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über die Wochenstation, die jetzt ihr zehnjähriges Jubiläum mit 
einem Tag der offenen Tür feierte, ab Seite 9.     Foto: Riediger



Wir gehen hoffnungsvoll in die Zukunft

Liebe Leserin, lieber Leser,

im Advent des Jahres 2013 schauen wir mit 
Dank auf das abgelaufene 
Jahr zurück. Gott hat im zu 
Ende gehenden Jahr seine 
DIAKO auf dem Weg durch 
die Zeit begleitet und seine 
Hand schützend über die Häuser der DIAKO 
gehalten. 

Für das Jahr 2014 haben wir im Diakonissen-
krankenhaus eine Baumaßnahme im Volu-
men von 10,5 Millionen Euro geplant. Der 
Komfort für die Patientinnen und Patienten 
soll durch diese Maßnahme erhöht werden, 
ebenso soll der hohe medizinische Standard 
weiter optimiert werden.

Im Bereich der Kinderbetreuung planen wir 
den Umbau eines weiteren Gebäudes in der 
Nerongsallee. Vom Herbst des Jahres 2014 an 
werden wir als eine der ersten Kindertages-
stätten in Deutschland einen „Nachtkinder-

garten“ anbieten. Damit soll unseren Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, die nachts 
arbeiten, die Möglichkeit gegeben werden, 
die Frage der Kinderbetreuung leichter zu 
lösen.

Die Jahreslosung des Jahres 2014 lautet „Gott 
nahe zu sein ist mein Glück.“ Es ist nicht nur 
ein Glück, Gott nahe zu sein, sondern es ist 
auch unser Glück, dass Gott der DIAKO nahe 
ist. Im festen Vertrauen darauf, dass Gott die 
DIAKO und ihre Tochterunternehmen auch im 
140. Jahr des Bestehens der DIAKO liebevoll 
begleiten wird, gehen wir hoffnungsvoll in 

die Zukunft.

Möge Gott seine schüt-
zende Hand liebevoll 
über Sie und Ihre Fami-

lien im Jahr 2014 halten.

Mögen Sie auf allen Wegen die Nähe Gottes 
spüren.

Mit herzlichem Gruß

  Wolfgang Boten              Karl-Heinz Vorwig
     - Rektor -                        - Kaufm. Vorstand -
 

Pastor         
Wolfgang Boten

Karl-Heinz      
Vorwig

„Gott nahe zu sein ist mein Glück.“

Psalm 73,28

Jahreslosung 2014
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Weihnachtsfeiern in der DIAKO

Für Mitarbeitende des Diakonissenkrankenhauses, des Gotthard-und-Anna-Hansen-Stifts, des Albertinen-

stifts, des Hauses Nordangeln, des Ambulanten Pflegezentrums Nord, der Ambulanten Pflege Angeln und 

für die ehrenamtlich Mitarbeitenden finden die Vorweihnachtsfeiern statt

am Montag, 9. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Dienstag, 10. Dezember, von 12 bis 14 Uhr
oder am Mittwoch, 11. Dezember, von 12 bis 14 Uhr

oder am Donnerstag, 12. Dezember, von 15 bis 17 Uhr
oder am Freitag, 13. 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.

Für die Mitarbeitenden der Fachkliniken Nordfriesland finden die Vorweihnachtsfeiern am 12. und am  19. 
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.

Für die Mitarbeitenden der Margarethen-Klinik, Margarethen-Residenz, Mühlenresidenz, Residenz Geltinger 

Bucht und der Ambulanten Pflege Angeln findet am Mittwoch, 18. Dezember, um 18 Uhr eine Vorweih-

nachtsfeier in der Begegnungshalle von Margarethen-Klinik / Margarethen-Residenz statt.
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Medizinische Klinik der DIAKO zeigt 
ihr enormes Leistungsspektrum
139. Jahresfest mit Veranstaltungen zum Thema „Atherosklerose“

Beim 139. Jahresfest der DIAKO spielten die 

Medizinische Klinik und ihr neuer Chefarzt Prof. 

Christoph Garlichs die „Hauptrolle“. Aktuelles zu 

Ursachen, Folgen und Prävention der Atherosklerose 

konnten die zahlreich erschienenen Besucher in ver-

schiedenen Vorträgen erfahren. So berichtete Prof. 

Christoph Garlichs im bis auf den letzten Platz be-

setzten Fliednersaal über „Atherosklerose und Koro-

nare Herzerkrankung“. „Die Atherosklerose ist die To-

desursache Nummer eins in der westlichen Welt. Fast 

die Hälfte aller Todesfälle ist auf sie zurückzuführen“, 

so der Chefarzt, der den Besuchern anhand eines 

Films vor Augen führte, wie sich die gefährlichen 

Ablagerungen in den Gefäßen bilden und schließlich 

zum Herzinfarkt und Schlaganfall führen können. 

„Moderne Methoden wie die minimalinvasive Herz-

katheteruntersuchung, Stents, 

die bereits mit Medikamenten 

beschichtet sind oder anti-

entzündliche Medikamente 

verbessern jedoch schon heute 

Diagnostik und Therapie und 

damit die Überlebenschancen 

für alle Betroffenen“, führte 

der Experte weiter aus. Wobei 

bei der Herzkatheter-Unter-

suchung der Zugang über die 

Unterarm-Arterie, die er in 

Flensburg vermehrt einsetzen 

wolle, große Vorteile gegen-

über dem Zugang über die 

Leisten biete.

Eindringlich rief Prof. Garlichs 

die Anwesenden dazu auf, 

bei Alarmzeichen wie starke 

Brustschmerzen, die auf einen 

Herzinfarkt hindeuten könnten, schnell zu reagieren 

und den Notarzt zu rufen. „Denn“, so Garlichs, „mit 

jeder verlorenen Minute stirbt weitere Herzmuskula-

tur ab“.

Zunehmend wisse man, dass es sich bei Atheroskle-

rose um eine chronische Entzündungskrankheit 

handele. „Das eröffnet neue Chancen, früh etwas 

dagegen unternehmen zu können. So ist der Traum 

vieler Forscher die Entwicklung einer Impfstrategie 

gegen Atherosklerose“, hob Garlichs hervor. Die-

se vielversprechenden Fortschritte entließen den 

Einzelnen allerdings nicht aus seiner Verantwortung, 

durch vorbeugende Maßnahmen und einen entspre-

chenden Lebensstil selbst Verantwortung für die 

eigene Gesundheit zu übernehmen.

Stellte mit seinem Team ein interessantes, abwechslungsreiches Pro-
gramm auf die Beine: Prof. Christoph Garlichs, neuer Chefarzt der Medi-
zinischen Klinik (l.), hier mit Oberarzt Dr. Ulrich Rauschenbach.



„Atherosklerose-bedingte Herzinsuffizienz und 

Rhythmusstörungen“ lautete der anschließende Vor-

trag von Oberarzt Dr. Ulrich Rauschenbach, in dem er 

auf diese häufigen Folgen von koronaren Herzerkran-

kungen einging. „Die häufigsten Symptome eines 

geschwächten Herzens 

sind Luftnot, Müdigkeit und 

Wassereinlagerungen“, er-

klärte der Oberarzt. „Bei der 

Therapie von Herzschwäche 

und Rhythmusstörungen 

ist zuerst darauf zu achten, 

dass die zugrunde liegen-

de Erkrankung wie zum 

Beispiel Bluthochdruck 

behandelt wird. Reicht dies 

nicht aus, so können mini-

malinvasive Eingriffe, zum 

Beispiel eine Katetherabla-

tion, der Einsatz eines Herz-

schrittmachers oder ein 

implantierbarer Defibrilla-

tor lebensrettend sein“, so 

Dr. Rauschenbach. Oft sei die 

Einnahme von gerinnungs-

hemmenden Medikamenten 

erforderlich, so bei dem Vor-

hofflimmern als häufigster 

Form der Herzrhythmusstö-

rung, an der schätzungswei-

se eine Million Menschen 

in Deutschland leiden. Als 

mögliche Beschwerden 

können Herzrasen, die Ein-

schränkung der Leistungsfä-

higkeit, Atemnot, Schwindel 

und Brustschmerzen auftre-

ten. Das Schlaganfall-Risiko 

sei sehr hoch, jährlich 30.000 

Schlaganfälle gingen in 

Deutschland auf das Vor-

hofflimmern zurück. „Die 

beste Strategie ist auch hier 

zunächst einmal die Behand-

lung der Grunderkrankung 

wie Bluthochdruck, koronare 

Herzerkrankung und Klappenerkrankungen“, sagte 

Rauschenbach.

Der Leitende Oberarzt Dr. Wolfgang Ries rief in 

seinem Vortrag „Prävention: Cholesterin, Blutdruck 

Ein großer Andrang von interessierten Besuchern herrschte nicht nur 
bei den Vorträgen im Fliednersaal, sondern auch auf der Pflegemeile mit 
ihren zahlreichen Angeboten und Vorführungen.

Auch die Dialyse-Abteilung stellte ihre Arbeit auf der Pflegemeile vor.
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und mehr“ zu mehr Vorsorge auf. Inzwischen sei 

bekannt, dass Atherosklerose in den Blutgefäßen 

zu Entzündungsreaktionen führe. Diese Entzün-

dung verursache dabei nicht nur eine zunehmende 

Schwellung und dadurch eine weitere Verengung 

der Gefäße. „Durch die Entzündung wird das Risiko 

für die Bildung von Blutgerinnseln deutlich erhöht. 

Dies Wissen kann in der Prävention genutzt werden, 

indem entzündungshemmende Fette, wie sie zum 

Beispiel in Raps- oder Leinöl aber auch Seefischen 

reichlich vorhanden sind, oft und viel verzehrt 

werden“, erklärte Dr. Ries. Neben Tipps zu gesunder 

Ernährung und Gewichtsreduktion riet er zu mehr 

Bewegung und empfahl „Rollerfahren“ als eine auch 

für Senioren leicht durchzuführende, wenig belasten-

de Bewegungsart, welche sehr viel Muskelgruppen 

beanspruche und dadurch die Blutgefäße schütze.

Im Herzkatheterlabor, das am Nachmittag für 

Besucher öffnete, wurden ebenso wie in den EKG-

Räumlichkeiten modernste Untersuchungsmethoden 

des Herzens demonstriert. Zudem präsentierte die 

Medizinische Klinik allen Interessierten moderne 

Messmethoden bei Durchblutungsstörungen der Bei-

ne. Und auf einer Pflegemeile konnten sich die Besu-

cher zu verschiedenen 

Gesundheitsthemen 

beraten lassen und an 

einem Vitalzeichen-

Check wie zum Bei-

spiel einer Blutdruck-

Kontrolle teilnehmen. 

Die Schwerpunkte 

auf der Pflegemeile 

waren Informations-

stände zur Dialyse, 

Intensivstation, Rea-

nimation, Pflege zu 

Hause (Beratung von 

pflegenden Angehöri-

gen), Prävention und 

Diätberatung.

Jahresfest mit weiteren Höhepunkten

Das 139. Jahresfest hatte zwei Tage zuvor in der 

DIAKO-Kirche mit dem Vortrag „Das evange-

lische Unternehmen – immer ein Gewinn“ von Dr. 

Bertold Höcker, Superintendent aus Berlin, begonnen. 

„Ein authentischer Führungsstil, Transparenz und der 

offene Umgang mit Widersprüchen sind 

wesentliche Merkmale des evangelischen 

Unternehmens. Daher arbeiten in einem 

evangelisch geführten Unternehmen viele 

engagierte und selbstbewusste Mitarbei-

ter, die das Unternehmen tragen und zu-

kunftsfähig machen“, führte Höcker aus. 

Daher sei das evangelische Unternehmen 

immer konkurrenzfähig und habe beson-

dere Stärken am Markt.

Weitere Höhepunkte waren die Jubiläums-

feiern der Mitarbeitenden, die Ehrung der 

ehrenamtlichen Mitarbeiter, der Rückblick 

des Rektors Wolfgang Boten auf inte-

ressante Geschehnisse im abgelaufenen 

DIAKO-Jahr (von Jahresfest zu Jahresfest) 

sowie der Jahresfestgottesdienst mit 

Bischofsvertreter Gothart Magaard in der 

DIAKO-Kirche. 

  ANKE BAUER / OLE MICHEL

Rief zu mehr Vorsorge durch Bewegung 
und eine gesunde Ernährung auf: Ober-
arzt Dr. Wolfgang Ries. 

Sieht besondere Stärken evangelischer Unternehmen am 
Markt: Dr. Bertold Höcker, Superintendent aus Berlin, bei 
seinem Festvortrag in der DIAKO.



DIAKO: Geburtenzahlen steigen
gegen bundesweiten Trend
Positive Entwicklung hält bereits seit zehn Jahren an

Letztes Jahr hatten wir bis Ende Oktober 1285 

Geburten, nun sind es 1295“, freut sich Anke Jür-

gensen, Leitende Hebamme der DIAKO. Damit könne 

der Rekord aus dem letzten Jahr mit 1534 Geburten 

vielleicht noch einmal überboten werden. Natürlich 

spiele die Schließung der Fördeklinik am 30. April 

2012 dabei eine Rolle, doch: „Wir konnten gegen den 

bundesweiten Trend unsere Geburtenzahlen in den 

vergangenen zehn Jahren kontinuierlich steigern“, 

betont Anke Jürgensen. Gegen Gerüchte, Kinder 

kämen wegen des großen Andrangs zum Teil auf 

dem Flur zur Welt, wehrt sich die Hebamme: „Bei uns 

kommen alle Kinder in einem unserer vier Kreißsäle 

zur Welt“, stellt sie klar. „Geburtsabteilungen anderer 

großer Häuser haben zum Teil 3000 Geburten in vier 

Kreißsälen. Auch dort reicht es.“ Selbst ein Wochen-

ende mit 20 Geburten wie 

in diesem Jahr  habe kein 

Problem dargestellt: „Der 

Tag hat 24 Stunden, und die 

Kinder kommen nicht alle 

zum gleichen Zeitpunkt.“ 

Durchschnittlich seien es 

vier Kinder täglich. Nach der 

Schließung der Geburtshil-

fe der Fördeklinik und dem 

Wechsel von vier Förde-

hebammen stehen nun 23 

Hebammen im Dienst der 

Diako-Geburtshilfe. Anke 

Jürgensen: „Es sind immer 

zwei bis vier Hebammen im 

Dienst und wenn ganz viel zu 

tun ist, holen wir auch noch 

eine Kollegin von zu Hause 

zur Verstärkung, um eine 

gute Betreuung der Paare zu 

gewährleisten.“

Obwohl die DIAKO-Geburtshilfe zu den großen im 

Lande zählt, werde viel Wert auf eine familiäre Atmo-

sphäre gelegt. Hierzu zählen die in warmen Farben 

und harmonischen Formen gestalteten Kreißsäle 

sowie das umfassende Kursangebot der DIAKO-Heb-

ammen. „Schwierige Geburten mit Komplikationen 

kann man nicht immer voraussagen“, gibt Anke Jür-

gensen zu bedenken. Daher sei es gut, dass in einem 

Haus wie der DIAKO eine Hochleistungsmedizin „im 

Hintergrund“ bereit stehe. Das Besondere an der 

DIAKO-Geburtshilfe ist die enge Verzahnung mit der 

Kinderklinik und mit der Früh- und Neugeborenen-

Intensivstation. Beide Kliniken stellen das einzige Pe-

rinatalzentrum (perinatal = rund um die Geburt) der 

höchsten Versorgungsstufe im nördlichen Schleswig-

Holstein dar. 

Sorgt mit ihren Kolleginnen für eine umfassende Versorgung rund um 
die Geburt: Anke Jürgensen, Leitende Hebamme der DIAKO, hat das Kurs-
programm in der Hebammenpraxis jetzt noch einmal erweitert.
                Foto: Michel
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Das „Begleitprogramm“ durch die Hebammen wurde 

dabei in den letzten Jahren immer weiter ausgebaut: 

Die schwangeren Frauen werden durch Gymnastik, 

Geburtsvorbereitung, Schwangeren-Schwimmen (im 

Bewegungsbad der Physiotherapie), Stillberatung 

und Informationsabende zusammen mit den ange-

henden Vätern begleitet. Seit Februar steht dafür 

eine Hebammenpraxis mit neugestalteten Räumlich-

keiten für Untersuchungen, Beratung und Kurse im 

Wackerhaus am Burgplatz (Auffahrt zum Hauptein-

gang des Diakonissenkrankenhauses, gleich rechts 

den Plattenweg entlang) zur Verfügung. Ganz neu im 

Kursprogramm sind „Yoga in der Schwangerschaft“ 

und Säuglingspflegekurse, übrigens auch für Groß-

eltern.

        OLE MICHEL

l Weitere Informationen zum Kursangebot unter 

www.diako.de und Anmeldung unter Tel. 0461/812-

4530.

Gute, ruhige Atmosphäre für
Mütter, Väter und Babys
Zehn Jahre Wochenstation der DIAKO: Jubiläum mit Tag der offenen Tür

Der große Andrang sprach für 

sich: Der Tag der offene Tür, 

mit dem die Wochenstation (E5) 

der DIAKO ihr zehnjähriges Jubilä-

um feierte, hatte den zahlreichen 

Besuchern auch einiges zu bieten: 

Auf dem Programm standen unter 

anderem Informationen rund ums 

Stillen, Kinderwagenführerschein, 

Wickeldiplom, Umgang mit dem 

Tragetuch, Firma Babysmile fotogra-

fiert Babybäuche, Glücksrad, Kaffee 

und Kuchen.

„Wir möchten den Müttern, Vätern 

und Babys eine ruhige, familiäre 

Atmosphäre bieten“, sagt Schwester 

Sünje Wendling, pflegerische Leiterin 

der DIAKO-Wochenstation, im Gespräch über ihre 

Station. Das „Rooming in“ sei dabei eine Selbstver-

ständlichkeit: Mutter und Baby sind von Anfang an 

zusammen, in Familienzimmern können nach vorhe-

riger Absprache natürlich auch die Väter zusätzlich 

untergebracht werden. Bei Bedarf kann das Kind 

jederzeit in die Obhut einer Krankenschwester ge-

geben werden. Für Sünje Wendling ist die Förderung 

des Bondings, der enge (Haut-)Kontakt von Mutter 

und Kind, mit das Wichtigste: „Eine gute Bindung zu 

den Eltern in den ersten Minuten und Stunden des 

Lebens ist mitentscheidend für die Entwicklung des 

Kindes.“ Dieser Hautkontakt trage dazu bei, dass 

Umsorgt vom ersten Moment an: Der kleine York Hansen in sei-
nem Bettchen auf der Wochenstation. 



die Babys warm und vitaler sind. Studien belegten 

die positiven Auswirkungen dieser frühen, engen 

Bindung zu den Eltern auf das spätere Leben. „Somit 

wird im Kreißsaal und auf der Entbindungsstation 

der erste Grundstein für ein glückliches und behü-

tetes Leben gelegt“, ist sich Sünje Wendling sicher. 

Deshalb sei es bei Kaiserschnitt-Babys oft wichtig, 

dass das vom Vater übernommen wird. Das sorge für 

ein Urvertrauen, was sehr wichtig sei für das ganze 

weitere Leben.

25 Mitarbeiterinnen hat die Wochenstation, Kinder-

krankenschwestern, Krankenschwestern und eine der 

insgesamt 23 DIAKO-Hebammen, die direkt auf der 

Wochenstation arbeitet. Hinzu kommen derzeit zwei 

junge Frauen im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ). Auf 

der Wochenstation werden die jungen Eltern nach 

dem Prinzip des Infant Handlings angeleitet. Eine 

Baby-Massage-Trainerin zeigt zudem die richtigen 

Handgriffe der Baby-Massage, drei ausgebildete Still- 

und Lactationsberaterinnen (IBCLC) unterstützen bei 

Stillbeginn. Der Stillraum mit seinen gemütlichen 

Stillstühlen vermittelt eine ruhige Atmosphäre. 

„Die Stillberatung sowie das häufige und zeitnahe 

Anlegen des Säuglings sind sehr wichtig, um eine 

gute Milchbildung anzuregen“, hebt Sünje Wendling 

hervor. „Wir arbeiten baby-freundlich. Hierzu zählt 

eben auch, das Stillen zu begünstigen. Wir helfen den 

Müttern dabei, in eine gute Milchbildung zu kommen 

und ein ausschließliches Stillen zu ermöglichen.“

Einige der 14 Zimmer der Wochenstation können 

bei Bedarf rasch in Familienzimmer umgewandelt 

werden, ein Teil der Betten steht für Patientinnen mit 

einem problematischen Schwangerschaftsverlauf zur 

Verfügung. Das Besondere an der DIAKO-Geburtshil-

fe und der Wochenstation ist die enge Verzahnung 

mit der Kinderklinik und mit der Früh- und Neuge-

borenen-Intensivstation. Sünje Wendling: „Dadurch 

können wir zu jeder Tages- und Nachtzeit immer 

Unterstützung und Tipps für einen guten Start ins Leben: Kinderkrankenschwester Sünje Wendling mit 
dem kleinen York und Mutter Daniela Hansen.         Fotos: Riediger 
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und ohne Zeitverlust einen Kinderarzt hinzuziehen.“ 

Eine weitere Besonderheit der Wochenstation ist 

die Möglichkeit einer CTG-Überwachung, bei der die 

Herzschlagfrequenz des ungeborenen Kindes und die 

Wehentätigkeit bei der werdenden Mutter via Tele-

metrie direkt in den Kreißsaal übermittelt wird. 

Die Geburten in der DIAKO bewegen sich auf Rekord-

niveau, seit zehn Jahren steigen die Geburtenzahlen 

kontinuierlich und gegen den Bundestrend. „Die 

1534 Geburten aus dem Jahr 2012 werden wir in 

diesem Jahr wieder erreichen“, hat Sünje Wendling 

nachgerechnet. Dabei spielen nicht nur Flensburg 

und Umgebung, sondern auch das große Einzugsge-

biet bis weit nach Angeln und Nordfriesland hinein 

eine Rolle. „Das ist schön, weil wir auch den Platz 

und die Möglichkeiten dafür haben“, freut sich Sünje 

Wendling. „Das ist aber kein Grund für uns, uns aus-

zuruhen: Wir legen sehr großen Wert auf Fort- und 

Weiterbildungen und darauf, innovativ und damit 

auf dem neuesten Stand zu bleiben.“ 

          OLE MICHEL

Nachgefragt: Was den Mitarbeiterinnen 
der Wochenstation wichtig ist
Gabriele Rahn, Kinderkrankenschwester: „Mir ist 

die Anleitung im sicheren Handling des Kindes sehr 

wichtig, damit die Eltern ihre Säuglinge zu Hause gut 

versorgen können.“

Ruth Becker, Kinderkrankenschwester: „Fachge-

rechte und psychische Begleitung der Schwangeren 

in Krisensituationen ist mir sehr wichtig. Darüber 

hinaus aber auch die kompetente Anleitung von aus-

zubildenden Gesundheits- und Krankenpflegerinnen, 

die ja unsere Kollegen von morgen sind.“

Felicitas Hornschuh, Hebamme: „Empathisch, liebe-

voll und mit Freude möchte ich den Müttern, Vätern 

und Babys begegnen.“

Karin Petersen, Kinderkrankenschwester: „Es macht 

mir einfach Spaß, den Eltern mit Rat und Tat zur Seite 

zu stehen und sie mit Tipps und einer kompetenten 

Beratung zu begleiten, um ihnen einen guten Start 

ins Leben ihres Neugeborenen zu ermöglichen.“



DIAKO: Zukunftsperspektive nur mit 
Krankenhausneubau
DIAKO-Vorstand Karl-Heinz Vorwig über die „Vision 2020“

Die Diakonissenanstalt zu Flensburg hat 2013 

ihr 139. Jubiläum gefeiert. Seit 1874 gibt es sie 

nun, und in dieser langen Zeit wurde immer wieder 

neu- und angebaut. Dies war wichtig zur baulichen 

Anpassung an die medizinischen und pflegerischen 

Entwicklungen und wird auch in Zukunft immer 

unabdingbar sein.

Wir haben unsere Gebäudesubstanz immer sehr ge-

pflegt und halten sie technisch und optisch in einem 

guten Zustand. Neue Anforderungen an Hygiene und 

Brandschutz erfordern sehr hohen finanziellen Ein-

satz. Dies ist sehr wichtig, damit Patienten, Besucher 

und Mitarbeiter geschützt werden können.

Umbau und Anbau reichen aber nicht aus, um den 

weiteren Anforderungen eines modernen Medizin-

betriebes und einem sinkenden Fachkräfteangebot 

dauerhaft gerecht zu werden. Unsere Wege inner-

halb der DIAKO sind zu weit, viele Wege kreuzen 

sich unglücklich, zum Bespiel laufen Besucher auf 

internen Versorgungswegen, Notfälle kreuzen sich 

mit elektiven Patienten, Krankenwagen kreuzen sich 

mit öffentlichem und privatem Autoverkehr. Drei bis 

sechs Eingänge im Wesentlichen ohne Pförtnerloge 

sind schwer abzuschotten, einzelne Abteilungen 

leiden unter räumlicher Enge und fehlenden Erweite-

rungsmöglichkeiten, die externe Logistik ist ein steter 

Engpass, die interne Logistik geht weite Wege. Wir 

haben viele Rampen und unterschiedliche Geschoss-

höhen.

Deshalb entstand innerhalb der DIAKO die Idee, einen 

Krankenhausneubau zu planen. Aber wo soll der 

sein? Und was soll in einem solchen Krankenhaus-

neubau noch eingebunden werden?

Hierzu haben wir Gespräche mit potentiellen Mit-

nutzern geführt. Informelle Gespräche mit der Stadt 

ergaben drei mögliche neue Standorte, die mit 

ihren Vor- und Nachteilen abzuwägen waren. Dabei 

spielten die Erreichbarkeit für Krankenwagen, für 

Hubschrauber, für ambulante Patienten, für statio-

näre Patienten, für Besucher, für Mitarbeiter und für 

die Ver- und Entsorgung, aber auch die langfristigen 

Entwicklungsmöglichkeiten und die Vernetzung mit 

anderen Geschäftsbereichen der DIAKO entschei-

dende Rollen.

Weiterhin war zu berücksichtigen, dass alle Kosten 

im Zusammenhang mit Grunderwerb nicht über 

öffentliche Mittel zu refinanzieren sind, also den 

Einsatz von Eigenkapital bedeuten.

Was soll mit dem „Altbestand“ in der DIAKO gesche-

hen? Wie kann die vorhandene sinnvolle Anbindung 

an die räumlich wohl nicht mit zu verlagernde Psy-

chiatrie erhalten bleiben?

Alle angedachten Standorte in Flensburg fielen im 

Wesentlichen durch dieses Raster. Auch eine Varian-

te, den Stadtpark neben der DIAKO zu nutzen und 

später einen neuen „Stadtpark“ auf dem Gelände 

wieder neu herzurichten, fiel wegen zu langer Wege 

aus.

Was nun?

In mehreren Sondersitzungen wurde nach Lösungs-

ansätzen auf der vorhandenen Geländeinsel zwi-

schen Knuthstraße, Burgplatz, Duburger Straße und 

Marienhölzungsweg gesucht, alles in Frage gestellt. 

Allerdings war zu gewährleisten, dass der fundamen-

tale Neubau ohne (!) Beeinträchtigungen des lau-

fenden Betriebes umzusetzen ist.
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Die gute Nachricht ist: Es gibt einen Ansatz, den wir 

mit einem Architektenteam ausgearbeitet haben. 

Das bedeutet, ein nicht intensiv genutzter Gebäu-

deteil wird abgerissen und durch einen Neubau mit 

zusätzlichen Kapazitäten ersetzt. Der nächste dann 

frei geschaffene Gebäudeteil wird abgerissen und 

durch einen Neubau ersetzt u.s.w.

Schließlich steht ein neues Krankenhaus da und bin-

det die gute und mit öffentlichen Mitteln finanzierte 

Gebäudealtbausubstanz sinnvoll ein.

Nachdem nun die Machbarkeitsstudie sich positiv 

darstellt, gilt es jetzt die nächste Hürde zu meistern: 

Wie kann das Ganze finanziert werden?

Wir haben einen entsprechenden Antrag auf Finan-

zierung von 85 Millionen Euro an das zuständige Ge-

sundheitsministerium in Kiel gestellt. Die Mittel für 

Krankenhausneubauten sind in Schleswig-Holstein 

bis 2017 ausgeschöpft, und wie und auf welche Wei-

se die Krankenhausfinanzierung künftig stattfinden 

soll, ist noch offen. Die Finanzierung von Kranken-

hausbauten ist zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen 

bereits seit einigen Jahren auf Pauschalen umgestellt 

worden. Schleswig-Holstein ist (noch) nicht auf die-

ses Modell eingestellt.

Wir haben unseren Antrag „Vision 2020“ genannt 

und werden intensiv daran weiter arbeiten, diese 

umsetzen zu können. Dieses ist ein wichtiger Schritt 

für die langfristige Absicherung des Krankenhaus-

standortes der DIAKO in Flensburg, aber es ist noch 

ein sehr langer und arbeitsreicher Weg.

Bitte verstehen Sie, dass wir Sie vorerst sehr glo-

bal über dieses Vorhaben informieren können und 

weitere Details erst zu einem späteren Zeitpunkt 

öffentlich machen können. Es ist auch zu erwarten, 

dass diese Planung noch einige Änderungen erfährt. 

Aber wir müssen uns jetzt auf den Weg machen, die 

DIAKO zukunftsfähig zu erhalten.

      KARL-HEINZ VORWIG

Standort ohne Alternative: Auf dem Gelände des heutigen Diakonissenkrankenhauses soll der Neubau 
entstehen – Gebäudeteil für Gebäudeteil.       Foto: Dewanger



Seine Arbeit gab der DIAKO ihr
heutiges Gesicht
Technik-Chef Fritz Petersen nach 36 Jahren in den Ruhestand verabschiedet

Die Summe passt in keinen Kof-

fer, jedenfalls nicht in kleinen 

Scheinen: Mehr als 95 Millionen 

Euro hat er verbaut, aber Fritz Pe-

tersen hatte ja auch über 20 Jahre 

als Technischer Leiter Zeit dafür. 

Die Bauprojekte waren jedenfalls 

vielfältig und geben der DIAKO ihr 

heutiges Gesicht. Nun wurde Fritz 

Petersen in einer kleinen Feier-

stunde mit launigen Beiträgen 

und Würdigungen in den Ruhe-

stand verabschiedet. 

Aber von Anfang an, und das war 

vor 36 Jahren: Als Elektrotechniker 

kam Fritz Petersen 1977 in die DI-

AKO und übernahm zugleich auch 

die stellvertretende Leitung der 

Technischen Abteilung, zu deren 

Aufgaben neben der Betreuung von Bauprojekten 

u.a. die Haus-, Betriebs-, Medizin-, Nachrichten- und 

Gebäudetechnik, Brandschutz und Abfallwirtschaft 

sowie das Energiemanagement zählen. Seit dem 1. 

Januar 1992 war Fritz Petersen dann offiziell Tech-

nischer Leiter, nachdem er zuvor bereits für eine 

längere Zeit kommissarisch den Posten übernommen 

hatte.

Was fällt ihm spontan und als Erstes zu der gewal-

tigen Bautätigkeit in seiner Amtszeit ein? „Wichtig 

sind für die wirtschaftliche Betrachtung die Lebens-

zyklus-Kosten, also die Bau- und Betriebskosten“, 

antwortet Fritz Petersen. „Was ich damit sagen will: 

Ich hatte nicht nur die Verantwortung für die Errich-

tung eines Gebäudes von der Ausschreibung über die 

Auftragsvergabe bis hin zum Baukosten-Controlling, 

sondern auch für dessen Betrieb.“ In Planung und 

Bau eines Gebäudes müsse der gesamte Betriebs-

zyklus berücksichtigt werden, da die Betriebskosten 

über die Lebensdauer eines Gebäudes betrachtet hö-

her seien als die Herstellungskosten. „Wir sind ja die 

Nutzer der Gebäude, und bei der Wirtschaftlichkeit 

geht es um Instandhaltung, Energiekosten bis hin zu 

der Frage, wie gut sich Fassaden reinigen lassen.“ Das 

Schöne an der Aufgabe sei gewesen, von der ersten 

Idee einer Baumaßnahme an mit dabei gewesen zu 

sein sowie die enge Zusammenarbeit mit Architekten 

und technischen Planern.

Gleich zu Beginn stand allerdings eine sehr komplexe 

Aufgabe, nämlich die Anpassungsmaßnahmen für 

die Städtische Frauen- und Kinderklinik auf dem 

DIAKO-Gelände, die eine Hochrüstung der Stromver-

sorgung, der Operationssäle, der Sterilisationsabtei-

lung und vieles mehr nach sich zog: 17 Baumaßnah-

men über mehrere Jahre, Baukosten damals mehr 

Vorbilder stehen in Lübeck und San Diego: Wegen der dramatischen 
Parkplatznot errichtete die DIAKO 1998 ein eigenes Parkhaus. 
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als 14 Millionen D-Mark. Dann 

der Neubau des Parkhauses: 

„Das war ein Lieblingsprojekt 

von mir“, erinnert sich Petersen. 

„Damals herrschte eine drama-

tische Parkplatznot rund um die 

DIAKO. Wir wollten ein stützen-

freies, bequem zu befahrenes 

Parkhaus.“ Vorbilder habe es 

dafür gegeben: in Lübeck auf 

der Traveinsel und in San Diego. 

„Nach Lübeck durfte ich fahren, 

um es mir anzusehen, nach 

San Diego nicht“, sagt Petersen 

lachend. Seit einigen Wochen ist 

es nun mit einer fünften Ebene 

versehen, wie es ursprünglich 

auch geplant worden war (siehe 

Artikel ab Seite 17).

Ein weiteres Beispiel, der Flügel-

bau Gebäude A und der Umbau der gesamten Medi-

zinischen Klinik: „Eine tolle Geschichte, besonders die 

Gründung“, sagt Petersen. Bei Bohrungen stieß man 

auf wasserführende Schichten, man vermutete ein 

Urstromtal. Die Lösung: 92 Bohrpfähle, Durchmesser 

40 Zentimeter, bis zu zwölf Meter tief. „Die Enden der 

92 Pfähle schauten einige Zeit heraus. Das hatte ein 

Bekannter gesehen und rief mich mitfühlend und 

vollkommen ernst gemeint an: Du Ärmster, nun bist 

Du auch noch auf historische Pfahlbauten gestoßen 

und hast sicher viel Ärger mit dem Denkmalschutz.“

Beim Neubau der Psychiatrie in den Jahren 

2001/2002 dann die Gewissheit: „Ja, es ist ein Ur-

stromtal, und wir haben es entdeckt.“ Fester Boden 

oben, darunter nur noch Schlamm. „Darauf konnte 

man einfach kein Gebäude stellen“, blickt Petersen 

zurück. Die Lösung: 9000 Kubikmeter Schlamm und 

Erde wurden ausgehoben und weggefahren, ein 

Laster nach dem anderen. „In der riesigen Baugrube 

sah es aus wie an einem Kreidefelsen, wir waren mit-

ten im Pleistozän. Aber im Ernst: Die Gletscher der 

Eiszeit haben zwischen Rügen und Mön die Kreide 

weggeschoben, und ein Teil davon war bei uns in der 

Baugrube.“ Trotz der schwierigen Gründung habe 

ihm der Neubau der Klinik mit einem Volumen von 

8,4 Millionen Euro großen Spaß gemacht, zumal er 

frei agieren konnte und sich an keinen Altbestand 

halten musste. Genau wie kurz zuvor beim Neubau 

des Gotthard-und-Anna-Hansen-Stifts in den Jahren 

1999/2000 für stolze 13,7 Millionen D-Mark: „Der 

Vorgängerbau war nicht mehr zeitgemäß, zu enge 

Zimmerfluchten, dunkel, insgesamt ein grausames 

Gebäude.“

Was lief nicht so gut im Rückblick? „Ärger gibt es auf 

einer großen Baustelle mit den vielen Beteiligten 

und unterschiedlichen Gewerken natürlich häufiger, 

es geht auch nicht immer gerecht zu“, antwortet 

der ehemalige Technische Leiter. „Wichtig sei dann 

immer gewesen, über die Sache zu streiten, nie 

persönlich zu werden – das haben wir insgesamt gut 

hinbekommen.“ Jede neue Maßnahme sei auch eine 

neue Herausforderung gewesen. „Ich habe aber fast 

alles gern und mit viel Herzblut gemacht, insgesamt 

sind es fast nur schöne Erinnerungen.“

Gab es Projekte, denen er skeptisch gegenüber-

stand? „Da fallen mir spontan zwei ein: Die Cook & 

Historische Pfahlbauten am Burgplatz? Nein, für die Neubauten der 
Psychiatrie und der Medizinischen Klinik mussten etliche (neue) Bohr-
pfähle im Boden versenkt werden.    Fotos: Petersen  



Chill-Küche der MSN in Harrislee und die Rohrpost 

vom Labor bis zum Franziskus-Hospital“, antwortet 

Petersen. „Für mich als Hobbykoch war es anfangs 

eine schlimme Vorstellung, dass etwas Gekochtes 

dann nicht auf den Tisch kommt, sondern erstmal 

wieder herunter gekühlt wird.“ Schnell habe er sich 

allerdings vom Gegenteil überzeugen können, dass 

das für eine Großküche eben ein sehr gutes Konzept 

ist. Und die Rohrpost vom Labor bis zum Franziskus-

Hospital? „Ich muss gestehen, dass ich auch dort 

zunächst skeptisch war, als der Vorschlag von Chef-

arzt Dr. Detlev Petersen kam.“ In Frankfurt habe er 

dann jemanden ausfindig machen können, der zwei 

Krankenhäuser auf diese Weise verbunden hat. „Wir 

haben die 800 Meter Rohrpostleitung verlegt, heute 

ist der schnelle Transport nicht mehr wegzudenken.“

In den vergangenen Jahren folgten zwei Phasen mit 

jahrelanger, erheblicher Bau- und Sanierungstätig-

keit. Zunächst im Zuge der Kooperation mit dem 

Franziskus-Hospital ab 2005 (OP-Abteilung, Zent-

ralsterilisation, Zentrale Notaufnahme und vieles 

mehr), und im Rahmen der Konjunkturprogramme ab 

2009, die zu erheblichen Sanierungsmaßnahmen von 

Fassaden, Fenstern und Dächern sowie Erneuerungen 

der Heizungs- und Regelungs-

anlagen führten. „Durch die 

energetische Sanierung können 

wir nun viel Energie einspa-

ren.“ 2011 hat die DIAKO, die 

auch Mitglied des Flensburger 

Klimapaktes ist, zudem auf 

Anregung von Petersen auf 

Ökostrom umgestellt: „Damit 

spart die DIAKO ohne wesent-

liche Mehrkosten jährlich 5000 

Tonnen CO2 ein.“ Ein weiterer 

größerer Posten der vergangen 

Jahre war die Erweiterung der 

Sicherheitsstromversorgung 

mit neuem Notstromaggregat, 

auf dem DIAKO-Gelände zu 

erkennen durch die Bemalung 

als Yellow Submarine, die auf 

eine gemeinsame Initiative der 

beiden Beatles-Fans Fritz Pe-

tersen und Karl-Heinz Vorwig, 

Kaufmännischer Vorstand der DIAKO, zurückgeht. 

„Ich war bemüht, ständig zu lernen“, blickt Petersen 

zurück. „Lernen ist wie Rudern gegen den Strom: 

Sobald man damit aufhört, treibt man zurück.“ Als 

Technischer Leiter brauche man ein breitbandiges 

Wissen, für das tiefe Fachwissen brauche man Spe-

zialisten. „Die Technische Abteilung hat ein hervor-

ragendes Team echter Spezialisten, auf die ich mich 

verlassen konnte und ohne die die Arbeit gar nicht 

möglich gewesen wäre“, sagt Petersen voller Dank-

barkeit. „Ich bin aber auch sehr froh über die Wahl 

meines Nachfolgers Herrn Freitag, bei dem ich die 

Aufgaben in guten Händen weiß.“

Und jetzt, im Ruhestand? „Ich freue mich darauf, Zeit 

zu haben für die Familie und Freunde, zum Kochen, 

ich bin ja Mitglied eines Männer-Kochclubs, zum Fo-

tografieren, für Kunstausstellungen, und dann habe 

ich ein neues Trecking-Rad“, zählt Fritz Petersen auf, 

ohne groß nachzudenken. Und man muss sich keine 

Sorgen darüber machen, dass er nun in ein großes 

(Bau-)Loch fällt.          OLE MICHEL

Hier erklärt Fritz Petersen (r.) die Einsparungen durch neue Technik in 
einer der Klimazentralen: Umwelt- und Ernergiewendeminister Robert 
Habeck zeigte sich bei einem Besuch sehr angetan von den Klima-
schutz-Anstrengungen der DIAKO.      Foto: Michel
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Jürgen Freitag neuer Technischer Leiter

Bereits seit dem 1. Oktober ist Jürgen 

Freitag Technischer Leiter der DIAKO 

neben Fritz Petersen, bis zu dessen 

Eintritt in den Ruhestand. Nun ist er 

allein verantwortlich für die Technische 

Abteilung der DIAKO mit ihren vielfäl-

tigen Aufgaben. Wie gut, dass er auf eine 

langjährige Berufserfahrung in unter-

schiedlichen Branchen zurückblicken 

kann.

Jürgen Freitag war vor seinem Amtsan-

tritt in der DIAKO als Projekt- und Pla-

nungsleiter für die technische Gebäudeausstattung 

der Hafen City Universität (HCU) tätig. Zu den weite-

ren, größeren Tätigkeitsfeldern gehörten unter ande-

rem die Objektbetreuung und Projektleitung von ECE, 

Hamburg, Europas Marktführer für die Entwicklung, 

den Bau und den Betrieb von Einkaufszentren, einer 

Tochter der OTTO-Gruppe. Dort war Jürgen 

Freitag verantwortlich für die technischen 

Abteilungen von 14 Zentren, zu denen 

u.a. das Alstertal Einkaufszentrum (AEZ 

Hamburg), das Elbe-Einkaufscenter und die 

Europa-Passage in Hamburg gehören. Hier 

hatte er auch die Projektleitung von Neu- 

und Umbauten, Übernahmen, Entwick-

lungen und Spezialaufgaben inne.

Jürgen Freitag ist verheiratet, hat vier 

Kinder und wohnt in Angeln an der Flens-

burger Förde. 

Der neue Technische Leiter wird in der nächsten 

Ausgabe der akut mit seinen ersten Projekten an der 

DIAKO vorgestellt – und natürlich auch mit der Frage 

konfrontiert, warum er sich für die DIAKO und deren 

Technische Abteilung entschieden hat.

Jürgen Freitag 

Neue Parkebene soll Entlastung bringen
DIAKO investiert 700.000 Euro ins Parkhaus im Marienhölzungsweg

Das Parkhaus der DIAKO, das im 

Jahr 1998 gebaut wurde, war 

mit seinen 154 Stellplätzen werktags 

fast immer vollständig belegt. Nun 

konnte eine zusätzliche, fünfte Ebene 

feierlich von Rektor Wolfgang Boten 

und dem Kaufmännischen Vorstand 

Karl-Heinz Vorwig ihrer Bestimmung 

übergeben werden. „Wir erhoffen uns 

damit zumindest eine Entlastung des 

Parkdrucks rund um die DIAKO“, ver-

spricht sich Karl-Heinz Vorwig von der 

Erweiterung. „Es ist uns sehr wichtig, 

dass für unsere Patienten und deren 

Angehörige unmittelbar am Kranken-

haus Parkraum zur Verfügung steht“, 

700.000 Euro für neue Parkplätze: DIAKO-Rektor Wolfgang Boten (l.) 
und Karl-Heinz Vorwig, Kaufmännischer Vorstand, bei der Freigabe der 
neuen, fünften Parkebene des Parkhauses im Marienhölzungsweg.



betont Wolfgang Boten. Deshalb habe die DIAKO nun 

rund 700.000 Euro in die neue Parkebene investiert.

„Die stetige Nachfrage nach weiteren Stellplätzen 

hatte uns dazu veranlasst, eine technische Lösungs-

möglichkeit für die Aufstockung unseres bestehen-

den Parkhauses über der Parkebene P 4 zu ermitteln“, 

erklärte Fritz Petersen, bis vor kurzem Technischer 

Leiter der DIAKO. Um die konstruktiven Lasten zu 

minimieren, wurde die Aufstockung nicht wie das 

bestehende Parkhaus in Stahlbeton, sondern in einer 

stählernen Tragkonstruktion und einer Betonfahr-

bahndecke errichtet. Die Fassade wurde in Wellgit-

ter ergänzt. „Durch diese Gitterfassade erreichen 

wir eine natürliche Belüftung und Belichtung des 

Parkhauses sowie in der Außenansicht, besonders im 

schrägen Winkel, eine leichte Kaschierung der dort 

parkenden Autos“, so Petersen weiter. 

Städtebaulich werde das Parkhaus durch die Aufsto-

ckung aufgewertet. Nach der Fertigstellung stehen 

nun insgesamt 190 Stellplätze zur Verfügung.

        OLE MICHEL

MSN und KSR: Ab nächstem Jahr
Management mit eigenem Personal
Vorstand Karl-Heinz Vorwig über Veränderungen der Service-Gesellschaften

Ich darf Ihnen mitteilen, dass wir einiges an Verän-

derungen in unseren beiden Service Gesellschaften, 

KSR Krankenhaus-Service und Reinigungsgesellschaf-

ten GmbH und MSN Menü-Service Nord GmbH, ab 

dem 1. Januar 2014 vornehmen werden.

In der Vergangenheit wurden beide Service-Gesell-

schaften durch einen Managementvertrag von der 

Firma Dorfner KG in Nürnberg betreut. Diesen haben 

wir nun aufgehoben bzw. auslaufen lassen. Wir wer-

den die beiden Betriebsgesellschaften mit eigenem 

Personal betreuen.

Dazu ist es erforderlich, dass in der Menü-Service 

Nord GmbH der Betriebsleiter Herr Nicolay Petersen 

von der MSN GmbH übernommen wird und weiter-

hin für eine gute, qualitativ hochwertige Essensver-

sorgung in unseren Einrichtungen sorgt.

Im Bereich der Cafeteria „Oase“ scheidet die Firma 

Dorfner KG ebenfalls aus. Auch hier wird mit eige-

nem Personal der Menü-Service Nord GmbH die 

Ausgabe und Betreuung vorgenommen.

Im Bereich der KSR GmbH scheidet die Firma Dorfner 

KG mit den Mitarbeitern Frau Claudia Brede, Frau 

Sabine Rasch, Herrn Roland Gotsch sowie Herrn Lars 

Rother ebenfalls aus. Eingestellt haben wir bereits 

zum 1. Dezember 2013 Herrn Sönke Behrens als 

Betriebsleiter. Er wird primär verantwortlich die 

Geschicke der KSR GmbH leiten und den begonnenen 

Weg der Umorganisation fortsetzen. Die Ihnen be-

kannten Damen Michelle Neumann sowie Hannelore 

Jahn und Renate Dräger bleiben in ihren Verantwor-

tungsbereichen.

Die Geschäftsführung für beide Service-Gesellschaf-

ten wird weiterhin durch meine Person wahrgenom-

men, unter anderem um die erforderliche steuerliche 

Organschaft beibehalten zu können.

An den gesellschaftsrechtlichen Beteiligungen ändert 

sich durch die organisatorische Veränderung zu-

nächst nichts.

Im Namen der DIAKO und der betroffenen Tochterge-

sellschaften danke ich der Firma Dorfner KG für die 

langjährige Zusammenarbeit.

Ich hoffe, dass wir in den beiden Service-Gesell-

schaften weiterhin gute und qualitativ hochwertige 

Arbeit leisten können und freue mich auf die weitere 

Zusammenarbeit.

       KARL-HEINZ VORWIG
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Ein plötzlicher Herzstillstand kann jeden treffen, 

zu jeder Zeit“, sagt Notfall-Mediziner Prof. Ulf Lin-

stedt. „Und“, so der Chefarzt der DIAKO-Klinik für An-

ästhesie, operative Intensivmedizin und Schmerzthe-

rapie weiter, „der Herztod gehört zu den häufigsten 

Todesursachen in Deutschland.“ Dabei könnten 

Tausende von Betroffenen gerettet werden. Jährlich 

seien 60 Herzstillstände pro 100.000 Einwohner zu 

verzeichnen. Linstedt: „Wirklich jeder kann Leben ret-

ten, mit einfachsten Wiederbelebungsmaßnahmen, 

bis die Rettungsassistenten und der Notarzt eintref-

fen.“ Genau um diese Maßnahmen ging es bei der 

„Woche der Wiederbelebung“ jetzt in Flensburg: Um 

die „Versorgungslücke“ zwischen dem Eintritt des 

Herzstillstandes und dem Eintreffen des Rettungs-

dienstes. Wie entscheidend diese „Lücke“ ist, schil-

dert der Anästhesist mit drastischen Worten: „Das 

Herz kann eine Weile ohne Sauerstoff auskommen, 

nicht aber das Gehirn.“ Bei Herzstillstand trete nach 

gut zehn Sekunden Bewusstlosigkeit ein, nach drei 

Minuten setzen unumkehrbare Hirnschädigungen 

ein, nach 15 Minuten ohne Wiederbelebung sei eine 

Therapie oft bereits sinnlos. „Der Rettungsdienst be-

nötigt aber bis zu zwölf Minuten, um vor Ort zu sein“, 

verdeutlicht der DIAKO-Chefarzt die Notwendigkeit 

der Laien-Reanimation für die Zwischenzeit. 

Um über dies für viele „überlebenswichtige“ The-

ma aufzuklären und die richtigen, eigentlich sehr 

einfachen Schritte der Wiederbelebung zu zeigen, 

beteiligten sich in Flensburg neben der DIAKO die Be-

rufsfeuerwehr Flensburg, Leitstelle Nord, Promedica 

Rettungsdienst, Malteser Krankenhaus St. Franziskus-

Hospital, Malteser-Hilfsdienst und das Deutsche Rote 

Kreuz an der bundesweiten Woche der Reanimation, 

die unter der Schirmherrschaft von Bundesgesund-

heitsminister Daniel Bahr stand. An Ständen und 

Schulungen im Citti-Park, auf dem Holm sowie im 

Fördegymnasium und der Gemeinschaftsschule West 

wurden Maßnahmen zur Wiederbelebung eines 

Menschen gezeigt und an einer Reanimationspup-

pe geübt, „die sehr einfach sind“, so Linstedt: „Die 

drei Wörter ‚Prüfen, Rufen, Drücken‘ sollte sich jeder 

merken, um im Notfall helfen zu können.“ Als Erstes 

sollte man die bewusstlos zusammengebrochene 

Person ansprechen, anfassen und dabei prüfen, ob 

Wider den plötzlichen Herztod:
Woche der Wiederbelebung
Notfall-Mediziner Prof. Linstedt: „Jeder kann Leben retten“

Möchte helfen, durch Laien-Schulungen Leben zu retten: 
Chefarzt Prof. Ulf Linstedt ist selbst oft als Notarzt unter-
wegs.            Foto: Michel



die Person noch reagiert und atmet. Dann unter 

112 den Rettungsdienst anrufen oder eine ande-

re Person bitten, dies zu tun. Bei keiner oder einer 

gestörten Atmung soll direkt mit der Herzdruck-

massage begonnen werden. Das erklärt der Notarzt 

folgendermaßen: „Dabei das Brustbein fünf bis sechs 

Zentimeter und hundertmal pro Minute nach unten 

drücken.“ Wichtig sei es, nicht aufzuhören, bis der 

Rettungsdienst eintrifft. In den ersten Minuten sei 

genug sauerstoffhaltiges Blut vorhanden, durch die 

Herzdruckmassage werde so das Gehirn weiter ver-

sorgt. Auf diese Weise könnten engagierte Ersthelfer 

dazu beitragen, Menschenleben zu retten. Speziell 

trainierte Ersthelfer können zusätzlich die Mund-zu-

Mund-Beatmung im Verhältnis von 30 Herzdruck-

massagen zu zwei Beatmungen durchführen.

Untersuchungen haben ergeben: Bis zu 75 Prozent 

der Herzstillstände werden beobachtet, aber nicht 

einmal bei 20 Prozent werde in Deutschland ein 

Versuch unternommen, die Betroffenen wiederzu-

beleben. In Holland und Norwegen beispielsweise 

liege die Wiederbelebung durch Laien bei bis zu 75 

Prozent. „In Deutschland überwiegt die Angst, etwas 

falsch zu machen“, weiß Linstedt, der selbst häufig 

als Notarzt im Einsatz ist, aus Erfahrung. „Ich erlebe 

verzweifelte Menschen, die händeringend neben 

ihrem bewusstlosen Ehepartner stehen, wenn wir 

eintreffen.“ Er könne die Menschen, die häufig unter 

Schock stünden, in gewisser Weise verstehen. Er 

ist sich aber sicher: „Das Wissen über die einfachen 

Schritte der Wiederbelebung hätte hier geholfen.“ 

Man könne nicht oft genug betonen: „Der einzige 

Fehler, den man machen kann, ist in so einem Fall 

nichts zu tun.“ Selbst Verletzungen wie Rippenbrü-

che seien besser als der Tod.

Er wolle mithelfen, den Abstand zwischen Deutsch-

land und etwa den skandinavischen Ländern zu 

verringern. „Die sofortige Herzmassage verdoppelt 

bis verdreifacht die Überlebenschance“, sagt Lin-

stedt. „Viele Menschen sterben unnötig. Sie könnten, 

selbst wenn im Krankenhaus ein Eingriff am Herzen 

anschließend nötig wäre, durch die zwischenzeitliche 

Laien-Reanimation oftmals überleben.“ Das Beispiel 

Schweden zeige: Durch die Einführung von Laien-

schulungen und telefonische Anweisungen zur Wie-

derbelebung durch die Rettungsleitstellen konnte die 

Laienreanimation von 40 Prozent in den 90er-Jahren 

auf heute 71 Prozent gesteigert werden. Die in Flens-

burg, Kreis Schleswig-Flensburg und Nordfriesland 

zuständige Rettungsleitstelle Nord in Harrislee führt 

die Telefonreanimation seit zwei Jahren durch: Bei 

Verdacht auf Herzstillstand läuft ein Gespräch etwa 

folgendermaßen ab: „Sind Sie jetzt beim Patienten? 

Reagiert er, wenn Sie ihn ansprechen? Atmet er nor-

Prüfen - Rufen - Drücken: Die Abbildungen zeigen die richtigen Schritte der Wiederbelebung.
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mal? – Ich sage Ihnen jetzt, was Sie machen müssen: 

Legen Sie jetzt Ihren Handballen auf die Mitte vom 

Brustbein und drücken Sie 100 Mal in der Minute. 

Der Rettungsdienst ist zu Ihnen unterwegs. Machen 

Sie bitte weiter, bis er eintrifft.“ „Die Telefonreanima-

tion bewahrt zig Menschen in der Region Flensburg 

jedes Jahr vor dem Tod“, ist sich Linstedt sicher, der 

in Zusammenarbeit mit dem Hamburger Institut für 

Notfallmedizin derzeit eine Studie über den Einfluss 

der Telereanimation auf die Überlebensrate nach 

Herzstillstand leitet.

Die Aktion „100 Pro Reanimation“, zu der auch die 

„Woche der Wiederbelebung“ gehört, wurde vom Be-

rufsverband der Deutschen Anästhesisten ins Leben 

gerufen. Die kontinuierliche Schulung von Laien, die 

sich die Anästhesisten auf die Fahnen geschrieben 

haben, wird an Schulen und anderen Einrichtungen 

auch nach der „Woche der Wiederbelebung“ in Flens-

burg fortgesetzt.

              OLE MICHEL

Lyrik wühlt auf, beruhigt, versöhnt:
Poetry-Slam für Senioren in der DIAKO
Workshop und „Weckworte“ mit Lars Ruppel

Das Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift (GAH) hatte 

kürzlich außergewöhnlichen Besuch: Der Slam 

Poet Lars Ruppel und 23 junge Frauen und Män-

ner im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) besuchten 

die Senioren mit einem besonderen Programm: 

„Weckworte“. Weckworte oder „Alzpoetry“, das 

sind Gedichte und Literatur, die in einer besonders 

akzentuierten Form so vorgetragen werden, dass sie 

im wahrsten Sinne „aufwecken“ und so auch bspw. 

demente Senioren erreichen und erfreuen können. 

Zu der Vortragsart kommt eine ganz persönliche 

Ansprache der Zuhörenden. Die FSJ´ler hatten zuvor 

in einem Workshop die Technik der „Weckworte“ 

zusammen mit Lars Ruppel eingeübt. 

Seit zehn Jahren tritt der 28-jährige Lars Ruppel 

aus Marburg sehr erfolgreich als „Slam Poet“ auf 

und zählt zu den bekanntesten Bühnendichtern im 

deutschsprachigen Raum. Entstanden ist „Alzpoetry“ 

in den USA, der amerikanische Schriftsteller Gary 

Glazner arbeitet damit seit 2004 in Seniorentages-

stätten. Vor zwei Jahren übernahm der Marburger 

das Konzept für Deutschland und zieht seitdem mit 

drei jungen Kollegen durch die Altenheime des Lan-

des. Seine Arbeit ist weithin anerkannt, im Jahr 2010 

unterstützte die amerikanische Botschaft in Berlin 

das deutsche Projekt.

So klingt im sonst monotonen Gemurmel des GAH 

sogar ein Heinz-Erhardt-Gedicht wie ein Mantra: 

„Das Reh springt hoch, das Reh springt weit. Warum 

auch nicht – es hat ja Zeit!“ Die Bewohnerinnen und 

Bewohner aus dem Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift 

und FSJ´ler fassen sich an den Händen, wiederholen 

die Zeilen und bewegen ihre Körper im Rhythmus 

der Worte. „Dieser Klassiker von Heinz Erhardt eignet 

sich wegen des klaren Versmaßes besonders gut für 

die Arbeit mit Menschen, die an Demenz leiden“, sagt 

Lars Ruppel. „Mit unserer Arbeit wollen wir Hoff-

nung vermitteln und Lebensqualität geben“, so der 

Slam Poet. In einer Gesellschaft, in der die Menschen 

immer älter werden, gehe das Thema Demenz alle 

an. „Keine Frage, wir können nicht heilen, aber den 

Menschen eine gute Zeit geben. Wir arbeiten für den 

Moment, in dem die Leute lachen. Das allein lohnt 

sich“, begeistert er sich.

