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Themen 

Von Frauen für Frauen: 
44 weiche Kissen, die 
von Herzen kommen

Gegen ein Tabu: DIAKO 
und „Lichtblick“ aktiv in 
der Suizidprävention

DIAKO-Läufer setzen 
Zeichen im Kampf       
gegen den Krebs

Neuer Raum für viele 
neue Ideen: Niebüll und 
Gartenstadt Weiche

Neuer Weihnachtsschmuck mit langer Tradition für die DIAKO: 
Oberin Sr. Hannelore Balg mit großen und kleinen Herrnhuter 
Sternen (lesen Sie mehr über die Sterne auf Seite 2).   Foto: Michel



Ein besonderer Stern

Mit dem Stern über Bethlehem fi ng alles 
an. Eine ungewöhnlich helle Sternen-

konstellation machte auf ein besonderes 
Ereignis aufmerksam: die Geburt Jesu. Das 
geschah vor gut 2000 Jahren. 

Vor knapp 200 Jahren bastelten Kinder in der 
Oberlausitz diesen Stern aus Papier nach. Ihre 
Eltern waren für eine gewisse Zeit als Missio-
nare der Herrnhuter Brüdergemeine 
in alle Welt gegangen, sie aber waren 
zu Hause geblieben in der Obhut von 
Erziehern. Im Internat kam dann die 
Idee, Papiere so zu schneiden und zu 
falten, dass ein Stern entsteht. In der 
Mitte befi ndet sich ein kleiner „Rhom-
benkuboktaeder“ mit 26 Flächen, an 
den 17 viereckige und 8 dreieckige 
Zacken angefügt werden.

Die Herrnhuter Sterne verbreiteten sich 
bald weltweit. Selbst in DDR-Zeiten ließ sich 
die Herstellung dieses christlichen Symbols 
nicht aufhalten. Heute arbeiten 45 Men-
schen, unterstützt durch eine Werkstatt für 
Behinderte,  für ein Sortiment von über 60 
verschiedenen Sternen nebst Zubehör: weiß, 
gelb, rot – ja neuerdings sogar blau und grün, 
meistens von innen beleuchtet.  Es gibt sie 
ganz klein, eingeschmolzen in einen Glaswür-
fel, aber auch riesig aus Kunststoff mit einem 
Durchmesser von 130 cm. Immer bereiten sie 
Freude, kündigen die Weihnachtszeit an und 
weisen über den Alltag hinaus in eine andere 
Welt. In diesem Jahr wird erstmalig auch ein 
großer Herrnhuter Stern das Treppenhaus zur 
DIAKO-Kirche erleuchten.

Sterne rühren das Gemüt an. Wer erinnert 
sich nicht an das Kinderlied „Weißt Du, wie 

viel Sternlein stehen …“? Wie oft bringen 
Eltern einen Stern tröstend in Verbindung 
mit einem Verstorbenen. Unseren Friedhof 
für früh- und totgeborene Kinder nennen wir 
Sternenfriedhof, und jedes in die Stele gemei-
ßelte Sternchen erinnert an ein Kind, das dem 
Herzen ganz nahe geblieben, aber doch uner-
reichbar ferne ist, unfassbar. Auch die Musik-
szene hat sich dieser Symbolik angenommen. 

DJ Ötzis „Ein Stern, der deinen Na-
men trägt“ mit dem Fingerzeig nach 
oben war lange Zeit die Nummer 
eins der Schlagerparade. Und in den 
Weihnachtsliedern funkeln die Sterne 
immer wieder: „Freu dich Erd` und 
Sternenzelt“.

Es wird Weihnachten. „Jacobs Stern 
ist aufgegangen“. Jesus ist geboren. 
Schön, dass uns die Herrnhuter Ster-

ne darauf aufmerksam machen!

Eine gesegnete Advents- und Weihnachtszeit 
wünsche ich allen, die diese akut zur Hand 
nehmen, im Namen des Vorstands. Im kom-
menden Jahr kann uns ein Wort begleiten, 
das auch in Herrnhut als Jahreslosung ausge-
wählt wurde:
„Jesus Christus spricht: Euer Herz erschrecke 
nicht! Glaubt an Gott und glaubt an mich!“

Ihr

Pastor          
Frank Schlicht
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44 schützende Herzkissen für
schwer erkrankte Frauen
Weiche „Trostspender“ vom Inner Wheel Club Flensburg für DIAKO-Frauenklinik

44 Kissen in Herzform haben Club-Präsidentin 

Guni Lind sowie Gabriela Dethleffsen und Birthe 

Jacobsen vom Inner Wheel Club Flensburg kürzlich an 

die DIAKO-Frauenklinik übergeben. „Das Kissen wird 

von Brustkrebspatientinnen unter dem Arm getra-

gen und lindert Schmerzen, unter denen die meisten 

Erkrankten nach einem chirurgischen Eingriff, durch 

Lymphschwellungen und Druck unter dem Arm 

leiden“, erklärte Guni Lind. Es biete außerdem einen 

gewissen Schutz bei plötzlichen Bewegungen oder 

Stößen, wie sie beim Husten oder im Straßenverkehr 

auftreten könnten. Im Auto zum Beispiel könne es 

unter dem Gurt getragen werden, sagte die Club-

Präsidentin. „Es kann die Patientin immer und überall 

begleiten.“

Die Idee stammt ursprünglich aus Amerika. Als Guni 

Lind sie im Inner Wheel Club vortrug, hatte sie sofort 

zahlreiche Mitstreiterinnen an ihrer Seite, die in tage-

langer Arbeit bei der „Kissenproduktion“ mithalfen. 

„Alle Kissen bestehen aus unterschiedlichen Stoffen, 

damit auch das Äußere Freude bereitet.“ Dank der 

Die Kissen kommen von Herzen: (v.l.): Birthe Jacobsen (Inner Wheel), Schwester Jutta Groß, Oberin 
Schwester Hannelore Balg, Club-Präsidentin Guni Lind, Ralph Häcker (Pfl egedienstleitung), Gabriela 
Dethleffsen (Inner Wheel) und Schwester Dorothee Optenkamp.     Foto: Michel
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Vliesfüllung sind die Kissen nicht nur besonders 

weich, sondern auch in der Maschine waschbar.

Guni Lind: „Wenn die Kissen gut ankommen, wollen 

wir die Aktion wiederholen. Wichtig ist uns unse-

re Botschaft an die betroffenen Frauen: „Wir Inner 

Wheel-Freundinnen aus Flensburg haben ein Herz für 

Sie!“

Schwester Jutta Groß vom Brustzentrum der DIAKO 

ist sich sicher, dass gerade frisch operierte Frauen 

durch das Unterarmkissen eine deutliche Entlastung 

verspüren werden. Oberin Sr. Hannelore Balg dank-

te dem Inner Wheel Club für die „Trostkissen“ und 

hob den psychischen Aspekt hervor: „Es zeigt den 

erkrankten Frauen, dass da jemand an sie denkt und 

mit ihnen fühlt. Diese Solidarität kann in schlimmen 

Momenten zusätzliche Kraft geben.“

         OLE MICHEL

Vorweihnachtsfeiern in der DIAKO
Für Mitarbeitende der DIAKO, des Gotthard-und-Anna-Hansen-Stifts, des Albertinenstifts, des Hauses Nord-

angeln und für die ehrenamtlich Mitarbeitenden fi nden die Vorweihnachtsfeiern statt

am Montag, 14. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Dienstag, 15. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Mittwoch, 16. Dezember, von 12 bis 14 Uhr

oder am Donnerstag, 17. Dezember, von 15 bis 17 Uhr
oder am Freitag, 18. Dezember, von 12 bis 14 Uhr.

Die Feiern beginnen jeweils mit einer Adventsandacht in der Kirche, die anschließende Feier mit 

festlichem Essen und weihnachtlicher Musik fi ndet im Fliednersaal statt.

Für die Mitarbeitenden der Fachkliniken Nordfriesland fi nden die Weihnachtsfeiern (mit Grünkohlessen) 

am Dienstag, 15. Dezember, und am Mittwoch, 16. Dezember, statt. Sie beginnen jeweils um 12 Uhr in der 

Turnhalle in Breklum. 

Ein Licht aus Bethlehem
Die evangelischen Pfadfi nder der Region Wieshar-

de planen, an einem der Adventssonntage der 

Gemeinde ein Friedenslicht aus Bethlehem zu über-

reichen. Das Licht kann in mitgebrachten Laternen 

oder zu erwerbenden Kerzen nach dem Gottesdienst 

in die Häuser mitgenommen werden. Der genaue 

Termin wird noch durch einen Aushang bekannt 

gegeben. 



„Ein Weltbild“ für die DIAKO
54 wirkungsvolle Motivtafeln von Hans-Ruprecht Leiß im Kirchenvorraum 

Sie sind schon gar nicht mehr wegzudenken. Seit 

ihrer Enthüllung am 8. November prägen die 54 

Motivtafeln von Hans-Ruprecht Leiß den Kirchen-

vorraum der DIAKO derart intensiv, 

dass viele Patienten, Besucher und 

Mitarbeiter zumindest kurz inne-

halten und einen Blick auf das neue 

Kunstwerk werfen. Für sich allein 

genommen entwickeln die Tafeln 

im Maßstab 30 mal 30 Zentimeter 

bereits eine starke Wirkung, die 

nochmals gesteigert wird durch 

das Zusammenspiel der zahlrei-

chen Motive – und Buchstaben, 

die, etwas verschlüsselt, von links 

oben nach rechts unten gelesen die 

Worte „Glaube – Liebe – Hoffnung“ 

ergeben.

Hier und da begegnen dem Betrach-

ter alte Bekannte wie Schiffe und 

Fische anderer Leiß-Arbeiten, nur 

erzeugen Bildsprache, teils leuch-

tende Farbigkeit der Gouache-Ta-

feln und Komposition eine andere 

Aussage. „Die Bilder stecken voller 

christlicher Symbolik“, sagt Hans-

Ruprecht Leiß über sein Werk, das 

er „Ein Weltbild“ genannt hat. Auch 

wenn sogar einige „dunkle“ De-

tails und Geschichten auftauchten, 

so stimmten sie insgesamt doch 

positiv. „Ich wünsche mir, dass die 

Bilder zu der Erkenntnis beitragen, 

dass das Leben aus Hochs und Tiefs 

besteht, dass das Leben facetten-

reich ist“, erklärt der Flensburger 

Künstler. Das werde vielen vielleicht 

erst an einem Ort wie diesem, ei-

nem Krankenhaus, bewusst: „In dem 

einen Flügel wird geboren, in dem 

anderen gestorben“, so der 55-Jährige. Die DIAKO sei 

für ihn aber mehr als ein „normales Krankenhaus“, an 

dem es häufi g nicht einmal einen Platz zum Zurück-

Legt letzte Hand an: Der Flensburger Künstler Hans-Ruprecht Leiß 
erhofft sich eine positive Wirkung gerade auch auf Betrachter, die 
durch Krankheit eine schwere Zeit erleben.          Fotos: Michel
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ziehen und Nachdenken gebe. Hans-Ruprecht Leiß: 

„Die DIAKO mit ihrer Kirche mitten im Krankenhaus 

und ihren Stillen Räumen ist etwas Besonderes: In 

diesem Krankenhaus wird nicht nur körperlich, hier 

wird auch seelisch geheilt.“

Dass die Bilder eine starke Wirkung entfalten, zeigen 

Gespräche mit verschiedenen Betrachtern. „Mir ist 

aufgefallen, dass immer wieder andere ‚Lieblinge’ un-

ter den 54 Tafeln genannt werden“, freut sich Sr. Han-

nelore Balg, Oberin der DIAKO, über den farbenfrohen 

und wirkungsvollen Gewinn für den Kirchenvorraum. 

So sei vielleicht für jeden zumindest eine Tafel dabei, 

die besonders gut gefällt.

Sr. Hannelore dankte dem Künstler auch im Namen 

des Vorstandes für die ansprechende Arbeit. „Ich 

kann mir einige weitere Tafeln gut vorstellen, die an 

anderer Stelle in der DIAKO für Aufmerksamkeit sor-

gen“, so die Oberin. Auch sei geplant, einige ausge-

wählte Motive bei Rundschreiben und auf Postkarten 

immer wieder auftauchen zu lassen.

         OLE MICHEL

Viele Details sind zu entdecken auf den 54 Tafeln: Der Künstler wünscht sich, dass die Bilder zu der 
Erkenntnis beitragen, dass das Leben aus Hochs und Tiefs besteht, dass das Leben facettenreich ist. 



Viele Besucher bei medizinischen 
Fachvorträgen und Diskussion
135. Jahresfest: Vorstellung neuer und bewährter Behandlungsmöglichkeiten

Es liegt nun bereits einige Zeit zurück. Bei der Vor-

stellung neuer und bewährter Behandlungsmög-

lichkeiten im Diakonissenkrankenhaus beim Jahresfest 

kamen allerdings so interessante Aspekte zur Sprache, 

dass an dieser Stelle eine kurze Zusammenfassung der 

Referate folgt.

Das steigende Alter der Mütter, mehr künstliche 

Befruchtungen und verbesserte Chancen einer 

gesunden Entwicklung von extrem unreifen Früh-

geborenen haben 

dazu geführt, dass 

sich in den letzten 

Jahren die Zahl 

der Frühgebore-

nen verdoppelt 

habe, erklärte Dr. 

Michael Dördel-

mann, Chefarzt 

der DIAKO-Klinik 

für Kinder- und 

Jugendmedizin. 

„Wärme, Schutz, 

sanfte Pfl ege, falls 

nötig Beatmung 

und in Ruhe reifen 

lassen“, fasste Dördelmann die wichtigsten Aufgaben 

seiner Intensivstation zusammen, (zu) viel „Medizin“ 

schade einem Frühgeborenen möglicherweise. Die 

Frühgeborenen mit ihren vielen speziellen Bedürf-

nissen gehörten allerdings in ein leistungsfähiges 

Perinatalzentrum wie die DIAKO.

Infektionen, Unfälle oder Materialermüdungen nach 

jahrelanger Belastung seien die häufi gsten Gründe 

dafür, dass ein Knieprothesenwechsel vonnöten 

ist, sagte Orthopädie-Chefarzt Dr. Christoph Stahl. 

Anhand von Rönt-

genbildern veran-

schaulichte der 

Orthopäde zum 

Beispiel eine Pro-

thesenfehlstellung, 

die den Ersatz des 

Oberschenkelteils 

nötig machte. 

Deutlich wurde, 

dass eine Prothe-

se keine Lösung 

für die Ewigkeit 

ist. Dr. Stahl: „Das 

Material, das wir 

heute einsetzen, ist 

besser geworden. 

Doch wie lange es wirklich hält, kann man erst in 30 

Jahren sagen.“ In vielen Fällen führe ein Prothesen-

wechsel dazu, dass die Patienten wieder schmerzfrei 

oder nahezu schmerzfrei leben könnten.

Dr. Stahl und die 

anderen Referen-

ten standen nach 

ihren Kurzvorträ-

gen den zahlrei-

chen Besuchern 

Rede und Antwort. 

Moderator Dr. 

Detlev Petersen, 

kommissarischer 

Ärztlicher Direktor 

der DIAKO, führte 

dabei unterhalt-

sam durchs Pro-

gramm, das sich 

Chefarzt Dr. Michael
Dördelmann

Chefarzt Dr. Christoph Stahl

Moderator Dr. Detlev Petersen



Seite 9

durch eine große Bandbreite medizinischer Themen 

auszeichnete.

„Die Aortenstenose ist bösartiger als die bösartigste 

Krebserkrankung“, betonte Prof. Dr. Abderrahman 

Machraoui, Chefarzt der Medizinischen Klinik der 

DIAKO. Sie führe 

unbehandelt unter 

anderem zu star-

ken Schmerzen, 

Bewusstlosigkeit, 

lebensbedrohlicher 

Herzinsuffi zienz 

und Kammerfl im-

mern. Prof. Mach-

raoui präsentierte 

Bilder, die auch 

dem Laien den 

Unterschied von 

einer normalen 

und einer vereng-

ten Herzklappe 

verdeutlichte. Beim 

Herzklappenersatz gebe es mehrere Möglichkeiten: 

Die offene Operation habe allerdings den Nachteil, 

dass dabei der Brustkorb geöffnet werden müsse. 

Eine Herzklappe könne auch mit dem Katheter über 

die Herzspitze oder ohne Operation mit dem Kathe-

ter über Leiste und Schlagader ersetzt werden. 

In seinem Vortrag 

„Herzdiagnos-

tik – moderne 

nicht-invasive 

Bildgebung des 

Herzens“ ging Ra-

diologie-Chefarzt 

Prof. Dr. Stefan 

Müller-Hülsbeck 

auf die enge Zu-

sammenarbeit von 

Kardiologen und 

Radiologen ein. 

Erst wenn die Ul-

traschalluntersu-

chung nicht ausreichend sei, komme beispielsweise 

der moderne 64-Zeilen-Computertomograf (CT) der 

DIAKO zum Einsatz. Prof. Müller-Hülsbeck zeigte 

interessante Einblicke ins Herz, wobei er die Vorteile 

des CT bei der Darstellung der Herzkranzgefäße und 

die des Magnetresonanz-Tomografen (MRT) bei der 

Untersuchung der Durchblutung des Herzmuskels 

mit einigen Beispielen verdeutlichte. Faszinierend, 

die detailreichen Bilder des schlagenden Herzens. 

Bei Untersuchungen mit dem MRT fi ele zudem keine 

Strahlenbelastung an.

160 von 100.000 Einwohnern seien von Parkinson 

betroffen, erklärte Prof. Dr. Henning Stolze, Chefarzt 

der DIAKO-Klinik für Neurologie. Mit dem Projekt 

„Parkinson-Pfad“ biete die DIAKO eine neue Therapie 

an, an der neben 

Neurologen auch 

Physiotherapeuten, 

Ergotherapeuten 

und Logopäden 

mitwirken und die 

nach zwei bis drei 

Wochen zu einer 

steigenden Patien-

tenzufriedenheit 

führe. Ausführlich 

ging Prof. Stolze 

auf die Symptome 

der Parkinson-Er-

krankung – wie 

Steifi gkeit der Mus-

keln, Veränderungen 

der Schrift, der Sprache, des Gangs – und die Mög-

lichkeiten einer medikamentösen Behandlung ein. In 

vielen Fällen gelinge es, den Fortschritt der Erkran-

kung so weit zu bremsen, „dass die Lebenserwartung 

fast normal ist“, so Prof. Stolze. Er nahm die zahlrei-

chen Zuhörer mit auf eine animierte „Video-Fahrt ins 

Hirn“ bis zu den Zellen, um im Zusammenspiel von 

Synapsen und Dopamin anschaulich die Ursachen 

der Erkrankung aufzuzeigen.

Durch die Prostata-Karzinom-Früherkennung mit 

computergestütztem Ultraschall konnten bereits 

Chefarzt Prof. Dr.
Abderrahman Machraoui

Chefarzt Prof. Dr.
Stefan Müller-Hülsbeck

Chefarzt Prof. Dr.
Henning Stolze



viele Leben gerettet werden: So könnte man die Kern-

aussage des Vortrages von Urologie-Chefarzt Prof. Dr. 

Tillmann Loch zusammenfassen. Denn das Tückische 

bei der häufi gsten Krebsart beim Mann sei, dass 

die Erkrankung 

zunächst keine 

Beschwerden ver-

ursache. Deshalb 

sei eine Früher-

kennung wichtig, 

die zu einer guten 

Prognose führe. 

Nach Tastbefund 

oder erhöhtem 

PSA-Wert (pros-

tataspezifi sches 

Antigen) würden 

oftmals zufällige 

Gewebeproben 

entnommen, mit 

dem Nachteil, so 

Prof. Loch, dass selbst bei zahlreichen Biopsien der 

Tumor verfehlt werden könne. Bei der gezielten Ge-

webeentnahme helfe in der DIAKO das computerge-

stützte Ultraschall-Analysesystem C-TRUS/ANNA zur 

Darstellung tumorverdächtiger Areale. Das Verfahren 

wurde von Prof. Loch entwickelt und wird vom Land 

Schleswig-Holstein mit 500.000 Euro unterstützt, 

damit es noch in diesem Jahr zu einem netzwerkfähi-

gen System ausgebaut werden kann.

„Brustkrebs ist die 

häufi gste bösarti-

ge Erkrankung bei 

der Frau“, sagte 

Dr. Horst Ostertag, 

Chefarzt der DIA-

KO-Frauenklinik. 

Auch in Flensburg 

sei die Zahl in den 

letzten Jahren kon-

tinuierlich auf jetzt 

fast 300 Mamma-

Karzinome gestie-

gen, die jährlich im 

Flensburger Brustzentrum an der DIAKO behandelt 

werden. Operation, Bestrahlung, Chemotherapie, 

Hormontherapie oder eine Kombination aus den ge-

nannten Therapien nannte Dr. Ostertag als Behand-

lungsmöglichkeiten. Großangelegte, internationale 

Studien überprüften die Wirksamkeit der Therapien. 

„Das führt dazu, dass alle fünf bis sechs Jahre ein 

neuer Standard angewendet wird“, berichtete Os-

tertag. Die DIAKO sei eines von vier Referenzzentren 

des Landes in der qualitätsgesicherten Mammografi e 

(QuaMaDi) zur Frühdiagnostik des Brustkrebses. Die 

DIAKO sei zudem zugelassenes Krankenhaus für die 

qualitätsgesicherte Behandlung des Brustkrebses 

im DMP (Disease-Management-Programm); gleich 

neben der Frauenklinik befi nden sich die Räumlich-

keiten für das Mammographie-Screening-Programm. 

„Die DIAKO ist eine der wenigen Kliniken, in der alles 

ganz dicht zusammen liegt“, erklärte Dr. Ostertag. 

Studien belegten „bessere Überlebenschancen“ in 

Brustzentren wie der DIAKO, in denen unter anderem 

speziell ausgebildete Schwestern, Radiologen, Brust-

Operateure und Psycho-Onkologen eng zusammen-

arbeiten und in die auch niedergelassene Ärzte und 

Selbsthilfegruppen eingebunden sind.

Die Mobilität neh-

me eine Schlüs-

selstellung für die 

Lebensqualität 

älterer Menschen 

ein“, sagte Dr. 

Thorsten Lange, 

Chefarzt der Klinik 

für Unfallchirurgie 

und Orthopädie, 

über das Projekt 

„Mobilität im 

Alter“, das im 

Anschluss an die 

medizinischen 

Vorträge vorgestellt wurde. Mit dabei war Brigitte 

Gehrke vom Landessportverband Schleswig-Holstein 

(LSV), die nicht nur die gute Zusammenarbeit von LSV 

und DIAKO hervorhob, sondern gleich die Zuschauer 

zum Mitmachen einiger einfacher Übungen ermun-

Chefarzt Prof. Dr.
Tillmann Loch

Chefarzt Dr. Horst Ostertag

Chefarzt Dr. Thorsten Lange
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terte. Es gehe darum, 

dass ältere Menschen 

möglichst lang in ihrer 

gewohnten Umgebung 

leben könnten, sagte 

APA-Geschäftsführe-

rin Sr. Maria Schütt, 

die ebenfalls an dem 

Projekt beteiligt ist. 

Und dazu gehöre eben 

Mobilität, die man 

durch ein spezielles 

Kursangebot für ältere 

Menschen fördern 

könne. Kurse würden 

in Zusammenarbeit 

mit dem Landessport-

verband in den DIA-

KO-, DSG-, APA- und 

APN-Einrichtungen 

in Flensburg, der 

Gartenstadt Weiche, 

Langballig, Gelting, 

Kappeln und Satrup 

angeboten.

 

Es schloss sich eine Diskussion mit dem Thema 

„Grenzen und Möglichkeiten unserer Medizin“ an, 

das zum Teil sehr kontrovers diskutiert wurde. Auf 

dem hochkarätig besetzten Podium (siehe auch Foto 

unten, v.l.): Urologie-Chefarzt Prof. Dr. Tillmann Loch, 

Dr. Dieter Paffrath (Vorstand AOK), Moderator Dr. 

Detlev Petersen, Oberin i.R. Sigried Petersen (Pati-

enten-Ombudsfrau), Bischof i.R. Dr. Hans Christian 

Knuth und der Künstler Hans-Ruprecht Leiß.

Mit einem Festgottesdienst mit Bischof Gerhard 

Ulrich und Rektor Frank Schlicht – mit Einführung der 

Oberin Sr. Hannelore Balg, Einsegnung in den Diako-

nat und Einführung von Chefärzten – und anschlie-

ßendem Empfang im Seitenschiff der Marienkirche 

ging ein ereignisreiches Jahresfest zu Ende. Viele Ver-

anstaltungen lockten fünf Tage lang zahlreiche Besu-

cher in Kirche und Fliednersaal, beim Eröffnungskon-

zert, beim Festgottesdienst und bei den „Einblicken in 

die Arbeit des Diakonissenkrankenhauses“ waren es 

jeweils mehrere hundert Gäste.

             OLE MICHEL

Das tat gut nach dem vielen Sitzen und Zuhören: Brigitte Gehrke
vom Landessportverband ermunterte die Zuschauer zum Mitma
chen einiger Übungen.

APA-Geschäftsführerin 
Sr. Maria Schütt

Brigitte Gehrke vom LSV



Selbsttötung noch immer ein Tabu-Thema
Welttag der Suizidprävention mit dem Verein Lichtblick in der DIAKO 

Im dritten Jahr in Folge wurde in der DIAKO am 10. 

September 2009 der Weltsuizid-Präventionstag als 

öffentliche Veranstaltung begangen, gemeinsam mit 

dem Verein Lichtblick Flensburg e.V. (Life). Dieser Tag 

wird von der Internationalen Gesellschaft für Suizid-

prävention IASP in Kooperation mit der Weltgesund-

heitsorganisation WHO ausgerufen.

Die DIAKO hat eine enge Beziehung zum Verein Life, 

der im Jahr 2000 gegründet wurde. Denn drei seiner 

Gründungsmitglieder waren bzw. sind DIAKO-Mit-

arbeiter, und zahlreiche Vorträge und andere Veran-

staltungen wurden in den vergangenen Jahren mit 

der DIAKO gemeinsam durchgeführt. Bemerkenswert  

ist die gute Zusammenarbeit zwischen der Medi-

zinischen und der Psychiatrischen Klinik einerseits 

und Lichtblick Flensburg e.V. auf der anderen Seite. 

Sowohl Innere Medizin als auch Psychiatrie wie auch 

andere Disziplinen des Hauses behandeln im Laufe 

des Jahres zahlreiche suizidale Patienten, so dass es 

gerechtfertigt scheint, hier einmal darüber zu berich-

ten.

Die Selbsttötung bzw. der Suizid stellt noch ein Tabu-

Thema dar, das in der Öffentlichkeit gemieden wird. 

Im Grunde zu Unrecht, denn vergleichsweise ist die 

Zahl der Suizidtoten in Deutschland deutlich höher 

als die der Verkehrstoten. Unangefochten, aber viel-

leicht nicht ganz gerechtfertigt hat die Verbesserung 

der Verkehrssicherheit einen viel höheren Stellen-

wert als die Suizidprävention. 

Den Veranstaltern dieses Welttags ist jedenfalls der 

Gedanke der Prävention außerordentlich wichtig, 

weil nachgewiesen ist, dass geeignete Maßnahmen 

auch die Zahl der Suizidtoten wirksam vermindern 

können. Dass ein Viertel der Suizidtoten Teenager 

und junge Erwachsene unter 25 Jahren sind, ist ei-

gentlich besonders schlimm. 

Statistisch ist in Flensburg von zwölf Suiziden pro 

Jahr auszugehen, und wenn wir das Einzugsgebiet 

der Stadt hinzunehmen, von etwa der doppelten Zahl 

(Statistisches Bundesamt 2006). 

Man rechnet, dass bei einem Suizidtodesfall im 

Durchschnitt etwa sieben Angehörige psychologische 

Hilfe benötigen, um die Krisensituation bewältigen 

zu können, darunter die Familienmitglieder, Freunde, 

Nachbarn, Arbeitskollegen, je nachdem, wer sich dem 

Verstorbenen besonders stark verbunden gefühlt 

hat. 

Darüber hinaus müssen wir in Stadt und Umland 

mit etwa 100 Suizidversuchen im Jahr rechnen. Ein 

Großteil dieser Patienten durchlaufen dabei unsere 

beiden Intensivstationen und die Psychiatrie. Und 

auch hierbei sind die Angehörigen betroffen, wenn 

auch nicht in gleichem Maße.

Die Stadt Flensburg hat jetzt schon zum zweiten Mal 

die Schirmherrschaft für den Weltsuizid-Präventions-

tag  übernommen. Stadtpräsident Dr.  Christian 

Dewanger war gekommen und sprach ein Grußwort. 

Dabei betonte er die Wichtigkeit unserer Initiative, 

machte eine persönliche Berührung mit dem The-

ma deutlich und sagte seine Anwesenheit und die 

Schirmherrschaft der Stadt schon gleich für die kom-

menden Jahre zu.  

Der Chefarzt der Medizinischen Klinik,  Herr Prof. Dr. 

Abderrahman Machraoui, moderierte die Veranstal-

tung und referierte auch selbst über ein im August 

2009 gestartetes Pilotprojekt der Medizinischen und 

Psychiatrischen Klinik mit Life, das die Versorgung 

und Begleitung von Patienten nach  einem Suizidver-

such zum Inhalt hat, mit dem Ziel der Verminderung 

der Suizidhäufi gkeit. 

Christin-Gesche Horst von Life, Pädagogikstudentin 

im Abschlussjahr an der Flensburger Universität, gab 

danach eine gute Übersicht über die Ziele und Ange-

bote von Life. 

Silvia Suhr-Schmidt, Grundschul-Lehrerin an der 
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Waldschule und ebenfalls Life-Mitglied, berichtete 

von Vorbereitungen für ein Konzept der Suizidprä-

vention in der Lehrerweiterbildung. 

Ein Kurzfi lm von Günter Grön, Lehrer der Unesco-

Schule in Weiche, zeigte das Engagement seiner 

Hauptschüler bei der Flensburger Messe für Jugend-

liche in Krisen im Februar 2009 in Zusammenarbeit 

mit Life. Das Plakat dieser Initiative des Kriminal-

präventiven Rats der Stadt Flensburg mit dem Titel 

www.Hast-Du-Stress.de  war mit Life gemeinsam 

gestaltet worden und hängt in allen Schulen aus. 

Über den gleichnamigen Internet-Titel können die 

Flensburger Jugendlichen sich auch in Zukunft über 

die Hilfsangebote der Flensburger Beratungsstellen 

informieren.

Etwa fünfzig Gäste als Zuhörer, darunter eine sie-

bente und achte Klasse des Hauptschulzweigs der 

Unesco-Schule, sind ein Hinweis dafür, dass die Be-

deutung des Suizids in der Öffentlichkeit allmählich 

stärker als bisher wahrgenommen wird. Zwei Mazur-

kas von Wieniawski und eine improvisierte Klez-

merweise, auf der Violine gespielt durch Stanislaw 

Ciszewski vom Landes-Sinfonieorchester, brachten 

ein besonderes Flair in die Veranstaltung.

       PETER LORENZEN

� Dr. Peter Lorenzen war 33 Jahre als Oberarzt 

zuständig für die DIAKO-Dialyse und war/ist an zahl-

reichen ehrenamtlichen Projekten beteiligt, u.a. beim 

Verein Lichtblick Flensburg e.V. (Life).

Engagieren sich in der Suizid-Prävention: Schüler der Unesco-Schule Weiche mit Prof. Abderrahman 
Machraoui, Flensburgs Stadtpräsident Dr. Christian Dewanger, Dr. Peter Lorenzen und Günter Grön, 
Lehrer der Unesco-Schule.            Foto: Michel



Neuer Standort bietet
viele neue Möglichkeiten
APN-Zentrale entwickelt sich zu einem Zentrum der Gartenstadt

Ein heller, moderner und funktioneller Bau ist 

es geworden. Große Fensterfronten lassen viel 

Sonnenlicht ins Innere und klare Strukturen schaffen 

Übersichtlichkeit. Der neue Standort des Ambulan-

ten Pfl egezentrums Nord (APN) befi ndet sich in der 

Gartenstadt Weiche, Pfauenaugenhof 2. „Durch die 

neuen Räumlichkeiten können wir auch unser An-

gebot erweitern“, freut sich Geschäftsführer Ulf von 

der Wehl. Das APN hat es sich zum Ziel gemacht, mit 

seinem Angebot Menschen in der gesamten Region 

anzusprechen. Unter dem Titel „Leben im Alter - zu 

Hause“ bilden 130 Mitarbeiter ein starkes Betreu-

ungsnetz für ältere und hilfsbedürftige Menschen. 

In der neuen APN-Zentrale in der Gartenstadt sind 

alle Bereichsleitungen untergebracht. „So sind die 

Kommunikationswege schnell und einfach“, hebt von 

der Wehl hervor. Die einzelnen Pfl egeteams sind zu-

ständig für: Weiche / Rude und St. Johannis / Adelby, 

Mürwik / Fruerlund / Engelsby, Innenstadt, Wohn-

anlage Albertinenstift, Harrislee und Nordstadt. Alle 

Büro- und Verwaltungsräume sind auf einer Ebene 

untergebracht, und die Türen sind für Besucher stets 

geöffnet. Die Einsatzzentrale soll auch die Funktion 

eines Beratungszentrums haben. „Wir helfen bei 

allen Fragen rund ums Älterwerden“, unterstreicht 

Pfl egedienstleiter Ortwin Lassnig. „Wir wollen die 

Kooperationen mit Selbsthilfegruppen, dem Haus der 

Familie und mit anderen Einrichtungen der DIAKO 

noch weiter ausbauen“, ergänzt Ulf von der Wehl. 

Auch Kranken- und Pfl egekassen wie der Sanitäts-

fachhandel sollen mit ins Boot geholt werden.

Das neue APN-Domizil bietet zudem die Möglichkeit, 

eine Art „Veranstaltungszentrum“ in der Garten-

stadt zu etablieren. Neben den Stationszimmern und 

Verwaltungsräumen bietet der „Treffpunkt“ viel Platz 

für Veranstaltungen aller Art. Der große, helle Raum 

lässt sich mit einer Faltwand nochmals und auf über 

60 Sitzplätze erweitern. Ein Besprechungsraum mit 

moderner Multimediaausstattung wird für Schulun-

Helle, moderne Architektur: In diesem Teil des neuen APN-Gebäudes in der Gartenstadt Weiche ist 
auch das Pfl egehotel untergebracht.
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gen und Dienstgespräche genutzt. 

„Gern kann man unsere Räume 

für Veranstaltungen, Fortbildung, 

Arbeitsgruppen und vieles mehr 

buchen“, so der Geschäftsführer. Bei 

einer größeren Teilnehmerzahl wird 

der Gruppenraum genutzt und auch 

im angrenzenden Aktivitätshaus 

fi ndet sich jede Menge zusätzlicher 

Platz.

Neben verschiedenen Veranstaltungen ist der 

Tagestreff für Menschen mit und ohne Pfl egestufe 

ein fester Bestandteil des APN in der Gartenstadt. 

Tagsüber können hilfsbedürftige Menschen stunden-

weise qualifi ziert betreut werden und zudem soziale 

Kontakte knüpfen.

Häusliche Pfl ege und Pfl egehotel

Täglich besuchen die APN-Mitarbeiter 430 Men-

schen in Flensburg, Harrislee und Umgebung und 

unterstützen sie in ihrem persönlichen Alltag. Neben 

der häuslichen Pfl ege gehört unter anderem ein 

Mahlzeitendienst zum Angebot. Dass das APN bereits 

seit Jahren mit Service und Leistung überzeugt, zeigt 

die Vergabe des „Häusliche Pfl ege Innovationsprei-

ses“ durch eine Fachjury im Jahre 2005. 

Ein besonderes Augenmerk wird auf den Hotel-Ap-

partement-Service gelegt. In vier gut ausgestatteten 

Wohnungen fi nden Menschen schnell und unkomp-

liziert Betreuung je nach Bedarf – Pfl egebedürftige 

und Angehörige fi nden hier Entspannung. „Durch ein 

Hausnotrufgerät ist der Bewohner mit dem benach-

barten Pfl egedienst verbunden, der im Notfall bereit 

steht“, erklärt der Geschäftsführer. Besuche und 

Pfl egeeinheiten können individuell gebucht werden. 

Eine voll ausgestattete Küche bietet die Möglichkeit 

der Selbstverpfl egung. Zudem können Dienstleistun-

gen wie Einkaufsservice, Fahrdienste, Reinigung und 

Botendienste in Anspruch genommen werden. „Das 

Pfl egehotel ist für uns ein weiteres Standbein“, er-

klärt Ulf von der Wehl. Der Bedarf sei da, man denke 

nur an Alleinstehende, die nach einem Krankenhaus-

aufenthalt noch nicht wieder selbstständig in ihrer 

eigenen Wohnung zurechtkommen. „Geeignet sind 

die Wohnungen aber zum Beispiel auch für Jüngere, 

die mit ihren pfl egebedürftigen Angehörigen Urlaub 

machen und sich dabei unterstützen lassen wollen.“

Insgesamt sind 112 seniorengerechte Wohnungen 

und Häuser am Standort Gartenstadt Weiche ent-

standen. Über das Aktivitätshaus sind die Bewohner 

mit dem APN verbunden.

Pfl ege und Versorgung kommt beim APN aus einer 

Hand. Regelmäßig werden Schulungen für Pfl egen-

de angeboten sowie Kurse zum Thema häusliche 

Kranken- und Altenpfl ege. Zu den Leistungen gehö-

ren auch die Betreuung und Pfl ege von dementiell 

erkrankten Menschen sowie die Kinderbetreuung bei 

Erkrankung eines Elternteils. Die Einsatzzentrale im 

Pfauenhof 2 ist über die Buslinie 11 und 12 erreich-

bar. Kostenfreie Parkplätze stehen vor der Tür zur 

Verfügung.

Blick in den „Treffpunkt“: APN-Geschäftsführer Ulf von der 
Wehl freut sich über die vielen neuen Möglichkeiten für Veran-
staltungen aller Art.     Fotos: Michel



Neue Wege in der Versorgung
psychisch kranker Menschen
Neue Tagesklinik in Niebüll / Einführung Regionales Psychiatriebudget

Nach nur fünfmonatiger Bauzeit war es soweit, 

die neue Tagesklinik der Fachkliniken Nordfries-

land in der Niebüller Bahnhofstraße 24 nahm mit 

einer Feierstunde ihren Betrieb auf, die angegliederte 

Ambulanz folgt im Dezember.

Neben Angelika Bähre, Referentin für das Kranken-

hauswesen im Sozialministerium, begrüßte Ingo 

Tüchsen, kaufmännischer Geschäftsführer der 

Fachkliniken,  noch rund 130 weitere Gäste aus den 

Bereichen Gesundheit, Politik und Wirtschaft. Er wies 

darauf hin, dass mit der Eröffnung der Tagesklinik 

eine lange Tradition psychiatrischer Versorgung im 

Landkreis Nordfriesland fortgesetzt wird. Schließlich 

werden die Fachkliniken Nordfriesland im nächsten 

Jahr 110 Jahre alt. Seit der Gründung der damaligen 

Fachklinik Breklum im Jahr 1900 durch Pastor Chris-

tian Jensen stehen die Fachkliniken Nordfriesland 

unter kirchlicher Trägerschaft und sind seit langem 

eng mit dem diakonischen Gedanken verbunden. In 

dieser Tradition stellte Ingo Tüchsen den Namen der 

neuen Tagesklinik vor, das „Anne Müller Haus“ ehrt 

die Diakonisse, die 36 Jahre in der Fachklinik Breklum 

in der stationären Psychiatrie gearbeitet, gewirkt und 

gelebt hat. Die Diakonisse Anne Müller, geboren am 

3. Mai 1917 in Ockholm, war 1947 bis 1983 Schwes-

ter in Breklum, seit 1966 als leitende Schwester. Sie 

lebt heute im Gotthard-und-Anna-Hansen Stift in 

Flensburg.

Pastor Frank Schlicht, Vorsitzender der Gesellschaf-

terversammlung der FKLNF, knüpfte in seiner An-

dacht für die neue Tagesklinik an die Begrüßung an 

und wies auf die ganz persönliche Freiheit hin, die 

die Patienten durch die Möglichkeit einer tagesklini-

schen Behandlung gewinnen, wenn ein stationärer 

Aufenthalt vermieden werden kann. Der Einseg-

nungsspruch der Taufpatin Anne Müller: „Zur Freiheit 

hat uns Christus befreit. Bleibt daher fest und lasst 

euch nicht von neuem das Joch der Knechtschaft 

aufl egen“ (Paulus in Gal 5, 1-6), wird daher auch bes-

tens der Eröffnung einer psychiatrischen Tagesklinik 

gerecht.

Angelika Bähre überbrachte Grüße des neuen Sozi-

alministers Dr. Heiner Garg und begrüßte ausdrück-

lich die Erweiterung des tagesklinischen Angebotes 

der FKLNF in der Region, da durch diesen Neubau in 

Niebüll eine langjährige Versorgungslücke, welche 

die nördlichen Landesteile und die Inseln betraf, ge-

schlossen werden könne. Das Sozialministerium hat-

te den hellen und freundlichen Neubau mit 499.000 

Euro aus Landesmitteln gefördert. Aus Eigenmitteln 

bringen die FKLNF 700.000 Euro auf. 

Der ärztliche Geschäftsführer Dr. Christoph Mai 

erklärte anschließend den Gästen ein aktuell viel 

diskutiertes Thema: Die Einführung eines ganz neuen 

Finanzierungssystem, des „Regionalen Budgets“ 

für die Psychiatrie. Nach den durchweg positiven 

Erfahrungen in dem Kreis Steinburg, der Modellregi-

Bei der Feierstunde: Der Leiter der neuen Einrichtung, Dr. Ulrich Reimer, mit einem Teil seiner Mitarbei-
ter im Festzelt vor dem „Anne Müller Haus“.
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on für diese neue Finanzierungsart in der Psychiatrie 

war, hatte auch die Geschäftsführung der Fachklini-

ken Nordfriesland mit den Krankenkassen über die 

Einführung dieses Systems verhandelt. Dr. Christoph 

Mai konnte nun den positiven Abschluss der Gesprä-

che verkünden. Die vertraglichen Regelungen sehen 

eine rückwirkende Einführung des Regionalen Psychi-

atriebudgets (RPB) ab dem 1. Januar 2009 vor. 

„Die Schaffung von Gesundheit fördern und nicht die 

Schaffung von Fallzahlen“

Im RPB werden besonders qualitativ hochwertige 

ambulante und teilstationäre Angebote gefördert. 

Dadurch sollen teure stationäre Aufenthalte redu-

ziert werden, welche oft eine zusätzliche Belastung 

für die Patienten darstellen. Durch das RPB wird der 

langfristige Erfolg einer Therapie belohnt: „Es wird 

die Schaffung von Gesundheit bezahlt und nicht wie 

bisher die Schaffung von Fallzahlen“, zitiert Chris-

toph Mai den Forschungsbericht aus der Modellregi-

on Steinburg. 

Das bisherige Finanzierungssystem (Fee-for-Ser-

vice-Prinzip) der psychiatrischen Versorgung der 

Bevölkerung in Deutschland weist Nachteile auf, 

die zu Fehlsteuerungen führten. So wurde für den 

stationären Bereich in den letzten Jahren beobachtet, 

dass die Aufenthaltsdauer in den psychiatrischen 

Krankenhäusern stetig absank, dabei aber Wieder-

aufnahmen anstiegen bzw. die „Tage bis zur Wieder-

aufnahme“ sich verkürzten („Drehtüreffekt“) (Roick 

et al. 2005). Dieses führt zu erhöhten Fallzahlen in 

den Krankenhäusern bei gleichzeitig ineffi zienterer 

Versorgung. Weiterhin verursachen die getrennten 

Finanzierungssysteme für ambulante, teilstationäre 

und stationäre Versorgung, dass diese Bereiche öko-

nomisch nicht sinnvoll kooperieren können und die 

fi nanziellen Anreize für eine therapeu-

tisch sinnvolle Zusammenarbeit sind 

ebenfalls nicht gegeben.

Das Regionale Psychiatriebudget (RPB) 

gehört dagegen zu den „Capitation-

Payment-Systemen“ mit einem festen 

Budget, wobei der Leistungsanbieter 

selbst entscheiden kann, welche Art 

der Behandlung am kostengünstigsten 

ist. Gleichzeitig ist das RPB auf behan-

delte „Personen“ und nicht auf „Fall-

zahlen“ bezogen, d.h. für Patienten, die 

innerhalb eines Jahres wiederaufge-

nommen werden müssen, gibt es nicht 

mehr Geld. Dies bedeutet, dass der 

Leistungsanbieter fi nanzielle Anreize 

dafür hat, die Patienten kostengünstig 

und effi zient – mit Sicht auf den langfristigen Erfolg 

– zu behandeln. 

Mit der Einführung von Tageskliniken 1994 in Bre-

klum, 2006 in Husum und nun in Niebüll haben sich 

die FKLNF bereits für die neue Entwicklung gerüstet. 

Aufgrund der schwierigen Erreichbarkeit der Breklu-

mer Tagesklinik für die Bewohner des nördlichen Teils 

des Landkreises Nordfriesland, zieht diese Tagesklinik 

nun nach Niebüll um. 

Auch die engere Verzahnung mit ambulanten 

Behandlungsmöglichkeiten unter dem Dach der Ta-

geskliniken stellt eine neue Entwicklung dar, welche 

die Qualität und Kontinuität der Behandlung besser 

als bisher fördert und im RPB erstmals auch fi nanziell 

unterstützt werden wird. Weniger schweren Fällen 

wird so eine wirksame Therapie ermöglicht, ohne 

dass die Patienten ihr gewohntes Umfeld verlassen 

müssen. Auch im Hinblick auf den ansteigenden Ver-

sorgungsbedarf älterer Patienten mit seelischen Stö-

rungen werden zukünftig regionale, niedrigschwelli-

ge, aber trotzdem effi ziente Behandlungsformen an 

Bedeutung gewinnen.

Anschließend ging es weniger gewichtig bei musika-

lischer Untermalung mit „Let´s work together“ wei-

ter, zur Vorstellung des Teams der neuen Tagesklinik 

durch den Leiter der Einrichtung, Dr. Ulrich Reimer. 

Nach der Schlüsselübergabe durch die Architekten 

Uwe Mumm und Volker Schmiech, ließen sich nur 

wenige der etwa 130 Besucher die Gelegenheit zur 

Besichtigung des Anne Müller Hauses entgehen. Am 

14. November stellte sich die Tagesklinik allen inter-

essierten Mitbürgern mit einem Tag der offenen Tür 

vor.    ANKE BAUER

    CHRISTOPH MAI

Nun auch in Niebüll präsent: Die Tagesklinik der Fachkliniken 
Nordfriesland liegt zentral in der Bahnhofstraße.    Foto: Bauer



Auffällige Beschriftung, beste Werbung: Mitarbeiter der Menü-Service Nord GmbH vor einem der LKWs 
auf dem MSN-Gelände in Harrislee.            Fotos: Michel

Auffällig ist die Beschriftung der beiden neuen 

LKWs, die jetzt täglich für die Menü-Service 

Nord GmbH auf den Straßen von Flensburg und 

Umgebung unterwegs sind. „Das ist beste Werbung 

für uns und unsere Angebote“, freut sich MSN-Be-

triebsleiter Nicolay Petersen über die neuen Trans-

porter. Neben den Kontakten wie Telefonnummer 

und Internet-Adresse sowie dem Logo zeigen die 

Begriffe wie „Business, Care und Event Catering“ die 

große Bandbreite der MSN-Leistungen, die von der 

Ernährungsberatung über Essen auf Rädern bis hin 

zum Partyservice reicht. „Zu unseren Kunden gehören 

Krankenhäuser und Senioreneinrichtungen, Kinder-

gärten und Schulen, Unternehmen und Behörden“, 

zählt Petersen auf.

Die Idee zur Anschaffung von eigenen großen 

Fahrzeugen ist dabei anfänglich aus der Not heraus 

entstanden, nachdem die Spedition Sprenger, die 

zuvor für die Auslieferung vieler MSN-Mahlzeiten 

zuständig war, Insolvenz anmelden musste. „Wir 

haben gründlich überlegt, wie wir das Problem lösen 

Unabhängig und kostengünstig: 
MSN fährt jetzt selbst
Zwei neue LKWs für eigenen Fuhrbetrieb der Harrisleer Großküche
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können“, erklärt 

Dipl.-Kaufmann 

Karl-Heinz Vor-

wig, Geschäfts-

führer der MSN. 

Das Resultat: 

ein Fuhrbetrieb 

in Eigenregie. 

„Er macht uns 

nicht nur unab-

hängiger, er ist 

auch deutlich 

kostengünstiger“, 

fasst Karl-Heinz 

Vorwig den Ent-

schluss zusam-

men.

Über kleine 

Transporter, die 

zum Beispiel 

für Lieferungen 

an Kindergär-

ten eingesetzt 

werden, verfügte 

die MSN bereits. „Die neuen LKWs sind für fünf Jahre 

geleast, dann gibt es neue“, sagt Petersen. Das Truck-

Center Nord hat die Renault-Fahrzeuge nicht nur den 

genauen Bedürfnissen der MSN angepasst, sondern 

sie wurden auch von 10 auf 7,49 Tonnen „herunter-

gelastet“. Petersen: „Wir haben drei Fahrer von der 

Spedition Sprenger übernommen. Die LKWs können 

aber auch von Mitarbeitern mit dem alten PKW-Füh-

rerschein gefahren werden, wenn mal Not am Mann 

ist.“

Bei der Übergabe der beiden Laster von Truck-Center-

Verkaufsleiter Stefan Schäfer an Karl-Heinz Vorwig 

und Nicolay Petersen wurde deutlich, dass auch 

andere mögliche Schwierigkeiten eines eigenen Fuhr-

betriebs bedacht wurden: Falls eines der Fahrzeuge 

ausfällt, steht beim Truck-Center immer ein Ersatz-

Fahrzeug bereit.

 

Derzeit produziert die MSN mit ihren rund 80 Mitar-

beitern gut 4000 Mahlzeiten pro Tag, die transpor-

tiert werden müssen. „Wir würden gern 8000 ma-

chen, um die Küche voll auszulasten“, nennt Petersen 

als langfristiges Ziel. Auch wenn die MSN sehr stark 

regional ausgerichtet ist, hat sie bereits über längere 

Zeit und in hoher Anzahl Essen bis nach Hamburg, 

Berlin und sogar nach Fulda geliefert. „Wir sind die 

einzige mir bekannte Küche im Cook-and-Chill-Ver-

fahren, die EU-zertifi ziert ist“, hebt der Betriebsleiter 

hervor: „Theoretisch könnten wir bis Griechenland 

liefern.“

           OLE MICHEL

Sind ab sofort auf keine Spedition mehr angewiesen:  Betriebsleiter Nicolay Peter-
sen (l.) und Truck-Center-Verkaufsleiter Stefan Schäfer bei der Übergabe der Fahr-
zeuge, MSN-Geschäftsführer Karl-Heinz Vorwig hat schon mal am Lenkrad Platz 
genommen.



Er hilft Menschen auf der ganzen Welt
Dr. Heinz Hammer will auch im Ruhestand für Interplast aktiv bleiben

Ich kenne keinen anderen Arzt, der einen so gro-

ßen Teil seiner Freizeit und seines Urlaubes damit 

verbringt, in vielen Teilen der Welt anderen Men-

schen zu helfen“, sagte Pastor Frank Schlicht bei 

der Verabschiedung von Dr. Heinz Hammer in den 

Ruhestand. Dabei komme dem Chefarzt der DIAKO-

Klinik für Hand- und Plastische Chirurgie sein großes 

Spektrum entgegen, arbeiten die plastischen Chirur-

gen doch im letzten medizinischen Fachgebiet, das 

noch von Kopf bis Fuß zuständig ist. Ob in Pakistan, 

Afghanistan oder wie im März dieses Jahres in Nepal 

– Dr. Hammer war überall dort im Einsatz, wo die Not 

am größten ist. Die Hilfe wird organisiert von dem 

gemeinnützigen Verein Interplast, der für die kosten-

lose Behandlung von jährlich rund 8000 Patienten in 

Entwicklungsländern sorgt. Bei den Interplast-Opera-

tionsteams handelt es sich um erfahrene Plastische 

Chirurgen, Anästhesisten und OP-Schwestern, die 

ihren Urlaub zur Verfügung stellen und unentgeltlich 

in Krisenregionen und armen Ländern dieser Welt 

operieren.

In Nepal halfen Dr. Hammer und sein Team dieses 

Jahr Patienten mit Fehlbildungen, Hautgeschwüren, 

großen Narben, die die Funktionsfähigkeit der Hand 

stark einschränkten, und immer wieder Menschen 

mit schlimmen Verbrennungen, von denen vor allem 

Kinder betroffen sind. Auslandseinsätze tauchen da-

bei regelmäßig in seiner Biografi e auf: Sie begannen 

im Jahr 1981, als Hammer im Auftrag des Internati-

Von Ruhestand kann keine Rede sein: Dr. Heinz Hammer, hier „eingerahmt“ von Dr. Detlev Petersen, 
Dr. Christian Hansen, Dr. Peter Hell und Pastor Frank Schlicht,  hilft auch nach seiner offi ziellen Verab-
schiedung zunächst noch in der DIAKO und dann wieder bei Interplast-Projekten in Entwicklungslän-
dern.              Fotos: Michel
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onalen Roten Kreuzes für ein halbes 

Jahr die Leitung eines chirurgischen 

Hospitals für Kriegsverletzte in Pes-

hawar / Pakistan übernahm.

Nach seinem Medizinstudium in 

Würzburg und Wien 1966 bis 1973 

folgten Facharztausbildung zum 

Chirurgen sowie Weiterbildung zum 

Plastischen Chirurgen und 36 Jahre 

Arbeit in seinen Fachgebieten, unter 

anderem als Oberarzt in der Abtei-

lung für Verbrennungen, Hand- und 

Plastische Chirurgie der Unfallklinik 

Ludwigshafen und im Zentralkran-

kenhaus in Bremen. Dr. Hammer war 

seit 2004 Chefarzt an der DIAKO.

„Neben seiner sehr breiten Ausbil-

dung in der Chirurgie und fachlichen 

Kompetenz möchte ich auch die 

menschliche Seite hervorheben“, 

sagte Dr. Detlev Petersen, kommis-

sarischer Ärztlicher Direktor, bei der 

Verabschiedung von Dr. Hammer: „Er 

ist ein so angenehmer Kollege, wie 

man ihn nur selten fi ndet.“ So habe 

er sich beispielsweise herausgehalten 

aus allen kleinlichen Auseinander-

setzungen. „Das liegt bestimmt auch 

mit daran, dass Sie so vieles in der 

Welt gesehen haben, was wirklich wichtig ist“, sagte 

Detlev Petersen in Richtung von Heinz Hammer. 

Eine Verabschiedung habe Hammer eigentlich nicht 

gewollt, und wenn, dann bitte keine förmliche mit 

Anzug und Krawatte, erklärte Petersen, entledigte 

sich vor lachendem Publikum seines Jacketts und 

Hemdes, unter denen ein weißes T-Shirt mit aufge-

druckter roter Krawatte zum Vorschein kam. Ein wei-

teres T-Shirt mit aufgedruckter Krawatte überreichte 

Petersen an Hammer.

Hammer selbst bedankte sich in seiner Rede bei den 

Mitarbeitern seiner Abteilung, er hob die Qualität der 

geleisteten Arbeit und die gute Zusammenarbeit mit 

Dr. Christian Hansen hervor. Nach seiner offi ziellen 

Verabschiedung wird Hammer übrigens noch einige 

Wochen weiter für die DIAKO-Klinik tätig sein, bis 

ein dritter Chirurg gefunden ist, der die Arbeit von 

Chefarzt Dr. Christian Hansen und Oberarzt Dr. Peter 

Hell unterstützt.

Endlich habe er dann mehr Zeit für seine Familie, 

freut sich Dr. Heinz Hammer auf seinen Ruhestand in 

ein paar Wochen. „Aber ich freue mich auch darüber, 

mehr Zeit zu haben für Interplast-Einsätze in der gan-

zen Welt und mich nicht auf wenige Wochen Urlaub 

beschränken zu müssen.“ 

         OLE MICHEL

Da Dr. Heinz Hammer keine förmliche Verabschiedung mit 
Anzug und Krawatte wünschte, hatte Dr. Detlev Petersen zwei 
T-Shirts mit aufgedruckten Krawatten vorbereitet.



Ärztlicher Sachverstand nicht nur
für die Budgetverhandlungen 
Dr. Gisela Hinrichsen leitet die neue Abteilung Patientenerlösmanagement

Mit der Einrichtung der neuen Abteilung „Pa-

tientenerlösmanagement“ beschreitet die 

DIAKO nun den gleichen Weg, den viele andere große 

Kliniken bereits gehen. Neue Herausforderungen im 

Gesundheitswesen hätten diese Neuformierung nö-

tig gemacht. „Das ganze Thema Entgelte im Kranken-

haus ist in den letzten Jahren fachlich immer kom-

plexer geworden. Es gibt immer mehr verschiedene 

gesetzliche Grundlagen zur stationären, teilstationä-

ren oder ambulanten Behandlung von Patienten im 

Krankenhaus. Dabei stützt sich die Abrechnung der 

Leistungen zunehmend auf medizinische Inhalte, so 

dass es sinnvoll ist, diese Position ärztlich zu beset-

zen“, erklärt Dr. 

Gisela Hinrichsen, 

Leiterin der neuen 

Abteilung.

Als Fachärztin für 

Anästhesiologie 

hat sie an der 

Medizinischen 

Hochschule Han-

nover und im Uni-

versitätsklinikum 

Bergmannsheil 

Bochum gearbei-

tet, bevor sie als 

Referentin des 

damaligen Ärztli-

chen Direktors Dr. 

Ulrich Schroeder 

im Jahr 2000 zur 

DIAKO kam. Sie 

hat zunächst 

am Aufbau des 

Qualitätsmanage-

ments und da 

besonders bei der Entwicklung des Leitbildes und an 

der „Patientenbrücke“ nach Norwegen mitgewirkt. 

Mit der Umstellung der Krankenhausentgelte auf 

das DRG-System hat sie 2002 das Medizincontrolling 

übernommen. Dort hat sie seit 2004 ein System der 

Klinischen Kodierung durch jetzt aktuell sieben nicht-

ärztliche Kodierfachkräfte aufgebaut. Zusätzlich zu 

den Mitarbeitenden im Medizincontrolling sind wei-

tere zwölf Mitarbeitende der Patientenabrechnung 

aus der Abteilung Finanz- und Rechnungswesen zur 

neuen Abteilung dazugekommen. Die Abteilung 

Patientenerlösmanagement umfasst jetzt also neben 

dem Medizincontrolling noch die stationäre und 

Sie ist nun verantwortlich für das Medizincontrolling sowie die stationäre und 
ambulante Patientenabrechnung: Dr. Gisela Hinrichsen.        Foto: Michel
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ambulante Patientenabrechnung.

Seit Einführung der DRG ist ärztlicher Sachverstand 

bei den Budgetverhandlungen mit den Krankenkas-

sen für das ganze Haus unerlässlich. „Ich war bereits 

in den Jahren zuvor maßgeblich beteiligt, aber in 

diesem Jahr war ich erstmals verantwortlich für die 

Budgetverhandlungen mit den Krankenkassen.“ Dort 

sitze sie Verhandlern der Krankenkassen gegenüber, 

die die Leistungen für ihre Versicherten für möglichst 

wenig Geld haben möchten. „Und wir müssen sehen, 

dass wir unser Potential voll ausschöpfen. Wir haben 

aber bei den Budgetverhandlungen traditionell ein 

sehr gutes Verhältnis zu den Kostenträgern. Wir sind 

Kooperationspartner, die fair miteinander umgehen.“

Beeindruckendes Zeichen im 
Kampf gegen den Krebs 
DIAKO beteiligte sich am „Lauf ins Leben“

Am 12./13. Septem-

ber fand der erste 

„Lauf ins Leben“, initi-

iert von der Deutschen 

Krebsgesellschaft, auf 

dem Sportgelände des 

TSB Flensburg statt. 

350 Teilnehmer, die 

sich in Staffelmann-

schaften laufend, 

gehend oder walkend 

engagierten und 

knapp 60 Krebsbetrof-

fene, die als Ehrengäs-

te den Lauf eröffneten, 

setzten Zeichen im 

Kampf gegen Krebs. 

Die DIAKO entschloss 

sich, recht spontan, an 

dieser Veranstaltung 

teilzunehmen. Schnell 

fanden sich 22 Mitar-

beiter aus verschied-

nen Berufsgruppen, 

die an diesem Lauf teilnehmen wollten. Geplant war, 

dass jeder Teilnehmer eine Stunde lang joggt oder 

geht, denn eines war klar, der sportliche Aspekt stand 

im Hintergrund. 

Vom Veranstalter wurden drei Preise ausgelobt, und 

zwar für das Team mit dem besten Teamgeist, das 

Das Team-DIAKO erhielt den Preis für den originellsten Staffelstab: Verkleidet 
mit OP-Kittel und -Haube, wurde jeweils die erste Runde mit Infusionsständer 
absolviert. 



Team mit den meisten Spenden, sowie das Team mit 

dem originellsten Staffelstab. Daraufhin setzte bei 

unserem Team schon der Sportsgeist ein, mindestens 

ein Preis sollte in die DIAKO.

Als Spendenidee setzten wir einerseits auf Sr. Sibylle 

Seebach-Gutsche, die die Teilnehmer und Besucher 

der Veranstaltung gegen eine Spende mit kinesio-

logischen Tapes versorgte; dies in einem Umfang, 

der uns zwang, Sibylle nach 4,5 Stunden unermüd-

licher „Taperei“ zu einer Kaffeepause zu zwingen. 

Der „Lohn“ für diese Tätigkeit waren am Ende 97 

Euro. Andererseits entlockten wir unserer Oberin Sr. 

Hannelore Balg die Zusage, für jede gelaufene Runde, 

immerhin ca. 550 Meter, 0,50 Euro von Seiten der 

DIAKO zu spenden. Nach dem 24-stündigen Ren-

nen am Eckenerring waren tatsächlich 501 Runden 

zusammengekommen, so dass das Team der DIAKO 

stolze 347 Euro an die Deutsche Krebshilfe spendete. 

Der Gesamterlös der Veranstaltung belief sich laut 

Geschäftsführer Christoph Düring von der Schleswig-

Holsteinischen Krebsgesellschaft nach erfolgreichen 

24 Stunden auf 11.500 Euro.

Den von uns angestrebten Preis erhielten wir je-

doch für den originellsten Staffelstab. Verkleidet mit 

OP-Kittel, OP-Haube, Mundschutz wechselten wir 

die Läufer nach jeweils einer Stunde ab, wobei eine 

Runde mit einem Infusionsständer gelaufen wurde. 

Dies sorgte bei allen Teams für jede Menge Erheite-

rung, so dass wir, von allen neidlos anerkannt, den 

Preis für den originellsten Staffelstab unser eigen 

nennen konnten. Tatsächlich stand aber jeder Preis 

bei diesem Lauf im Hintergrund. Im Vordergrund die-

ser Veranstaltung stand, das Thema Krebs öffentlich 

zu machen, Krebspatienten Mut zu machen und die 

DIAKO als Partner für Krebserkrankte weiter in die 

Öffentlichkeit zu bringen.

Das 24-Stunden-Team der DIAKO: 501 Runden um den Eckener Platz absolvierten die Teilnehmer der 
DIAKO, insgesamt 350 Läufer beteiligten sich an dem Staffel-Lauf ins Leben. 
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Beeindruckend für alle Teilnehmer des DIAKO-Teams 

war die fantastische Atmosphäre während des ge-

samtes Laufes, sei es die eigene Leistung, eine Stunde 

zu laufen, der sehr bewegende Teil der Lichterzere-

monie am späten Abend oder auch der Lauf mitten 

in der Nacht, nur bei Kerzenschein. Die Kälte der 

Nacht, der Sonnenaufgang am Sonntag, das Mitein-

ander mit den anderen Teams und der Teilnehmer 

der DIAKO aus den unterschiedlichen Berufszweigen 

waren Erlebnisse, die bei allen dazu führten, sich eine 

Fortsetzung dieser Veranstaltung zu wünschen und 

sich schon für das nächste Mal anzumelden. 

Müde aber glücklich und auch ein bisschen stolz ab-

solvierten wir dann nach 24 Stunden mit allen Teams 

die gemeinsame Abschlussrunde. 

Zum Schluss möchte ich die „Helden der DIAKO“ 

beim Lauf ins Leben namentlich erwähnen und ihnen 

hiermit noch einmal herzlich für ihr Engagement 

danken, als da wären:

Kerstin Jordt (C2), Katharina Petersen (Physiothera-

pie), Tabea Gringel (Neurologie), Jenny Uecker (Physi-

otherapie), Marlies Krause (Pfl egedirektion), Markus 

Johannsen (In.Int.), Jens Meier (Pfl egedirektion), Janek 

Möller (KPS), Marc Hauenstein (Physiotherapie), 

Sibylle Seebach-Gutsche (D4), Heike Drognitz (A3), 

Rainer Andresen (C4), Inken Brodersen (A5), Katharina 

Zewuhn (C4), Christine Keller (B3), Elisabeth Keller 

(SFH),  Dagmar Paysen (ZNA), Birte Mesche (Neuro-

logie), Heidi Storde & Family (Physiotherapie), Prof. 

Henning Stolze (Neurologie), Marco Hansen (C2) und 

Uta Hansen (A5).

     JENS MEIER

Google, Facebook, E-Mail und
Online-banking im Krankenhaus 
Krankenhausbücherei bietet Patienten Internet-Zugang an

Ab sofort können Patienten in der Krankenhaus-

bücherei der Diakonissenanstalt via PC oder Lap-

top Kontakt zur Außenwelt aufnehmen. Im Internet 

googeln, E-Mails bearbeiten, Facebook und Online-

banking im Krankenhaus – die Familie, Freunde und 

selbst die Firma sind ab sofort nicht mehr in weiter 

Ferne. Via WLAN und eigenem Laptop oder per PC, 

in der Krankenhausbücherei kann man ab sofort ins 

Internet. Den Zugang erkauft man sich durch „Frei-

rubbeln“ eines Zugangscodes auf einer  Chipkarte, 

die in der Bücherei oder auch im Cafe Oase gekauft 

werden kann. Die Nutzung ist in der Lukashalle mit 

eigenem Laptop jederzeit möglich. Wer keinen Rech-

ner hat, der kann einen neutralen PC in der Bücherei 

von Montag bis Freitag von 10 bis 13.30 Uhr und 

montags zusätzlich bis 16 Uhr und donnerstags bis 

18 Uhr nutzen. Die Bedienung ist denkbar einfach.

Die Karten sind erhältlich für zum Beispiel drei Euro 

für eine Stunde oder auch sieben Euro für einen Tag 

und zu weiteren Tarifen. In der Startphase dieser 

Serviceleistung werden Zugangskarten mit einem 

Zeitguthaben von 15 Minuten kostenlos an Patienten 

ausgegeben. 

Die Idee zu diesem Service ist entstanden aus einer 

Anfrage eines Patienten an Frau Andrea Lorenzen-

Graeper während ihrer Arbeit auf den Stationen mit 

dem Bücherwagen. Ein selbstständiger Handwerks-

meister musste unbedingt eine Überweisung tätigen. 

Dieser Service ist für die Mitarbeiter der Bücherei 

eine große Herausforderung. Für die DIAKO ist diese 

Dienstleistung am Kunden ein weiterer Eckpunkt in 

der ganzheitlichen Versorgung ihrer Patienten. 

                  ANDREA LORENZEN-GRAEPER



500 Kilogramm Bücher fanden 
neue lesende Besitzer 
Flohmarkt in der Krankenhausbücherei / Beteiligung an „Deutschland liest“

500 Kilogramm Bücher wurden in kurzer Zeit von 

den acht sehr engagierten ehrenamtlichen Mitar-

beitenden verkauft. Mit dabei waren z. B. Krimis von 

Henning Mankell und Stig Larsson, Belletristik von 

Dora Held und Rosamunde Pilcher und Titel weiterer 

Autoren. Hunderte von Patienten und Lesern nutzten 

die Gelegenheit zu Schnäppchenkäufen. Die Leiterin 

der Krankenhausbücherei, Andrea Lorenzen-Graeper, 

freute sich über einen Umsatz von über 500 Euro. 

Das Geld wird dringend benötigt für neue Titel wie 

z. B. „Das Symbol“ von Dan Brown, „Limit“ von Frank 

Schätzing, „Das andere Kind“ von Charlotte Link, „Alte 

Liebe“ von Elke Heidenreich und „In der Mitte des 

Lebens“ von Margot Käßmann. Über 600 Patienten 

können somit allwöchentlich mit neuestem Lesestoff 

versorgt werden.

Die Mitarbeiterinnen der Krankenhausbücherei 

suchen die Patienten vier Mal pro Woche auf den un-

terschiedlichsten Stationen auf. In der Krankenhaus-

bücherei gibt es über 5000 Titel, die für Patienten und

Mitarbeiter zur Ausleihe zur Verfügung stehen.

Unter dem Motto „Deutschland liest. Treffpunkt 

Bibliothek“ und vom Deutschen Bibliotheksverband 

e.V.(dbv) koordiniert, präsentieren sich deutschland-

weit eine Woche lang öffentliche und wissenschaftli-

che Bibliotheken aller Sparten mit ihren innovativen 

Leistungen und kreativen Angeboten dem Publikum.

„Deutschland liest. Treffpunkt Bibliothek“ wird unter-

stützt durch das Bundesministerium für Bildung und 

Forschung und zahlreiche Sponsoren. Schirmherr der 

Kampagne 2009 ist erneut Bundespräsident Horst 

Köhler.

        ANDREA LORENZEN-GRAEPER

Hatten interessante Bücher „im Angebot“: Die ehrenamtlichen Mitarbeitenden Christine Genrich, 
Heidi Oltrogge, Ellen Kunz, Leni Grams, Anne Christine Jensen, Rainer Staupendahl und Andrea Loren-
zen-Graeper mit Oberin Sr. Hannelore Balg und Rektor Frank Schlicht.         Foto: Michel
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Grüne Damen feiern 40-jähriges 
Jubiläum in Berlin 
Im nächsten Jahr folgt das 30-jährige Jubiläum in der DIAKO

Am 29. und 30. September 2009 

feierte die Arbeitsgemeinschaft 

Evangelische Krankenhaus-Hilfe e.V.  

(EKH, auch bekannt als „ Grüne Damen 

und Herren“) ihr 40-jähriges Jubiläum in 

Berlin. Dank einer großzügigen Kosten-

zusage durch den Vorstand konnten 

auch 15 Grüne Damen der DIAKO mit 

dabei sein, die im Krankenhaus und im 

Gotthard- und Anna

Hansen-Stift ehrenamtlich tätig sind. 

Die Anstrengungen einer mehr als 

zehnstündigen Busfahrt zu diversen 

Zwischenstopps gerieten bei einem ein-

drucksvollen Abend-Programm schnell 

wieder in Vergessenheit:

Um 18 Uhr versammelten sich rd. 1100 

Teilnehmer aus ganz Deutschland in der 

Gethsemanekirche (Prenzlauer Berg), 

einer der größten Kirchen Berlins, zu der 

Eröffnungsfeier. Die Andacht hielt Pfar-

rer Christian Zeiske. Es folgten Klezmer-

Musik und Jiddische Lieder. Höhepunkt 

dieser Auftakt-Veranstaltung war der Vortrag „Was 

unserem Leben Sinn gibt – vom Wesen der Begeg-

nung und Beziehung“, gehalten von Pfarrer Günter 

Funke, der zugleich Psychotherapeut ist. Beim Verlas-

sen der Kirche waren wir sehr bewegt und berührt 

von diesem ganz besonderen Abend.

Der nächste Tag begann mit einem Festgottesdienst 

im sonnendurchfl uteten Berliner Dom. Anschließend 

strömten die über tausend Teilnehmer zu Fuß zur 

nahegelegenen Hauptstadtrepräsentanz der Deut-

schen Telekom zum Festakt 40 Jahre EKH. Dieser 

stand unter der Leitung unserer Bundesvorsitzenden 

Frau Gabriele Trull. Nach diversen Grußworten und 

umrahmt von Musik von Bach über Piazolla bis zur 

Moderne (Blinko) hielt den Festvortrag Bürgermeister 

a.D. Dr. Henning Scherf, Bremen. Seine tiefgründigen 

Ausführungen zu „Älterwerden ist eine Gestaltungs-

aufgabe“ regten zum Nach- und Umdenken an. Nach 

Kaffee und Kuchen machten wir uns gegen 16.30 Uhr 

wieder auf die lange Heimfahrt und waren beglückt 

von der überaus gelungenen Feier und der Wert-

schätzung, die uns für unsere ehrenamtliche Tätigkeit 

entgegen gebracht wird.

Für alle, die uns noch nicht so genau kennen: 

Angeregt durch den Volunteer Service in den USA, 

gründete Frau Brigitte Schröder 1969 mit einigen 

engagierten Frauen die erste Gruppe der EKH im 

Krankenhaus Düsseldorf. Heute arbeiten bundesweit 

ca. 11.000 Ehrenamtliche in Krankenhäusern und 

Altenhilfeeinrichtungen. 

In Flensburg gibt es uns dank der Initiative von Frau 

Hannelind Feilcke seit 29 Jahren. Momentan nehmen 

sich 42 Damen und 7 Herren Zeit und spenden kran-

ken und älteren Menschen durch ihre Besuche Trost 

und Hilfe. Wir führen Gespräche, hören zu und geben 

damit Patienten und Bewohnern die Möglichkeit, 

all das auszusprechen, was sie bewegt. Wir unter-

stützen Patienten bei den Aufnahmeformalitäten, 

begleiten sie auf die Stationen, zu Untersuchungen, 

Gottesdiensten und Spaziergängen, erledigen kleine 

Einkäufe, sind behilfl ich bei der Ausleihe von Büchern 

und noch Vieles mehr.

    BARBARA PÜTTER

� Barbara Pütter ist Leiterin der Grünen Damen 

und Herren in der DIAKO.

Unter den 1100 Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Feierlichkeiten in 
der Hauptstadt waren auch 15 Grüne Damen der DIAKO. 



Neues Zentrum für Spiritualität 
und gesundes Leben 
Einrichtung des Christian Jensen Kollegs, der Fachkliniken NF und der DIAKO

Das Zentrum für Spiri-

tualität und gesundes 

Leben ist eine Einrichtung 

des Christian Jensen 

Kollegs, der Fachkliniken 

Nordfriesland und der 

DIAKO. Das Zentrum ist 

eine Lebens-Oase für Leib 

und Seele. Hier können 

Menschen zur Ruhe kom-

men, neue Kraft schöpfen, 

Belastungen bearbeiten 

und die eigene Gesundheit und Lebensfreude wieder 

neu entdecken und stärken.

Das Zentrum bietet Erholungszeiten, Seminare und 

Workshops für Menschen, Organisationen und Kir-

chengemeinden an, die:

� spirituell auf der Suche sind und etwas über  

 die Themen Gesundheit, Heilung und Spiritu- 

 alität erfahren möchten

� Selbsterfahrung suchen

� in Phasen der Erschöpfung sind

� sich in Sinn- und Lebenskrisen befi nden

� sich einfach eine Auszeit gönnen und sich  

 erholen wollen

Die Tage in Breklum haben einen festen Rhythmus, 

der durch Gebete, Mahlzeiten, Gespräche, Bewegung 

und Ruhezeiten bestimmt ist. Im Zentrum arbeiten 

Ärzte, Psychologinnen, Pastoren und Mitarbeiterin-

nen aus dem Bereich der Klinik. Die Grundlage ist 

das christliche Menschenbild und ein ganzheitliches 

Verständnis von Gesundheit, Heilung und Spirituali-

tät. Leiter des Zentrums ist Pastor und Organisations-

entwickler Hans-Dieter Gesewsky.

Workshop „Stress lass nach“

Neben vielen weiteren Kursen und Seminaren 

fi nden im Zentrum unter anderem auch die 

Workshops „Stress lass nach“ im Rahmen des GAbi-

Projektes statt. Es ist bereits der zweite Workshop zu 

dem Thema, der am 27. Januar ab 13 Uhr und dann 

vom 10. bis zum 12. März ab 10 Uhr stattfi ndet.

Weitere Informationen und Anmeldung im Sekreta-

riat der MAV (Tel. 0461 / 812-1188).

Zentrums-Leiter Pastor 
Hans-Dieter Gesewsky
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Eindrücke von der Niesky-Reise
der Diakoniegemeinschaft
Vom 13. bis 16. August führte eine Studienreise die Diakoniegemeinschaft bis nach Niesky. Eindrücke der 

Reise mit vielen interessanten Zwischenstationen hat Diakonisse Ursula Born in Reimform festgehalten:

Auch anno 2009 wurde wieder eine Studienreise gemacht.

Die Leitung der Diakoniegemeinschaft hatte sich was Schönes ausgedacht.

Die Brüderunität in Herrnhut und das Diakonissenhaus Emmaus

in Niesky waren das Ziel, 

das gewiss vielen Schwestern und Brüdern gefi el.

Organisatorische Gründe waren es leider dann,

dass sich nur ein kleiner Kreis meldete an.

Es war drum nicht verwegen,

dass jeder Mitreisende konnte mindestens zwei Plätze belegen.

Die Fahrt zum Ziel war weit; drum hatte Schwester Dagmar, 

der die Planung anvertraut,

für unterwegs auch etliche Kulturstopps eingebaut.

Den ersten Stopp machten wir im Zukunftszentrum in Nieklitz,

das sich befasst mit Ökotechnologie,

die in Zukunft immer wichtiger wird für die Ökonomie.

„Von der Natur lernen“ heißt die Devise,

die für die Zukunft immer wichtiger wird für Wissenschaft,

Wirtschaft, aber auch für Franz und Liese.

Nach langer Fahrt kamen wir endlich im Osten an,

die Landschaft war wunderbar,

doch in den Städten wurde die missliche Lage der Wirtschaft offenbar.

In der evangelischen Tagungsstätte Jauernick Buschbach,

unserer Unterkunft, kamen wir endlich zur Ruh.

Müde schlossen wir unsere Augen zu.

Am Freitag stand dann Herrnhut auf dem Plan.

Mit den Herrnhuter Losungen leben wir seit langen Jahr’n.

Ein freundlicher Bruder, dessen Lebensgeschichte eng mit der Unität verbunden,

half uns die Geschichte und den Ort Herrnhut zu erkunden.

Der Besuch der Sterneproduktion hat uns sehr interessiert

und viele von uns zum Kauf animiert.

Bei der anschließenden Wanderung durch den Skulpturenpark wurde offenbar,

wer unter uns noch wandertüchtig war.

Zum Kaffeetrinken im Eulkretscham waren wir wieder zusammen

und die Wanderer haben erzählt, sehr bewegt,

wie sie durch die Figuren zu Gesprächen wurden angeregt.



Am Sonnabend fuhren wir zu Besuch nach Niesky zu den Schwestern

vom Emmaus Mutterhaus.

Da wurde eine herzliche und fröhliche Begegnung draus.

Wir wurden von vielen „behaubteten“ Schwestern empfangen,

die lebhafte Oberin Sonja Rönsch erzählte uns, wie es der 

Schwesternschaft geht und wie es ihr in der Vergangenheit ist ergangen.

Dann haben sich die Teilnehmer unserer Reisegruppe vorgestellt

und berichtet, was ihnen an unserer Diakoniegemeinschaft gefällt.

Aber auch die Nieskyer Schwestern haben ein persönliches Zeugnis davon gegeben,

wie Gott sie geführt hat in ihrem Leben.

Schließlich hat uns die Oberin über das Gelände geführt,

und wir sahen, was alles nach der Wende dort ist passiert.

Gemeinsam mit den Nieskyer Schwestern haben wir dann noch

zu Mittag gegessen.

Ich denke, die Begegnung mit den Schwestern in Niesky werden 

wir nicht vergessen.

Am Nachmittag fuhren wir dann noch nach Görlitz, die Stadt zu besehen.

Wir besichtigten u. a. die Peterskirche und einige von uns 

konnten über die Neißebrücke nach Polen gehen.

Die Diakoniegemeinschaft machte auf ihrer Studienreise an vielen interessanten Orten Station, so auf 
der Bundesgartenschau in Schwerin. Links im Bild ist die Diakonisse Ursula Born zu sehen, von der die 
hier abgedruckten Zeilen stammen.         Foto: Johannsen
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Wichtiger Vorschlag der Notärzte
Ins Handy-Adressbuch gehört die im Notfall zu kontaktierende Person

Ein wichtiger Hinweis, herausgegeben vom DLRG-

Landesverband Westfalen:

Die Rettungswagen- und Ambulanzfahrer haben 

bemerkt, dass beim Unfall die meisten Verletzten 

ein Handy bei sich haben.  Bei verletzten Personen, 

die nicht mehr ansprechbar sind, wissen die Einsatz-

kräfte aber nicht, wer aus der langen Adressliste zu 

kontaktieren  ist.

Ambulanz- und Notärzte haben also vorgeschlagen, 

dass jeder in sein Handy-Adressbuch die im Notfall 

zu kontaktierende Person unter demselben Kürzel 

eingibt. Das international anerkannte Kürzel ist: ICE 

(= in Case of Emergency)

Sind mehrere Personen zu kontaktieren, gibt man

ICE 1, ICE 2, ICE 3 etc. ein.

Bitte an so viele Personen wie möglich weiterleiten, 

damit sich diese gute und hilfreiche Idee so schnell 

wie möglich weiter verbreitet.

Nach dem mediterranen Abendessen im Restaurant Jonathan

ein abendlicher Rundgang mit zwei kostümierten Stadtführern begann.

Nach Rückkehr zu unserm Quartier fanden sich trotz der späten Stunde 

doch noch die meisten von uns ein im Kaminzimmer zur Abschiedsrunde 

mit dem Diakorotwein.

Am nächsten Tag, am Sonntag, mussten wir wieder zurück.

Die Studienreise war ja nur ein kurzes Glück.

Wir danken all denen, die sich viel Mühe mit Planung und Durchführung gemacht,

die uns so viel neue Kenntnisse, Erlebnisse und Freude gebracht.

Schwester Dagmars Organisation war perfekt gelungen.

Vielleicht hätten einige gern etwas mehr gesungen.

Pastor Boysen hat uns täglich in der Morgenandacht 

den geistlichen Impuls gegeben,

seine Frau Ingrid konnte mit den vorbereiteten Tagesgrüßen 

bereichern das gemeinschaftliche Leben.

Wir danken auch ganz herzlich Herrn Simonsen, der uns sicher 

gefahren auch auf schwierigen Wegen.

Wir konnten uns getrost in seinem Bus auch mal zur Ruhe legen.

Schließlich danken wir Gott, der uns alle Tage ein so schönes 

Sonnenwetter beschert,

so wie wir es uns gewiss alle gewünscht und begehrt.

     URSULA BORN



Fortbildungsveranstaltung stößt 
auf großes öffentliches Interesse 
„Kinder psychisch erkrankter Eltern“: Knapp 100 externe Teilnehmer

Nur Dank der kurzfristigen und tatkräftigen 

Hilfe der Mitarbeiter bei der Beschaffung von 

Sitzgelegenheiten fanden alle Besucher einer ge-

meinsamen Fortbildungsveranstaltung der Klinik 

für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie 

(Erwachsene), des psychiatrischen Krankenhauses 

Augustenborg Sygehus und der Villa Paletti (Tageskli-

nik und Ambulanz für Kinder- und Jugendpsychiatrie 

& Psychotherapie) einen Platz. Mit knapp 100 exter-

nen Teilnehmern war die Cafeteria der Psychiatrie zu 

der Veranstaltung zum Thema „Kinder psychisch er-

krankter Eltern“ voll besetzt. Offensichtlich trafen das 

ausgewählte Thema und die verschiedenen Beiträge 

das Interesse einer breiten Öffentlichkeit.

Nach pünktlichem Beginn begrüßte Oberarzt Frank 

Helmig die Besucher, stellte den Ablauf des Nach-

mittages dar und moderierte gekonnt zwischen den 

verschiedenen Beiträgen.

Anschließend umriss Heinz-Georg Löffl er, Leitender 

Arzt der Villa Paletti, anhand epidemiologischer 

Daten und daraus abgeleiteter Notwendigkeiten aus 

Kindersicht den Rahmen, in dem sich die Thematik 

bewegt. Er erläuterte dies zuletzt kurz 

an drei konkreten Beispielen.

Im Referat von Susannen Kilian aus dem 

Bezirkskrankenhaus Günzburg stand die 

Darstellung des dortigen Modells einer 

in der Erwachsenen-Psychiatrie inte-

grierten Beratungsstelle „FIPS – Familie 

in der Psychiatrie, Hilfen für Eltern und 

Kinder“. Ausführlich und sehr anschau-

lich stellte sie die einzelnen Bausteine 

des Angebotes, ebenso wie die Bedürf-

nisse der betroffenen Kinder und Eltern  

und die organisatorischen Bedingungen 

dar.

In ihrem Beitrag „Was Kinder nicht wis-

sen… tut ihnen weh…“ berichtete Karen 

Glistrup aus Ry in Mitteljütland sehr le-

bendig aus ihrer langjährigen Arbeit mit 

den betroffenen Familien und beschrieb 

anhand mitgebrachter klinischer Fallvi-

gnietten sehr anschaulich die Nöte und 

Bedürfnisse der Kinder, aber auch der 

Erwachsenen. 

Eine Besonderheit bei diesem Vortrag war die sehr 

gelungene simultane Übersetzung des Vortrages aus 

dem Dänischen ins Deutsche durch den Ltd. Kinder- 

und Jugendpsychiater K. Müller-Nielsen aus dem 

Augustenborg Sygehus.

Abschließend wurden bereits bestehende, aber auch 

geplante Hilfsmöglichkeiten der verschiedenen 

Anbieter  im Flensburger Raum dargestellt und insbe-

sondere die Notwendigkeit der Netzwerkarbeit und 

der Koordination diskutiert.

Ein großes Lob gehört auch den Zuhörern, die zum 

überwiegenden  Teil die vollen drei Stunden bis 18 

Uhr voller Aufmerksamkeit durchhielten. 

Für die, die verhindert waren, aber an den Vortrags-

folien interessiert sind, ist geplant, diese unter der 

Internetseite www.diako.de der „Diakonissenanstalt 

Flensburg/ Kinder- und Jugendpsychiatrie/Leistun-

gen“ zugänglich zu machen.

        HEINZ-GEORG LÖFFLER

        FRANK HELMIG

Sie waren mit der Resonanz sehr zufrieden:  Susannen Kilian, Heinz-Georg 
Löffl er (l.) und Frank Helmig (auf dem Bild fehlt die Referentin Karen Glistrup). 
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Neue Vergütungsregelungen
an evangelischen Krankenhäusern 
Einigung in der Arbeitsrechtlichen Kommission des Diakonischen Werkes 

„Endlich ist es uns mit Hilfe des 

DEKV gelungen, bundesweit eine 

Erhöhung des AVR für alle Berufs-

gruppen durchzusetzen und eine 

Teilfi nanzierung durch die Kran-

kenkassen zu erreichen.“

Karl-Heinz Vorwig, Vorstands-
mitglied des Deutschen Evange-

lischen Krankenhausverbandes und Kaufmännischer 
Direktor der DIAKO

Pressemitteilung des Deutschen Evangelischen 
Krankenhausverbandes (DEKV) vom 20. November 
über die Einigung in der Arbeitsrechtlichen Kommis-
sion des Diakonischen Werkes der EKD über die AVR 
DW-EKD:

Im Rahmen des Beschlusses der Arbeitsrechtlichen 

Kommission des Diakonischen Werkes der EKD (ARK 

DW-EKD) vom 19. November 2009 wird es in den 

Arbeitsvertrags-

richtlinien (AVR 

DW-EKD) neben 

einer Entgelter-

höhung für alle 

Beschäftigten 

auch neue Son-

derregelungen 

für Ärzte, Fach-

ärzte und Oberärzte geben. „Mit den diakonischen 

Vergütungen sind wir auch künftig konkurrenzfähig 

mit anderen Trägern“, so Manfred Witkowski, Vorsit-

zender des Deutschen Evangelischen Krankenhaus-

verbandes (DEKV).

Rückwirkend zum 1. Juli 2009 wurde eine neue Ein-

gruppierungssystematik beschlossen. Die Ärzte und 

Ärztinnen werden anhand bestimmter Merkmale in 

drei Entgeltgruppen A 1 bis A 3 eingruppiert. Die Ent-

geltgruppen haben jeweils eine unterschiedliche An-

zahl an Stufen sowie unterschiedliche Verweildauern 

in der jeweiligen Stufe. Das Entgelt besteht weiterhin 

aus einem Grundentgelt und verschiedenen Zulagen 

und Zuschlägen (z. B. Kinderzulage und Schichtzu-

schläge). Die regelmäßige Wochenarbeitszeit beträgt 

für Ärzte und Ärztinnen ab dem 1. Dezember 2009 

einheitlich bundesweit 40 Stunden. 

Nach Einschätzung des DEKV-Vorsitzenden haben 

die evangelischen Krankenhäuser nicht nur wegen 

dieser Sonderregelung gute Voraussetzungen im 

Wettbewerb um ärztliches Personal: „Die Arbeit 

in unseren Einrichtungen orientiert sich an einem 

christlichen Menschenbild und fördert einen koope-

rativen Arbeitsstil. Das verpfl ichtet uns auch, darauf 

zu achten, dass die Solidarität zwischen ärztlichem 

und nichtärztlichem Personal in Krankenhäusern 

gewahrt bleibt.“ 

Die AVR DW-EKD gelten bundesweit für zahlreiche 

evangelische Krankenhäuser, die sie direkt anwen-

den. Darüber hinaus werden sie in vielen Regionen 

von den jeweiligen Landesverbänden der Diakonie 

übernommen. Für die Krankenhäuser ist entschei-

dend, dass mit dem Beschluss der ARK auch eine 

Grundlage für die hälftige Refi nanzierung der tarifbe-

dingten Personalkostensteigerungen gemäß § 4 und 

10 KHEntgG gegeben ist.



Seifenbläser nach langer Odyssee 
nun in der DIAKO 
Enthüllung der Marmorfi gur während des Jahresfestes

Die DIAKO übernahm den „Kleinen Seifenbläser“ 

als Dauerleihgabe des Städtischen Museums. 

Damit fand eine Initiative des Flensburger Verschö-

nerungsvereins ihren erfolgreichen Abschluss: Die 

Marmorfi gur aus dem Stadtpark erhielt nach langer 

Odyssee einen neuen Standort in der Lukashalle der 

DIAKO. Die Skulptur wurde während des Jahresfestes 

ebenso enthüllt wie zwei Gedenktafeln, die an die 

Gründungszeit der DIAKO erinnern. 

Der 1898 geschaffene „Kleine Seifenbläser“ ist ein 

Werk des aus Hessen stammenden Bildhauers Heinz 

Weddig, der aufgrund seiner Ausbildung der Mün-

chener Tradition verbunden war. Die Skulptur war ein 

Geschenk des Künstlers an „seine“ Stadt, in der er die 

längste Zeit seines berufl ichen Lebens an der Kunst-

gewerbeschule tätig war. Der Seifenbläser hatte viele 

Jahre seinen Platz im Stadtpark in Sichtweite der 

DIAKO.

Nicht nur wetterbedingte Beschädigungen machten 

es Anfang der 1970er Jahre erforderlich, die wertvolle 

Marmorfi gur aus dem Park zu nehmen. Nach meh-

reren Stationen ließ sie der Verschönerungsverein 

fach- und denkmalsgerecht wieder herstellen. Dieses 

übernahmen jetzt Bildhauer und Berufsschullehrer 

Heinrich Öttinger und Projektleiter Eckart Gut-

schmidt, die unter anderem als Gestalter der durch 

den Stadtbildförderverein initiierten Bronzetafeln für 

herausragende Flensburger Persönlichkeiten bekannt 

wurden. Die Restaurierung erfolgte im Adelbyer 

Steinmetzbetrieb Sven Höch.

    FRITZ SCHREIBER

Bei der feierlichen Enthüllung der Plastik: (v.l.) Eckart Gutschmidt und Fritz Schreiber vom Flensburger 
Verschönerungsverein sowie Karl-Heinz Vorwig, Kaufmännischer Direktor der DIAKO, und Oberin Sr. 
Hannelore Balg.
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Fr.  04. Dez.  18:30 Uhr Lesung des Johannes-Evangeliums Pn. Singhofen

Sa. 05. Dez.  18:30 Uhr Lesung des Johannes-Evangeliums P. Boysen

    

So.  06. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  Pn. Köppen

   15:00 Uhr Familiengottesdienst zum Nikolaustag Pn. Singhofen

    

Sa.  12. Dez.  18:30 Uhr Vesper  mit dem    P. Schlicht

     Matthias-Claudius-Posaunenchor 

So.  13. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Schlicht

   18:30 Uhr Gottesdienst zum Weltgedenktag

     für verstorbene Kinder   Pn. Singhofen

    

Sa.  19. Dez.  18:30 Uhr Vesper     P. Boysen

So.  20. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Boysen

    

Heiligabend  15:00 Uhr Engelsingen auf den Stationen 

     (Treffpunkt vor der Kirche) 

Heiligabend  16:30 Uhr Christvesper    P. Schlicht

Fr. 25. Dez.  10:00 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl  Pn. Köppen

Sa. 26. Dez.  10:00 Uhr Predigtgottesdienst   Pn. Singhofen

So.  27. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst   P. Schlicht

Do. 31. Dez.  16:30 Uhr Jahresschlussandacht 

     mit Abendmahl    P. Boysen

So.  03. Jan.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst  P. Boysen

Mi. 06. Jan.  18:30 Uhr Epiphanias-Andacht   P. Friedemann Magaard

     anschließend Vortrag  „Grenzen überschreiten – ökumenische   
     Erfahrungen in der Mission“ und Beisammensein im Fliednersaal

Achtung:  Es fi nden keine Morgenandachten und Vespern 

zwischen Weihnachten und Epiphanias statt!

Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr 
wünschen wir allen unseren Patientinnen und Patienten und 
allen, die uns sonst auf unterschiedliche Weise verbunden sind! 
Herzlich laden wir zu unseren Gottesdiensten zu Weihnachten 
und zum Neuen Jahr ein:


