufen.
Die Notwendigkeit dieser Stelle neben der Seelsorge
begründen wir so:
1. Die DIAKO bietet im Einvernehmen mit der Kirchenleitung
eine Kirchlich-Diakonische Zusatzausbildung an. Diese muss
den Bildungsgängen im Diakonat angepasst werden. Hinzu
kommt die Einführung von
Mitarbeitern in die christlichen
Leitlinien. Die Diakoniegemeinschaft zählt 160 Mitglieder, die
DIAKO hat inzwischen 2800
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, das ÖBiZ hat 300 Schülerinnen und Schüler in der Ausbildung für Pﬂegeberufe.
2. Das Ethikreferat der DIAKO
ist zurzeit stundenweise mit
einer Krankenschwester, Gaby
Matthiessen, und einem Arzt,
Dr. von Velsen, besetzt. Als
Dritter fehlt ein Theologe, um
die seinerzeit von Pastorin Dr.
Donata Dörfel und mir begründete klinische Ethikarbeit bei
uns fortzusetzen. Wir wollen
dabei auch für unsere Medizinstudenten ein Angebot entwickeln, zumal die Ethik jetzt
auch Wahlpﬂichtfach geworden ist.

Nahmen Pastor Willy Boysen nach dessen Einführung in die Mitte:
Pastor em. Helmut Röhrs (l.) und Pastor Frank Schlicht.

3. Das gottesdienstliche Leben
der DIAKO und der Diako-

niegemeinschaft ist vielfältig. Das Haus Pniel wird
demnächst unter Leitung der Oberin neue Möglichkeiten bieten, Angebote für Spiritualität und Leben in
Gemeinschaft zu entwickeln. Dazu ist mehr theologisch-seelsorgerliche Begleitung nötig. So gewinnt
die DIAKO noch weiter Proﬁl als kirchliches Werk.
Ich danke der Nordelbischen Kirche, dem Kirchenkreis Schleswig-Flensburg und dem Verein „Pastoren
helfen Pastoren“ für ihre Unterstützung bei der Errichtung und für die Übernahme der Personalkosten
dieser Stelle.
Für Sie, lieber Bruder Boysen, beginnt nun für Ihre
letzten fünf Amtsjahre ein neuer Lebensabschnitt. Sie
sind in Hamburg geboren, haben nach der Schulausbildung Betriebswirtschaft studiert und bei der Deutschen Shell AG als diplomierter Betriebswirt gearbeitet. 1977 haben Sie mit dem Studium der Theologie
begonnen, haben 1982 Ihre liebe Frau Ingrid, eine
Diakonin geheiratet, schlossen das Studium 1984
ab und begannen das Vikariat in Ahrensburg. 1986
wurden Sie in Hohenwestedt zum Pastor ordiniert.
Zu dem neuen, stark seelsorgerlich ausgerichteten
Lebensweg passt wunderbar Ihr Ordinationsspruch
„Tröstet, tröstet mein Volk!- spricht euer Gott“
(Jesaja 40, 1). Es folgten dann 23 Jahre Dienst als
Gemeindepastor in Adelby. Ihre Kinder Knud Henrik
und Leif Erik sind dort aufgewachsen. Es gibt viele
tiefe menschliche Verbindungen aus dieser Zeit. Die
Adelbyer und viele Flensburger kennen Sie. Abschied
nehmen nach langer Zeit tut immer weh, ganz besonders, wenn dann noch Turbulenzen hinzukamen.

…Bereitet dem Herrn den Weg … was uneben ist, soll
gerade, was hügelig ist, soll eben werden … denn die
Herrlichkeit des Herrn soll offenbar werden…Er gibt
den Müden Kraft, und Stärke dem Unvermögenden
…die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft.“
Diese Worte sind ermutigend für Sie und Ihre Familie.
Und: diese Worte beschreiben gut Ihr neues Aufgabengebiet in der DIAKO.
Sie haben sich auf die neue Aufgabe gut vorbereitet,
so dass ich schon denke: Das hat so kommen sollen.
Sie haben eine Klinisch-Seelsorgerliche Zusatzausbildung absolviert, haben im Projekt „Sterbende
begleiten“ in der VELKD in Celle mitgearbeitet und
die Pilotphase im Katharinen-Hospiz bei uns durchgeführt, haben den Kurs „Spiritualtität im Alltag“ implantiert, waren häuﬁg im Studienseminar in Pullach
und pilgerten 2004 auf dem Jakobsweg.
Wir freuen uns, dass Sie zu uns kommen und begrüßen Sie und Ihre Familie herzlich. Für Ihren neuen
Lebensabschnitt mögen Sie folgende Verse aus dem
Philipper-Brief begleiten:
„Nicht, dass ich‘s schon ergriffen habe oder schon
vollkommen sei; ich jage ihm aber nach, ob ich‘s wohl
ergreifen könnte; weil ich von Christus Jesus ergriffen
bin…. Ich vergesse, was dahinten ist und strecke mich
aus nach dem, was vorne ist, und jage nach dem
vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen
Berufung Gottes in Christus Jesus.“
FRANK SCHLICHT

Sie haben sich dazu durchgerungen, noch einmal etwas Neues anzupacken. Das ist gut, das tut gut, denn
„die Seele nährt sich bekanntlich des, des sie sich
freut.“ Wir nehmen Ihren so seelsorgerlich ausgerichteten Ordinationsspruch auf und lesen den alten
Jesaja-Text weiter: „Redet mit Jerusalem freundlich
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Dienst am Nächsten in Gemeinschaft
135 Jahre Diakonissen, 70 Jahre Verbandsschwesternschaft, 10 Jahre Diakoniegemeinschaft

D

ie so genannte „weibliche
Diakonie“, die ihre Wurzeln
im Neuen Testament hat, wurde
im 19. Jahrhundert durch den
Pastor Theodor Fliedner (18001864) und seine Frauen Friederike (gest.1842) und Caroline
(seit 1843) neu verstanden und
belebt.
Zu den Gründungspersönlichkeiten der Flensburger
Diakonissenanstalt im Jahr
1874 gehörte als erste Diakonisse Schwester Helene Dreyer.
Zusammen mit zwei weiteren
Diakonissen und sechs Probeschwestern übernahm sie die
Pﬂege der Kranken in der Nach- Mittagessen im Fliednersaal in den 20er Jahren: Am Rande der Diakofolge Christi unter der Leitung
nissen-Schwesternschaft sind rechts die Hilfsschwestern mit „kleiner
von Oberin Luise von Bassewitz Haube“ zu erkennen.
und Rektor Superintendent Dr.
Vielzahl von Arbeitsfeldern auch rund um das KranAugust Hardeland. Aus dieser
kenhaus, von Kindergärten und Ausbildungsstätten
Urzelle entwickelte sich mit rasch anwachsender
Patientenzahl eine Diakonische Einrichtung mit einer über landwirtschaftlichen Betrieb bis zu Buchhandlung und Paramentenwerkstatt.
Der Bedarf an Pﬂegepersonal wuchs
so sehr, dass die Arbeit mit Diakonissen allein nicht mehr leistbar
war. Sogenannte „Hilfsschwestern“
wurden gegen Bezahlung eingestellt,
meist ledige oder verwitwete Frauen, die evangelisch und kirchentreu
waren und frei für den Dienst am
Nächsten. Sie wurden in der Krankenpﬂege ausgebildet und trugen
Tracht und „kleine Haube“. Zur Zeit
des Nationalsozialismus wurden solche „freien“ Schwestern mit christliSpäter ohne Haube unterwegs: Diakonische Schwestern bei einem chem Anspruch nicht gern gesehen,
Ausﬂug ins Landschaftsmuseum Unewatt im Jahr 1993.
wenn sie nicht in der Art eines

Ordens zusammengefasst waren.
Aus dieser Not und um die Schwestern vor der Vereinnahmung durch
das Regime in die „braune Schwesternschaft“ zu schützen, erreichte
die Oberin Auguste Mohrmann im
Frühjahr 1939 in einer Blitzaktion
den Zusammenschluss der betroffenen Frauen zur so genannten
„Verbandsschwesternschaft“ im
Kaiserswerther Verband.
Auch in unserem Haus war das die
Geburtsstunde dieser neuen Gemeinschaft, und durch die Verhältnisse im Krieg und danach wuchs die
Verbandsschwesternschaft kräftig
und stetig, bis in den 90er Jahren die
inzwischen mit Brüdern gemischten
und in „Schwestern und Brüder im
Kaiserswerther Verband“ umbenannten Mitglieder die Diakonissengemeinschaft zahlenmäßig überwogen.

Die Abbildungen im Uhrzeigersinn:
das traditionelle Diakonissenkreuz
seit 1874 bis heute; das Zeichen der
Verbandsschwesternschaft seit 1939;
das gemeinsame Zeichen seit 1999:
das Kreuz in der Mandorla.

Das war für unsere DIAKO das Signal, eine neue Gemeinschaft zu schaffen, in der Diakonische Schwestern, Diakonische Brüder und Diakonissen zwar in
unterschiedlichen Lebensformen, aber gleichberechtigt zusammengefasst werden konnten.
Die Diakoniegemeinschaft wurde in einem Festgottesdienst unter großer öffentlicher Beteiligung und
unter Mitwirkung von Bischof Dr. Hans Christian
Knuth in der St. Marienkirche zu Flensburg im Jahresfest 1999 gegründet. Die Nordelbische Kirche erkannte die Teilhabe der Mitglieder der neuen Gemeinschaft am Diakonat der Kirche an und unterstützte
gleichzeitig die Ausbildung neuer Diakonissen und
Diakonischer Brüder.
Schwestern, die bis dahin nicht in der Diakonissengemeinschaft gebunden waren, konnten sich nach
Teilnahme an dieser „Kirchlich-Diakonischen Zusatzausbildung“ zur Diakonisse umbenennen lassen, und

so haben wir heute
bereits über 40 Diakonissen neuer Ordnung
und seit 1999 zwölf
neue Diakonische
Brüder.
In Dankbarkeit blicken wir auf diakonische Lebenswege in den Zeiträumen von 135, 70 und 10 Jahren
zurück und wünschen uns ein stetiges Anwachsen
der Diakonischen Verantwortung in unserem Haus
mit all seinen Außenstellen, wir wünschen uns überall Menschen in den Einrichtungen, die nach klassischem Vorbild in der Nachfolge Christi den Dienst in
Gemeinschaft am Nächsten tun.
IRMGARD JÜRGENSEN
 Sr. Irmgard Jürgensen ist Diakonische Schwester
und war von 1993 bis 1999 Leiterin der Diakonischen
Gemeinschaft.
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Doppelt Spitze
Zwei Frauen übernehmen das Zepter beim APA-Team Kappeln und Land
wenn „Schwester
Relana“ um 12 Uhr
ihren kleinen Sohn
aus dem Kindergarten holt, dann
übernimmt ganz
selbstverständlich
„Schwester Melanie“ – deren Söhne
sind nämlich schon
etwas älter, selbständiger und auch
nachmittags gut
versorgt. Auch APAGeschäftsführerin
Maria Schütt ist
sich sicher, dass die
beiden Frauen einen
guten Job machen.
„Relana und MelaIn neuer verantwortungsvoller Position bei der Ambulanten Pﬂege Angeln:
nie sind hervorraMelanie Grünert und Relana Döring.
Foto: Martin
gend in ihre neue
ass sich Kind und Karriere vereinbaren lassen,
Leitungsfunktion
beweisen die beiden kompetenten Pﬂegefacheingearbeitet worden, sie kennen alle unsere Pﬂegefrauen Relana Döring (26 Jahre) und Melanie Grünert kunden, sind mit den Abläufen im Betrieb bestens
(32 Jahre). Beide sind examinierte Krankenschwesvertraut. Wer könnte da also besser ein Team leiten
tern, beide sind Mütter, und sie teilen sich seit kurals zwei Frauen, die aus ihrem Praxisalltag wissen,
zem den verantwortungsvollen Job der Leitung des
dass Tourenpläne und Pﬂegekunden keine Bausteine
Teams Kappeln-Land der Ambulanten Pﬂege Angeln
sind, die sich am PC beliebig hin- und herschieben
(APA). Damit sind die beiden sympathischen Frauen
lassen, sondern Menschen mit Schicksalen, die mit
zu Cheﬁnnen von 18 Mitarbeitenden geworden und
Weitsicht und Behutsamkeit betreut werden müsverantwortlich für 76 Pﬂegekunden. Dass sie ihre Lei- sen? Ich freue mich darüber, dass die beiden sich
tungsfunktion mit ihrem Familienleben in Einklang
entschieden haben, das Team gemeinsam zu leiten!“
bringen können, daran hat ihre Amtsvorgängerin und
PETRA MARTIN
APA-Pﬂegedienstleitung Mona Timm nie gezweifelt:
„Relana Döring und Melanie Grünert sind seit Jahren
 Petra Martin unterstützt die DSG- und APA-GeKolleginnen, die Chemie zwischen ihnen stimmt. Im
schäftsführungen im Bereich Öffentlichkeitsarbeit.
Zeitalter moderner Kommunikation kann man sich
sehr gut, schnell und zuverlässig abstimmen, auch
wenn man sich nicht am Schreibtisch gegenüber
sitzt.“ Und so ist es auch überhaupt kein Problem,

D

Bei der Verabschiedung im Ökumenischen Bildungszentrum: Vielen Jugendlichen half ihr Freiwilliges
Soziales Jahr bei der Orientierung und Berufswahl.

Wertvolle Erfahrungen fürs Leben
75 Jugendliche beenden Freiwilliges Soziales Jahr / Verabschiedung im ÖBiZ

7

5 junge Männer und Frauen zwischen 16 und
24 Jahren, die in Flensburg, im Kreis SchleswigFlensburg und im Kreis Nordfriesland ein Freiwilliges
Soziales Jahr (FSJ) ableisteten, wurden vom Ökumenischen Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen gGmbH (ÖBiZ) verabschiedet. Im August 2008
hatten 61 junge Frauen und 14 junge Männer ihren
Freiwilligendienst in Krankenhäusern, Pﬂegeheimen
oder KiTas aufgenommen, um sich beruﬂich zu orientieren oder nach der Schule und vor dem Studium
oder der Ausbildung ins Arbeitsleben zu schnuppern.
Sie waren eine unschätzbare Hilfe in sozialen Einrichtungen, indem sie Patienten das Essen reichten, sie zu
Untersuchungen begleiteten, Kinder betreuten oder
zahlreiche andere Aufgaben in der Pﬂege und Betreuung verrichteten. Einige der Freiwilligen waren auch
in die Pﬂege schwerkranker und sterbender Menschen eingebunden und lernten dadurch das Leben
noch mehr zu schätzen. Es war ein intensives und
erfahrungsreiches Jahr; sie haben gelernt, respekt-

und würdevoll mit hilfs- und pﬂegebedürftigen Menschen umzugehen, sind selbstbewusster geworden,
haben in den Seminarwochen Freundschaften mit
anderen FSJlern geschlossen und konnten erfahren,
wie wichtig ihr Engagement ist.
Während der zwölf Monate hatten die Freiwilligen
25 Seminartage, die zu unterschiedlichen Themen
vorbereitet wurden. Ob es nun das Einführungsseminar mit wichtigen Grundlagen zum Pﬂegeberuf war
oder ob es um Ethik oder die Berufsﬁndung ging – es
war für jeden etwas dabei, und langweilig wurde es
nie.
Etwa 30 Jugendliche dieses Jahrgangs haben sich
dafür entschieden, eine Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpﬂege oder in der Altenpﬂege zu
machen. Weitere sieben streben eine Ausbildung
oder ein Studium im medizinischen oder sozialen
Bereich an. Für sie wie auch für diejenigen, die einen

Seite

21

anderen Berufsweg einschlagen wollen, war das Jahr
wichtig und wertvoll.
Die Mentoren in den Einsatzstellen und die pädagogische Betreuerin der FSJler im ÖBiZ, Christiane Lorenzen, freuen sich auf den neuen Jahrgang, der am
3. August begrüßt wurde. Noch gibt es freie Stellen;
besonders gesucht sind FSJler, die in Nordfriesland

und im Raum Kappeln eingesetzt werden wollen. Es
ist auch möglich, zu einem späteren Zeitpunkt in den
laufenden Jahrgang einzusteigen.
 Weitere Informationen bei der Leiterin des Referates FSJ im ÖBiZ: Christiane Lorenzen: 0461 / 318 217
40.

„Von Erfahrenen lernen“
Einmal im Monat ﬁndet das Psychoseseminar Nordfriesland in Bredstedt statt

A

ls ich erfahre, dass ich einen Artikel zum Psychoseseminar schreiben soll, wird mir bewusst, dass
ich eigentlich gar nicht genau weiß, was eine Psychose ist. Was sind dies für Menschen und was bedeutet
die Erkrankung für ihr Leben? Durch den Besuch des
Psychoseseminars erhoffe ich mir, eine Vorstellung
zu bekommen, gemäß dem chinesischen Sprichwort
„Willst du etwas wissen, frage einen Erfahrenen und
keinen Gelehrten“.

Das Interesse am Thema ist sehr groß. Erfahrungen
und Meinungen werden ausgetauscht. Neben überwiegend positiven Erfahrungen mit der Akutstation
(„Ich wurde super betreut, fühlte mich verstanden
und als Mensch angenommen“) ﬁndet auch eine kritische Auseinandersetzung statt, die Verbesserungspotenzial aufzeigt. Es wird nicht über die Betroffenen
geredet, sondern mit ihnen, was sich als sehr effektiv
erweist.

Wenige Stunden später sitze ich in einem Stuhlkreis
inmitten von 39 Teilnehmern im Gemeindehaus der
Bredstedter Kirche. Hier ﬁndet einmal im Monat das
Psychoseseminar statt. Ich erlebe einen offenen, sehr
lebendigen und konstruktiven Austausch zwischen
Betroffenen, Angehörigen und Mitarbeitern. Statt
eines einseitigen Vortrages ﬁndet ein wechselseitiges
Lernen statt. Auch ich lerne vieles über die Thematik
und bin beeindruckt von der Offenheit der Teilnehmer.
Das Thema des Abends lautet: „Die Psychiatrische
Akutstation, ein Grund zum Weglaufen?“

Viele Betroffene haben eine falsche Vorstellung von
der psychiatrischen Akutstation. Es bestehen große
Unsicherheit, Vorurteile und Ängste, die sich durch
den Austausch zunehmend verringern. Eine neue
und sehr wichtige Information für viele Teilnehmer
ist der Hinweis auf die Behandlungsvereinbarung, die
vor der Behandlung erstellt werden kann. Hierzu erfolgt ausführliche Information und Aufklärung durch
Rima Große, die sich äußerst verantwortlich für die
Interessenswünsche der Teilnehmer zeigt. Weiterhin
informiert sie über die momentane und zukünftige
personelle Besetzung der Akutstationen und den
geplanten Ausbau des therapeutischen Angebotes (z.
B. durch Psychoedukative Gruppen für Patienten mit
Psychosen und „Skillsgruppen“).

Das Seminar ﬁndet statt unter fachlicher Begleitung
von Rima Große (Oberärztin in den Fachkliniken
Nordfriesland, Standort Breklum) und wird moderiert
von Hanna Siegel (Institutsambulanz/Tagesklinik
Husum).

Wesentliches Kennzeichen des Psychoseseminars ist
die gleichberechtigte Begegnung von Psychoseerfah-

Begründer des Psychoseseminars Nordfriesland: Hanna Siegel und Jürgen Fischer (r.) von den Fachkliniken Nordfriesland mit Mitorganisator Ingo Mommsen (Brücke Schleswig-Holstein).
renen, Angehörigen und Professionellen. Dieser
„Trialog“ genannte Erfahrungsaustausch ﬁndet auf
gleicher Augenhöhe statt und ist von gegenseitigem
Respekt geprägt.
Das Psychoseseminar

bietet die Chance auf „neutralem Boden“
voneinander zu lernen

dient der gegenseitigen Information

macht das Phänomen „Psychose“ aus unter
schiedlichen Sichtweisen begreifbar

kann die Handlungskompetenz aller Beteiligten im psychiatrischen Alltag verbessern

dient der psychiatrischen Qualitätsentwicklung.
Das erste Psychoseseminar fand 1989 an der Universitätsklinik Eppendorf in Hamburg statt. Mittlerweile
existieren bundesweit weit über 100 Psychoseseminare. Am 26. und 27. Juni feierten die Psychoseseminare übrigens in Hamburg ihren 20. Geburtstag!

Das Psychoseminar in Bredstedt besteht seit 14
Jahren. Es ﬁndet jeden letzten Dienstag im Monat
mit wechselnden Themen statt. Initiatoren sind die
Fachkliniken Nordfriesland, die Husumer Insel und
die Brücke Schleswig-Holstein.
HEIKE WALTER
 Heike Walter arbeitet als Medizinische Dokumentationsassistentin bei den Fachkliniken Nordfriesland.
Ansprechpartner des Psychoseseminars:
Hanna Siegel (Institutsambulanz, Tagesklinik Husum)
Jürgen Fischer (Husumer Insel)
Monika Kannenberg (Brücke Schleswig-Holstein)
Kathrin Dumke (Mürwiker Werkstätten, NOVA)
Termine und Infos:
www.psychoseseminar-nf.de und www.fklnf.de
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Kooperation der DIAKO mit Pensa
kommt ins Rollen
Drei Flensburger Ärzte auf Erfahrungsaustausch in Russland
dünn besiedelt. Nach dem Flug
von Hamburg nach Moskau-Scheremetjewo brachte uns ein Taxi
durch die 12 Millionen-Metropole
bis zum Kazanski-Bahnhof im
Osten der Stadt. Hier bestiegen
wir den Nachtzug, der uns in zwölf
Stunden gemächlicher Fahrt am
folgenden Morgen gegen acht Uhr
ans Ziel führte.

Die drei Flensburger Ärzte Peter Lorenzen (3.v.l.), Prof. Abderrahman Machraoui (vorn) und Michael Lappe (r.) übergaben in Pensa einen Lifter, für den Flensburger Bürger 5000 Euro gespendet
hatten. Mit auf dem Bild ist auch Alexander Nikischen, Minister für
Gesundheit und Soziales des Gebiets Pensa.

V

om 20. bis 24. August waren Prof. Abderrahman
Machraoui, Chefarzt der Medizinischen Klinik,
Michael Lappe, Chefarzt der Psychiatrischen Klinik
und Peter Lorenzen, ehemaliger Leiter der Nephrologischen Abteilung der DIAKO, Gäste der Pensa-Regierung in Zentralrussland. Frau Stolyarova, Vizegouverneurin des Gebiets Pensa, hatte uns eingeladen und
damit die Kontakte mit der DIAKO fortgesetzt, die
vor zwei Jahren begonnen hatten.
Das Gebiet Pensa liegt etwa 700 Kilometer südöstlich von Moskau, ist so groß wie Niedersachsen (die
gleichnamige Hauptstadt Pensa hat 600.000 Einwohner) und mit insgesamt 1,4 Millionen Einwohnern

Nach freundlichem Empfang und
schönem Frühstück mit unseren
Gastgebern ging es zum 1840
gegründeten Burdenko-Krankenhaus, wo Prof. Machraoui und Herr
Lappe ihre Vorträge hielten. Das
Interesse an den kardiologischen
und psychiatrischen Themen war
sehr groß, was man an der Zahl
der zuhörenden Ärzte und der
Dauer der anschließenden Diskussionen erkennen konnte. Auch die
Presse und das lokale Fernsehen
waren anwesend.

Am Folgetag hatten wir ausführlich Gelegenheit, verschiedene Kliniken zu besichtigen. Das neue Herzzentrum ist für die Diagnostik und
die Herzoperationen der fünf umliegenden Gebietsregionen (insgesamt so groß wie die Bundesrepublik)
zuständig und soll eine Kapazität von 7000 Operationen im Jahr erreichen. Es wurde 2007 schlüsselfertig von deutschen Firmen gebaut. Prof. Machraoui
konnte sich in der Diskussion mit den Kardiochirurgen überzeugen, dass der Operationsstandard dem
unseren in nichts nachsteht.
Wir stellten jedoch fest, dass es keine gleichwertige
Ausbildung zum Facharzt für Kardiologie wie bei uns
gibt. Die verschiedenen Aufgabenbereiche der
Diagnostik und interventionellen Eingriffe in der

Kardiologie sind in Russland unter Intensivärzten,
Radiologen, Angiologen und Gefäßchirurgen verteilt,
was im Notfall die Patientenversorgung bei akutem
Koronarsyndrom nach unserem Behandlungsstandard nicht gewährleistet.
Dieser Umstand, von Prof. Machraoui in der Diskussion herausgestellt, scheint auch den dortigen Ärzten
einzuleuchten, und so waren die Kardiochirurgen aus
Pensa interessiert, unser Ausbildungssystem kennenzulernen. Ein Besuch in Flensburg und der Kardiochirugie in Kiel (Prof. Kremer) wurde vereinbart.
Das Gebietskrankenhaus für Onkologie mit 515 Betten beherbergt auch die neue Palliativabteilung mit
25 Betten, geleitet von Dr. Galina Blinova, die 2008 in
unserem Flensburger Hospiz für zwei Wochen hospitiert hatte. Dabei war ihr der Patientenlifter aufgefallen, den es in Pensa nicht gab und für den auch
keine Mittel da waren. So hatten wir unter Flensburger Bürgern dafür gesammelt. Die Flensburger
Firma Gebrüder Meesenburg, die Niederlassungen in
Russland hat, hatte freundlicherweise Verzollung und
Transport übernommen. Unsere kleine Delegation
konnte jetzt die beiden Patientenlifter, die dort schon
im Einsatz sind, in Augenschein nehmen.
Wir besuchten auch das psychiatrische EvgrafovKrankenhaus, das mit über 1000 Betten ein Krankenhaus der zentralen Versorgung ist, vergleichbar dem
Landeskrankenhaus Schleswig vor der Dezentralisierung. Herr Lappe hatte bereits in seinem Vortrag den
Vergleich zwischen einer zentralen psychiatrischen
Versorgung und der Entwicklung hin zu dezentralen
psychiatrischen Abteilungen am Allgemeinkrankenhaus, wie wir es auch hier in Flensburg an der DIAKO
haben, zum Thema gemacht.
Da schon früher der Gedanke einer Städtepartnerschaft Pensa-Flensburg in die Diskussion gekommen
war, freuten wir uns, auch mit dem stellvertretenden
Bürgermeister und dem Rektor der Pädagogischen
Universität zusammentreffen zu können. Kulturelle und Sport-Kontakte sind erwünscht, ebenso der
Austausch von Studenten und Lektoren, außerdem
Sprachkurse für Gäste aus Deutschland oder Russen,
die nach Flensburg wollen. Rektor Prof. Kazakov gab
uns einen Brief zur Weiterleitung an den Rektor der

Flensburger Universität mit, in dem er eine Zusammenarbeit anbietet.
Wir drei Flensburger waren von der russischen Gastfreundschaft außerordentlich beeindruckt. Wohin wir
kamen, war der Tisch reichlich gedeckt, mit erlesenen
landestypischen Speisen und Getränken. Die Organisation unseres Programms war perfekt, die Tage
waren ausgefüllt. Irina von der Abteilung für Auswärtiges begleitete uns ständig, und unsere Freundin
und Dolmetscherin Elena übersetzte unermüdlich
und rasend schnell Englisch-Russisch und zurück.
Welche Ergebnisse haben wir erzielt? Zunächst waren wir erstaunt über die Bedeutung, die die PensaRegierung unserem Besuch beimaß. Wie ist das zu erklären? Zum einen glaube ich, dass in der russischen
Provinz interessierte Gäste aus dem Ausland seltener
sind als in Moskau oder St. Petersburg. Der „eiserne
Vorhang“ durch 70 Jahre Sowjetherrschaft ist in den
Köpfen noch nicht abgebaut, und die Sprachbarriere
kommt hinzu. Prof. Machraoui und Herrn Lappe ist
aufgefallen, dass Russen auf internationalen medizinischen Kongressen im Westen kaum zu treffen
sind. Jedoch stellten wir jetzt in Pensa fest, dass die
verantwortlichen Stellen dort sehr interessiert sind,
Kontakte zu knüpfen , die dem Wohl der Bürger und
der Institutionen beider Städte und Regionen dienen
sollen.
Der Minister für Gesundheit und Soziales, Alexander
Nikischen, hat uns eine vertragliche Vereinbarung
der Pensa-Regierung mit der DIAKO vorgeschlagen.
Es hat die Form eines Protokolls mit acht Punkten,
als Absichtserklärung für die Entwicklung und den
Ausbau der Kooperation. Diese betrifft zunächst das
Gebiet der Kardiologie und Psychiatrie mit einem
Austausch von Ärzten, Studenten und Assistenzpersonal, auch unter Zuhilfenahme neuer Lehrmethoden
und Kommunikationstechniken. Dieses „Kooperationsabkommen“ haben wir nach unserer Rückkehr
komplettiert und nach Pensa zurückgesandt, damit
es nun ofﬁziell werden kann. Wir versprechen uns
hiervon einen Erfahrungsaustausch, neue Ideen und
einen wichtigen Beitrag zur Völkerverständigung und
Vergangenheitsbewältigung.
PETER LORENZEN
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22. Platz bei 91 starken Teams:
Der Ergebnis kann sich sehen lassen
DIAKO-Dragons wollen im nächsten Jahr wieder im Finale mitpaddeln

F

iese Windböen von vorn, heftiger Regen und dann
noch die lausige Außenbahn, die am wenigsten
Schutz vor dem miesen Gegenwind bot: Das Team
der DIAKO hatte sich viel vorgenommen für den
zweiten Vorlauf und erkämpfte sich trotz widrigster
Bedingungen einen beachtlichen zweiten Platz von
den sieben angetretenen Booten. Doch leider reichte
es dieses Mal nicht für die Teilnahme an einem der
beiden Finalläufe wie im letzten Jahr. Enttäuschung
machte sich breit in der DIAKO-Pagode auf der Hafen-Ostseite, als nach weiteren Rennen klar wurde,
dass zu viele andere Mannschaften schneller waren.
Die Erwartung war einfach hoch gewesen, vielleicht
zu hoch. Das lag unter anderem an drei sehr gut
verlaufenen Trainingstagen mit großen Fortschritten

beim Vollgas-Drachenboot-Fahren, an denen sich ein
eingeschworenes DIAKO-Team geformt hatte. Diese
hohe Erwartungshaltung wurde nochmals bestätigt
durch einen hervorragenden ersten Lauf, in dem die
DIAKO mit einer Bootslänge Vorsprung die Ziellinie
erreicht hatte.
Euphorie machte sich breit, doch vielen wie auch
Team-Captain Frank Oetzmann war schnell klar: „Wir
müssen noch einen drauﬂegen im zweiten Rennen.“
Und Wencke Petersen, eine der sechs Frauen vom
21-köpﬁgen DIAKO-Team, versprach: „Wir geben
noch mal richtig Gas.“ 1,6 Sekunden schneller, und
es hätte tatsächlich geklappt mit der Finalteilnahme.
„Wir waren noch gar nicht vorbereitet, als das Startkommando kam“ – „Den Start haben wir komplett
verschlafen“ – „Ich
merkte gleich, dass
wir nicht so gut
in Fahrt kamen“
– „Wir haben zu
schnell und ohne
Druck gepaddelt“
– nach dem Rennen
gab es viele Erklärungsversuche.
Die Zahlen zeigen,
dass der Auftritt
alles andere als ein
Misserfolg war:
21 Boote waren
schneller als die
DIAKO-Dragons, 69
Boote zum Teil erheblich langsamer.

Mindestens genauso wichtig wie ein Platz ganz vorn: Die Stimmung beim DIAKO- So bleibt ein
Team rund um Frank Oetzmann war hervorragend.
Fotos: Michel Rennen, das den

Das Drachenboot der DIAKO (natürlich mit der Nr. 1) erreichte im zweiten Rennen den guten zweiten
Platz - leider reichte die Zeit zum Schluss nicht für die Teilnahme an den Finalläufen.
Mitarbeitenden der DIAKO viel Spaß gemacht hat.
Und so war es bereits beim gemeinsamen Training.
Frank Oetzmann möchte auf jeden Fall einen weiteren Anlauf im nächsten Jahr starten und dankte in
diesem Zusammenhang unserem Kaufmännischen
Direktor Karl-Heinz Vorwig für dessen Unterstützung,
Betriebsküchenleiter Nicolay Petersen und der MSN
für die Beköstigung und Sr. Sibylle Seebach-Gutsche
und ihrem Kinesio-Taping-Team, die alles getan haben, damit das Boot ganz vorn mithalten kann.

Vielleicht noch ein kleiner, zusätzlicher Ansporn fürs
nächste Mal: Das Boot des Malteser Krankenhauses
St. Franziskus-Hospital kam ins Große Finale, belegte zum Schluss einen sehr guten dritten Platz und
musste sich nur den Teams des Audi-Zentrums und
dem Seriensieger Offset-Ketels geschlagen geben.
Ungefähr an dieser Position sehen wir das DIAKOBoot im nächsten Jahr. Aber, wie gesagt: Wir wollen
den Erwartungsdruck nicht zu hoch schrauben.
OLE MICHEL

Orgel, Goethe und Genuss
Vier Doktöre und weitere Solisten beim 6. Musikalisch-Kulinarischen Abend

D

as ist doch gar zu nett, dass mein 260. Wiegenfest in der Diakonissenanstalt mit Concert und
köstlichen Speisen gefeiert wird“, bedankte sich Goethe bereits auf dem Programm des 6. MusikalischKulinarischen Abends. Die Feier in der DIAKO war
übrigens die einzige in Flensburg anlässlich seines
260. Geburtstages.
Und der Dichter selbst
kam dann ausgiebig
in der Kirche zu Wort,
immer in Musikpausen (zuweilen verschmitzt, immer aber
sehr unterhaltsam
und vergnüglich) eingeworfen von Pastor
i.R. Gundolf Semmler. Der, erstmals als

Pastor im Ruhestand einen Goethe-Abend moderierend, hatte seine sichtliche Freude daran, zunächst
den nörgelnden Goethe zu geben. Dem war während
seiner Italienischen Reise in der Peterskirche in Rom
aufgefallen, „welch leidiges Instrument die Orgel“
sei. Hier entschuldigte Semmler den Meister aber
sogleich mit der Bemerkung, dass Goethe in einer Art
Lebenskrise zur Reise in den Süden aufgebrochen sei
– und außerdem urteilte Goethe sicher ganz anders,
„wäre er heute in der DIAKO-Kirche zu Gast“.
Da war wohl kurze Zeit später kein Zuhörer, der
Gundolf Semmler in der voll besetzten DIAKO-Kirche
nicht Recht gegeben hätte: Als die „Vier Doktöre“ sind
die Orgel spielenden Ärztinnen und Ärzte längst ein
Begriff weit über die Mauern der DIAKO hinaus. Viel
Applaus gab es gleich für Gisa Andresen, die sich mit
Werken von Johann Sebastian Bach und César Franck
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men. Das abwechslungsreiche, sehr
kurzweilige Programm reichte von
Bach über Bellmann,
Mozart und Mendelssohn-Bartholdy
bis hin zu Traditionals. Zum Schluss
gab es stehende
Ovationen für die
Mitwirkenden,
bevor sich dem musikalischen Teil des
Abends ein „GoetheSchlemmer-Buffet“
anschloss. Ein voller
Erfolg war der mittlerweile 6. Musikalisch-Kulinarische
Musikalischer Motivator: Sönke Thomsen, hier mit „seinem“ Kinderklinikchor,
hatte viele Gäste zum Mitwirken „angestiftet“.
Foto: Christian Jürgensen Abend, den Gundolf
Semmler und Sönke
Thomsen erstmals
als erste „Doktörin“ an die Orgelbank setzte. Ihr
am 28. August 1999, dem 250. Geburtstag Goethes,
folgten Andrea Mohr mit Stücken von Niels W. Gade
organisiert haben.
OLE MICHEL
und César Franck sowie Holger Burmester (Johann
Sebastian Bach und Johannes Brahms). Die Zuhörer
dankten es ihnen immer wieder mit so
viel Applaus, dass es zu leichten Zeitverzögerungen kam. Dass die Orgel auch
ganz hervorragend (und im Gegensatz
zu weiteren abschätzigen Bemerkungen
Goethes) zu anderen Instrumenten und
vor allem auch zur menschlichen Stimme passt, zeigten die weiteren Solisten
des Abends und der Kinderklinikchor
unter der Leitung von Sönke Thomsen.
Hervorragend aufeinander eingespielt:
Annika Richter (Querﬂöte) und Sönke
Thomsen (Orgel). Die Orgel war dann
auch stets mit im Spiel, als Trompeten
(Christian Hansen, Christian Jürgensen,
Georg Schenkluhn), Gesangssolistinnen
(Gaby Werthmann, Susanne Rosenberger,
Claudia König), Kinderklinikchor und die
Gab Goethe: Pastor i.R. Gundolf Semmler hatte sichtlich FreuKonzertbesucher selbst zum Einsatz kade beim Vortragen ausgewählter Zitate des Meisters.

Rockpalast? Nein: Fliednersaal. Die „Rohling Schdons“ und ihre Gäste begeisterten mit „handgemachtem“
Rock‘n‘Roll und guter Bühnenshow die Zuschauer im restlos ausverkauften Saal.
Fotos: Michel

„Rohling Schdons“ rockten die DIAKO
– für einen guten Zweck
Beneﬁzkonzert zu Gunsten des Fördervereins der Kinderklinik war ein voller Erfolg

R

ock’n’Roll im Fliednersaal – kann ich mir nicht
vorstellen.“ Seit dem 4. September gelten diese
im Vorfeld des Schdons-Konzerts geäußerten Bedenken nicht mehr. Mehr als drei Stunden rockten die
gut eingespielten Musiker rund um Frontmann Hannes Wendt den Fliednersaal. Die Bühne abwechselnd
in leuchtendes Dunkelblau und Blutrot getaucht,
begeisterte ein temporeiches, dichtes Programm von
Anfang an die Zuschauer im restlos ausverkauften
Saal. Wer jetzt eine reine Stones-Coverband erwartet
hätte, sah sich erneut getäuscht. Seit mittlerweile elf
Jahren arbeiten die „Rohling Schdons“ an eigenen Interpretationen der Rock-Klassiker, die sie unplugged
(abgestöpselt) präsentieren. Das Fehlen von E-Gitarre
und E-Bass führt zu einem eigenwilligen, aber nicht
weniger eingängigen Stil.
Film- und Bildeinspielungen komplettierten die
Bühnenshow eines Hannes Wendt, der den Jagger/

Richards-Sound mit sehr norddeutschen, unterhaltsamen Ansagen und Zwischentönen an diesem Abend
würzte. Immer wieder tauchten die echten Rolling
Stones auf der Leinwand auf: Der Unterstützung hätten die Urgesteine der Flensburger Musikszene gar
nicht bedurft, aber es war eine schöne Geste. Hannes
Wendt: „Es ist eine Huldigung an die Jungs, die die
ganze Musik geschrieben haben, die Ihr heute Abend
hört.“ Die Liebe zu den Songs der echten Stones war
bereits den beiden Auftaktstücken „Let’s spend the
night together“ und „Not fade away“ deutlich anzumerken. Dem Gospelsong „Shine a light“ folgten im
weiteren Verlauf des Abends auch Countrynummern
wie „Let it bleed“ und Bluesstücke wie „Spider and
the ﬂy“ mit Kuddl Blues, einem der Gäste bei dem
Konzert, an der Gitarre. Weitere, musikalisch ausgezeichnete Unterstützung holten sich die Schdons bei
„Dead Flowers“ (Andreas Fahnert, Gesang), „Country
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Oben Stones, unten Schdons, immer mitreißende Musik: Bild- und Filmeinspielungen komplettierten
die Huldigung der dienstältesten Rockband der Welt.
Honk“ (Michael Becker, Cello) und „Ruby Tuesday“
(Kiki Wolff, Gesang) auf die Bühne. Und nicht zu vergessen Nils Kafka, dessen Saxophon bei „Angie“ unter
die Haut ging.
Ach ja, kleinere Unterschiede zur dienstältesten
Rock’n’Roll-Band der Welt waren dann auch noch
im Outﬁt auszumachen: Einmal kam Front-Schdons
Hannes Wendt gar als „Schwarz-Bunter“ auf die Bühne, um sich gleich zu verteidigen: „Wieso, was habt

Sind sehr zufrieden mit Konzert und Ergebnis: Schdones-Frontmann Hannes Wendt und Organisator Frank Brodersen (l.).

Ihr? Wenn sich die Stones ein Leopardenfell anziehen,
kann ich als Norddeutscher wohl auch im Kuhfell
auftreten.“

3500 Euro für die Kinderklinik
Bei aller Unterhaltung und Spaß, die der Abend
machte, war das Beneﬁzkonzert zu Gunsten des
Fördervereins der Kinderklinik auch ein großer Erfolg.
Noch am Abend konnte Organisator Frank Brodersen
dem Publikum verkünden, dass über Eintrittsgelder
und Spenden mehr als 3500 Euro zusammengekommen sind. Frank Brodersen dankte den Musikern für
ihren Gratis-Auftritt sowie den Sponsoren Druckhaus
Leupelt, Nospa, Stadtwerke Flensburg, TUI Reisecenter am Nordermarkt, Ostsee Institut, Jam Studio, Rotary Club Flensburger Förde, Soroptimisten Flensburg,
Menü-Service Nord (MSN), Krankenhausservice und
Reinigungsgesellschaft (KSR) und der DIAKO selbst.
Der Förderverein hilft der Kinderklinik durch materielle Leistungen wie Spielzeug oder medizinischtechnische Geräte. Um den Verein zu unterstützen,
kam Frank Brodersen, selbst Anästhesiepﬂeger in der
DIAKO, auf die Idee zu dem Beneﬁzkonzert.
OLE MICHEL

Anmerkungen zur „Schweinegrippe“
DIAKO und Gesundheitsamt haben Maßnahmenplan umgesetzt

I

m April 2009 ereignete sich in Mexiko ein epidemieartiger Ausbruch (einer bis dahin unbekannten
Variante) des H1N1/2009-Inﬂuenza-Virus (so genannte Schweinegrippe), an dem zahlreiche Menschen erkrankten. Ende April 2009 warnte die WHO
vor einer weltweiten Ausbreitung dieses Erregers
(„Pandemie“). Die Pandemie ist inzwischen eingetreten, der Erreger weltweit verbreitet und längst auch
in Deutschland angekommen.
In Deutschland sind dem Robert Koch-Institut mit
Datenstand vom 27. August insgesamt 15.259 nachgewiesene Infektionen gemeldet worden, 256 mehr
als einen Tag zuvor. In Schleswig-Holstein sind bisher
insgesamt 484 Infektionen aufgetreten, davon 147
autochton (d.h. die Übertragung fand in SchleswigHolstein statt). Nach wie vor werden die meisten
Fälle also eingeschleppt (meist aus dem Ausland). In
Flensburg sind bisher elf Fälle nachgewiesen worden.
Drei durchliefen die ZNA. Bei einem Patienten kam
es zu einer kurzzeitigen stationären Behandlung im
Malteser Krankenhaus St.-Franziskus-Hospital, die
anderen blieben ambulant.
Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hat ihre Einschätzung bekräftigt, dass die weltweite Ausbreitung
des Virus nicht zu stoppen ist. Eine weitere Ausbreitung der neuen Grippe auch in Deutschland ist nicht
zu vermeiden. Damit dürften auch in Flensburg die
Zahlen weiter ansteigen.
Die Krankheitssymptome sind bei gesunden Menschen vorwiegend moderat: Es sind – ähnlich wie
bei saisonaler Inﬂuenza – vor allem Fieber, Atemwegsbeschwerden und Gliederschmerzen, aber auch
Übelkeit und Durchfall. Todesfälle sind bislang vor
allem auf dem amerikanischen Kontinent aufgetreten, in der Europäischen Union sind bislang etwa 60
Todesfälle registriert worden, die meisten davon in
Großbritannien. In Deutschland gab es bisher (Stand
27. August) keine Todesfälle und auch nur wenige
schwere Verläufe. Bei den elf Flensburger Patienten

war der Krankheitsverlauf milde. Alle kamen in kurzer Zeit wieder auf die Beine.
Klinisch schwere Verläufe sind jedoch insbesondere
bei Risikopatienten mit anderen Grunderkrankungen
möglich. Deshalb muss durch hygienische Maßnahmen eine Ausbreitung auch innerhalb des Krankenhauses vermieden werden. Die Hygieneabteilung
der DIAKO hat in Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt dafür einen Maßnahmenplan umgesetzt.
Im Prinzip wird in jedem Verdachtsfall das Gesundheitsamt verständigt und dann nach Maßgabe des
Amtsarztes ggf. ein Virusnachweis im Medizinaluntersuchungsamt in Kiel durchgeführt. Isolationsmaßnahmen, Atemschutzmasken, Händereinigung/desinfektion u.ä. vervollständigen den Schutz von
Mitarbeitern und Patienten. Diese Maßnahmen
wurden von der ZNA der DIAKO sehr gut implementiert. Prinzipiell werden Schweinegrippe-Patienten,
sofern eine stationäre Behandlung erforderlich ist,
an das SFH überstellt. Dies war aber, wie skizziert, die
Ausnahme. Für die häusliche Pﬂege eines Patienten
gilt, dass man Abstand halten, ggf. eine entsprechende Maske tragen und sich stets gründlich nach
Patientenkontakt die Hände waschen sollte.
Mittlerweile läuft die Impfstoffzulassung und
-produktion an. Risikopatienten mit Grunderkrankungen, aber auch medizinischem Fachpersonal soll
dieser Impfstoff bevorzugt zur Verfügung gestellt
werden. In der DIAKO würde eine Impfung durch
den Betriebsärztlichen Dienst durchgeführt werden.
Noch ist aber kein Impfstoff verfügbar. Die Hygieneabteilung der DIAKO wird die Mitarbeiter über unser
Intranet über den aktuellen Stand auf dem Laufenden halten.
DETLEV PETERSEN
BIRGIT ARETZ-BRONNERT
MARTIN DETHLEFSEN
KAY-ULRICH LANGENHEIM

Seite

31

Gottesdienste in der DIAKO-Kirche
23. - 27. Sept. DIAKO-Jahresfest – siehe besonderes Programm (Seite 10/11)
Sa.

26. Sept.

18:30 Uhr

Abendmahlsfeier

Pn. Köppen

und Segnung der Jubiläumsschwestern
So.

27. Sept.

14:00 Uhr

Festgottesdienst in der St. Marienkirche

Bischof Ulrich/

mit Einführung der Oberin, Einsegnung in den

P. Schlicht

Diakonat und Einführung von Chefärzten
(Achtung: Kein Gottesdienst in der DIAKO-Kirche am 27. September)
Sa.

03. Okt.

18:30 Uhr

Vesper mit Beichte

Pn. Köppen

So.

04. Okt.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Pn. Köppen

Sa.

10. Okt.

18:30 Uhr

Vesper

P. Schlicht

So.

11. Okt.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Oberkirchenrat
Wolfgang Boten

Sa.

17. Okt.

18:30 Uhr

Vesper

Pn. Dinse

So.

18. Okt.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Pn. Dinse

Sa.

24. Okt.

18:30 Uhr

Vesper

P. Boysen

So.

25. Okt.

10.00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

P. Boysen

Sa.

31. Okt.

18:30 Uhr

Vesper

Pn. Köppen

So.

01. Nov.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

Pn. Köppen

Mo., Mi. und Fr. ﬁnden zudem jeweils um 9 Uhr Morgenandachten statt.
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