Lars Ruppel legt großen Wert darauf, dass die Schü-



lerinnen und Schüler alle Senioren persönlich per 

Handschlag begrüßen. So entsteht rasch eine ver-

traute Atmosphäre. In Hüfthose, Hemd und Turn-

schuhen beginnt Ruppel dann mit sonorer Stimme zu 

deklamieren: „Festgemauert in der Erden, steht die 

Form, aus Lehm gebrannt.“ Ein langes „Ja“ erklingt 

unter den Senioren, sie kennen Schillers „Lied von der 

Glocke“.

Schlagfertig und redegewandt präsentiert der Poet 

Gedichtanfänge, Zungenbrecher und Poesiealben-

Sprüche. Das Eis bricht, die FSJler wenden sich ihren 

Sitznachbarn zu, fassen sie an den Händen und über-

tragen den Rhythmus der Gedichte. Alle wiederholen 

die Verse laut, Zeile für Zeile, die als Gemeinschafts-

werk eine ganz eigene Wirkung entfalten. „Wir 

streben eine kulturelle Bereicherung der Kranken- 

und Altenpflege an, bei der die Poesie zum täglichen 

Leben der Bewohner gehört“, erklärt Ruppel das 

Konzept von „Alzpoetry“.

Wie gut demente Menschen über Gedichte und 

Lieder erreicht werden, ist an Details zu sehen. Wie 

bei einer der Bewohnerinnen, die erst scheinbar teil-

nahmslos dabei sitzt, ihr plötzlich aber das allerletzte 

Wort eines Gedichtes einfällt und sie dem Rezitator 

damit zuvorkommt. „Die Leute wissen manchmal 

ihren Namen nicht mehr, aber sie erinnern sich an 

Verse, die sie früher gelernt haben. Gedichte sind 

Emotionen und bleiben immer sehr nah am Herzen, 

auch bei Dementen“, erläutert Ruppel. „Lyrik wühlt 

auf, beruhigt, versöhnt mitunter.“ Es zeigen sich 

viele Gesichter, die plötzlich aufwachen. Manche 

haben Tränen in den Augen. Die Gedichte und das 

Spielerische ermöglichen den Bewohnerinnen und 

Bewohnern ein Gefühl der Nähe und des Erwachens. 

Es ist ein einfühlsamer, emotionaler und gefühlvoller 

Nachmittag.

Weckworte eignen sich nicht nur für Demenzkranke, 

auch bei Kindern und psychisch kranken Menschen 

kann es das Interesse an Worten und an Literatur 

wecken und dadurch Freude bereiten.

Der Poetry-Slam im GAH und der Workshop wa-

ren eine Veranstaltung der Krankenhausbücherei. 

Finanziert wurde das Projekt aus Landesmitteln. Der 

Direktor der Büchereizentrale, Stefan Gülk und seine 

Mitarbeiterin, Antje Funk, begrüßten Lars Ruppel im 

Haus Pniel der DIAKO persönlich. An der Organisati-

on beteiligt waren außerdem Andrea Lorenzen-Grae-

per (Krankenhausbücherei), Jessica Blank (ÖBiZ) und 

Susanne Brandt (Büchereizentrale).

             DIRK LANGE / ANKE BAUER

Lernten Gedichte und Literatur so vorzutragen, dass sie im wahrsten Sinne „aufwecken“ können: Jun-
ge Männer im Freiwilligen Sozialen Jahr (FSJ) mit Slam Poet Lars Ruppel (3.v.l.).     Foto: Bauer
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Barrierefreie Räumlichkeiten, neue
Behandlungsmöglichkeiten
Psychiatrische Tagesklinik für Ältere in Flensburg nimmt ihre Arbeit auf

Wir mussten auf die starke Zu-

nahme psychisch erkrankter 

älterer Menschen dringend reagie-

ren“, erklärt Dr. Frank Helmig, Chef-

arzt der DIAKO-Klinik für Psychiatrie, 

Psychosomatik und Psychotherapie. 

Deshalb wurde das teilstationäre, 

tagesklinische Behandlungsange-

bot in Flensburg nun erweitert. 

Die neue Psychiatrische Tagesklinik 

für Ältere wurde mit ihrem hand-

lungsorientiert-lebenspraktischen 

Therapieschwerpunkt in Räumlich-

keiten gegenüber der etablierten 

Psychiatrischen Tagesklinik im 

Marienhölzungsweg 8 (Nebenein-

gang) eröffnet. „Die Nachfrage nach 

Behandlungsplätzen für diesen 

Personenkreis ist auch aufgrund der 

demografischen Entwicklung enorm 

gestiegen“, sagt Helmig zu den 

Hintergründen.

„Die neuen Räumlichkeiten sind vollständig barrie-

refrei und sehr gut individuell oder mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen, so dass wir neue psy-

chiatrische Behandlungsoptionen gerade für ältere 

oder bewegungseingeschränkte Patienten bieten 

können“, freut sich der Chefarzt über die neuen 

Möglichkeiten. Das Behandlungsteam bestehe aus 

Fachpflegekräften, Ärzten, einer Psychologin, einer 

Ergotherapeutin und einer Sozialpädagogin, ergänzt 

durch weitere Fachkräfte aus den anderen Kliniken.

Zum Start sind nun zunächst acht tagesklinische 

Behandlungsplätze vorgesehen, weitere Behand-

lungsplätze sollen für das Jahr 2014 beantragt 

werden. „Neben der psychiatrischen Diagnostik, 

professionellen psychiatrischen Pflegekonzepten und 

moderner Psychopharmako-Therapie gibt es ein-

zel- und gruppentherapeutische Angebote aus den 

Bereichen Psychotherapie, Ergotherapie, Physio- und 

Bewegungstherapie, Sozio- und Musiktherapie sowie 

Entspannungsverfahren“, so Helmig weiter. Zudem 

sei eine intensive Zusammenarbeit mit den DIAKO-

Kliniken für Neurologie und Innere Medizin sowie 

mit der Geriatrie des St. Franziskus-Hospitals verab-

redet. „Wir werden alle psychiatrischen Krankheits-

bilder bei älteren Patienten in der neuen Tagesklinik 

behandeln, vornehmlich Depressionen und Angster-

krankungen, Gedächtnisstörungen, posttraumatische 

Belastungsstörungen, aber auch paranoid-wahnhafte 

Erkrankungen sowie Suchterkrankungen, zum 

Beispiel die bei älteren Menschen weit verbreitete 

Benzodiazepin-Abhängigkeit“, erläutert Helmig.

          OLE MICHEL

Das Team der neuen Tagesklinik: (v.l.) Kathrin Hähne, Dr. Olga Kirchhöfer,
Dr. Vera Kaplun, Dr. Frank Helmig, Katrin Schulze, Anja Hollwedel, Claudia Gils, 
Dörte Boysen, Margrit Ritschel, Velemir Eric und Inga Petri.  Foto: Erichsen



Der II. Weltkrieg ist vor 68 

Jahren zu Ende gegangen. 

Doch für nicht wenige Menschen, 

die den Krieg als Kinder und junge 

Erwachsene miterlebt haben, ist 

der Krieg noch nicht beendet. 

Traumatische Erlebnisse können 

Jahrzehnte später wieder auf-

flammen und zu Angstattacken, 

Depressionen, Alpträumen und 

psychosomatischen Erkrankungen 

führen. Gerade im Alter, in der 

Menschen zurückschauen auf 

ihr Leben und ihre eigene Bio-

grafie bewerten, nehmen lang 

verdrängte Ereignisse sich plötz-

lich Raum. Charakteristisch für 

traumatische Erlebnisse ist dabei, 

dass sie unverarbeitet sich für die 

Betroffenen sehr präsent anfühlen, 

so als wäre es gestern gewesen.

Rektor Pastor Wolfgang Boten führte die zahlreichen 

Gäste in die Thematik ein: „Wir möchten die Betrof-

fenen in unserem Krankenhaus und unseren Einrich-

tungen der Altenhilfe gut begleiten“, so Pastor Boten. 

„Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Das Thema ist viel 

wichtiger, als die Gesellschaft bisher angenommen 

hat.“ So sei heute wissenschaftlich belegt, dass die 

Folgen von schrecklichen Kriegserlebnissen sich bis 

in die nachfolgenden Kinder- und Enkelgenerationen 

nachverfolgen ließen. „Als kirchliches Haus fühlen 

wir die besondere Verantwortung für die Betrof-

fenen“, erläuterte Pastor Boten, und schloss mit dem 

Psalm 56 „Sammle meine Tränen in Deinem Krug; ich 

bin sicher, Du zählst sie alle“.

Anschließend informierte Dr. Maike Schult, wissen-

schaftliche Angestellte der Theologischen Fakultät 

der Kieler Universität, die Zuhörer über Kriegserin-

nerungen als Thema der Altenseelsorge: „Es handelt 

sich keinesfalls um Einzelfälle, sondern 40 bis 50 

Prozent der Kriegsgeneration hat mindestens ein 

traumatisches Erlebnis im Krieg durchgemacht“, 

führte Maike Schult aus. „Dabei sind es nicht nur die 

schrecklichen Erlebnisse, die den Betroffenen selbst 

widerfuhren, die traumatisierend wirken, auch das 

Mitansehen oder die Pflege der Betroffenen kann 

traumatisierend sein“, erklärte die Expertin. In der 

Altenseelsorge komme ein weiteres Problem hinzu: 

„Demente Menschen wissen möglicherweise nicht 

mehr ihren Namen, aber aufgrund des intakten 

Langzeitgedächtnisses können die Kriegserlebnisse 

sehr präsent sein“, berichtet Maike Schult aus ihrer 

praktischen Arbeit. „Man stelle sich die Ängste einer 

Der Krieg ist vorbei – die
Erinnerung quält
Informationsveranstaltung über Kriegstraumata stößt auf großes Interesse

Die Zeit heilt nicht alle Wunden: Die Organisatoren und Mitwir-
kenden der Informationsveranstaltung (v.l.) Carlo Jolly, Susanne 
Helmig, Dr. Frank Helmig, Dr. Maike Schult, Pastor Wolfgang Boten 
und Annette Symanzcyk.     Foto: Bauer
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alten Frau mit Demenz vor, deren Trauma aus dem 

Krieg durch die schweren Schritte eines Pflegers auf 

dem Flur wachgerufen wird. Die in Angstattacken 

aggressiv wird und anschließend eine Fixierung 

erleiden muss. Das Ganze in der völligen Unfähigkeit, 

sich mitzuteilen, weil die Worte fehlen.“ Gerade im 

Umgang mit dementen Senioren sei die Kenntnis 

über Kriegstraumata deshalb besonders wichtig. 

Verhaltensauffälligkeiten hätten oft ihre Gründe im 

so Erlebten.

Was getan werden kann, erläuterte im Anschluss 

Diplom-Psychologin Susanne Helmig, Therapeutische 

Leiterin der Psychiatrischen Tagesklinik der DIAKO, in 

ihrem Vortrag zur „Psychotherapie im Alter“. Wichtig 

sei, das Erlebte in einen Kontext zu stellen, so dass es 

in die eigene Biografie integriert werden könne. Erst 

dann könne Verarbeitung beginnen und das Erlebte 

erträglich machen. Dr. Frank Helmig, Chefarzt der 

DIAKO-Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psy-

chotherapie, stellte zum Abschluss das Konzept der 

Tagesklinik für Ältere vor. In der Tagesklinik arbeiten 

Pflegekräfte, die besonders im Umgang mit Älteren, 

ihren Ängsten und Biografien geschult seien.

Die gut besuchte Veranstaltung war ein Gemein-

schaftsprojekt der sh:z-Mediengruppe und der DIAKO 

Flensburg. Carlo Jolly, Vertreter des sh:z und Mitor-

ganisator, lobte die Expertise vor Ort in Flensburg: 

„Die Bevölkerung ist sehr an Gesundheitsthemen 

interessiert. Mit den beiden großen Krankenhäusern 

in Flensburg arbeiten wir oft und gern zusammen.“

        ANKE BAUER

„Großes Engagement für die
Berufsgruppe Pflege“
Marlies Krause übernimmt Pflegedienstleitung bei den Fachkliniken

Seit dem Jahr 1991 ist Marlies Krause bei der DIA-

KO Flensburg tätig, zunächst als Bereichsleitung, 

später als Abteilungsleitung in der Pflegedirektion 

für die Abteilungen Psychiatrie, Urologie und Chirur-

gie. Sie folgte nun der Anfrage der Geschäftsführung 

der Fachkliniken Nordfriesland (FKLNF) und tritt die 

Nachfolge der langjährigen Pflegedienstleitung Sylvia 

Schüler an.

Die Fachkliniken sind Marlies Krause nicht unbe-

kannt. Im Jahr 1986 fing sie am damaligen Fachkran-

kenhaus Nordfriesland in Bredstedt an und arbeitete 

dort in der Abteilung für Psychosomatik und Psycho-

therapie. Für sechs Wochen hospitierte sie damals 

auch in der Fachklinik in Breklum und kennt daher 

beide Häuser vor der Fusion.

Ihre Schwerpunkte sieht sie in dem Aufbau und 

der Weiterentwicklung von Pflegeorganisation und 

ganzheitlichen Pflegekonzepten sowie Mitarbeiter-

schulungen. „Außerdem gehören zu meinen Schwer-

punkten Mitarbeitercoaching, Mitarbeiterführung, 

Konfliktlösung und Teambildung sowie auch die 

Pflegedienstleiterin Marlies Krause 



Implementierung der Organisationsform Bezugspfle-

ge, von Schnittstellen zu anderen Abteilungen und 

die Sozialpsychiatrische Vernetzung in der Region“, 

erläutert Marlies Krause. 

„An der Arbeit in der Psychiatrie interessiert mich 

besonders die Organisationsentwicklung und das 

Schaffen von Transparenz in den Abläufen, außer-

dem die Stärkung der Fachkompetenz der eigenen 

Berufsgruppe, die Fort- und Weiterqualifizierung der 

Mitarbeiter und damit die Stärkung der fachlichen 

Pflege. Die stetige Weiterentwicklung der Pflege 

erlebe ich als spannend und daran mitzuwirken finde 

ich wichtig. Die Stärkung der 

Vernetzung ‚Psychiatrisch 

Pflegender‘ im interdiszipli-

nären Team betrachte ich als 

selbstverständlich,“ führt 

die neue Pflegedienstleiterin 

weiter aus.

Marlies Krause ist ausgebil-

det als Pflegedienstleitung 

und Systemische Supervi-

sorin (SG und Coaching). 

Sie übt eine langjährige 

Tätigkeit als Dozentin und 

Prüfungsvorsitzende in der 

Fachpflegeausbildung Psy-

chiatrie aus und besitzt die 

Sozialpsychiatrische Zusatz-

qualifikation.

Dr. Frank Helmig, Chefarzt 

der DIAKO-Klinik für Psy-

chiatrie und Psychosomatik wünscht Marlies Krause 

viel Erfolg bei ihren neuen Aufgaben. Auch in der 

DIAKO hat sie wertvolle Arbeit geleistet: „Ich schätze 

an Marlies Krause ihre Offenheit, ihr großes Enga-

gement für die Berufsgruppe Pflege und ihren sehr 

klar strukturierten Arbeitsstil. Zu ihren besonderen 

Verdiensten in der DIAKO gehört der Aufbau der 

vollstationären Versorgung in der Psychiatrischen 

Klinik, gemeinsam mit meinem Vorgänger, und die 

Konzeption und Einführung der Bezugspflege auf den 

Stationen.“

         ANKE BAUER

Freuen sich auf eine gute Zusammenarbeit: Die Krankenhausleitung der 
Fachkliniken Nordfriesland in neuer Zusammensetzung (v.l.): Dr. Christoph 
Mai, Marlies Krause, Maik Christiansen und Ralf Tönnies.       Fotos: Bauer

Fachkliniken eröffnen „Raum der Stille“
Einweihung in Riddorf mit Künstler Ulrich Lindow und Spendern

Viele Spender haben ihn ermöglicht: einen „Raum 

der Stille“ für Patienten und Mitarbeiter im Kli-

nikneubau der Fachkliniken Nordfriesland in Riddorf. 

Die Arbeitsgruppe „Spirituelle Gestaltung“ der Fach-

kliniken Nordfriesland war maßgeblich an Planung 

und Umsetzung des Raumes der Stille beteiligt und 

lud nun zur Einweihung ein.

Nach der Begrüßung durch Ingo Tüchsen, Geschäfts-

führer der Fachkliniken Nordfriesland, erläuterte 

Propst Jürgen Jessen-Thiesen den etwa 50 geladenen 

Gästen und Mitarbeitern die Aufgabe der Arbeits-

gruppe: „Räume sprechen mit uns. Jeder Raum er-

zeugt ein Gefühl in uns. Wie sollen die Räume hier, in 

diesem Klinikneubau, zu den Betroffenen sprechen? 
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Welches Gefühl wollen wir erzeugen? Diese Fragen 

haben wir uns gestellt“, so Propst Jessen-Thiesen. „Ich 

bin willkommen, hier darf ich sein“ – das sei nach der 

Überzeugung der Arbeitsgruppe die Botschaft, die 

die modernen Räume der Fachkliniken ausstrahlen 

sollen. Daraus entstand die Idee für einen „Raum der 

Stille“ nicht nur für Patienten, sondern auch für die 

Mitarbeiter als Möglichkeit zur Besinnung in einem 

oft durch Hektik und Lärm geprägten Alltag. Der 

Propst dankte den vielen Spendern, die mit großen 

und kleinen Gaben das Projekt unterstützt haben.

Der Raum ist in transparenten Blautönen und flie-

ßenden Formen gehalten, die an Himmel und Wasser 

erinnern. Über die künstlerische Arbeit und zu der 

spirituellen Bedeutung der Farbe Blau sprach Künst-

ler Ulli Lindow, der die Gestaltung des Raumes plante 

und ausführte. „Die Farbe Blau spielt in der Kultur-

geschichte der Menschen eine bedeutende Rolle. In 

der christlichen Farbsymbolik ist Blau die Farbe des 

Himmels, der Luft, des Wassers, der Reinheit, Wahr-

heit und Treue. Auch in anderen Glaubensrichtungen 

kommt der Farbe Blau eine besondere Bedeutung 

zu. In der Farbpsychologie wird Blau mit Hingabe, 

Geborgenheit, Bindung an Tendenzen der Vergan-

genheit, aber auch mit einer religiös-philosophisch-

meditativen Haltung in Verbindung gebracht“, so der 

Künstler.

Der Raum der Stille ist für Patienten und Mitarbeiter 

ein Raum des Rückzugs und der Besinnung. Er bietet 

die Möglichkeit, für sich selbst und mit anderen 

nachzusinnen über den Weg, der mit dem Aufenthalt 

in den Fachkliniken beginnt. Die Kraft der Stille kann 

auf diesem Weg helfen.

Nun steht er Patienten und Mitarbeitern offen. 

Er befindet sich im Foyer des Krankenhauses für 

Allgemeinpsychiatrie im Gebäude A04 in Riddorf / 

Breklum. 

       ANKE BAUER

Transparente Blautöne und fließende Formen: Der neue „Raum der Stille“ im Klinik-Neubau in Riddorf 
lädt zum Verweilen ein.         Foto: Bauer



„Glücksstrahlen für die Herzen der Menschen“
Vertrag von Life mit der DIAKO stärkt Suizidprävention in der Region

Klitzekleine Glücksstrahlen 

schickt Life in die Herzen der 

Menschen“, sagte Stadtpräsidentin 

Svetlana Krätzschmar in ihrem 

Grußwort zum internationalen Tag 

der Suizidprävention (WSPD), der 

wieder von Lichtblick Flensburg 

e.V. (Life) und der DIAKO-Psychi-

atrie ausgerichtet wurde. Bereits 

zum sechsten Mal hatte die Stadt 

Flensburg die Schirmherrschaft der 

Veranstaltung übernommen.

Etwa eine Million Menschen in der 

Welt sterben pro Jahr durch Suizid, 

mehr als durch Kriege, Morde, Tot-

schlag und AIDS zusammen. Ver-

glichen mit Angaben für Deutsch-

land und Schleswig-Holstein liegen 

die Flensburger Zahlen hoch. Als 

einzige Initiative ihrer Art nördlich 

von Hamburg ist Life daher, an 

Allerseelen vor dreizehn Jahren gegründet, in unserer 

Stadt am rechten Ort. 

Der Einsatz von Ehrenamtlichen in der Begleitung 

der Suizidgefährdeten war das Thema der Referate 

von Irina Michel (Life-Projekt von Aktion Mensch), 

Susanne Baron (Life in der Schule) und Ute Wollny 

(Begleitung von depressiven Klienten). Chefarzt Dr. 

Frank Helmig moderierte die Veranstaltung und be-

richtete über die Suizidprävention unserer Partner im 

russischen Pensa. Die ehemals pädiatrischen Ober-

ärzte Dr. Sönke Thomsen und Dr. Ewald Bopp setzten 

mit schmissigen Musette- und Tango- Klängen einen 

Kontrapunkt zum ernsten Thema.

Was alle Beteiligten und die große Gästeschar dabei 

beflügelte, war das Empfinden, dass das Stigma um 

den Suizid – Motto des Welttages 2013 – bei uns im 

Norden an Kraft verliert. Schon die Nachricht einer 

erheblichen Life-Förderung durch die Aktion Mensch  

trug Anfang des Jahres dazu bei. Und es kam hinzu, 

dass im März 2013 die Flensburger Ratsherren, vom 

Sinn der Suizidprävention überzeugt, einer städ-

tischen Life-Förderung von 45 000 Euro über drei 

Jahre zugestimmt hatten.

Seit kurzem ist ein weiterer Fortschritt eingetreten. 

Ab 2014 wird die DIAKO eine halbe Life-Stelle für vier 

Jahre finanzieren. Der Verein übernimmt eine Nach-

sorgefunktion für die DIAKO: Denn in der wöchent-

lichen Life-Sprechstunde der Psychiatrie, die seit 2008 

besteht, wird den Patienten nach Entlassung eine 

Begleitung durch Life-Ehrenamtliche angeboten. Die-

se auch für uns wichtige Einrichtung zahlt sich damit 

auf überraschende Weise doppelt aus. 

Gleichzeitig ist der Vertrag mit der DIAKO ein 

Vertrauensbeweis für Life, das schon seit seiner 

Gründung 2000 mit dem Krankenhaus kooperiert. 

Gemeinsam veranstalteten wir Vorträge, Ausstel-

lungen, Gottesdienste, Weiterbildungs-Curricula, 

Fach-Publikationen, Filmabende, internationale Foren 

und ausgelagerte Schulstunden. 

Bislang ist uns nicht bekannt, dass im suizidpräven-

tiven Bereich ein Verein mit einem deutschen Kran-

kenhaus so eng und fruchtbar kooperiert wie wir. Für 

die DIAKO sind neue Wege mit Pilotcharakter nicht 

ungewöhnlich, und auch Life als Juniorpartner nimmt 

Herausforderungen gern an.

Dass sich heute Life im Aufwind befindet, ist auch der 

Dreier-Allianz gegen den Suizid aus Stadt Flensburg, 

DIAKO und Life zu verdanken. Dies Bündnis ist ein 

Stärken durch ihr Engagement die Suizidprävention: (vorn v.l.) Su-
sanne Baron, Svetlana Krätzschmar und Ute Wollny, dahinter Irina 
Michel, Dr. Peter Lorenzen, Dr. Frank Helmig, Rektor Wolfgang Boten 
und Verena Balve.      Foto: Michel
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Weihnachtsgeschenk in Suizidprävention, das gute 

Optionen verspricht. Ein Rückgang der Suizide, damit 

von Leid, Scham und Ausgrenzung wird auch bei uns 

möglich, wie es schon andernorts bewiesen wurde. 

Ein erheblicher Anteil des Life-Budgets besteht aller-

dings nach wie vor aus Drittmitteln. Spendenkonto: 

Lichtblick Flensburg e.V. (Life), Nord-Ostsee-Sparkas-

se, Konto 170 40 906, BLZ 217 500 00.

    PETER LORENZEN

l Dr. Peter Lorenzen war bis zu seinem Ruhestand Ober-

arzt an der DIAKO, ist Initiator mehrerer internationaler 

Projekte und Mitbegründer von Lichtblick Flensburg e.V 

(Life).

4000 Euro für Transport-Inkubator
E.ON Hanse-Mitarbeiter und Unternehmen unterstützen DIAKO-Kinderklinik 

4000 Euro, die den ganz kleinen Patienten zugute kommen: (v.l.) Udo Bottländer, Personalvorstand 
E.ON Hanse, Peter Grau, stellvertretender Gesamtbetriebsratsvorsitzender, Dr. Michael Dördelmann, 
Chefarzt der DIAKO-Kinderklinik, Karl-Heinz Vorwig, Kaufmännischer Vorstand, und Pastor Wolfgang 
Boten, Vorstandsvorsitzender der DIAKO, bei der Scheckübergabe.   Foto: Michel

4000 Euro haben die Mitarbeiter der E.ON Hanse-

Gruppe gemeinsam mit ihrem Unternehmen 

für die DIAKO-Kinderklinik zusammengetragen, die 

Hälfte davon stammt aus dem freiwilligen Verzicht 

auf die Auszahlung der Netto-Cent-Beträge ihres 

Gehalts. Jetzt fand die Scheckübergabe statt.

„Wir freuen uns sehr über die Unterstützung, die 

unseren kleinen Patienten aus dem gesamten 

Norden des Landes zugute kommt, und bedanken 

uns bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von 

E.ON-Hanse und dem Unternehmen“, so Dr. Micha-

el Dördelmann, Chefarzt der DIAKO-Kinderklinik. 

Die Spende von 4000 Euro wird zur Finanzierung 

eines Transport-Inkubators für den Transport von 

Früh- und Neugeborenen im Rettungsfahrzeug oder 

Hubschrauber verwendet. Der Transport-Inkubator 

ist leicht und mobil ausgelegt und verfügt über eine 

moderne technische Ausstattung. 



Hingehört: Wichtige
Nachrichten aus der DIAKO
1. Sylt-Symposium der CT

Neue klinische Anwendungen aus der Computer-

tomographie“ hieß das 1. Sylt-Symposium der 

CT, zu dem sich mehr als 80 Teilnehmerinnen und 

Teilnehmer in der Nordseeklinik Westerland einge-

funden hatten. Unter der Schirmherrschaft von Prof. 

Dr. Stefan Müller-Hülsbeck, Chefarzt der DIAKO-

Radiologie, wurden neue klinische Anwendungen 

in der Computertomographie aus dem Blickwinkel 

verschiedener klinischer Disziplinen vorgestellt und 

diskutiert. Namhafte Sprecher aus der klinischen 

Routine referierten zu ihren Erfahrungen mit neuen 

technischen Innovationen wie spektrale Bildgebung, 

Konzepte zur Dosisreduktion und Bildoptimierung. 

Gemeinsam mit Vertretern der Firma GE-Healthcare 

gelang es den Experten, die Entwicklungen der neuen 

Anwendungsfelder und ihre klinische Bedeutung 

aufzuzeigen. Auch für einen Laien bot dieser Tag viel 

Potential und Aufklärung. Die interessanten Vorträge 

(z.B. Kinderradiologie, Pulmonologie, Herzbildgebung, 

nicht invasiv; Gefäßdiagnostik, Neuroradiologie) 

und die lebhaften Diskussionen, auch in den Pausen, 

überzeugten. Der gelungener Auftakt einer Veran-

staltungsreihe, die mit dem 2. Sylt-Symposium der 

Computertomographie fortgesetzt werden soll.

Ein Leben für die Allgemeinpsychiatrie 
– Sylvia Schüler geht in den Ruhestand

Über 25 Jahre lang hat Sylvia Schüler die Allge-

meinpsychiatrie in Nordfriesland geprägt. Viele 

Jahre davon als Pflegedienstleitung. Lange wirkte 

sie in der Fachklinik Breklum, bevor sie im Zuge der 

Fusion mit dem Fachkrankenhaus Nordfriesland 

auch Pflegedienstleitung der neuen Fachkliniken 

Nordfriesland wurde. Große Aufgaben waren die 

Begleitung der Fusion sowie der Umzug der gesam-

ten Allgemeinpsychiatrie von Breklum nach Riddorf. 

Im Jahr 2011 feierte sie ihr 25-jähriges Jubiläum, nun 

geht sie in den Ruhestand. Ihre Nachfolge übernimmt 

Marlies Krause (siehe Artikel ab Seite 25).

Führungswechsel beim                  
Suchthilfezentrum Schleswig

Seit 1977 war Hans-Wilhelm Nielsen für die 

Fachkliniken Nordfriesland aktiv. Nun geht er in 

den Ruhestand. Nach der 

Aufnahme seiner Tätig-

keit in der Psychosozialen 

Beratungsstelle in Schles-

wig (späteres Suchthil-

fezentrum Schleswig) 

im Jahr 1977 hospitierte 

Hans-Wilhelm Nielsen 

im Fachkrankenhaus 

Nordfriesland. Seit die-

sem Zeitpunkt ist er der 

Einrichtung stark verbun-

den, war in den Jahren 

1986 bis zur Fusion im Vorstand aktiv und begleitete 

die gesamte und beeindruckende Entwicklung des 

Fachkrankenhauses zu den Fachkliniken Nordfries-

land. Gleichzeitig baute er die Arbeit des Suchthilfe-

zentrums aus, das seit dem Jahr 2005 zu den FKLNF 

gehört. Hans-Wilhelm Nielsen war federführend 

bei der Akquise etlicher Bundesmodellprojekte und 

engagierte sich in vielen Landesgremien aktiv für die 

Hilfen für suchtkranke Menschen. Sein Nachfolger 

wird Wolfgang Grote, der sich auf die neuen Auf-

gaben freut. Er hat bei seiner vorherigen Tätigkeit 

an der Fachklinik Peers Hoop, Sillerup, bereits viele 

Erfahrungen mit suchtkranken Menschen sammeln 

können.

Hans-Wilhem Nielsen
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Mitarbeiterin erhält Förderpreis 
der Sigmund-Freud-Stiftung

Den renommierten Preis der Sigmund-Freud-Stif-

tung erhielt Dr. Katinka Schweizer jetzt für ihre 

sexualwissenschaftlichen Beiträge (auch zur Interse-

xualität) unter Anwendung und Weiterentwicklung 

der psychoanalytischen Entwicklungstheorie. Ihren 

Forschungsergeb-

nissen zufolge ist 

die Arbeit von Sig-

mund Freud heute 

noch in vielerlei 

Hinsicht aktuell. 

Neben ihrer Arbeit 

als Psychologische 

Psychotherapeutin 

in der PIA Riddorf 

ist Dr. Katinka 

Schweizer am Uni-

versitätsklinikum 

Hamburg Eppen-

dorf in Forschung 

und Praxis tätig. Die Intersexualität mit ihren vielen 

Facetten und Problemen in unserer Gesellschaft ist 

ein Schwerpunkt ihrer Arbeit. Zugleich ist sie Mitau-

torin eines Buches über dieses Thema (Intersexualität 

kontrovers: Grundlagen, Erfahrungen, Positionen, 

erschienen im Jahr 2013 im Psychosozial Verlag).

Benefizkonzert: 730 Euro für 
„Praxis ohne Grenzen“

Einen Scheck in Höhe von 730 Euro konnten Sr. Elke 

Rüppel und Sr. Sibylle Seebach-Gutsche, Organi-

satorinnen eines Benefizkonzertes mit Rüdiger Wolff, 

nun an den DIAKO-Rektor Pastor Wolfgang Boten 

übergeben. Das Geld kommt der „Praxis ohne Gren-

zen“ zugute, deren Initiator Pastor Boten ist. 

Wilhelm Busch und Kurt Tucholsky – zwei brillante 

Meister des Humors, der Ironie und der Satire: Rü-

diger Wolff hat mit seinen Vertonungen den Ge-

dichten dieser großen deutschen Autoren ein ganz 

besonderes musikalisches Gewand gegeben, wie die 

zahlreichen Besucher des Konzertes im Haus Pniel 

feststellen konnten. 

Rüdiger Wolff hat nicht nur einige der besten Tu-

cholsky- und Busch-Gedichte vertont, sondern er 

trug auch scharfzüngige Prosa und Lyrik der großen 

Autoren vor. 

Der Schauspieler und Sänger Rüdiger Wolff, 1953 in 

Eckernförde geboren und in Flensburg aufgewach-

sen, studierte in Hamburg Literaturwissenschaften 

und Geschichte und absolvierte das „Hamburgische 

Schauspielstudio“. Nach zahlreichen Hauptrollen 

in Musicals war er auch als langjähriger Fernseh-

moderator u.a. in der Aktuellen Schaubude und der 

Sendung „Wunderschöner Norden“ tätig. Auf der 

Bühne ist Rüdiger Wolff regelmäßig im Hamburger 

Ohnsorg-Theater zu sehen. Im Radio moderiert er bei 

WDR 4. 

Mit diesem Konzert unterstützte Rüdiger Wolff das 

Engagement der DIAKO in der „Praxis ohne Gren-

zen“ in Flensburg. Die Praxis wurde auf Initiative des 

DIAKO-Vorstandes in Zusammenarbeit mit der Stadt 

Flensburg und dem Flensburger Ärzteverein im Juni 

dieses Jahres gegründet. Sie soll die medizinische 

Versorgung von Menschen ohne Krankenversiche-

rung in Flensburg und Umgebung sichern. 

Das ehrenamtliche Team der Buchhandlung der 

DIAKO freute sich, dass es den bekannten Künstler 

Rüdiger Wolff für diese Benefizveranstaltung gewin-

nen konnte. Anstelle von Eintritt wurde beim Konzert 

um Spenden für die Praxis ohne Grenzen gebeten. 

l Praxis ohne Grenzen: Gesundheitshaus Norderstr. 

58-60, 24939 Flensburg; Sprechstunde mittwochs 

15-16 Uhr

Spendenkonto: 3G e.V. - Praxis ohne Grenzen  

NOSPA BLZ: 217 50 000, Konto-Nr. 186 097 002

Dr. Katinka Schweizer



Sa.  14. Dez.  18:30 Uhr Vesper     Diakoniegemeinschaft

So.  15. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Sa.  21. Dez.  18:30 Uhr Vesper     Diakoniegemeinschaft

So.  22. Dez.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Jensen

Mo. Heiligabend 15:00 Uhr Singen auf den Stationen 

   16:30 Uhr Christvesper    P. Boten

Di. 1. Weihn.Tag 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst 

     mit DIAKO-Chor   P. Wilde

Mi. 2. Weihn.Tag 10:00 Uhr Predigt-Gottesdienst (o.A.) Pn. Jensen

So.  29. Dez.  10:00 Uhr Predigt-Gottesdienst (o.A.) Pn. Jensen

Di. 31. Dez.  17:00 Uhr Jahresschlussandacht 

     mit Abendmahl   P. Boysen

So.  05. Jan.  10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Dinse

Mo. 06. Jan.  18:30 Uhr Epiphanias-Vesper,

     anschließend Vortrag 

     von P. Friedemann Magaard P. Boten /

     im Fliednersaal   P. F. Magaard

Achtung: Es finden keine Morgenandachten und Vespern

zwischen Weihnachten und Epiphanias statt!
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Wir freuen uns über Ihre Spende: Nospa, Konto: 79960, BLZ: 217 500 00, Wenn Sie möchten, tragen Sie bitte einen bestimmten Verwen-

dungszweck ein, damit Ihre Spende dort ankommt, wo Sie es wünschen. Herzlichen Dank!

Wir wünschen Ihnen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein 
gutes Neues Jahr! Herzlich laden wir zu unseren Gottesdiensten 
zu Weihnachten und zum Neuen Jahr ein:


