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Korrespondenzblatt aus den Häusern der DIAKO Flensburg

Themen
Im Interview: Rektor
Wolfgang Boten
Volles Programm:
Demograﬁe-Konferenz,
Tage der offenen Tür
Gegen ein Tabu:
„Life“ in der DIAKO
DIAKO vor Ort: MVZ
Niebüll geht in Betrieb
Fit für die Zukunft:
Margarethen-Klinik
Tagespﬂege: DIAKO
Vorreiter in Flensburg

Seit 40 Jahren guter Lesestoff für die Patienten: (v.l.) Die BüchereiMitarbeiterinnen Elisabeth Bratschke, Andrea Lorenzen-Graeper (Leitung)
und Heidi Oltrogge mit einem besonders leckeren Exemplar. Der Erlös
eines Bücher-Flohmarktes kommt jetzt spannenden Neuanschaffungen
zugute (Bericht Seite 43).
Foto: Michel

Weihnachten: Feiern
und Gottesdienste

Weiterentwicklung – trotz
mancher politischer Belastung
Liebe Mitarbeiterinnen und liebe Mitarbeiter,
liebe Leserinnen und liebe Leser,

Räumlichkeiten betroffen, auch die Dialyse wird
davon proﬁtieren.

Nun leben wir wieder im Advent. In allen Geschäften und an den öffentlichen Orten der Stadt sieht
man die Vorbereitungen und Verlockungen für
das Weihnachtsfest schon kräftig wachsen.

In Kappeln ist in den letzten Tagen der 1. Bauabschnitt der Stationssanierung fertiggestellt
worden. Auch hier sind schöne neue Patientenzimmer mit einer Nasszelle entstanden. Der 2.
Bauabschnitt sowie die Sanierung des OP-Bereichs beginnt nun.

In der DIAKO hat sich viel weiterentwickelt.

Die Mittel des Bundes, des Landes SchleswigIm Bereich der Fachkliniken Nordfriesland ist ein
Holstein sowie der Kommunen haben
spezielles Projekt „Hilfen für Kinder Droim Rahmen des Konjunkturpaketes
genabhängiger“ (HiKiDra) im Oktober
II dem Diakonissenkrankenhaus, den
2010 in Betrieb gegangen. Die DIAKO
Fachkliniken in Nordfriesland sowie der
konnte einen Betrag von 3.002,90 Euro
Margarethen-Klinik geholfen, energetiübergeben, die bei dem Verabschiesche Maßnahmen zu veranlassen. Das
dungsgottesdienst für unseren ausgesind im Wesentlichen der Einbau von
schiedenen Rektor, Pastor Frank Schlicht,
neuen Fenstern und die Verbesserung
und der Einführung unseres neuen
von Dach und Fassaden, um tatsächlich
Rektors, Pastor Wolfgang Boten, zusamKarl-Heinz
Energie einsparen zu können. Die Mittel
mengekommen sind. Eine stolze Summe.
Vorwig
müssen spätestens im Jahre 2011 alle
Die Mitarbeiter des Projektes HiKiDra
verbraucht sein. Wir sind also dabei, an vielen
haben sich sehr über dieses Geschenk gefreut.
Fassaden und Dächern gleichzeitig unsere Handwerker arbeiten zu lassen.
Weiterhin ist die Tagespﬂege im Gotthard-undAnna-Hansen-Stift in Betrieb genommen worden.
Die Finanzierung für eine Teilzusammenführung
Die vorhandenen ehemaligen Räumlichkeiten
der Fachkliniken Nordfriesland am Standort
der Kindertagesstätte sind schmuck aufbereitet
Riddorf ist grundsätzlich vom Ministerium in
worden und sollen den zu Pﬂegenden und ihren
Aussicht gestellt worden. Die Mittel ﬂießen erst
Angehörigen einen angenehmen Aufenthalt
zu einem späteren Zeitpunkt (ab 2012). Allerdings
ermöglichen.
sind die Planungen freigegeben.
Weiterhin konnten wir nach langer, zäher Vorbereitungsphase endlich mit dem Bau der 4. Station Der gemeinsame Bundesausschuss (GBA) hatte
vor einem ¾ Jahr die Mindestzahl bei der Befür unsere Psychiatrische Klinik im Diakonissenhandlung von Frühgeborenen unter 1250 Gramm
krankenhaus beginnen. Das Wackerhaus wird
hierzu wie eine Schublade in den Innenhofbereich Gewicht auf 30 Geburten pro Jahr heraufgesetzt.
Im Diakonissenkrankenhaus werden jährlich jeerweitert. Von dieser Erweiterung ist nicht nur
doch „nur“ ca. 18 Fälle behandelt. Die Umsetzung
die Psychiatrie mit neuen sicherlich sehr schönen

dieser Maßnahme hätte bedeutet, dass Kinder
unterhalb dieses Geburtsgewichtes nicht mehr
im Diakonissenkrankenhaus hätten entbunden
werden dürfen. Die schwangeren Frauen hätten
nur noch an den beiden Universitätsstandorten
Kiel und Lübeck behandelt werden können. Dies
hätte durch die weiten Wege in Schleswig-Holstein erhebliche familiäre Probleme und hohe
psychologische Belastungen nach sich gezogen.
Einem Antrag der DIAKO auf eine Ausnahmegenehmigung für unsere Klinik für Kinder- und
Jugendmedizin ist zunächst von der Beteiligtenrunde stattgegeben worden. Das Ministerium will
uns in den nächsten Tagen eine Ausnahmegenehmigung zum Verbleib dieses hoch spezialisierten
Perinatalzentrums erteilen. Darüber freuen wir
uns sehr, weil wir damit den sehr umfassenden
Versorgungsauftrag der DIAKO nicht einschränken müssen.
Leider gibt es wieder einmal schwarze Wolken am
Krankenhausﬁnanzierungshimmel. Die Politiker in
Berlin waren der Auffassung, dass es den Krankenhäusern wohl zu gut gehe und sie sich am
Einsparvolumen beteiligen müssen. Es gab lange,
schwierige Verhandlungen. Auch die verbesserten
Prognosen der Entwicklung der deutschen Wirtschaft haben nicht dazu geführt, dass sich die
Politiker erweichen ließen, die geplanten Einsparmaßnahmen zurückzunehmen.
Im Endeffekt bekommen wir für 2011 nur eine
Budgeterhöhung von 0,9 %. Damit kann man keine Tarifsteigerung oder Preiserhöhungen abfangen. Für 2012 ist ebenfalls um 0,5 % eine abgesenkte Grundlohnsumme als Budgetsteigerung
möglich. Wieder fehlt es den Politikern an Phantasie, eine tatsächliche Finanzierungsreform zu
veranlassen. Es wird leider nicht auf die tatsächlichen Belange und Aufträge der Krankenhäuser
Rücksicht genommen. Wir werden uns intensiv
bemühen müssen, diese erneute Belastung in
unseren Einrichtungen aufzufangen.

ren und ambulanten Pﬂegeeinrichtungen für die
Versorgung der Bevölkerung sind und wie viele
Probleme diese Einrichtungen auch künftig zu
bewältigen haben, wenn sich das Bevölkerungswachstum weiter degressiv entwickelt und die
Gesellschaft insgesamt älter wird, hat sich in
der 1. Demograﬁekonferenz Flensburgs am 12.
November in der DIAKO gezeigt. Dennoch betrachten wir dies nicht negativ, sondern wollen
die Herausforderungen annehmen und uns den
Anforderungen stellen. Die Demograﬁekonferenz
war hoch interessant und hochkarätig besetzt.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben
am Samstag, dem 13. November, dann wieder
ihre Stände in der Lukashalle eröffnet. Es wurden
informative medizinische Vorträge im Fliednersaal gehalten. Die Bevölkerung hat auch diesmal
– wie schon am letzten offenen Tag im September
2010 – die Angebote der DIAKO gerne angenommen. Einer der Höhepunkte war eine begehbare
Prostata, in dieser Größenordnung und in dieser
„Luftigkeit“ bisher völlig unbekannt.
Sie lesen in dieser akut neben ganz vielen informativen Berichten auch ein Interview mit unserem neuen Rektor, Pastor Wolfgang Boten. Die
ersten Amtstage haben sich sehr gut angelassen.
Der Wechsel ist erfolgreich verlaufen. Wir können
also trotz mancher politischer Belastung motiviert in die Zukunft schauen.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen und Ihrer
Familie eine gute Adventszeit und ein gesegnetes
Weihnachtsfest. Mögen Sie auch ein wenig Muße
und Ruhe ﬁnden.
Mit freundlichen Grüßen
Ihr Karl-Heinz Vorwig
Kaufm. Vorstand

Wie wichtig das Krankenhaus und die stationä-
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Weihnachtsfeiern in der DIAKO

F

ür Mitarbeitende der DIAKO, des Gotthard-und-Anna-Hansen-Stifts, des Albertinenstifts, des Hauses Nordangeln und für die ehrenamtlich Mitarbeitenden ﬁnden die Vorweihnachtsfeiern statt
am Montag, 13. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Dienstag, 14. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Mittwoch, 15. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Donnerstag, 16. Dezember, von 15 bis 17 Uhr
oder am Freitag, 17. 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 ﬁndet im Fliednersaal statt.

F

ür die Mitarbeitenden der Fachkliniken Nordfriesland ﬁnden die Weihnachtsfeiern am Dienstag, 14.
Dezember, und am Donnerstag, 16. Dezember, statt. Sie beginnen jeweils um 13 Uhr. Im Speisesaal in Riddorf wird es neben einem deftigen Grünkohlessen mit anschließendem Kaffee und Keksen auch eine Weihnachtsgeschichte geben.
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„Die DIAKO wird mit Gottes Hilfe einen
guten Weg in die Zukunft gehen“
Interview mit Rektor Wolfgang Boten über erste Einblicke und Ausblicke
Beim Jahresfestgottesdienst in der Flensburger Marienkirche wurde Rektor Wolfgang Boten von Bischof
Gerhard Ulrich in sein Amt eingeführt. Pastor Boten
ist damit erst der sechste Rektor in der Geschichte
der 1874 gegründeten Ev.-Luth. Diakonissenanstalt.
Mit Pastor Boten sprach Ole Michel über dessen neue
alte Heimat Flensburg, die hohen Anforderungen an
das Amt des Rektors und die DIAKO, wie sie in zehn
Jahren aussehen könnte.
Wie man hören kann, haben Sie die DIAKO sehr früh in
Ihrem Leben kennen gelernt?
Ich bin in der Diakonissenanstalt geboren worden.
Als Kind war ich auch drei Mal stationär in der DIAKO
aufgenommen und habe das in guter
Erinnerung. Vielleicht auch, weil es viel
Eiscreme nach der Mandel-Operation zu
essen gab.

Sind Sie gern nach Flensburg zurückgekommen?
Ich bin gerne nach Flensburg zurückgekommen, weil
Flensburg die alte Heimat ist. Ich habe an der Auguste-Viktoria-Schule Abitur gemacht. Meinen Wehrdienst habe ich bei der Marine in Mürwik geleistet.
Dort war ich als Sanitäter tätig.
Was gehört zu den Aufgaben eines Rektors
der DIAKO?
Das Rektorenamt der DIAKO besteht aus zwei Elementen. Das eine Element ist das Amt des Rektors,
der gemeinsam mit dem kaufmännischen Direktor
die Aufgabe hat, dafür Sorge zu tragen, dass sich die
DIAKO mit ihren vielen verschiedenen Betätigungs-

Sie haben in Kiel und in Hamburg Theologie studiert. Warum gerade Theologie
mit dem Berufsziel Pastor?
Meine ursprüngliche Motivation, Pastor
zu werden, war eine sozialpädagogische
Motivation. Ich wollte einen Beruf ergreifen, bei dem ich anderen Menschen
helfen kann. Dazu erschien mir dann
das Pfarramt der richtige Beruf. Im Laufe
meiner Berufsjahre ist mir die helfende
Dimension des Pastorenberufs immer
Rektorenwechsel beim Jahresfestgottesdienst in der Marienwichtig gewesen. Darüber hinaus habe kirche: Pastor Wolfgang Boten übernahm als neuer Rektor von
ich für mich im Laufe der Jahre entPastor Frank Schlicht die größte DIAKO aller Zeiten. Pastorin
deckt, wie wichtig der Gottesdienst und Susanne Dinse freut sich mit.
das gemeinsame Gebet sind. Ich habe
immer wieder erfahren, wie sehr mir der Glaube gefeldern weiter entwickelt. Das bedeutet, dass wir
holfen hat, auch schwierige Zeiten zu bewältigen.
im Vorstand die Verantwortung für die strategische
Weiterentwicklung der DIAKO-Familie tragen und

im Rahmen dieser Aufgabe
natürlich auch die betriebswirtschaftliche Gesamtverantwortung.
Neben der Aufgabe des Rektors ist das zweite Element
die Aufgabe des Pastors der
Anstaltsgemeinde der Diakonissenanstalt. Zu meinen
pastoralen Aufgaben gehören der Gottesdienst und
natürlich auch die Seelsorge.
Dazu gehören auch Amtshandlungen wie Taufen, Trauungen und Beerdigungen.
Sie waren Pastor in verschiedenen Kirchengemeinden soSein „Antrittsbesuch“ führte Pastor Boten in viele verschiedene Einrichwie Referent und Dezernent
im Nordelbischen Kirchenamt tungen der DIAKO-Familie: Das Bild mit Einrichtungsleiter Dirk Jansen
in Kiel – was hat Sie an dieser entstand bei der Einweihung der Tagespﬂege im Gotthard-und-AnnaHansen-Stift.
Fotos: Michel
neuen Aufgabe gereizt?
Der Rektor der DIAKO hat
Darüber hinaus war ich auch in Deutschland unterin den hochinteressanten Bereichen der DIAKO
wegs. Ich habe mir Kliniken und Altenhilfe-Einricheine Vielfalt von Gestaltungsmöglichkeiten. Enttungen in verschiedenen Städten angeschaut. Ich
scheidungswege sind kurz, Entscheidungen können
war auf meiner Rundreise in Speyer, in Frankfurt, in
schnell fallen. Daneben ist viel Raum vorhanden,
Rothenburg an der Wümme und in Hamburg.
neue Ideen zu realisieren. Da es ständig neue HeUm kompetent auf dem Gebiet des Krankenhausrausforderungen gibt, wird es auch in den nächsten
wesens arbeiten zu können, mache ich zurzeit eine
Jahren nicht langweilig werden – das reizt mich an
Weiterbildung zum Klinikmanager.
dieser Aufgabe.
Der Krankenhaus- und Altenpﬂegebereich ist für Sie
ein ganz neues Terrain: Wie haben Sie sich in den
letzten Monaten konkret auf die Aufgaben in diesen
Bereichen vorbereitet?
Ich habe mir zuerst einmal die vielen verschiedenen
Standorte der DIAKO-Familie angeschaut. Ich habe
mir das Krankenhaus in Flensburg angeguckt, die
Fachkliniken in Nordfriesland, die Margarethen-Klinik
in Kappeln und die dazugehörigen Einrichtungen. Ich
habe mir die Ambulanten Pﬂegedienste in Flensburg
und in Angeln angeschaut und natürlich die Pﬂegeheime, die wir in Flensburg, Harrislee und in Angeln
betreiben.

Als Sie die Einrichtungen der DIAKO kennenlernten:
Hat Sie etwas überrascht?
Überrascht hat mich, an wie vielen Orten die DIAKO
in Schleswig-Holstein präsent ist. Die DIAKO ist ja
nicht nur in Flensburg und in Nordfriesland präsent,
sondern in auch in Schleswig und in Kiel, dort jeweils
mit einer Beratungseinrichtung. Eine positive Überraschung war für mich das hohe Engagement der Mitarbeitenden in verschiedenen Bereichen der DIAKOFamilie. An vielen Orten habe ich bemerkt, wie sehr
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die Arbeit am
Herzen liegt. Positiv hat mich auch die gute Motivation der Mitarbeitenden überrascht, auch dann, wenn
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„Ich habe an vielen Orten bemerkt, wie sehr den Mitarbeitenden ihre Arbeit am Herzen liegt“: Pastor
Wolfgang Boten auf der Pﬂegemeile beim Tag der offenen Tür im Diakonissenkrankenhaus.
die Rahmenbedingungen nicht immer unbedingt optimal waren. Eine Überraschung war für mich auch,
dass ich Menschen getroffen habe, die gesagt haben,
dass sie die DIAKO lieben. Ein größeres Kompliment
kann ein Arbeitgeber ja nicht bekommen.
Nach dem sehr starken Wachstum der DIAKO unter
Ihren Vorgängern Dr. Claus-Hinrich Feilcke und Frank
Schlicht sind Sie derjenige, der als Rektor bei seinem
Amtsantritt die größte DIAKO aller Zeiten mit einer
Jahresbilanz von fast 200 Millionen Euro übernimmt.
Und damit „ganz nebenbei“ auch die Verantwortung
für über 3000 Mitarbeiter. Schreckt Sie diese Aufgabe
manchmal?
Diese Aufgabe schreckt mich nicht, weil wir im
Auftrage Jesu Christi für Menschen helfend und
pﬂegend da sind. Ich vertraue fest darauf, dass Gott
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und damit
auch mir selbst helfen wird, diese große Aufgabe
zu bewältigen. Es gibt die DIAKO seit 136 Jahren. In
dieser Zeit hat es zwei Weltkriege gegeben und eine

Inﬂation. Auch in diesen schweren Zeiten ist das
DIAKO-Schiff im Gegensatz zu vielen anderen nicht
untergegangen. Sicherlich waren dies stürmische
Zeiten, aber wie bei der Geschichte von der Stillung
des Sturmes durch Jesus im Neuen Testament waren
die Mitarbeiter der DIAKO auch in diesen Zeiten nicht
allein. Die DIAKO ist da, um anderen Menschen zu
helfen. Solange wir diesen Auftrag nicht aus dem
Blick verlieren, glaube ich fest daran, dass Gott uns
helfen wird, auch in stürmischen Zeiten, die sicherlich
auch wieder kommen werden. Die DIAKO wird mit
Gottes Hilfe einen guten Weg in die Zukunft gehen.
Wie passen die schwierigen Rahmenbedingungen
des Gesundheitswesens, der wachsende ökonomische
Druck, der schwer auf den DIAKO-Einrichtungen und
ihren Mitarbeitern lastet, und der hohe Anspruch der
DIAKO als christliches Haus zusammen?
Die Einrichtungen der DIAKO-Familie haben nicht
zum Ziel, Geld zu verdienen und eine Rendite für
einen Investor zu verdienen. Unsere Aufgabe ist es,

für andere Menschen helfend und pﬂegend da zu
sein. Unsere Aufgabe ist es, die Gelder, die wir für
diese Arbeit bekommen, von den Krankenkassen,
den Pﬂegekassen oder aus anderen Quellen, gut zu
verwalten, in dem wir im Rahmen des Möglichen
damit das Bestmögliche für die Menschen erreichen,
die zu uns kommen. Wir können dem ökonomischen
Druck besser begegnen, weil wir keinen Investor im
Rücken haben, der ständig eine hohe Rendite fordert.
Wenn wir – was wir auch tun – darauf aufmerksam
machen, dass die Rahmenbedingungen des Gesundheitswesens in unverantwortlicher Weise von der
Politik verschlechtert werden, dann sind wir glaubwürdig, weil wir nicht für Investoren kämpfen, sondern dafür, dass die zur Verfügung stehenden Mittel
zumindest ausreichend sind, dass die Menschen in
unseren Häusern gut versorgt und gepﬂegt werden.
Wir sprechen also nicht in eigener Sache, sondern für
andere Menschen.
Wie wollen Sie das christliche Bewusstsein der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter stärken?
Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nicht nur Gelegenheit haben,
sich fachlich fortzubilden, sondern dass auch Zeit
und Raum vorhanden ist, damit die spirituellen Bedürfnisse unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
erfüllt werden können. Das heißt, dass im Rahmen
eines Entwicklungskonzeptes auch Veranstaltungen
angeboten werden müssen, die den Mitarbeitenden
Gelegenheit geben, tief durchzuatmen und den eigenen Glauben zu stärken bzw. wieder zu entdecken.
Ich wünsche mir, dass es für die Mitarbeitenden zum
Beispiel „Oasen-Tage“ gibt, an denen Zeit und Raum
ist, sich mit dem eigenen Glauben und den eigenen
spirituellen Bedürfnissen zu befassen. Im Ablauf
des Arbeitstages muss auch Raum gegeben werden,
damit Zeit für ein Innehalten ist, z.B. für ein Gebet in
unserer Kirche. Bei meinen Besuchen in den Häusern
und in den Kliniken der DIAKO habe ich festgestellt,
dass es eine Gruppe von Menschen gibt, die bewusst
in der DIAKO arbeiten, weil es Ihnen wichtig ist, in
einem Haus zu arbeiten, in dem der Glaube wichtig
ist. Das spüren auch die Menschen, die unter unsere
Dächer kommen, dass die Kolleginnen und Kollegen
nicht nur mit den Händen arbeiten, sondern auch
mit ihrem gläubigen Herzen. Es ist ganz wichtig, dass

die spirituelle Tradition der Diakonissen in der DIAKO
weitergeführt wird. Ich hoffe und vertraue darauf,
dass die Oberin gemeinsam mit der Diakoniegemeinschaft diese gute alte Tradition in die Zukunft tragen
wird.
Was macht den Unterschied eines konfessionellen
Trägers zu einem nichtkonfessionellen aus?
Wir handeln in den Häusern der DIAKO im Auftrag
Jesu Christi. Das macht uns nicht zu besseren Menschen, führt aber doch dazu, dass an manchen Stellen
mehr getan wird, als verlangt wird, um auf diese
Weise einem Menschen etwas Gutes zu tun.
Ein großer Unterschied zu nicht konfessionellen Häusern ist sicherlich das Engagement unserer vielen,
vielen Ehrenamtlichen. Die DIAKO ist das, was sie ist,
auch durch das Engagement der Ehrenamtlichen.
Wenn man alle Ehrenamtlichen zusammen zählen
würde, die sich unter den Dächern der DIAKO engagieren, würde man sicherlich auf eine Zahl von vielen
hundert Menschen kommen.
Wird die DIAKO weiter wachsen?
Die DIAKO ist von den ersten Tagen an, also seit 136
Jahren gewachsen. Die DIAKO wird hoffentlich auch
in den nächsten 136 Jahren wachsen. Die DIAKO wird
nicht wachsen, weil wir unbedingt wachsen wollen, sondern, weil die engagierte Arbeit der DIAKO
an vielen Stellen im nördlichen Schleswig-Holstein
gebraucht wird. Immer wieder werden wir gefragt,
ob wir bereit sind, Aufgaben zu übernehmen. Wir
werden uns diesen Anfragen nicht verschließen, und
auf Grund dieser Anfragen sicherlich weiter wachsen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft, wie sollte die
DIAKO in zehn Jahren aussehen?
Ich wünsche mir, und ich bin auch sicher, dass es so
sein wird, dass das Diakonissenkrankenhaus und
die Einrichtungen der Altenhilfe auch in zehn Jahren einen hervorragenden Ruf haben. Ich wünsche
mir, dass wir auch in zehn Jahren viel Gutes für die
Menschen in unserer Region tun können. Ich wünsche mir, dass in zehn Jahren alle Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter sagen, dass sie sehr zufrieden sind
mit den Arbeitsbedingungen in den Häusern unter
den Dächern der DIAKO und dass die DIAKO der beste
Arbeitgeber ist, den sie sich vorstellen können.
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Oldtimer, Chauffeur und viele
weitere schöne Überraschungen
Phantasievolle Feiern zur Verabschiedung von Rektor Frank Schlicht

B

eim Jahresfestgottesdienst wurde Rektor Frank
Schlicht von seinem Amt entpﬂichtet. Doch bevor
er und seine Frau Sigrid nach Rom aufbrechen konnten (ein verlängertes Wochenende in der ewigen
Stadt war das Abschiedsgeschenk der DIAKO), wurde
Pastor Schlicht in vielen Einrichtungen mit ideenreichen Feiern liebevoll verabschiedet. Dabei ging es an

einem Tag im historischen Bus durchs weite DIAKOLand, und einmal wurde das Ehepaar Sigrid und Frank
Schlicht sogar in einer Luxus-Limousine von Zuhause
zu einer Überraschungsparty in der DIAKO abgeholt.
Der Chauffeur dürfte übrigens den meisten bekannt
vorkommen.

Verdient ist verdient: Pastor Frank Schlicht wurde abends nach seiner Entpﬂichtung in einer
Luxus-Karosse mit DIAKO-Wimpeln von Zuhause abgeholt – und gelangte sicher und bequem
mit Chauffeur Karl-Heinz Vorwig zur Abschiedsfeier.

Alt, aber komfortabel und gut: Mit dem Oldtimer-Bus ging es auf Abschiedstour durchs LiA-Land
– zu den vielen Standorten des Ambulanten Pﬂegezentrums Nord, der Ambulanten Pﬂege Angeln
und der DIAKO – Soziale Einrichtungen.

Überraschungsparty: Wegbegleiter, Freunde und Mitarbeitende bereiteten Sigrid und Frank Schlicht
einen umjubelten Empfang am Ende der Jahresfest-Woche.
Fotos: Michel
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Beeindruckende Einblicke in die
Arbeit des Diakonissenkrankenhauses
136. Jahresfest: Viele Besucher informierten sich über Behandlungsmöglichkeiten
ta auf der Pﬂegemeile. Oder anders gesagt: beeindruckt. Zeigte das überdimensionale Arterienmodell
doch die besondere Empﬁndlichkeit der Gefäßinnenwand, die bei nicht behandelten Risikofaktoren wie
Bluthochdruck und ungesunden Verhaltensweisen
leicht Schaden nehmen kann.

Publikumsmagnet beim Jahresfest: Der Ärztliche Direktor
Dr. Christian Peters mit den Chefärzten Dr. Knut Walluscheck
und Prof. Stefan Müller-Hülsbeck in der begehbaren Aorta.

A

rteriosklerose“ stand dort zu lesen, oder noch
bedrohlicher: Das Schild „Thrombus“ heftete an
einem leuchtend roten, üblen Klumpen. Die Besucher
waren trotzdem begeistert von der begehbaren Aor-

Unten in der Lukashalle das Modell, oben im Fliednersaal der Vortrag: Passend zum Modell ging Chefarzt
Dr. Knut P. Walluschek
auf die Gefäßerkrankungen der Schlagadern ein, wie der
Gefäßchirurg sie in
mikroskopisch kleiner
Version auf dem OPTisch vorﬁndet: Aus
Cholesterin aufnehmenden Makrophagen
würden gefäßverengende SchaumzelChefarzt Dr. Knut P.
len, die durch die
Walluscheck
Einlagerung von Kalk
verhärteten. Ein Anwachsen der Schaumzellen führe
zu weiteren Verengungen und zu dem Risiko des Aufbrechens der Plaques mit der Gefahr der Gerinnselbildung und der Thrombosen. Je nach dem Ort des
Geschehens sind gefährliche Erkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall, Bauchaorten-Aneurismen und
Verminderung der Gehfähigkeit durch Verschlüsse in
den Beinen die Folge. Screening bei Risikopatienten
ist für Walluschek das Schlagwort dieser Zeit. Dieses
sei heute schmerzfrei mittels hochauﬂösendem Ultraschall möglich. Auch die Operationstechniken seien heute weit fortgeschritten und mikrochirurgisch
höchst anspruchsvoll. So könne der Eingriff meist
minimal-invasiv erfolgen und die Gefäßverengungen
könnten mittels Bypässen, Ballonaufdehnung oder

Stents behandelt werden. Im Jahr 2010 fänden schon
78 Prozent aller operierten Bauchaorten-Aneurysmen mit minimal-invasiver Technik statt, damit liege
das Diakonissenkrankenhaus deutschlandweit mit
auf den ersten Rängen.
Zu diesem Erfolg trägt auch die Klinik für Interventionelle Radiologie in erheblichem Maß bei, deren
Chefarzt Prof. Stefan Müller-Hülsbeck das Thema aus
Sicht der Radiologie ergänzte. Die hochauﬂösende
Bildgebung der Klinik liefert die Bilder zu Vor- und
Nachbereitungen der Operationen. Drastisch führte
Müller-Hülsbeck dem Publikum mit Bildern vor Augen, wie wichtig die Bildgebung ist, wenn z.B. in mehreren Bereichen im Bein oder Bauchraum die Blutversorgung unterbrochen ist, da der Chirurg immer nur
ein enges Operationsfeld zu sehen bekommt. Nach
Einbringen von Stents machen wiederum Bilder der
Radiologie sichtbar, ob die OP erfolgreich war und das
Blut wieder
ungehindert
ﬂießen kann.
Die Technik,
die dahinter
steht, sind
hochauﬂösende Ultraschallgeräte,
Magnetresonanz- und
ComputerTomographen
sowie AngioChefarzt Prof.
graphie-AnStefan Müller-Hülsbeck
lagen, die in
ihrer Qualität in Flensburg der Technik der Unikliniken in nichts nachstehen.
Beide Vortragende mussten im Anschluss viele Fragen aus dem vorwiegend älteren Publikum beantworten, die zeigten, dass besonders dieses Thema die
Senioren interessiert und bewegt.
Dies galt auch für den anschließenden Vortrag des
Neurologen Privatdozent Dr. Jörn Schattschneider,
der über Schlaganfälle im hohen Lebensalter sprach.

Am Diakonissenkrankenhaus hat
sich der Oberarzt
mit seinen Kollegen
maßgeblich für die
Schaffung eines
Schlaganfallzentrums eingesetzt, das
seit dem Juli dieses
Jahres als überregionale „Stroke Unit“
zertiﬁziert ist und
die schnelle Behandlung bei Schlaganfall auf hohem
Niveau gewährleistet (siehe auch Seite
26). Schattschneider Oberarzt Dr. Jörn
Schattschneider
erläuterte, dass seit
rund zehn Jahren
die Lyse-Therapie zur Auﬂösung der Blutgerinnsel
bei Schlaganfall zugelassen ist. Sie kann in vielen
Fällen die schwerwiegenden Behinderungen, die oft
Folge eines Schlaganfalls sind, verhindern. Der alles
entscheidende Faktor ist dabei die Zeit, denn nur in
einem Zeitfenster von bis zu drei bis vier Stunden
nach den ersten Symptomen könne die Lyse-Therapie erfolgreich eingesetzt werden. Treten typische
Symptome wie einseitig hängende Augen- oder
Mundwinkel, verwaschene Sprache oder halbseitige
Lähmungserscheinungen auf, muss daher sofort der
Notruf 112 gewählt werden. Keinesfalls sollte sich
der Patient erst zum Hausarzt begeben, da sonst
wertvolle Zeit verstreicht.
Mit beeindruckenden Bildern und Geschichten rund
um die Neugeborenenversorgung im Perinatalzentrum der DIAKO führte Chefarzt Dr. Michael Dördelmann die Vortragsreihe fort. Das Perinatalzentrum
hat die höchste Versorgungsstufe für Neugeborene
inne, einige der Kinder wogen bei der Geburt weniger
als 750 Gramm. Kinder mit einem Geburtsgewicht
unter 1250 Gramm und Mehrlingsgeburten mit mehr
als zwei Kindern oder mit Komplikationen müssen in
ein solches Zentrum verlegt werden, um die not-
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Gut gefüllte Reihen: Die medizinischen Vorträge stießen auf große Resonanz.
wendige intensive Betreuung zu gewährleisten. Für
die Maximalversorgung ist z.B. vorgeschrieben, dass
Kreißsaal und Intensivstation Tür an Tür angrenzen
und dass mindestens sechs Beatmungsplätze vorhanden sind. Gleichzeitig sei ein gut ausgebildetes und
erfahrenes Team oft wertvoller als die ganze Technik,
so Dördelmann, der erläuterte, dass die Versorgung
außerhalb des Mutterleibes auch Risiken berge. Zu
viel Sauerstoff am Beatmungsgerät schade genauso
wie die Licht- und
Lärmbelastung auf
der Intensivstation.
„Minimal Handling“
sei hier das Stichwort,
auf das es ankäme.
Die Umgebung von
Neugeborenen müsse
reizarm sein. Lichtund Geräuschreduktion sei anzustreben.
Die optimale Balance
Chefarzt Dr. Michael
zwischen „so viel
Dördelmann
Therapie wie nötig,
aber so wenig wie
möglich“ sei nur mit einem erfahrenen Team wie
in Flensburg zu schaffen. Die Überlebensrate im
Zentrum liege heute bei 96 Prozent, das sei ein sehr
gutes Ergebnis im nationalen Vergleich.
Osteoporose (Knochenschwund) sei bei alten Menschen fast so häuﬁg der Grund für Knochenbrüche
wie Unfälle, erklärte Orthopädie-Chefarzt Dr. Christoph Stahl zu Beginn seines Vortrages. Allerdings
könnten „viele unnötige Frakturen“ durch eine
entsprechende Prophylaxe vermieden werden. Nach
der Diagnostik gebe es verschiedene Therapie-Möglichkeiten wie z.B., den Kalziumspiegel auf optimaler

Höhe zu halten, Einnahme von Vitamin D3 und
bestimmter Medikamente. Wichtig sei aber
auch, so Stahl weiter,
durch regelmäßige körperliche Aktivität die
Muskelkraft zu erhalten
und besonders im Alter
auf eine ausreichende
Ernährung zu achten.
Denn zu den Risikofaktoren, besonders bei
Frauen ab 50 Jahren,
zähle neben einer Kortisontherapie vor allem
Untergewicht.

Chefarzt Dr.
Christoph Stahl

Von den sieben Millionen Osteoporose-Patienten seien nur 1,5 Millionen untersucht,
verdeutlichte Dr. Thorsten Lange, Chefarzt der Klinik

Chefarzt Dr. Thorsten Lange

für Unfallchirurgie und
Orthopädie, in seinem Teil
des Vortrags die Größe der
Dunkelziffer. Da Osteoporose bei älteren Menschen häuﬁg zu Schulter-,
Handgelenks-, Becken- und
Oberschenkelhalsbrüchen
führe, sei sie eine der zehn
wichtigsten und teuersten Volkskrankheiten.
Alle Hände voll zu tun:
Ausführlich ging Lange
Besonders groß war in
auf die Möglichkeiten ein, diesem Jahr auch das
Osteoporose-bedingte
Interesse an der PﬂeWirbelkörperbrüche zu
gemeile, die mit vielen
behandeln. Wirbelbrüinteressanten Angeboche führten häuﬁg zu
ten lockte.
einer Einschränkung der
Lebensqualität, da sie oft
mit Schmerzen verbunden seien. Minimal-invasive
Verfahren unter Röntgenkontrolle zeigten sehr gute
Ergebnisse, die Komplikationsrate liege bei unter
einem Prozent. „Bis zu 95 Prozent der Patienten
berichten über einen Rückgang der Schmerzen“, hob
Lange hervor.
„Brustkrebs ist immer noch die häuﬁgste Krebserkrankung bei Frauen“, begann Öberärztin Beate
Boehlke ihren anschließenden Vortrag, in welchem sie
erläuterte, warum
die Zertiﬁzierung des
Brustzentrums der
DIAKO sich in der Behandlungsqualität so
deutlich niederschlage. Die Zertiﬁzierung
gewährleiste, dass die
Patientin sich stets
Oberärztin Beate Boehlke
im Mittelpunkt der
Behandlung beﬁnde. Die wöchentlichen senologischen Konferenzen
führten alle an der Therapie beteiligten Berufsgruppen zusammen. Der frühe Austausch erfahrener

Operateure, Pathologen und plastischer Chirurgen
erleichtere spätere Brustrekonstruktionen. Gleichermaßen säßen Physiotherapeuten, Psychologen
und Vertreter von Selbsthilfegruppen mit am Tisch.
Niedergelassene Kollegen würden einbezogen. Durch
das Qualitätsmanagement der Zertiﬁzierung sei es
heute oft möglich, brusterhaltend zu operieren. Jährliche Fortbildungen gewährleisten die Kenntnis der
Berufsgruppen über die jeweils aktuellsten Leitlinien.
Die Frage „Was ist das Beste für die Patientin“ stehe
dabei im Vordergrund der fachübergreifenden und
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ganzheitlichen Therapie.
Anschließend erklärte Chefarzt Dr. Christian Hansen,
wie nach einer Brustoperation die plastische Chirurgie den betroffenen Frauen helfen kann. Mit modernen Operationsmethoden sei heute oft
die Wiederherstellung
der Brust auch aus
Eigengewebe möglich, führt Hansen
aus. Fremdstoffe wie
Silikon-Implantate
stufe der Körper als
Fremdstoff ein, und in
einigen Fällen könne
es zu Kapselbildungen
Chefarzt Dr.
und dadurch bedingte
Christian Hansen
unschöne Verschiebungen des Implantats kommen. Durch die Wiederherstellung der Brust
aus Eigengewebe könne dieses Risiko vermieden
werden. Dem plastischen Chirurgen geht es dabei
vor allem um die Wiederherstellung der Symmetrie
der oberen Körperhälfte, um den betroffenen Frauen
trotz OP ein gutes Körpergefühl zu verschaffen. Die
Wiederherstellung ist zu jedem Zeitpunkt möglich,
jedoch sollte die Krebstherapie wie z.B. Bestrahlung
oder Chemotherapie erst abgewartet werden.
In seinem Beitrag „Spurensuche bei Hirntumoren
– wie man tief gelegene oder versteckte Tumore
ﬁnden und entfernen kann“ beschrieb Oberarzt Dr.
Rüdiger Buchalla sehr
anschaulich die detektivische Arbeit, die ein
Neurochirurg oftmals
zu leisten hat. Anhand
von drei Fallbeispielen nahm Buchalla
die Besucher mit auf
Spurensuche, die von
ersten Bildern aus
dem MagnetresonanzTomographen über die
Oberarzt Dr.
exakte Lokalisierung
Rüdiger Buchalla

des bösartigen Gewebes, akribische OP-Planung, 3-DMarkierungen bis hin zur Wach-OP zur Überprüfung
von Sprache und Motorik des Patienten reichte, um
die negativen Folgen des Eingriffs möglichst gering
zu halten – bei gleichzeitiger größtmöglicher Verlängerung der Überlebenszeit. Bei den drei Patienten
aus den Fallbeispielen hatten sich, bevor die „Spurensuche“ begann, zum Teil unspeziﬁsche Symptome
wie Krampfanfälle, leichte Sprachstörungen und bei
einem Patienten eine leichte Halbseitenlähmung
gezeigt.
Dr. Christian Peters, Ärztlicher Direktor des Diakonissenkrankenhauses, führte als Moderator durchs Programm und erinnerte
daran, dass Theodor
Fliedner schon im Jahr
1836 das erste Diakonissen-Mutterhaus in
Düsseldorf gründete.
Im Jahr 1874 folgte
die Gründung der
Diakonissenanstalt
in Flensburg. Heute
noch sei die Diakonie
das Herz der DIAKO.
Moderator Dr.
Gleichzeitig sei die
Christian Peters
angebotene Medizin
auf top-aktuellem
Niveau und brauche weder den nationalen noch den
internationalen Vergleich zu scheuen. Dr. Peters: „Das
ist Hightech-Medizin von Menschen für Menschen.“
Doch auch die eingangs erwähnte Pﬂegemeile mit
der begehbaren Aorta konnte sich vieler Besucher
erfreuen, zeigte sie doch die Vielfalt der Pﬂege. Das
reichte von Themen wie Hygiene, über Frühgeburt,
Psychiatrische Pﬂege und Brustzentrum bis hin zur
Pﬂegeausbildung.
ANKE BAUER / OLE MICHEL

„Die DIAKO übernimmt
Verantwortung für unsere Region“
1. Flensburger Demograﬁe-Konferenz: Hochaktuelle Themen und Vorträge

D

ie Geburtenzahl ist auf ein neues Rekordtief
gesunken: Diese passende, höchst aktuelle und
alarmierende Meldung der
Deutschen Presseagentur
verkündete Stephan Richter,
Chefredakteur des SchleswigHolsteinischen Zeitungsverlages, auf der 1. DemograﬁeKonferenz der DIAKO. Dies gilt
für Schleswig-Holstein und
Deutschland. Warum die Lage
in Dänemark deutlich besser
Prof. Henrik
ist, hatte zuvor der dänische
Becker-Christensen Generalkonsul Prof. Dr. Henrik
Becker-Christensen beleuchtet: Eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Beruf
und weitere Maßnahmen zur Flexibilisierung der
Arbeitswelt hätten seit 1988 in Dänemark zu einem
Geburtenüberschuss geführt.
„Der Fachkräftemangel ist
schon spürbar“, erklärte Dr.
Tamara Zieschang, Staatssekretärin im Ministerium
für Wissenschaft, Wirtschaft
und Verkehr des Landes
Schleswig-Holstein, in ihrem
Beitrag „Auswirkungen des
demograﬁschen Wandels auf
Schleswig-Holstein“. Bildung, Dr. Tamara
Fördermaßnahmen und Wei- Zieschang
terbildung kämen daher eine
immer höhere Bedeutung zu. Tamara Zieschang: „Wir
können auf keinen mehr verzichten.“
Mit seiner Prognose für das Jahr 2030 malte Dr.
Christian Peters, Ärztlicher Direktor des Diakonissenkrankenhauses, ein düsteres Bild: Während 40

Prozent der Stellen in
der Pﬂege und sogar 42
Prozent der ärztlichen
Stellen nicht mehr zu
besetzen seien, werde der
Zuwachs der Pﬂegebedürftigkeit bis dahin um
118 Prozent steigen. Die
Gesundheitskosten für
Krankheitsbehandlung
Dr. Christian Peters
und Pﬂegeversorgung
würden sich in 20 Jahren
auf insgesamt 306 Milliarden Euro belaufen und
hätten damit fast das Volumen des gesamten Bundeshaushaltes des Jahres 2010 (319 Milliarden Euro)
erreicht. Nur ein Umdenken könne dieses Problem
abmildern.
Die Unternehmen müssten sich verstärkt auf ältere
Mitarbeiter einstellen, fordert Michael Diedolph,
Regionalgeschäftsführer der
Barmer Ersatzkasse, in seinem
Beitrag „Arbeitsgeneration
50plus – Gesundheit ist ein
Schlüssel zum Erfolg“. Und
zwar frühzeitig. Bestimmte
Maßnahmen müssten dabei bereits für Mitarbeiter
getroffen werden, die 30
oder 40 Jahre alt seien, damit
Michael Diedolph
sie gesund und damit dem
Unternehmen möglichst
lange erhalten blieben. Diedolph sprach in diesem
Zusammenhang von Risiken für die Wirtschaft, aber
auch von „Chancen für die Unternehmen“, wenn
mehr ältere Mitarbeiter zum Beispiel ihre Erfahrung
einbrächten.
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Saskia Krah

Wie ihre Vorredner forderte Saskia Krah von der IHK
Flensburg, dem drohenden
Fachkräftemangel zu begegnen und zeigte anhand von
Zahlenwerken, wie schnell der
Arbeitskräftemangel in der
Region zu einem der Hauptthemen der nächsten Jahre
werden wird.

Stephan Richter zeigte aus
Sicht eines Zeitungsverlages
einige Maßnahmen auf, um
sich auf die älter werdende
Gesellschaft und Leserschaft
einzustellen – und nannte als
Beispiele die shz-Homepage
„gezeiten.shz.de“, die Zeitungssonderseiten „Redaktion
mit Erfahrung“ und „HoriStephan Richter
zonte“ sowie die regelmäßig
erscheinende Beilage „Kursbuch 50plus“.
Falk Schütt von der „Fachgemeinschaft barrierefreies
Bauen + Wohnen e.V.“ hob
hervor, wie die ältere Bevölkerungsgruppe auch eine Chance für das regionale Handwerk
darstelle: Anhand von Fotos
demonstrierte Falk Schütt, wie
sich viele Gewerke mittlerFalk Schütt
weile auf die Bedürfnisse der
älteren Kunden eingestellt
hätten – mit ihren speziellen Wünschen für altersgerechtes Wohnen.
Interessante Aspekte zum Thema „Unternehmensnachfolge – Erfolgreiche Strategien für den Betriebsübergang“ zeichnete Hartmut Winkelmann auf, Geschäftsführer der HWB-Unternehmerberatung. Dass
fast zehn Prozent der Unternehmen – oft mangels
Nachfolger – still gelegt werden müssten, sei häuﬁg

unnötig, so Winkelmann. Er
riet Unternehmern auch aus
diesem Grund dazu, rechtzeitig an einer Nachfolgelösung
zu arbeiten. Zudem sei eine
realistische Vorstellung des
Wertes des Unternehmens bei
einem Verkauf vonnöten.

Hartmut
Winkelmann

„Der demograﬁsche Wandel
führt im Lebensmitteleinzelhandel zu einem Umdenken,
der die klassischen Vertriebsformen beeinträchtigen
wird“, betonte Oliver David,
Geschäftsleitung der CittiMärkte. Eine Analyse des Lebensmittel-Lieferservice „Citti
24“ führte allerdings zu einer
faustdicken Überraschung:
Anders als erwartet war der
Großteil der Senioren nicht im
Rentenalter, sondern zwischen Oliver David
30 und 49 Jahren alt. Unterschätzt habe man, so David weiter, dass gerade für
Ältere das Einkaufen ein Erlebnis darstelle mit sozialen Kontakten, die sonst im Alltag häuﬁg fehlten.
Für die Vorträge war mit der
DIAKO-Kirche zwar ein etwas
ungewöhnlicher Veranstaltungsort gewählt worden,
er stellte sich aber als gut
geeignet heraus. So standen die Fliednersäle für die
wohlverdienten Pausen der
fast zehnstündigen Veranstaltung zur Verfügung – und Moderatorin
Annette Symanczyk
dem „Markt“, auf dem sich
die „Partner“ der Demograﬁe-Konferenz und die verschiedenen DIAKO-Einrichtungen präsentierten. Dass die Themen der Vorträge
ankamen, zeigten die vielen Fragen aus dem Publikum. Um den Zeitplan einzuhalten, konnte Moderatorin Annette Symanczyk immer nur einen Teil der

Fragen zulassen. Annette Symanczyk von
der shz-Gesundheitsredaktion moderierte
nicht nur, sie fasste auch kurz zusammen
und führte mit gut gewählten Beispielen
in die jeweiligen Vorträge ein.
Rektor Wolfgang
Boten bezog in
seinem Fazit und
Ausblick bewusst
die vielen ehrenamtlich tätigen
Mitbürger ein,
die bereits jetzt
unverzichtbar
Rektor
seien. Rund 30
Wolfgang Boten
Prozent der über
70-Jährigen, so
Pastor Boten, wünschten sich eine ehrenamtliche Aufgabe. Häuﬁg fehle allein
die gezielte Nachfrage, um sie als Ehrenamtliche zu gewinnen. Wie wichtig das
sei, unterstrich er mit einer Prognose: Die
Bedeutung des ehrenamtlichen Engagements werde in Zukunft noch deutlich
zunehmen.
Nach Pause und „Umzug“ ins Haus Pniel
sprach der Bundestagsabgeordnete WolfEin Hingucker: Der LiA-Stand auf dem „Markt“ während der
gang Börnsen über die HerausforderunDemograﬁe-Konferenz.
Fotos: Michel
gen an die Gesellschaft, die der demograﬁsche Wandel
Voll des Lobes war der Bundestagsabgeordnete für
mit sich bringe: „2035 sind
„das hohe Engagement der DIAKO im Bereich der
wir weltweit das älteste Volk“,
Ausbildung. Aber auch mit dieser Demograﬁe-Konfemahnte Börnsen. Und zählte
renz beweist die DIAKO, dass sie Verantwortung für
als Konsequenzen nicht nur
unsere Region übernimmt.“
die drohende „Schieﬂage der
Sozialsysteme“ auf: „Wenn die
Rektor Wolfgang Boten bedankte sich bei Volker
Jungen fehlen, fehlt auch KreBracht für die Technik und vor allem bei Organisatoativität in der Gesellschaft.“
rin Claudia Erichsen, „ohne die die Demograﬁe-KonfeWolfgang Börnsen Und zum hochaktuellen
renz nicht zustande gekommen wäre“.
Thema Rente mit 67 bemerkte
OLE MICHEL
er: „Bei der Entwicklung werden die Menschen eher
noch länger als bis 67 arbeiten müssen, ob nun halbtags oder stundenweise.“
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Hightech-Medizin und Pﬂege
hautnah beim Tag der offenen Tür
Fit für die zweite Lebenshälfte: Demonstrationen, Vorträge und Mitmach-Aktionen

D

ie Operation an der offenen Paprika verläuft gar
nicht gut: Die Hand der Besucherin zu zittrig,
dauert es viel zu lang, bis es ihr trotz der Hilfe eines
OP-Mikroskops gelingt, den Fruchtkern mit der Pinzette schließlich zu packen und zu entfernen. Beeindruckend, wie Chefarzt Dr. Wolfgang Börm und Team
beim Tag der offenen Tür den Besuchern vor Augen
führten, welche Konzentration und Sensibilität erforderlich ist, um teils stundenlange Hirn-Operationen
zu einem erfolgreichen Abschluss zu bringen. Filme
von „echten“ Operationen, Navigation durchs Gehirn,

Kleine Einweisung in hochmoderne OP-Technik:
Neurochirurgin Dr. Ulrike Andersen mit Claudia
Erichsen, die den Tag der offenen Tür im Diakonissenkrankenhaus mitorganisiert hat.

Doppler der
Hirngefäße und
Nervenmessung
gehörten zum
Programm der
Neurochirurgie.
Aber auch sonst
hatte der Tag der
offenen Tür, der
unter dem Motto
„Fit für die zweite
Lebenshälfte“ im
Diakonissenkrankenhaus stattfand,
vieles zu bieten.
Karl-Heinz Vorwig eröffnete
Gleich nach der
den Tag der offenen Tür.
Eröffnung von
Karl-Heinz Vorwig,
Kaufmännischer Vorstand der DIAKO, lohnte ein
Gang durch die Pﬂegemeile. Wieder waren es hier
viele engagierte Mitarbeitende, die den Besuchern
Rede und Antwort standen und mit einer Präsentation ihrer jeweiligen Fachgebiete beeindruckten
– hierzu zählten die Themen Aromapﬂege, Bücherei,
Buchhandlung, Diakoniegemeinschaft, Angebote der
Psychiatrischen Klinik, Kinaesthetics / Infant Handling, „Mütter und ihre Kinder“, Vitalpass, kinesiologisches Tapen, Aktion „Saubere Hände“, Kindertagesstätte, Ernährung im Alter, Seelsorge und Ethik.
Wie bei mehreren anderen DIAKO-Veranstaltungen
in den vergangenen Jahren waren auch dieses Mal
wieder Prof. Abderrahman Machraoui und sein Team
mit dabei, wenn es darum ging, Besuchern durch
Filme und Demonstrationen Einblicke ins „Herz“ des
Labors zu gewähren, die nicht Betroffenen sonst

Nach der Aorta (beim Jahresfest) konnte dieses Mal
in einem Zelt im Bibelgarten die Prostata betreten
werden. Dr. Sylvio Löhndorf,
niedergelassener Urologe
in Flensburg, begleitete
Besucher von der „Blase“ aus
in das Organ im Maßstab
200:1 und zeigte dessen
Funktionen. Aber nicht alles
war in Ordnung: Ein Tumor
aus hartem Gewebe hatte
sich bereits zu einer beeindruckenden Größe entwickelt, der aber, in diesem
Stadium erkannt, noch gut
Interessante, informative Einblicke ermöglichte das Team des
heilbar wäre, so Dr. Löhndorf
Herzkatheter-Labors den Besuchern.
über die bei Männern am
häuﬁgsten vorkommende
verwehrt sind. „Da war ich, dort wurde ich gerettet“,
Krebserkrankung. In dem Zelt davor informierte
lautete der Kommentar eines dankbaren und sichtUrsula Nies-Hemblen von der Firma „Takeda Pharlich gerührten Besuchers, der wiederum wohl keines
ma“, die das Modell zur Verfügung gestellt hatte, die
weiteren Kommentars bedarf.
Besucher.
Auch den Labor-Führungen mit
Chefarzt Dr. Detlev Petersen hatten
sich Interessierte angeschlossen,
die genau wussten, dass ihr Blut
hier bereits untersucht worden
ist, das ihnen ihr Hausarzt abgenommen hatte. Sehr anschaulich
beschrieb Dr. Petersen den „Weg
des Blutes“ mit seinen Sicherheitskontrollen vom Spender zum Patienten. Beeindruckend, das Hightech-Labor der DIAKO mit allen
seinen speziellen Untersuchungsmöglichkeiten.
Auch nicht zum ersten Mal dabei
waren Dr. Knut P. Walluscheck und
sein Team der Gefäßchirurgie: Wie
bereits beim Gefäßtag boten sie
Neben den Untersuchungsmöglichkeiten interessierte die Besucher
Ultraschalluntersuchungen der
Bauchschlagader für jedermann an, auch die Rohrpost-Anlage, die das DIAKO-Labor mit dem St. Franziskus-Hospital verbindet.
was viele Besucher annahmen.
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Weitere Höhepunkte waren die begehbare Prostata und
die Pﬂegemeile (Foto unten), hier mit Demonstationen
zum Thema „Kinaesthetics“.
Fotos: Michel

Die weiteren Angebote, deren Beschreibung den
Rahmen dieser akut sprengen würden, können an
dieser Stelle leider nur aufgezählt werden: So gehörten die Präsentation von Untersuchungen mit
dem Magnetresonanz-Tomografen (Chefarzt Prof.
Stefan Müller-Hülsbeck und Team) ebenso zum
Programm wie die Themen „Physiotherapie und
Endoprothetik“ (Chefarzt Dr. Christoph Stahl, Oberarzt Dr. Ulrich Neuschäfer und Physiotherapeuten).
Interessante Vorträge fanden zu folgenden Themen
im Fliednersaal statt: „Zunehmende Bedeutung der
Herzschwäche durch die demograﬁsche Entwicklung
und ihre Behandlung“ (Chefarzt Prof. Abderrahman
Machraoui und Oberarzt Dr. Wolfgang Ries); „Vorteile
für alte morbide Menschen durch die Nutzung neuer
Techniken“ (Chefarzt Dr. Knut P. Walluscheck); „Osteoporose: Vortrag und Fragen“ (Chefarzt Dr. Christoph
Stahl); „Operative Behandlung von Altersbrüchen“
(Oberarzt Dr. Manfred Lamminger); „Therapieoptionen für häuﬁge Erkrankungen im Alter 50+ auf dem
Gebiet der plastischen Chirurgie und Handchirurgie“
(Chefarzt Dr. Christian Hansen); „Intensivmedizin
bei Hochbetagten” (Chefarzt PD Dr. Ulf Linstedt);
„Behandlungsstrategien bei hochbetagten Herzpatienten“ (Oberarzt Dr. Ulrich Rauschenbach); „Nichtmotorische Symptome bei
Morbus Parkinson“ (Chefarzt
Prof. Henning Stolze); „Ärztlicher Nachwuchsmangel
und Integration von nicht
deutschstämmigen Ärzten“
(Chefarzt Prof. Abderrahman
Machraoui).
Vorstand, Krankenhausleitung sowie die Organisatoren
Claudia Erichsen und Ralph
Häcker bedanken sich ganz
herzlich bei allen Akteuren,
die sich an diesem Tag engagiert haben.
OLE MICHEL

Gemeinsam gegen ein Tabu
„Life“ und DIAKO engagieren sich in der Suizidprävention

W

orte wie Stillschweigen, unberührbar, Verbot,
unverständlich, vermeiden, umschreiben ein
„Tabu“ nicht ausreichend. Der aus Polynesien stammende Begriff hat bei uns einen negativen Klang.
Lange Zeit waren „Sterben“ und „Tod“ Tabuthemen.
Das hat sich geändert, wenn man den Stellenwert
wahrnimmt, den das Katharinen Hospiz heute bei der
Flensburger Bevölkerung hat.
„Suizid“ und „Suizidprävention“ sind noch nicht so
weit, aber das Verständnis für das, was gemeint ist,
ist in den letzten zehn Jahren gewachsen. Das ist
auch der Arbeit zu verdanken, die Life (Lichtblick
Flensburg e.V.) und die DIAKO in diesem Bereich
geleistet haben.

Holstein, die sich die Begleitung von Suizidgefährdeten durch geschulte Ehrenamtliche (EA) als „Freunde
auf Zeit“ zum Ziel genommen hat.
Das Einladungsmotto zum diesjährigen WSPD „Life
mit der DIAKO“ weist darauf hin, dass die beiden
Partner in der Suizidprävention gemeinsam erfolgreicher sind als eine Organisation allein. Das Akronym
„Life“, auf deutsch „Leben“, steht in diesem Zusammenhang für das Ziel Lebensfreude und Heilung für
Menschen, die in Ausweglosigkeit und Verzweiﬂung
gefangen sind.

Inzwischen wird der WSPD seit 2008 in jedem Jahr
unter der Schirmherrschaft der Stadt Flensburg im
Fliednersaal der DIAKO mit unterschiedlichen Themenschwerpunkten veranstaltet.

In den Vorträgen von Sara Andresen und Ute Wollny wurden zwei aktuelle Projekte der Kooperation
beleuchtet. Die Pilotstudie von Psychiatrie und
Medizinischer Klinik, die prüfen soll, ob eine Rückfallgefahr bei Patienten nach Suizidversuch durch eine
Begleitung mit Life-Ehrenamtlichen (EA) verringert
wird, hat nach Angaben von Oberärztin Andresen
inzwischen wichtige Daten gesammelt. Seit August
2009 wurden 81 Patienten nach Suizidversuch ins
Krankenhaus aufgenommen, von denen 32 an der
Studie teilnehmen. Die Koordination der Life-EA, die
die Patienten begleiten, ist außerdem Gegenstand eines weiteren, vom Paritätischen Wohlfahrtsverband
SH ﬁnanzierten Projekts.
Ute Wollny von Life und Lehrerin der Waldorfschule
berichtete aus der Life-Sprechstunde, die jeden Dienstag innerhalb der Psychiatrischen Klinik stattﬁndet
und für die stationären Patienten zu einer festen
Anlaufstelle geworden ist. Ihre Kernaussage: „Die Reaktion auf unser Angebot ist positiv und unsere Hilfe
wird sehr gern angenommen.“

Zur Erinnerung: Life wurde im Jahr 2000 von drei
DIAKO-Mitarbeitern und vier weiteren Fachleuten
gegründet, die im Arbeitsalltag mit der Suizid-Problematik zu tun hatten. Der Verein Lichtblick Flensburg
ist die erste und bisher einzige Initiative in Schleswig-

Gertrud Fintzen, Diplompädagogin, Life-Mitglied,
Springreiterin und mit 86 Jahren noch auf dem Pferd,
erzählte von ganz normalen Menschen mit ganz
normalen Schicksalsschlägen, die nach außen stabil
erscheinen und doch in die Gefahr kommen können,

Dazu gehört auch, dass beide Partner schon im fünften Jahr gemeinsam den Welttag der Suizidprävention (WSPD) ausrichten. Dieser Gedenktag, der von
der Internationalen Gesellschaft für Suizidprävention
IASP und der Weltgesundheitsorganisation WHO
ausgerufen wird, war bereits 2006 Anlass für einen
Montagskreis-Vortrag gewesen mit dem Thema „ein
Suizidversuch, Hilfe für die Helfer“ von Horst Keller,
dem damaligen Life-Vorsitzenden. 2007 haben dann
federführend Life und die DIAKO, zusammen mit
weiteren Partnern aus fünf europäischen Ländern,
darunter Hauptschüler und Lehrer der Flensburger
Unesco-Schule, erstmalig eine Konferenz anlässlich
des Welttags im EU-Parlament Brüssel organisiert.
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Kämpfen gemeinsam gegen ein Tabuthema: (v.r.) Ute Wollny, Dr. Frank Helmig, Gertrud Fintzen, Dr.
Sara Andresen, Peter Höfer, Heike Knebel und Dr. Peter Lorenzen. Auf dem Bild fehlt Horst Bendixen,
Leiter des Fachbereichs 2 im Rathaus, der die Grüße der Stadt Flensburg überbrachte und dem Anliegen
ihre Unterstützung zusicherte.
Foto: Michel
sich das Leben zu nehmen.
Heike Knebel, Initiatorin von TIP Lübeck, „Suizidprävention von Kindern und Jugendlichen“, der neben
„Life“ einzigen und schon länger bestehenden
Suizidpräventions-Einrichtung in SH, stellte ihr Buch
„Reﬂexionen“ vor.
Dr. Peter Lorenzen machte deutlich, dass die Zahl der
Suizide, die höher ist als die der Verkehrstoten, nachweislich durch Prävention erheblich zurückgeht.
Eine 1000 Euro-Spende des Flensburger Empfehlungsclubs, überreicht mit einem Grußwort von Peter
Höfer, dem Geschäftsführer der Barmer GEK, zeigte
unter dem Applaus der beachtlichen Zuschauerzahl
des Suizid-Präventionstages, dass es voran geht.
Der kommissarische Ärztliche Leiter der Psychiatrie
Dr. Frank Helmig moderierte die Veranstaltung geschickt, kommentierte aus fachlicher Sicht und lobte
die Kooperation von Life mit seiner Abteilung als in
Deutschland einmalig.
Fröhliche klassische Lieder, von Sophie Balg gesungen
und am Flügel von Gesa Thomsen begleitet, lockerten
die Vortragsfolge auf.

Ein Fächer gemeinsamer Aktivitäten trägt also dazu
bei, das Tabu abzubauen: Vorträge und Infoveranstaltungen wie dieser Welttag, die Life-Sprechstunde in
der Psychiatrie, die DIAKO-Studie nach Suizidversuch,
Arbeitstreffen, Zeitschriftenartikel, auch Auslandskontakte.
Life registriert derweil sowohl eine Zunahme bei
den Mitgliederzahlen als auch bei den Begleitungen
von Gefährdeten. Und die Anzahl der Teilnehmer der
Ausbildungskurse und der Netzwerkaktivitäten steigt
ebenfalls.
Die Öffentlichkeit nimmt es wahr: die Stadtverwaltung, die Flensburger Service Clubs, die Tagespresse
und auch die Bürger.
Eine Besucherin des Welttages stellte fest, dass die
Vorträge für normale Menschen gut verständlich
waren. Damit ist schon viel erreicht.
PETER LORENZEN
 Dr. Peter Lorenzen war 33 Jahre als Oberarzt zuständig für die DIAKO-Dialyse und ist an zahlreichen
ehrenamtlichen Projekten beteiligt, u.a. beim Verein
Lichtblick Flensburg e.V. (Life).

Ausstellung zum Thema Suizid
„Life“ und DIAKO-Psychiatrie organisierten Ausstellung in der Lukashalle

H

ätten wir es erkennen können?“ Diese Frage, die
sich Angehörige oft stellen, leitete ein in die Ausstellung der Initiative Agus (Angehörige um Suizid),
die in der Lukashalle der DIAKO gezeigt wurde. Diese
ganz neu zusammengestellte Ausstellung wollte
einerseits auf die Not der Angehörigen hinweisen,
wenn ein Familienmitglied sich das Leben genommen hat, andererseits aber auch auf die Möglichkeiten, wie dieser schwere Verlust trotz des gesellschaftlichen Tabus überwunden werden kann. „Darüber
hinaus sollte die Ausstellung dazu beitragen, den Präventionsgedanken ins Bewusstsein der Öffentlichkeit
zu tragen“, hofft Dr. Peter Lorenzen vom Flensburger
Verein Lichtblick (Life), der die Ausstellung gemeinsam mit der DIAKO-Psychiatrie nach Flensburg geholt
hatte. Der Verein Lichtblick feierte am 2. November
sein 10. Gründungsjubiläum.

„Rund 100 Patienten pro Jahr werden nach einem
Suizidversuch bei uns behandelt“, erklärt Dr. Frank
Helmig, kommissarischer Ärztlicher Leiter der DIAKOKlinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie. Die Dunkelziffer liege allerdings noch erheblich
höher: „Nur etwa jeder Zehnte, der in unserer Region
einen Suizidversuch macht, wird bei uns aufgenommen und behandelt.“ Deshalb sei es für ihn wichtig,
dass das Thema Suizid stärker in den Mittelpunkt
gerückt wird. Helmig: „Die Ausstellung verdeutlichte,
dass dem Suizidgedanken oftmals eine behandelbare psychische Erkrankung zugrunde liegt, wie zum
Beispiel eine Depression.“
OLE MICHEL

Gegen die „Mauer des Schweigens“: Dr. Frank Helmig, kommissarischer Ärztlicher Leiter der DIAKO-Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie, und Dr. Peter Lorenzen vom Flensburger Verein
Lichtblick (Life).
Foto: Michel
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Auszeichnung für die „Stroke Unit“
der DIAKO-Neurologie
Zertiﬁzierung von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft

D

ie Behandlung von Schlaganfällen mit modernster Medizin ist ein Schwerpunkt der Klinik für
Neurologie des Diakonissenkrankenhauses. Hierfür
hat die Abteilung jetzt von der Deutschen Schlaganfallgesellschaft die Zertiﬁzierung als überregionale
„Stroke Unit“ erhalten.
Somit bietet die DIAKO im Norden Schleswig-Holsteins einen hohen Qualitätsstandard der Schlaganfallversorgung an, der sonst nur an den Universitätskliniken vorgehalten wird. Zu der Spezialstation
gehören sechs Betten. Etwa 800 Schlaganfall-Patienten werden dort
jährlich behandelt.
Auch durch weitere
Spezialabteilungen
des Krankenhauses, wie z. B. die
Neuroradiologie,
Neurochirurgie
oder Kardiologie ist
eine schnelle und
fachübergeifende
Diagnostik und Behandlung auf sehr
hohem Niveau
Möchte die Bevölkerung
gewährleistet.
für die Symptome eines

Schlaganfalls sensibilisieren:
Privatdozent Dr. Jörn Schattschneider von der DIAKONeurologie.

„Beim Schlaganfall
handelt es sich um
eine sehr häuﬁge
Erkrankung. Zurzeit erkranken etwa 200 000 bis 250 000 Menschen
pro Jahr an einem Schlaganfall. Etwa eine Million
Bundesbürger leben mit den Folgen dieser Erkrankung“, berichtet Privatdozent Dr. Jörn Schattschneider, Oberarzt der Klinik für Neurologie.

„Seit etwa zehn Jahren ist es möglich, Blutgerinnsel,
die im Gehirn zu einem Verschluss eines Blutgefäßes
führen, medikamentös oder mechanisch aufzulösen
(‚Lyse-Behandlung‘). Durch diese Therapien besteht
die Chance, die oft schwerwiegenden Folgen eines
Schlaganfalls deutlich zu mildern. Der entscheidende
Faktor ist und bleibt jedoch die rasche Aufnahme der
Patienten in einer Spezialabteilung, da bereits drei
Stunden nach dem Auftreten der ersten Symptome
der Erfolg der Behandlung deutlich reduziert wird“,
so der Oberarzt. Daher sei es insbesondere wichtig,
die Bevölkerung für die Symptome und Vorboten
eines Schlaganfalls zu sensibilisieren und damit
eine rasche Einweisung in die Klinik sicherzustellen. Typische Symptome seien einseitig hängende
Augen- oder Mundwinkel, verwaschene Sprache oder
halbseitige Lähmungserscheinungen.
Durch die Einrichtung der überregionalen Stroke
Unit der Klinik für Neurologie in Flensburg ist sichergestellt, dass alle modernen Therapieverfahren
der Schlaganfallbehandlung der Bevölkerung in den
Kreisen Schleswig-Flensburg, Nordfriesland sowie der
Region Sönderjylland zeitnah zur Verfügung stehen.
ANKE BAUER / JÖRN SCHATTSCHNEIDER

Riesenvorteil: Der Landeplatz für den Rettungshubschrauber direkt auf dem Dach des Diakonissenkrankenhauses
ermöglicht eine Behandlung der Patienten ohne Zeitverzögerung.
Fotos: Michel

„Überregionales Traumazentrum“
für den Norden des Landes
Wenn jede Minute zählt: DIAKO für Versorgung Schwerverletzter „ausgezeichnet“

N

eben dem Universitätsklinikum Schleswig-Holstein ist das Flensburger Diakonissenkrankenhaus die einzige Klinik in Schleswig-Holstein, der nun
die Zertiﬁzierung als „Überregionales Traumazentrum“ nach einem aufwendigen Verfahren gelang.
„Wir konnten zeigen, dass in der DIAKO Flensburg
eine medizinische Versorgung schwer- und schwerstverletzter Patienten auf höchstem Niveau erfolgt“,
freut sich Dr. Thorsten Lange, Chefarzt der Klinik für
Unfallchirurgie und Orthopädie, über die Auszeichnung. Voraussetzung hierfür sei neben einer „gut
funktionierenden Zentralen Notaufnahme und einer
kompetenten unfallchirurgischen Abteilung auch
eine gute Kooperation mit benachbarten Fachabteilungen und den Rettungsdiensten“, so Thorsten Lan-

ge weiter. Durch die hervorragende Zusammenarbeit
der bei der Schwerverletztenversorgung beteiligten
Disziplinen im Klinikverbund Flensburg, zu dem sich
Diakonissenkrankenhaus und St. Franziskus-Hospital
zusammengeschlossen haben, „konnten wir nachweisen, dass wir rund um die Uhr Schwerverletzten
die bestmögliche Versorgung unter standardisierten
Qualitätsmaßstäben ermöglichen können“, erklärt
Lange. „Dies bedeutet auch eine Anerkennung der
Mitarbeiter, die sich mit hoher Motivation und Engagement für die Optimierung der Schwerverletztenversorgung einsetzen“, so der Chefarzt.
Ob nach Unfällen bei der Arbeit, beim Sport oder
nach schweren Verkehrsunfällen auf der A7: Je-
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Hälfte ein großer Gewinn für
die Patienten, denn der Faktor
Zeit spielt beim Schwerverletzten eine bedeutende Rolle
für das Überleben.
Aufgrund der Ergebnisse der
Unfallforschung konnte 2006
das Weißbuch der Deutschen
Gesellschaft für Unfallchirurgie (Empfehlungen zur
stationären Versorgung
von Schwerverletzten in
Deutschland) erarbeitet und
darauf das Traumanetzwerk
in Deutschland aufgebaut
werden. Das Traumanetzwerk der DGU ist ein aus der
„Der Rettungsdienst schätzt besonders die schnelle und sichere ÜbergaUnfallforschung entwickeltes
be der Schwerverletzten im Schockraum der DIAKO.“
Organisationskonzept für die
qualitätsgesicherte Behandden Monat sind es durchschnittlich mehr als 2500
lung von Schwerverletzten in einem Netzwerk von
Patienten, die im „Traumazentrum des Nordens“ in
zertiﬁzierten Kliniken mit unterschiedlichem Versorder DIAKO versorgt werden. Ein Vorteil ist dabei der
gungsauftrag im ganzen Bundesgebiet.
Landeplatz für den Rettungshubschrauber direkt auf
dem Dach des Krankenhauses, der eine Behandlung
Die am Traumanetzwerk teilnehmenden Kliniken wie
von Patienten ohne Zeitverzögerung ermöglicht.
das Flensburger Diakonissenkrankenhaus verpﬂichThorsten Lange: „Dank der Auswertung zahlreicher
ten sich, das Forschungsprogramm zu erfüllen und
Fragebögen wissen wir, dass die beteiligten Kollegen
die Qualitätskriterien nach den vereinbarten Standes Rettungsdienstes besonders die schnelle und
dards zu gewährleisten. Sie übernehmen entspresichere Übergabe der Schwerverletzten im Schockchend ihrer Ausstattung und Struktur unterschiedliraum der DIAKO schätzen.“
che Aufgaben in diesem Netzwerk als überregionale,
regionale oder lokale Traumazentren.
Zum weiteren Hintergrund: Während noch 1960
fast jeder zweite Schwerverletzte verstarb, überleFinanziert wird das Projekt durch die Beiträge der
ben heute bei gleicher Verletzungsschwere fast 85
Kliniken, die jeweils für eine Zertiﬁzierung zahlen. Die
Prozent. Das ist das Ergebnis einer zwischenzeitlich
in dem Netzwerk zusammengeschlossenen Krannahezu perfekten Rettungsmedizin in Deutschland,
kenhäuser müssen genau dokumentieren, welche
optimierter operativer Behandlungsprinzipien in der
Kriterien sie für die Behandlung von SchwerverletzUnfallchirurgie und einer fortgeschrittenen intensivten Unfallopfern erfüllen.
medizinischen Behandlung.
THORSTEN LANGE / OLE MICHEL
Dank zunehmender Standardisierung der Versorgung
beim Schwerverletzten ist die Verkürzung der ersten
Untersuchungs- und Behandlungsphase auf die

„Aktion Saubere Hände“: DIAKO
beteiligt sich an WHO-Kampagne
Martin Dethlefsen über das umfassende Hygienemanagement des Krankenhauses

A

ktion Saubere Hände – Keine Chance den Krankenhausinfektionen“ lautet eine Kampagne der
Weltgesundheitsorganisation WHO, die vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert wird und
unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministeriums steht.
Die Kampagne hat das Ziel, die „Compliance“ (Einhaltung von Verhaltensmaßregeln, Gesetzen und Richtlinien) der Händedesinfektion in deutschen Krankenhäusern deutlich und nachhaltig zu erhöhen.
In Deutschland treten rund 500 000 Krankenhausinfektionen im Jahr auf. Diese Infektionen führen zu
zusätzlichem Leid der Patienten, zur Verlängerung
der Krankenhausverweildauer und damit auch zu
zusätzlichen Kosten.

Experten sind sich darüber einig, dass die wichtigste
Maßnahme zur Vermeidung der Übertragung von
Infektionserregern die sorgfältige Händedesinfektion
ist. In vielen Untersuchungen konnte gezeigt werden,
dass durch die Verbesserung der Händedesinfektion
das Auftreten von Krankenhausinfektionen reduziert
werden kann.
Deshalb beteiligt sich die DIAKO an der weltweiten
Kampagne „Clean care is safer care“ der WHO.
Ich habe mir zum Ziel gesetzt, die Händedesinfektion
als einen Schwerpunkt für mehr Qualität und Sicherheit in der Patientenversorgung im Diakonissenkrankenhaus zu etablieren.
In der DIAKO Flensburg wird ein umfassendes Hygienemanagement praktiziert, um Patienten und
Personal vor Infektionen
zu schützen. In Hygieneplänen ist die Händedesinfektion genau festgelegt
und geregelt. Auf den
Stationen und in den Patientenzimmern beﬁnden
sich Desinfektionsmittelspender in ausreichender
Anzahl, und für die Mitarbeiter werden regelmäßig
Fortbildungen und Schulungen angeboten.
MARTIN DETHLEFSEN
Hygienefachkraft

 Weitere Informationen
ﬁnden Sie im Internet
unter www.diako.de/dia„Diese Hände sind nicht sauber“: Martin Dethlefsen (l.) nutzt jede Gelegen- ko-ﬂensburg/diakonissenheit (hier auf der Pﬂegemeile beim Tag der offenen Tür), um auf die Bedeu- krankenhaus-ﬂ/krankentung der Krankenhaushygiene aufmerksam zu machen.
Foto: Michel haushygiene
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Die DIAKO vor Ort: MVZ Niebüll
nimmt seinen Betrieb auf
Enge Zusammenarbeit mit dem Diakonissenkrankenhaus sichert Versorgung

N

ach Kappeln und Flensburg hat die DIAKO nun
in Niebüll ein weiteres MVZ (Medizinisches Versorgungszentrum) ofﬁziell eröffnet.
Der Geschäftsführer, Ingo Tüchsen, begrüßte fast
100 geladene Gäste und stellte Ihnen das Konzept
des MVZ mit den Fachbereichen Neurologie sowie
Kinder- und Jugendmedizin vor. Für die Patienten
bietet ein MVZ fachübergreifende ambulante Versorgung aus einer Hand und unter einem Dach. Für
Ärzte ergeben sich in einem MVZ die Möglichkeiten
zur Teilnahme an der vertragsärztlichen Versorgung
von Patienten, ohne die wirtschaftlichen Risiken einer
Praxisgründung auf sich nehmen zu müssen. „Ein

Miteinander von Krankenhäusern und niedergelassenen Ärzten soll in Zeiten des Ärztemangels und der
bröckelnden Versorgung der Menschen, insbesondere in Flächenregionen wie Schleswig-Holstein, die
ambulante Versorgung sichern“, so Ingo Tüchsen. Der
Leiter des MVZ ist Carl-Henrik Korndörfer, Facharzt
für Neurologie und Innere Medizin.
Bewusst wurde das MVZ verkehrsgünstig in Bahnhofsnähe in Niebüll angesiedelt, so dass auch die
Menschen im Norden der Region und von den Inseln
und Halligen von der fachärztlichen Versorgung
proﬁtieren.
Bereits kurz nach der ofﬁziellen Inbetriebnahme er-

Bei der ofﬁziellen Eröffnung: DIAKO-Vorstand Karl-Heinz Vorwig mit MVZ-Geschäftsführer Ingo Tüchsen und MVZ-Leiter Carl-Henrik Korndörfer, Facharzt für Neurologie und Innere Medizin. Foto: Michel

weiterte die Einrichtung ihr diagnostisches Angebot
um die Duplex Sonographie mit speziellen Ultraschall-Untersuchungsmöglichkeiten, damit schon
vor Ort zeitnah Diagnosen bei Kindern, Jugendlichen
und Erwachsen gestellt und gesichert werden können.
Ebenfalls mit dem Ziel einer optimierten Patientenversorgung verabredeten Carl-Henrik Korndörfer und
der Chefarzt der Neurologie des Diakonissenkrankenhauses in Flensburg, Prof. Henning Stolze, eine enge
Kooperation. Denn das Diakonissenkrankenhaus bietet Spezialambulanzen für neuromuskuläre Erkrankungen, Epilepsie und Multiple Sklerose an.
Eine stationäre Behandlung kann im Rahmen der
Kooperation über die Spezialambulanzen bei Bedarf
sofort in Anspruch genommen werden. Dies sichert

den Behandlungserfolg durch gewollte kurze Wege.
Die Aufnahme der Patienten in das MVZ Niebüll zur
ambulanten Nachsorge erfolgt im Rahmen der Kooperation ebenfalls unbürokratisch und ermöglicht es,
die stationären Behandlungszeiten zu verkürzen.
Für den Patienten belastende Doppeluntersuchungen
und Wartezeiten können so deutlich reduziert und
Behandlungsabläufe optimiert werden. Durch die
enge Kooperation kommen die vorhandenen Kapazitäten nun besser der Versorgung des Patienten
zugute.
ANKE BAUER
 Medizinisches Versorgungszentrum Niebüll, Bahnhofstraße 24, 25899 Niebüll; Telefon: 04661 93722 0;
www.mvz-niebuell.de

DIAKO sammelt Spenden für
Kinder drogenabhängiger Eltern
Beratungsstelle „HiKiDra“ an der Fachambulanz Kiel eröffnet

D

ie Kollekte der Gottesdienste, die anlässlich des
diesjährigen Jahresfestes der DIAKO in Flensburg stattfanden, wird in jedem Jahr für einen guten
Zweck gespendet. In diesem Jahr ging die Spende,
immerhin stolze 3002,90 Euro, an die neu gegründete Kinderberatungsstelle HiKiDra „Hilfen für Kinder
Drogenabhängiger“. Das Geld kam zusammen, weil
die Diakonissen, die in diesem Jahr Jubiläum feierten, den Betrag aus der Kollekte noch substanziell
aufstockten.
Anlässlich der ofﬁziellen Eröffnung der Beratungsstelle, die an der Fachambulanz für Drogenabhängige in Kiel (FAK) angesiedelt ist und Zulauf aus dem
gesamten Norden hat, überreichten die Vorstände
der DIAKO, Pastor Wolfgang Boten und Karl-Heinz
Vorwig, den Scheck an die Diplom-Pädagogin Magrit
Stoll von der Fachambulanz in Kiel.

Magrit Stoll, die die Eröffnungsfeier mit rund 60
Gästen für die FAK moderierte, wies in ihrer Begrüßungsrede darauf hin, dass Chancengleichheit für
Kinder Drogenabhängiger faktisch nicht existiere: „In
Deutschland leben zwischen 30.000 und 50.000 Kinder mit drogenabhängigen Eltern zusammen. In der
Praxis sind dies in der Regel Mütter, die auf sich allein
gestellt sind. Die Kinder sind in ihrer Entwicklung
erheblich gefährdet. Sie sind häuﬁger verhaltensauffällig und entwickeln häuﬁger psychische Störungen
als ihre Altersgenossen“, erklärte die Diplom-Sozialpädagogin das große Engagement der Fachambulanz
für die Kinder ihrer Klienten.
Neben der niedrigschwelligen Beratung für die
Betroffenen besteht über HiKiDra Zugang zu einem
breiten Netzwerk von Personen und Institutionen
mit weitergehenden Hilfsangeboten. Hauptziel von
„HiKiDra“ ist die Hilfestellung zur Überwindung der
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freie Unternehmerschaft
Kiel mit Zuschüssen beteiligt. Die Vorleistungen z.B.
für Umbauten und Anschubﬁnanzierungen wurden im Wesentlichen von
den Fachkliniken Nordfriesland gGmbH übernommen,
die Träger der Fachambulanz ist.
Pastor Wolfgang Boten und
Karl-Heinz Vorwig überbrachten nicht nur ﬁnanzielle Hilfe, sondern sicherten
dem Projekt des DIAKOGut 3000 Euro für HiKiDra: Karl-Heinz Vorwig und Pastor Wolfgang Boten Tochterunternehmens
auch die Unterstützung des
übergaben die Spende aus der Kollekte der Gottesdienste des DIAKO-Jahresfestes an Magrit Stoll für die Kinderberatungsstelle.
Foto: Bauer Vorstandes zu.
ANKE BAUER
Suchterkrankung und die Unterstützung, suchtfrei
innerhalb der Familie eine gemeinsame Zukunft
anzustreben.
Das Projekt „HiKiDra“ wird im Wesentlichen über
Spenden ﬁnanziert, neben der „Aktion Mensch“ sind
auch der Förderverein der FAK, die Stadt Kiel und die

 HiKiDra - die Kinderberatungsstelle; Jan Rademann , Fachambulanz Kiel, Boninstraße 27, 24114
Kiel; Telefon: 0431 66846 - 42; info@fachambulanzkiel.de; www.fachambulanz-kiel.de

Erntedank mit Wochenmarkt und
Spielen für Kindergartenkinder
Hof Tarpfeld bot Spaß und Unterhaltung auf dem Tarper Markt

T

herapeuten, Bewohner und Patienten der Übergangseinrichtung Hof Tarpfeld nehmen regelmäßig an dem Tarper Wochenmarkt mit ihrem selbsterzeugten Biolandgemüse teil. Nun hatten sie sich
vor allem für die Kindergartenkinder, die traditionell
den Wochenmarkt zum Erntedankfest in großer Zahl
besuchen, Unterhaltsames ausgedacht. Neben Obst

und Gemüse zum Kennenlernen, Anfassen und Ausprobieren standen Spaß und Unterhaltung auf dem
Programm wie Kürbisaushöhlen, Maskenschnitzen,
Nägeleinschlagen, Erbsen zerschlagen, ein Scherzfahrrad, Chormusik und Kürbis schätzen. Die Übergangseinrichtung Hof Tarpfeld leistet seit 1982 Hilfe
bei der sozialen und beruﬂichen Reintegration von

Frauen und Männern, die aufgrund von
Suchterkrankungen nach Tarpfeld kommen. Ziel der Behandlung ist es, neue
Lebensperspektiven zu ﬁnden und die
Arbeits- und Belastungsfähigkeit zu
erproben oder ein Berufsfeld für eine
spätere Ausbildung kennen zu lernen.
Das Bestehen im Alltag und im Beruf
ohne Suchtmittel kann so in sicherer
Umgebung trainiert werden.
Durch Arbeit werden Selbstwert vermittelt, der Wochenablauf strukturiert,
soziale Kontakte auf gleichwertiger
Basis geknüpft und dadurch Therapieerfolge auch langfristig gesichert.
Aus diesem Grund hat das Angebot
von Arbeits- und Beschäftigungsprojekten in der Nachsorge von suchtkranken Menschen einen besonders hohen
Stellenwert.
Neben Adaption und stationärer
Eingliederungshilfe bietet Hof Tarpfeld
auch ambulante Betreuung an.
Hof Tarpfeld ist eine Einrichtung der
Fachkliniken Nordfriesland gGmbH,
die mit Prävention, Ambulanz, Krankenhaus, Rehabilitation und Nachsorge ein gut vernetztes Angebot für
Suchtkranke aufweisen.
Marko Eichhorst, der leitende Sozialtherapeut des Hofes Tarpfeld, plant,
zusammen mit den Werkstätten der
Husumer Insel die Chancen für einen
beruﬂichen Wiedereinstieg der Betroffenen zu verbessern.
ANKE BAUER
 Ansprechpartner: Marco Eichhorst, Leitender Sozialtherapeut;
Hof Tarpfeld, Barderuper Straße 6,
24963 Tarpfeld; Tel.: 04638 1599;
tarpfeld@foni.net; www.fklnf.de

Frische Produkte von Hof Tarpfeld: Stand der Übergangseinrichtung auf dem Erntedank-Wochenmarkt mit der Bürgermeisterin
von Tarp, Brunhilde Eberle, und Martin Schwarz vom Hof Tarpfeld.

Die Kinder hatten viel Spaß auf dem Markt, hier beim Aushöhlen
von Kürbissen.
Fotos: Bauer
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Bedarf an „Alltagsbegleitern“ wird
stark zunehmen
ESF-Projekt „Kultursensible Alltagsbegleitung“: ÖBiZ für Förderung ausgewählt

D

as Land Schleswig-Holstein
hat einen Ideenwettbewerb
für die Durchführung von innovativen arbeitsmarktpolitischen
Projekten zur Förderung der
Integration von Langzeitarbeitslosen in den Branchen Pﬂege
und Ernährungswirtschaft
ausgeschrieben – und das Ökumenische Bildungszentrum für
Berufe im Gesundheitswesen
(ÖBiZ) wurde für eine Förderung
ausgewählt. Von April 2009 bis
Juni 2010 wurde im ÖBiZ das
Projekt „Qualiﬁzierung – Alltagsbegleitung – Schwerpunkt
Demenz unter dem Aspekt der
interkulturellen Kompetenz“
durchgeführt, gefördert mit
Mitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) und des Landes
Schleswig-Holstein.

Die Nachfrage an professioneller Versorgung ist zu erwarten – auch
im Hinblick auf die Betreuung von älteren Menschen mit Migrationshintergrund.

Hintergrund: Der Anteil der alten Menschen in unserer Gesellschaft wird sich in den nächsten Jahrzehnten erhöhen, ja fast verdreifachen. Gegenwärtig
leben in Deutschland rund 1,1 Millionen Demenzerkrankte, jährlich kommen mehr als 250.000 Neuerkrankungen hinzu. Auch lässt sich nach Studien
der Alzheimer-Gesellschaft belegen, dass zunehmend
Demenzkranke ohne familiäre Netzwerke allein
leben. Eine steigende Nachfrage an professioneller
Versorgung ist zu erwarten, auch in Hinblick auf
die Betreuung von älteren Menschen mit Migrationshintergrund. Die Schulung der interkulturellen
Kompetenz sowie der ergänzende Einsatz von muttersprachlichem Pﬂegepersonal werden in Zukunft

einen größeren Stellenwert in den vorhandenen
Pﬂegekonzepten einnehmen.
Alltagsbegleiter ﬁnden Aufgaben in Hausgemeinschaften/Wohngemeinschaften, in „Beschützten
Bereichen“ in der stationären Altenpﬂege, in der
Ambulanten Pﬂege, in Tagespﬂegeinrichtungen und
Behinderteneinrichtungen. Ihr Tätigkeitsbereich ist
positioniert an der Schnittstelle zwischen Pﬂege,
Betreuung und Hauswirtschaft.
Das ESF-Projekt wurde in zwei Kursen in Flensburg
und Husum mit insgesamt 33 Teilnehmern durchgeführt. Die Kurse dauerten sieben Monate und
umfassten 560 Unterrichtsstunden und drei Praktika. Zugangsvoraussetzungen waren persönliche

Eignung, Lebenserfahrung, Erfahrungen mit der
Führung eines Haushaltes und Fürsorgefähigkeiten
sowie die Meldung bei der Agentur für Arbeit, einer
Arbeitsgemeinschaft oder Optionskommune. Gerade
die reichhaltige Erfahrung und Sozialkompetenz, die
durch Erwerbs-, Familien-, Haus-, und Pﬂegearbeiten
erworben worden sind, bilden gute persönliche und
beruﬂiche Grundlagen, um durch die Qualiﬁzierung
in ein sozialversicherungspﬂichtiges Arbeitsverhältnis zu kommen. Insbesondere waren Frauen und
Männer mit Migrationshintergrund angesprochen.

gen nachgefragt. Es ist zu erwarten, dass die Differenzierung von Pﬂegeaufgaben weiter steigt und
Helferberufe stärker als derzeit integriert werden.
Der Bekanntheitsgrad der Qualiﬁkation Alltagsbegleiter ist vor allem im Kreis Nordfriesland durch die
gute Zusammenarbeit mit den Sozialzentren und den
Praktikumsstellen größer geworden. Auch wenn der
Schwerpunkt „Kultursensible Pﬂege“ in unserem eher
ländlich geprägten Umfeld weniger auf Resonanz
stieß, ist die Sensibilisierung für dieses Thema doch
gewachsen.

Das Projekt kann als sehr erfolgreich bewertet
werden: Die Arge Flensburg und der Optionskreis
Nordfriesland wollen weitere Maßnahmen folgen
lassen, dies ist auf gute Vermittlungsquoten und eine
positive Einschätzung der Qualität des Projektes zurückzuführen. Die Qualiﬁzierung „Alltagsbegleitung“
ist auf dem Wege zur Etablierung einer Tätigkeit mit
eigenem Aufgabenproﬁl und wird von Einrichtun-

Einen Nachfolgekurs mit 15 Teilnehmern hat das
ÖBiZ von April bis Oktober in Flensburg erfolgreich
durchgeführt. Die Qualiﬁzierung „Alltagsbegleitung“
wird auch in Nordfriesland weitergeführt, ein neuer
Kurs hat am 8. November 2010 mit 16 Teilnehmer/innen in Husum begonnen.
ANGELA DIEKMANN

Examen im ÖBiZ bestanden

S

ie haben ihr staatliches Examen zur Gesundheitsund Krankenpﬂeger/in 2010 im ÖBiZ absolviert:

Carina Achtmann, Jana Bansemer, Martje Christiansen, Levke Diederichsen, Annika Doll, Lena
Fischer, Wadim Grauer, Valentin Grube, Janina
Hoffmann, Jacob Jacobsen, Bljerta Kamberi, Anti-

na Kirchmann, Tanja Kötzner, Nina Lorenzen, Jane
Mangelsen, Nina Scheyka, Christina Sibbersen,
Maja Wintschel und Thilo Wintschel.
Herzlichen Glückwunsch!

FSJ: Einstieg kurzfristig möglich

I

n folgenden Einsatzstellen sind noch Plätze frei:
DIAKO, Albertinenstift, Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift, Mühlenresidenz Kappeln, Residenz Geltinger Bucht, Altenpension An den Auwiesen (Schafﬂund), Klinik Niebüll und KlinikTönning.

Informationen erhalten Sie im ÖBiZ bei Christiane
Lorenzen Tel.: 0461/318 217-0
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Frischzellenkur: Zwei Millionen
Euro für Margarethen-Klinik
Erster Bauabschnitt fertig: Patientenzimmer bereits viel freundlicher

D

er erste Bauabschnitt
ist fertig, der zweite
folgt sogleich. Die bisherigen Modernisierungen
der Margarethen-Klinik in
Kappeln können sich aber
bereits sehen lassen. Für
die Patienten besonders
wichtig: ein eigenes Badezimmer im Patientenzimmer, so dass der Weg
über den Stationsﬂur zur
Toilette oder zur Dusche
künftig der Vergangenheit angehört. Und bei
der Farbauswahl wurde
darauf Wert gelegt, eine
angenehme Atmosphäre
Neu, modern, zukunftsfähig: Dr. Reinhold Hillebrand, DIAKO-Vorstand Karlzu schaffen.

Heinz Vorwig, Dr. Jürgen Spahr und Klinikchef Klaus Drückler freuen sich
über die neugestalteten Patientenzimmer.
Foto: Iversen

Neben den Patientenzimmern wurden auch
das Stationszimmer
sowie die Patientenverwaltung modernisiert.

Ein Großteil der Investitionen sind aber nicht sichtbar: Dazu gehören der komplette Austausch der
Warm- und Kaltwasserversorgung, die Totalsanierung des Heizungssystems sowie die Erneuerung der
elektrischen Anlagen – dazu mussten zehn Kilometer
Daten- und mehr als acht Kilometer Stromkabel
verlegt werden. Zunächst nicht geplant war die
Totalsanierung des Daches nebst Dachstuhl, die nun
ebenfalls zu einem guten Abschluss kam. Investitionssumme bisher: 750.000 Euro. Um die Margarethen-Klinik weiter wettbewerbs- und zukunftsfähig
zu machen, sollen die Bauabschnitte 2, 3 und 4 bis

Sommer 2011 folgen und weitere 1,25 Millionen Euro
in die Klinik investiert werden.
Die DIAKO Flensburg hatte am 1. März 2008 die
Mehrheit der Gesellschaftsanteile der MargarethenKlinik Kappeln übernommen. Und zwar 80 Prozent,
eine Beteiligung der Belegärzte der Klinik von 20
Prozent blieb bestehen.
KLAUS DRÜCKLER / OLE MICHEL

Kurz nach dem Aufbau: Maren Wojke, Katharina Bartels und Thorsten Steinfeld in der Mall des Fördeparks hatten einige Minuten später bereits alle Hände voll zu tun.
Foto: Michel

Guter Platz bei den Gesundheitstagen
Viele Interessierte und Ratsuchende am Stand der DIAKO

B

ereits kurz nach Betreten des Fördeparks ﬁel das
DIAKO-Logo ins Auge: Die DIAKO hatte sich bei
den Gesundheitstagen in der Einkaufs-Mall einen
guten Platz für ihren Stand gesichert. „Viele Interessierte kamen auf uns zu und haben sich informiert“,
freute sich Thorsten Steinfeld vom Herzkatheterlabor
über die gute Resonanz bei den „Gesundheitstagen
2010“, bei denen sich insgesamt 20 Aussteller – vom
Sanitätshaus bis zum Kosmetik-Hersteller – drei Tage
lang präsentierten. Die Besucher konnten sich am
DIAKO-Stand über Herzkatheter und Stents, über
Fragen zur Ernährung und Kontinenz informieren.

Neben Thorsten Steinfeld engagierten sich Diätberaterin Maren Wojke und Krankengymnastin Katharina
Bartels von der Kontinenz-Selbsthilfegruppe im Fördepark. „Was mir aufﬁel, war die gute Meinung, die
die meisten über die DIAKO haben“, sagte Steinfeld.
„Viele Betroffene haben mich angesprochen, die nach
einer Behandlung im Herzkatheterlabor oft deutlich an Lebensqualität dazu gewonnen haben.“ Viel
Andrang herrschte auch bei Maren Wojke, die vielen
Ratsuchenden wertvolle Ernährungstipps mit auf den
Weg geben konnte.
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Ethik und eine Patientenverfügung
mit dem „dritten Weg“
Sr. Gaby Matthiessen über den Grenzbereich zwischen Leben und Tod
Das Gute wollen
Das Richtige tun
Verantwortung teilen

O

ft wird die Frage gestellt: „Was ist Ethik?“
Ethik ist die Grundlage, die
menschliche Plattform,
auf der alle unsere Überlegungen, Handlungen und
Entscheidungen entstehen,
reifen und gedeihen. Ethik
scheint häuﬁg eine individuelle Angelegenheit jedes
Menschen zu sein. Die Frage,
wie jeder von uns leben und
handeln soll, steht normalerweise im Mittelpunkt
Zum Ethikreferat gehören Sr. Gaby Matthiessen, Dr. Friedrich von Velsen
unserer Überlegungen.
(l.) und Pastor Willy Boysen.
Foto: Michel
Die TV Serien wie: „Dr.
Seelsorge, Verwaltungsbeamten und Patienten. Diese
House“ und „Grey‘s AnaPersonengruppen müssen miteinander kommunitomy“ leben von der Ethik. Ethik richtet sich an den
zieren, um ethische Konﬂikte bewältigen zu können.
einzelnen Menschen und verlangt von ihm RechenUnser Ethikreferat und das Team Klinische Ethik-Beraschaft für sein Verhalten. Doch ein Krankenhaus ist
eine Plattform des Zusammenlebens und der Organi- tung hilft beim Reﬂektieren der ethischen Probleme,
die vielfältig sind und auf mehreren Ebenen liegen,
sation des Zusammenwirkens. Die Menschen, die in
z.B.:
einem Krankenhaus arbeiten, müssen sich einfügen
und doch gleichzeitig ihre Vorstellungen des guten
und richtigen Lebens bewahren.
Doch bei allen Therapiemöglichkeiten und dem medizinischen Fortschritt rückt immer öfter eine wichtige
Frage in den Mittelpunkt des Behandlungsprozesses:
Was bedeutet in diesem Zusammenhang der richtige
Umgang mit Krankheit, insbesondere im Grenzbereich zwischen Leben und Tod?
Ein Krankenhaus ist nicht nur das Haus der „Kranken“, sondern das Haus der Ärzte, Pﬂegenden,










Umgang mit „schwierigen“ Patienten
Kommunikation mit den Angehörigen
Änderung des Therapiezieles
Künstliche Ernährung
Pränatale Diagnostik
Umgang mit geistig verwirrten Patienten
Umgang mit sterbenden Patienten
Notwendigkeit der Patientenverfügung

Die Vorrausetzung, die ethischen Probleme, die unseren Alltag begleiten, aus verschiedenen Perspektiven
zu sehen und zu verstehen, öffnet uns den Weg zu
einer ethischen Beratung nach den Prinzipien:
– Respekt vor der Autonomie des Patienten
– Vermeidung von Schaden
– Hilfeleistung
– Gerechtigkeit
– Besonnenheit und Vertrauen
Jeder Ratsuchende kann sich an uns und an die Ethikbeauftragten auf den Stationen wenden.
Zum Ethikreferat der DIAKO gehören die Gesundheitspädagogin Gaby Matthiessen, Dr. med. Friedrich
von Velsen und Pastor Willy Boysen.
Ethikbeauftragte auf den Stationen sind:
Sr. Gabriela Bernt (A2), Dr. Ewald Bopp (Ki. Kl.), Sr.
Margit Brodersen (D3), Sr. Saskia Dahm (Ki. Kl.), Sr.
Elﬁ Gersen (A2), Dr. Frank Helmig (Psych.), Sr. Antje
Hinze (B3), Sr. Karin Jelonnek (C4/B4), Dr. Friedrich
von Velsen (Anästh.), Sr. Jeannine le Coutre (C4/B4),
Sr. Heike Lemme (A3), Sr. Inken Loeck (A4/A5), Sr.
Christa Lorenzen (C5/D5), Sr. Majbritt Molter (C3), Sr.
Franka Rothenhöfer (Förde KL.), Sr. Gaby Matthiessen
(D4), Sr. Katja Felgler (I. Intensiv), Sr. Moiken Wölbing
(C.Intensiv) und Pastorin Ute Köppen (Seelsorge).

Gleichzeitig möchten wir die Aufmerksamkeit der
Leser auf unsere neue christliche Patientenverfügung lenken, die ab sofort an der Kasse, dem Haupteingang und in der Buchhandlung der DIAKO zu
beziehen ist.
In unserer christlichen Patientenverfügung bieten
wir außer den zwei Möglichkeiten, alle medizinischen
Maßnahmen entweder fortzusetzen oder zu beenden, noch eine dritte Möglichkeit: bei sehr schweren
Erkrankungen zuerst alle medizinischen Maßnahmen
anzuwenden und dann im Falle keiner Besserung
des Zustandes des Patienten, aber spätestens nach
14 Tagen, die kurativen Maßnahmen zu beenden
mit der gleichzeitigen Konsultation der klinischen
Ethikberatung.

Die christliche Patientenverfügung der DIAKO
ist ab sofort am Haupteingang, an der Kasse
und in der Buchhandlung der DIAKO erhältlich.

Wir respektieren die selbstbestimmte Entscheidungen unserer Patienten, die wir optimal und nicht
maximal behandeln möchten.
Das Ethikreferat der DIAKO ist unter ethik@diako.de
und unter 0461 /812-2006 zu erreichen. Und in dringenden Fällen unter 0151/16 76 79 27.
GABY MATTHIESSEN
 Sr. Gaby Matthiessen ist Gesundheitspädagogin
und Ethikreferentin.
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Tagespﬂege: Erstes Angebot in
Flensburg für 15 Gäste
Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift ist Vorreiter in der Fördestadt

W

gekennzeichnet. Reisen, das aktive Suchen neuer
Hobbys, gar sportliche Aktivitäten stellten im Leben
der früheren Rentner eher eine Ausnahme dar. Das
hat sich sehr geändert. Agile, modisch gekleidete und
aktive Senioren gehören zum Bild jedes Ortes. Aktivitäten der verschiedensten Art, teilweise völlig neu
für diese Personengruppe kreiert, werden angeboten.
Reisen in den sonnigen Süden oder gar ein Aufenthalt im gesamten Winter dort sind an der Tagesordnung. Unsere Senioren bleiben länger rüstig, aktiv
und unternehmungslustig. In Funk und Fernsehen
wird diese Personengruppe beworben – da hat die
Wirtschaft entdeckt, dass es einen großen Kundenkreis gibt! Das sind die älteren und alten Menschen,
die uns begegnen und denen wir manchmal staunend nachschauen.
Aber es gibt eben auch andere Senioren, in ihrer
Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt, krank oder
pﬂegebedürftig. Sie fallen
uns nicht ins Auge, weil
ihnen die Möglichkeiten der
Teilnahme am aktiven Leben
fehlen. Für manche ist ein
Leben ohne Betreuung und
Pﬂege nicht gegeben. Im
Laufe der letzten Jahrzehnte
wurde eine breite Angebotspalette geschaffen, um den
individuellen Hilfebedarf
abdecken zu können. Häusliche Pﬂege durch ambulante
Pﬂegedienste, Betreutes
Wohnen mit der Möglichkeit, Angebote zur Freizeitgestaltung wahrzunehmen
Die Zimmer der Tagespﬂege wurden nach den umliegenden Kirchengeund der Option, pﬂegerische
meinden benannt: Die DSG-Geschäftsführer Ute Maske und Klaus Drück- Hilfe zu erhalten. Auch das

ie haben sich die Zeiten geändert“ – ein Wort,
das wir immer wieder hören, und es sind häuﬁg die älteren Menschen – die wir heute die Senioren
nennen –, die das sagen. Und sie haben im doppelten
Sinne recht. Natürlich, die Zeiten ändern sich, das
haben sie schon immer getan. Aber dass sie sich
so rasant verändern, dass Dinge, die gestern noch
gültig oder „in“ waren, heute nicht mehr gelten, „out“
sind, das ist nicht immer einfach nachzuvollziehen.
Diejenigen, die heute Kinder und Jugendliche sind,
für die ist es normal, den Trends und den Veränderungen nachzulaufen und sich, gewollt oder ungewollt,
anzupassen.
Blicken wir einige Jahrzehnte zurück in die erste
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Wenn für die Senioren
(die damals eben noch nicht so hießen) der Ruhestand begann, dann war das meist auch wörtlich zu
nehmen. Der neue Lebensabschnitt war von Ruhe

ler (l.) mit Einrichtungsleiter Dirk Jansen vor „St. Marien“.

Foto: Michel

Leben in einem Pﬂegeheim, wenn ganztägige Betreuung notwendig ist, gehört dazu.
Eine wahre Renaissance erlebt derzeit die Tagespﬂege. Durch Änderungen in der Pﬂegegesetzgebung lebt diese Form der Versorgung, die bisher
ein Schattendasein führte, wieder auf, weil die
Pﬂegekassen nicht unerhebliche Anteile der Kosten
übernehmen. Hier wird der pﬂegebedürftige Mensch
tagsüber betreut und kehrt abends in seine eigene
und gewohnte Umgebung zurück, der persönliche,
häusliche Lebensbereich bleibt erhalten. Auch für
die Angehörigen kann dies – z.B. bei Berufstätigkeit
oder großer Belastung durch die Pﬂege – von großem
Vorteil sein. Besonders die Dementenbetreuung,
die oft einen hohen Belastungsgrad für pﬂegende
Angehörige darstellt, bildet einen Schwerpunkt der
Tagespﬂege, jedoch auch Menschen mit Beeinträchtigungen (z.B. Gehbehinderung, Schlaganfall) erfahren
besondere Förderung. Die Tagespﬂege stellt eine gute
und sinnvolle Ergänzung und Abrundung des bisherigen Angebotes an Hilfsleitungen dar. Oft kann sie
den Umzug in ein Pﬂegeheim zwar nicht verhindern,
aber doch deutlich hinauszögern.
Nachdem die DIAKO – Soziale Einrichtungen

GmbH (DSG) bereits in der Margarethen-Residenz
in Kappeln und im Haus Nordangeln in Langballig
Tagespﬂegeeinrichtungen mit gutem Zuspruch
eröffnet hat, besteht seit kurzem auch am Gotthardund-Anna-Hansen-Stift ein solches Angebot. In der
umgebauten früheren Kindertagesstätte der DIAKO
sind großzügige Räumlichkeiten für eine Tagespﬂege
entstanden. Viele gute Wünsche gab es bei der feierlichen Eröffnung, die mit einer Andacht, gehalten von
Rektor Wolfgang Boten, begann. Es folgten Grußworte, u.a. durch Bürgermeister Brüggemann und Christiane Johannsen, der Leiterin der KiTa Kapernaum
als „Vornutzerin“ und anderen. Bis zu 15 Tagesgäste
können in den Räumen aufgenommen werden – die
ersten Gäste haben sich bereits gut eingelebt.
Die Altenpﬂege mit ihrem umfassenden Angebot
bildet einen Schwerpunkt kirchlich-diakonischer
Arbeit. Geleitet von dem Wort aus dem Matthäus
Evangelium (25, 40) „Christus spricht: Was ihr getan
habt einem von diesen meinen geringsten Brüdern,
das habt ihr mir getan“ verstehen die Pﬂegeeinrichtungen ihre Arbeit als Werk der Nächstenliebe.
DIRK JANSEN

Seit 115 Jahren: Buchhandlung in der DIAKO
Ehrenamtliches Team kann noch Unterstützung gebrauchen

D

ie Buchhandlung der Diakonissenanstalt wurde 1895 als „Christlicher Schriftenvertrieb der
Diakonissenanstalt Flensburg“ gegründet. Sie sollte
Schwestern, Patienten und Pastoren mit christlicher
Literatur versorgen.
Geführt wurde der Schriftenvertrieb von Diakonissen. Viele als Gemeindeschwestern tätige Diakonissen und ihre Pastoren erhielten über den Vertrieb
missionarische und seelsorgerische Schriften. Für
den Religions- und Konﬁrmandenunterricht wurden
Bibeln und Gesangbücher in allen Ausgaben angeboten, sowie Hefte evangelischer Verlage für Kindergottesdienst und Jugendarbeit.
In der Zeit des Dritten Reiches war der Schriftenvertrieb in seiner Existenz gefährdet, da kirchliche

Institutionen nicht Träger einer Buchhandlung sein
durften. Um den Laden zu retten, übernahm die Diakonisse Agnes Klemm, die den Vertrieb von 1924 bis
1958 leitete, die Buchhandlung unter ihrem eigenen
Namen. Dies belegt ein umfangreicher Schriftverkehr
zwischen Schwester Agnes und der Reichsschrifttumskammer.
Aus dem einstigen Zimmerladen entstand im Laufe
der Zeit eine professionelle Buchhandlung. Mit dem
Neubau des Mutterhauses am Marienhölzungsweg
1964 erhielt die Buchhandlung erstmals einen öffentlich zugänglichen Laden, und das Sortiment erweiterte sich um allgemeine Literatur, Fachbücher, Karten
und Geschenkartikel. Viele Jahre wurde die Buchhandlung von Diakonissen und später hauptamtli-
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chen Buchhändlerinnen geführt.
Als die letzte von ihnen, Gudrun
Vöhringer, in den Ruhestand ging,
sollte die Buchhandlung aus ﬁnanziellen Gründen geschlossen werden.
Es fand sich dann aber eine Gruppe
von ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, zum großen Teil aus der
Diakoniegemeinschaft, die dieses
Erbe unserer Diakonissen als Angebot für die Patienten, Besucher und
Mitarbeiter erhalten wollte. Das
Team kann immer noch personelle
Unterstützung gebrauchen, um die
angebotenen Öffnungszeiten verlässlich einhalten zu können. Wer
Interesse an einem ehrenamtlichen
Das ehrenamtliche Team der DIAKO-Buchhandlung bei einem AusEngagement in unserer Buchﬂug an die Westküste.
handlung hat, darf sich gerne im
Sekretariat der Oberin oder direkt
Neben dem Verkauf im Laden bietet das Buchhandin der Buchhandlung melden.
lungsteam auch die Unterstützung durch BüchertiHeute bietet unsere Buchhandlung ein breites
sche bei Veranstaltungen im Hause, im ÖBiZ oder in
Sortiment an Büchern, Hörbüchern, Kunstgewerbe,
den Kirchengemeinden an und veranstaltet AutorenGeschenkartikeln und vor allem Karten an. Natürlich
lesungen.
kann jedes gewünschte Buch bestellt werden, soweit
ELKE RÜPPEL
es im Großhandel verfügbar ist – sogar von einem

Diakonisse
Sr.
Elke
Rüppel
leitet
das
ehrenamtliche
Tag zum anderen. Das ehrenamtliche Team bemüht
sich, das Sortiment aktuell und interessant zu halten. Team der DIAKO-Buchhandlung

Ein Platz, an dem Kinder willkommen sind
„Klein Kapernaum“ ergänzt das Angebot der DIAKO-KiTa

I

m Februar 2009 konnten wir, die evangelische
Diako-KiTa Kapernaum, unsere „Blaue Villa“ im
Marienhölzungsweg 23 beziehen: mit Platz für 100
Kinder von 0 – 12 Jahren und Öffnungszeiten von
6-18 Uhr ein attraktives Angebot für Flensburg und
für die Mitarbeiter der DIAKO. Ein Konzept mit dem
einzelnen Kind im Blickpunkt, einem evangelischen
Proﬁl, ergänzt durch Heilpädagogik und frühkindliche
Bildungsangebote, rundet dieses Angebot ab. Das
wir mit unserem Konzept richtig liegen, zeigen uns
die 100-prozentige Auslastung unserer KiTa und die
langen Wartelisten im Krippen- und im Kindergartenbereich.
Steigend ist auch die Zahl der DIAKO-Mitarbeiter, die
einen KiTa-Platz für ihre Kinder benötigen. Die Zahl
der Mitarbeiterkinder ist von knapp 10% (2007) auf
heute über 40% gestiegen, bedingt durch das starke
Wachstum der DIAKO insgesamt und auch durch den
Generationswechsel innerhalb der Mitarbeiterschaft.
Schon im Herbst 2009 zeichnete sich ab, dass wir mit

unseren Platzkapazitäten nicht auskommen. Durch
glückliche Fügung und durch erhebliches ﬁnanzielles Engagement war es der DIAKO möglich, das
Haus Marienhölzungsweg 23a zu erwerben. Nach
kurzer Umbauzeit konnten wir im August 2010 eine
weitere Krippen- und eine Kindergartengruppe mit
zusammen 30 Plätzen anbieten. So tragen auch wir
zum Wachstum der DIAKO bei. Seit 2007 haben wir
unser Angebot stetig ausgebaut. Es sind drei Krippengruppen und eine Kindergartengruppe hinzugekommen. Die Mitarbeiterzahl hat sich von 10 auf 22
Mitarbeiter erhöht, davon 16 Vollzeitstellen. Unser
neuer DIAKO-Rektor Pastor Boten segnete das neue
Haus im Rahmen des Erntedankfestes am 3. Oktober
als „Klein Kapernaum“, einen Platz, an dem Kinder
willkommen sind.
CHRISTIANE JOHANNSEN
 Christiane Johannsen ist Leiterin der DIAKO-KiTa
Kapernaum

Fast eine Tonne gebrauchte Bücher verkauft
Einnahmen aus Flohmarkt für neue Hörbücher und ein E-Book

N

ach dem bewährten Konzept „ein Kilo Buch für einen
Euro“ fand am 29. Oktober erneut
ein Bücherﬂohmarkt in der
Krankenhausbücherei der DIAKO
statt. Verkauft wurde fast eine
Tonne Bücher. Ein aus München
angereister Besucher des Flohmarktes fragte die Büchereileitung, Andrea Lorenzen-Graeper:
„Wissen Sie eigentlich, dass Sie
hier wahre Schätze haben?“ „Ja“,
konnte Andrea Lorenzen-Graeper
antworten, „das macht ja diesen
Flohmarkt für die Stöberer so
interessant.“
Bestseller unter den verkauften Titeln waren in erster Linie
Krimis, von denen rund 300 Kilogramm „über den
Ladentisch“ gingen. An zweiter Stelle folgten Kochbücher (100 Kilogramm) und an dritter Stelle Romane. Von den Einnahmen aus dem Buchverkauf wird
die Bücherei ein E-Book und neue Hörbücher einkaufen, auf die die Patienten schon dringend warten.
Für das leibliche Wohl backte das ehrenamtliche
Team der Krankenhausbücherei Kekse in Form eines
zugeschlagenen Buches, versehen mit dem DIAKO-

Logo, und die Grünen Damen hatten eine Torte in
Form eines aufgeschlagenen Buches gebacken (siehe
Titelbild). Die Bücher werden vor dem Verkauf gründlich gesichtet, denn was benutzt man nicht alles als
Lesezeichen: Kontoauszüge, Kino-Eintrittskarten,
Kassenquittungen und sogar Liebesbriefe fanden die
Mitarbeiter und entfernten diese natürlich vor dem
Verkauf. Das Team freut sich jetzt schon auf Bücherspenden für den nächsten Flohmarkt, der im Herbst
2011 stattﬁnden wird.

Gedenken an alle verstorbenen Kinder

E

in „Worldwide Candle Lighting“ zum Gedenken
an alle verstorbenen Kinder ﬁndet am Sonntag,
12. Dezember, statt, in Flensburg um 18.30 Uhr in
der DIAKO-Kirche. Eingeladen sind betroffene Eltern,
trauernde Geschwister, Großeltern und Freunde der
verstorbenen Kinder sowie alle Menschen, die an die-

ser Gedenkfeier teilnehmen möchten. Im Anschluss
besteht in diesem Jahr wieder die Möglichkeit, mit
Pastorin Ute Köppen zum Gedenkplatz der Sternenkinder am Mühlenfriedhof zu gehen oder bei einer
Tasse Tee / Kaffee im Vorraum der Kirche noch eine
Weile ins Gespräch zu kommen.
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Ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes Neues Jahr
wünschen wir 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:
Sa.

11. Dez.

18:30 Uhr

Vesper

P. Boten

So.

12. Dez.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

P. Boten

Sa.

18. Dez.

18:30 Uhr

Vesper

P. Boysen

So.

19. Dez.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

P. Boysen

Fr.

Heiligabend

15:00 Uhr

Singen auf den Stationen

16:30 Uhr

Christvesper mit Kantorei

P. Boten

Sa.

1. Weihn.Tag

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst +Solisten

Pn.Köppen

So.

2. Weihn.Tag

10:00 Uhr

Predigt-Gottesdienst + Solisten

Pn.Singhofen

Fr.

Silvester

16:30 Uhr

Jahresschlussandacht

P. Boysen

mit Abendmahl
Sa.

01. Jan.

17:00 Uhr

Konzert zum Jahresbeginn

Pn. Dr. Dörfel

„Musica Tre Fontane“
So.

02. Jan.

10:00 Uhr

Abendmahlsgottesdienst

P. Boysen

Do.

06. Jan.

18:30 Uhr

Epiphanias-Andacht

P. Boten

mit anschließendem Vortrag
von OKR W.Vogelmann

Achtung: Es ﬁnden keine Morgenandachten und Vespern
zwischen Weihnachten und Epiphanias statt!

