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Für eine gute Versorgung der Menschen in der Region

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

es heißt: „Das Beständige ist der Wandel!“ Das gilt auch für die DIAKO – genauer gesagt: „Das Bestän-
dige ist der Wandel und die Weiterentwicklung!“ Mit der Modernisierung und Erweiterung der Plätze 
für die Rehabilitation erweitert die DIAKO Nordfriesland das dringend benötigte Angebot am Stand-
ort Riddorf (Seite 12). Gemeinsam mit den Kirchengemeinden Tarp, Oeversee-Jarplund und Sieverstedt 
eröffnet die DIAKO in Tarp eine Tagespflege in neuen Räumlichkeiten.  Dieses neue Angebot in Tarp ist 
eine wichtige Unterstützung für die Angehörigen von Pflegebedürftigen – und eine gute Möglichkeit 
für Pflegebedürftige, den Tag interessant und abwechslungsreich mit der Unterstützung von beson-
ders qualifizierten Pflegekräften zu verbringen (Seite 30).

Die weitere Entwicklung der vielfältigen Angebote der DIAKO ist nicht durch den Gedanken geleitet, 
„neue Geschäftsfelder zu erschließen“, sondern es ist das Ziel der DIAKO, mit ihren Partnern wichtige 
medizinische, pflegerische und therapeutische Angebote für die Bevölkerung vorzuhalten. Auch der 
geplante Neubau des Krankenhauses in Flensburg hat als oberstes Ziel, die Versorgung der Patientin-
nen und Patienten zu verbessern und für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sehr gute Arbeitsbe-
dingungen zu schaffen.

In der Zusammenarbeit im Klinikverbund mit dem St. Franziskus-Hospital sind schon jetzt die Rah-
menbedingungen für eine hochwertige medizinische Versorgung durch Ärztinnen und Ärzte gege-
ben, die auch überregional hohe Wertschätzung erfahren. Dadurch ist gewährleistet, dass alle medi-
zinischen Leistungen – von wenigen Ausnahmen abgesehen – in Flensburg vorgehalten werden und 
keine Patientin und kein Patient von der Familie und Freunden entfernt in Kiel oder Hamburg behan-
delt werden muss.

Alles für eine sehr gute pflegerische, therapeutische und medizinische Versorgung zu leisten ist unser 
gemeinsames Ziel mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Jahr 2019.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre

Pastor Wolfgang Boten
Vorstandsvorsitzender

Pastor Wolfgang Boten Martin Wilde

Martin Wilde
Kaufmännischer Vorstand
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Rettungsleitstelle, die bereits vielen Menschen das Leben gerettet hat (Bericht ab Seite 5).  Foto: Michel



4

prof. dr. dirk kieback ist neuer 
chefarzt der diako-frauenklinik
Wechsel vom Helios-Klinikum Schleswig ans DIAKO Krankenhaus Flensburg

Prof. Dr. med. Prof. h.c. Dirk Kieback 
ist seit dem 1. November neuer 
Chefarzt der DIAKO-Frauenklinik 
und trat damit die Nachfolge von 
Dr. Horst Ostertag an. Prof. Kieback 
leitete bisher als Chefarzt die Klinik 
für Gynäkologie und Geburtshilfe 
im Helios-Klinikum Schleswig.

„Wir freuen uns, dass es der DIAKO 
gelungen ist, mit Prof. Kieback ei-
nen sehr renommierten Mediziner 
mit langjährigen, auch internatio-
nalen Erfahrungen für die Leitung 
unserer Klinik für Gynäkologie und 
Geburtshilfe zu gewinnen“, erklärte 
Dr. Christian Peters, Geschäftsfüh-
rer des DIAKO Krankenhauses. „Mit 
dem Team der Klinik wird Prof. 
Kieback, auf der Grundlage der von 
Dr. Horst Ostertag sehr erfolgreich 
etablierten Strukturen, die Frauenklinik weiter ent- 
wickeln“, so Peters weiter. „Prof. Kieback ist in der Regi-
on medizinisch wie berufspolitisch bestens vernetzt.“

Der gebürtige Schleswiger (Jahrgang 1955) absolvierte 
nach dem Medizinstudium in Kiel seine klinische 
Ausbildung zum Facharzt für Frauenheilkunde und 
Geburtshilfe an den Universitätskliniken in Tübingen 
und Münster sowie am M.D. Anderson Cancer Center 
in Houston, Texas. Dort spezialisierte er sich auf die 
gynäkologische Onkologie. Das Anderson-Center 
gilt als eines der weltweit führenden Zentren für die 
Erforschung und Behandlung von Tumorerkrankun-
gen. 1994 erfolgte die Habilitation an der Universität 
Ulm. Danach übernahm Prof. Kieback verschiedene 
Leitungsfunktionen in Deutschland (Ordinarius für 
Frauenheilkunde und Geburtshilfe an der Universität 
Freiburg), den Niederlanden (Direktor der Klinik für 

Gynäkologie und Geburtshilfe der Universität Maas-
tricht) sowie in den USA (Director of Obstetrics and 
Gynecology, Ben Taub General Hospital, Baylor College 
of Medicine, Houston Texas). Zudem ist Prof. Kieback 
Ehrenprofessor der Universität Wuhan, China.
Aus familiären Gründen kehrte Prof. Kieback im 
August 2006 nach Deutschland zurück und war an-
schließend als Chefarzt und ärztlicher Direktor in Kli-
niken u.a. in Aue und Bremen tätig, bevor er 2016 ans 
Helios-Klinikum Schleswig wechselte. Prof. Kieback 
bekleidete seit 2004 verschiedene Leitungsfunktionen 
nationaler und internationaler wissenschaftlicher 
Fachgesellschaften.
Sein Vorgänger, Dr. Horst Ostertag, war im Mai 2018 
bei einem Flugzeugabsturz in Spanien ums Leben 
gekommen.

Ole Michel

Chefarzt Prof. Dr. med. Dirk Kieback.          Foto: Michel
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„prüfen, rufen, drücken“: wichtige 
informationen für den notfall
Infoveranstaltung in der DIAKO zeigt die richtigen Schritte der Wiederbelebung

In seinem Vortrag „Wiederbelebung im Alltag“ stellte 
Andreas Erdner, Fachkrankenpfleger für Intensiv-medi-
zin, die Bedeutung der Ersthelfer heraus: „50.000 Men-
schen erleiden jedes Jahr in Deutschland einen plötzli-
chen Herzstillstand, von diesen überleben nur 10.000.“ 
Es könnten viel mehr sein, wenn sofort wiederbelebt 
würde. Alle Personen, die vor Ort sind, könnten mit 
einer einfachen Herzdruckmassage sofort beginnen. 
„Es dauert im Durchschnitt acht Minuten, bis ein 
Rettungswagen vor Ort ist, das Gehirn kommt aber nur 
etwa drei Minuten ohne Sauerstoff aus“, so Andreas 
Erdner. „Leider beginnen in Deutschland nur etwa ein 
Drittel der Personen vor Ort mit einer Reanimation. 
In den Niederlanden sind es mehr als 70 Prozent“, 
betonte Erdner in seinem Vortrag, den er bei der Info-
veranstaltung „Wiederbelebung – aber richtig“ hielt. 

Hob die Bedeutung der Ersthelfer hervor: Andreas Erd-
ner, Fachkrankenpfleger für Intensivmedizin.
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Die DIAKO hatte es sich im Rahmen 
ihres 144. Jahresfestes zur Aufgabe 
gemacht, über dieses für viele „über-
lebenswichtige“ Thema aufzuklären 
und die richtigen, eigentlich sehr ein-
fachen Schritte der Wiederbelebung 
zu zeigen. Dabei ging es sowohl um 
die Reanimation von Erwachsenen 
als auch um Besonderheiten bei der 
Reanimation von Kindern.

An den Ausführungen von Andreas 
Erdner knüpfte Prof. Dr. Ulf Linstedt, 
Chefarzt der Anästhesie und operati-
ven Intensivmedizin der DIAKO und 
des Malteser-Krankenhauses an. In 
seinem Vortrag „Reanimation durch 
Laien – erste Schritte beim Auffin-
den eines Bewusstlosen“ hob Prof. 
Linstedt die herausragende Bedeu-
tung der Wiederbelebung in Alltagssituationen hervor. 
„Wirklich jeder kann Leben retten, mit einfachsten 
Wiederbelebungsmaßnahmen, bis der Rettungsdienst 
eintrifft“, erklärte Notfall-Mediziner Prof. Linstedt. 
Wenn der letzte Erste-Hilfe-Kurs schon länger zurück-
liege, sei es daher wichtig, das Reanimationswissen 
aufzufrischen, um für den Notfall gewappnet zu sein. 
„Prüfen, Rufen, Drücken – das ist das Mantra des Erst-

helfers vor Ort“, erklärt der Experte. „Prüfen, ob der Be-
troffene noch atmet, weitere Personen zur Unterstüt-
zung herbeirufen und die 112 für den Rettungswagen 
wählen, dann drücken: Herzdruckmassage mit einem 
Takt von etwa 100 Drücken pro Minute, bis der Notarzt 
eintrifft.“

Genau um diese Maßnahmen ging es bei dem Info-
Nachmittag: um die „Versorgungslücke“ zwischen dem 

Eintritt des Herzstillstandes und 
dem Eintreffen des Rettungsdiens-
tes. „Die Überlebenswahrschein-
lichkeit sinkt mit jeder Minute, 
in der der Rettungsdienst noch 
nicht eingetroffen ist und keine 
Herzdruckmassage durchgeführt 
wird“, verdeutlicht Prof. Linstedt 
die Notwendigkeit der Laien-
Reanimation für die Zwischenzeit.

Um die Unterstützung der Anrufer 
in der Leitstelle ging es in dem 
Beitrag „Telefon-Reanimation“ 
von Achim Hackstein, Leiter der 
Rettungsleitstelle Nord: „Heute lei-
tet der Mitarbeitende der Leitstelle 
Sie im Notfall an. Bei Verdacht 
auf Herzstillstand schickt er erst 

Um für den Notfall gewappnet zu sein, rät Chefarzt Prof. Dr. Ulf 
Linstedt Laien, ihre Kenntnisse der Reanimation aufzufrischen.

Die Reanimation bei kleinen Kindern geht anders: Kinderarzt Dr. Gun-
nar Rau zeigte das richtige Vorgehen bei der Wiederbelebung.
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den Rettungswagen 
los und erklärt Ihnen 
dann ganz genau, was 
Sie machen müssen, bis 
Hilfe eintrifft.“ Auch 
ohne Erste-Hilfe-Kennt-
nisse gehe das sehr 
gut. „Wir arbeiten seit 
dem Jahr 2010 mit der 
Telefon-Reanimation 
und haben gute Erfah-
rungen mit bis heute 
über 1700 Telefon-
Anleitungen zur Wie-
derbelebung gemacht“, 
erklärte Hackstein.

Auf die Besonderheiten 
der „Kinderreanima-
tion“ ging Dr. Gunnar 
Rau, Leitender Oberarzt 
der DIAKO-Klinik für 
Kinder- und Jugend-
medizin, ein: „Dieses 
Thema ist nicht nur bei Eltern, sondern auch bei Fach-
leuten angstbesetzt, trotzdem kann auch hier jeder 
etwas tun.“ Bei Kindern sei es selten ein Herzversagen, 
sondern meist ein Versagen der Atmung, das eine Wie-
derbelebung notwendig mache, sagte der Kinderarzt. 

Daher sei neben der Herzdruckmassage die Beatmung 
ein wichtiger Teil der Kinderreanimation. „Als Faustre-
gel gilt: fünfzehnmal drücken und zweimal beatmen“, 
so der Kinderarzt. „Das Einzige, was Sie falsch machen 
können, ist nichts zu tun“.

Der vollbesetzte Fliednersaal in der DIAKO war ein 
Beleg dafür, dass das Thema auf ein großes Interesse 
stößt. Im Anschluss an die Vorträge bestand die Mög-

lichkeit, praktisch zu üben, um, so 
Krankenhaus-Geschäftsführe-
rin Friederike Hohmann, „die 
Hemmschwelle weiter abbauen 
zu helfen“. An insgesamt fünf 
Reanimationspuppen konnte 
unter fachkundiger Anleitung das 
richtige Vorgehen bei der Wie-
derbelebung geübt werden. Für 
die korrekte Wiederbelebung bei 
Kindern stand zudem eine Kinder-
Reanimationspuppe für Übungen 
unter Anleitung des Kinderarztes 
Dr. Gunnar Rau zur Verfügung. 

Anke Bauer / Ole Michel

Wirklich jeder kann Leben retten, 
mit einfachsten Maßnahmen.

Chefarzt Prof. Dr. Ulf Linstedt

Leitstelle half bereits mit über 1700 Telefon-Anleitungen zur Wiederbelebung: 
Achim Hackstein, Leiter der Rettungsleitstelle Nord.    Fotos: Michel

Weitere wichtige Informationen zum Thema 
Laien-Reanimation finden Sie unter:
www.einlebenretten.de
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Rückkehr nach zehn Jahren auf das DIAKO-Gelände: Beim Jubiläum durfte das Mammobil natürlich nicht 
fehlen. Normalerweise ist es in den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland im Einsatz. Foto: Michel

„von ihrer arbeit profitieren 
viele frauen“
Screening-Einheit Nördliches Schleswig-Holstein feiert Jubiläum

Seltener Besuch in der DIAKO: Nach zehn Jahren 
kehrte das Mammobil auf das DIAKO-Gelände zurück, 
das normalerweise an 19 verschiedenen Standorten in 
den Kreisen Schleswig-Flensburg und Nordfriesland 
bis hin zu den Inseln Föhr und Sylt im Einsatz ist. 
Damals wurde die Eröffnung der „Screening-Einheit 
Nördliches Schleswig-Holstein“ gefeiert, zum zehn-
jährigen Bestehen fand nun ein Tag der offenen Tür 
statt. Neben der stationären Screening-Einheit in der 
DIAKO soll dieser speziell eingerichtete Trailer Frauen 
in ländlichen Regionen die Teilnahme am Mammo-
graphie-Screening-Programm erleichtern, zu der alle 
Frauen zwischen 50 und 69 Jahren regelmäßig alle 
zwei Jahre eingeladen werden, um sich kostenlos auf 
Brustkrebs untersuchen zu lassen.
„Das Mammobil wird richtig gut angenommen“, 
freute sich Landesgesundheitsminister Dr. Heiner 

Garg, der während einer Feierstunde im Fliednersaal 
die Glückwünsche der Landesregierung übermittelte. 
Der Minister hatte sich zuvor viel Zeit genommen, um 
sich bei einem Rundgang durch die stationäre Scree-

ning-Einheit und das Mammobil mit den Fachleuten 
über dieses wichtige Früherkennungsprogramm 

Nutzen Sie alle Früherkennungs-
möglichkeiten!

Landesgesundheitsminister Dr. Heiner Garg
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auszutauschen. „Von Ihrer Arbeit profitieren viele 
Frauen“, rief er dem Team um die Programmverant-
wortlichen Ärzte Irene von der Ahe und Dr. Daniel 
Winter zu. „Je früher der Brustkrebs erkannt wird, 
desto größer ist die Chance auf Heilung“, erklärte der 
Minister. Und auch die Eingriffe seien schonender, 
wenn der Tumor bereits in einem sehr frühen Stadium 
entdeckt wird. Deshalb sei das Mammographie-Scree-
ning so wichtig. „Jede zehnte Frau erkrankt in ihrem 
Leben an Brustkrebs, allein in Schleswig-Holstein 
gibt es jedes Jahr fast 3000 Neuerkrankungen.“ Sein 
Appell an die Gäste im Fliednersaal: „Nutzen Sie alle 
Früherkennungsmöglichkeiten!“

Auch Maria-Theresia Schlütter, Gesundheitsdezer-
nentin der Stadt Flensburg, rief nachdrücklich dazu 
auf, das Mammographie-Screening zu nutzen. Sie hob 
in ihrem Grußwort die ideale, enge Anbindung der 
Screening-Einheit an die DIAKO als großen und leis-
tungsstarken Gesundheitsversorger hervor.

Irene von der Ahe erinnerte im Rahmen der Feierlich-
keiten an die Aufbauarbeit von Dr. Karin Weidner 
als Programmverantwortliche Ärztin und Dr. Horst 

Ostertag, dem ehemaligen Leiter des Brustzentrums, 
die beide bei Flugzeugabstürzen ums Leben gekom-
men sind. Sie betonte auch gegenüber dem Minister, 
wie wichtig und erhaltenswert die Verzahnung 
zwischen Screening- und  QuaMaDi-Programm (Qua-

litätsgesicherte Mamma-Diagnostik) sei, für das die 
DIAKO Referenzzentrum ist.

Bei der Podiumsdiskussion berichtete Karl-Heinz Vor-
wig, ehemaliger kaufmännischer Vorstand der DIAKO, 
von den zahlreichen Hürden, die die Screening-Einheit 
an der DIAKO bis zu ihrer Etablierung vor zehn Jahren 
nehmen musste. Auch bei der Finanzierung habe man 

Rundgang mit Gesundheitsminister: Dr. Heiner Garg nahm sich viel Zeit, um sich wie hier mit Irene von 
der Ahe über das wichtige Früherkennungsprogramm auszutauschen.        Foto: Riediger

Die Frauen sind sehr viel besser 
informiert als vor zehn Jahren.

Birgit Mannsfeld, Medizinisch-technische
Radiologieassistentin
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praktisch Neuland betreten.
Dr. Daniel Winter erklärte auf 
dem Podium das Prozedere der 
Befundung durch zwei vollkom-
men unabhängige Ärzte. „Die 
Klientinnen, wir sprechen nicht 
von Patientinnen, können sich 
sicher sein: Hier wird das Wissen 
von zwei Spezialisten genutzt, die 
vollkommen unabhängig vonein-
ander arbeiten.“ 

Birgit Mannsfeld, Medizinisch-
technische Radiologieassistentin 
(MTRA), ist von Anfang an mit 
dabei und mit dem Mammobil 
„auf dem Land“ unterwegs. Dabei 
hat sie einen positiven Trend 
ausgemacht: „Wir sind mittler-
weile absolut akzeptiert, wie man 
an den sehr guten Rückläufen 
sieht“, erklärte Birgit Mannsfeld. 
Teilweise machten sich „ganze Dorfgemeinschaften“ 
auf dem Weg zu den Früherkennungsuntersuchun-
gen. Die Frauen hätten über die Jahre die Erfahrung 
gemacht, „dass man sich bei uns geborgen fühlt“. Die 
ersten Klientinnen seien bereits das fünfte Mal bei 
den Untersuchungen. Und noch einen positiven Trend 
hat Birgit Mannsfeld erkannt: „Die Frauen sind sehr 
viel besser informiert als vor zehn Jahren.“
Bei dem Tag der offenen Tür nutzten viele Interessierte 
die Möglichkeit, die Räumlichkeiten in der DIAKO 

(Nähe Parkhaus) und das Mammobil zu besichtigen. 
Sie ließen sich zeigen, wie eine Mammographie funk-
tioniert, welche anderen Geräte es gibt und wie der 
Ablauf des Mammographie-Screening-Programms 
ist. Dabei entwickelten sich viele, teils sehr intensive 
Gespräche mit den Mitarbeitenden.

Ole Michel

Am Nachmittag folgte dann in der Norderstraße 147 
eine Themenparty. Irene von der Ahe begrüßte hier 
erneut neben der Dezernentin Maria-Theresia Schlüt-
ter auch Dr. Gerold Hecht, den Leiter des Referenzzen-
trums Nord, der alle Screening-Einheiten in Nord-
deutschland betreut, und Dr. Vanessa Kääb-Sanyal, 
Geschäftsführerin der Kooperationsgemeinschaft 
Mammographie aus Berlin, die das Screening-Pro-
gramm bundesweit leitet. Nun standen nicht wie am 
Vormittag die fachlichen Abläufe, sondern die Emo-
tionen im Vordergrund. Zu viele Frauen lassen sich 
durch Angst vor der Mammografie und dem Ergebnis 
von dieser Früherkennungsuntersuchung abhalten. 

Bei einer Kunstaktion entstanden 28 Bilder auch zum 
Thema weiblicher Körper, die ab 8. März in der Scree-
ning-Einheit ausgestellt werden. Eine Einführung in 
den Salsatanz brachte dann die fast 100 Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer ordentlich in Schwung und ver-
mittelte das erforderliche positive Körpergefühl, um 
gut mit sich und seinem Körper umzugehen. „Früher-
kennung, weil ich es mir wert bin“, war das Motto des 
Abends.

Irene von der Ahe

Führten intensive Gespräche mit den Besuchern: Die beiden MTRAs 
Gesche Reis-Richter (l.) und Mareile Gratz mit dem Programmverant-
wortlichen Arzt Dr. Daniel Winter.    Foto: Michel

„früherkennung, weil ich es mir wert bin“
Bei der Jubiläumsparty standen die Emotionen im Vordergrund 
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förde-klinik schließt ende 2019
Zwei neue OP-Säle für ambulante Operationen im DIAKO Krankenhaus

„Die medizinische Sicher-
heit für die Patienten 
wird steigen“, erklärte 
Dr. Christian Peters, 
Geschäftsführer des 
DIAKO Krankenhauses, 
zur geplanten Schließung 
der Förde-Klinik. „Die 
zwei Operationssäle aus 
der Förde-Klinik werden 
wir bis Ende 2019 in die 
DIAKO verlegen“, so Dr. 
Peters weiter. Im alten 
Bibelgarten des DIAKO 
Krankenhauses entste-
hen in naher Zukunft 
zwei Operationssäle für 
ambulante Operationen. 
„Im Falle einer Kom-
plikation zum Beispiel 
ist die Einbindung ins 
Haupthaus mit seinen 
sehr guten medizinischen Möglichkeiten von gro-
ßem Vorteil“, erklärte Dr. Peters. „Bundesweit gibt 
es einen Trend, immer mehr Operationen ambulant 

durchzuführen. Und mit unseren Maßnahmen wird 
die Infrastruktur dafür ausgebaut und die ambulante 
Versorgung gestärkt.“

Neben den genannten medizinischen gebe es auch 
ökonomische Gründe: „So schön die Förde-Klinik mit 
ihrer Lage ist, sie lässt sich nicht wirtschaftlich füh-
ren.“ Die Geburtshilfe musste bereits 2012 geschlossen 
werden, da Beleghebammen wegen der stark gestiege-
nen Haftpflichtprämien fehlten. „Wir haben seitdem 

versucht, das durch ambulante Patienten und Patien-
ten mit kurzer Aufenthaltsdauer aus dem Haupthaus 
in den Bereichen Gynäkologie, Unfallchirurgie, Ortho-
pädie und Gefäßchirurgie zu kompensieren“, sagte Dr. 
Peters. Das sei nicht gelungen, die Förde-Klinik arbeite 
seit Schließung der Geburtshilfe zunehmend defizitär. 
„Wir mussten feststellen, dass nur wenige Patienten 
aus dem Haupthaus hier versorgt werden können.“ Als 
reine Belegklinik fehlte nachts und am Wochenende 
der ärztliche Anwesenheitsdienst. Die Wegezeiten für 
Operateure aus dem Haupthaus sind zudem zu lang, 
dies gilt auch für die Versorgung durch die Logistik 
mit OP-Instrumenten.

Dr. Peters: „Allen 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern der Förde-Klinik wird ein Wechsel ins Haupthaus 
ermöglicht. Eine Kündigung sprechen wir nicht aus.“ 
Nach dem „Umzug“ ins Haupthaus soll die alte Reeder-
Villa am östlichen Fördeufer verkauft werden.

Ole Michel

Schönes Ambiente, aber nicht mehr geeignet für einen zeitgemäßen Betrieb: 
Die Klinik am östlichen Fördeufer schließt bis Ende 2019.       Foto: Michel

Die medizinische Sicherheit für 
die Patienten wird steigen.

Dr. Christian Peters, Geschäftsführer des   
DIAKO Krankenhauses
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reha-ausbau: ein großer 
schritt nach vorn
DIAKO Nordfriesland investiert neun Millionen Euro

Die Nachfrage nach Therapieplätzen der Fachklinik 
für Rehabilitation ist ungebremst hoch. Zuletzt gab 
es Wartelisten und die Unterbringung in verschiede-
nen Gebäuden. „Wir haben unser Angebot deswegen 
ausgeweitet, von zunächst 72 auf 80 Plätze und nun 
auf 116, das ist ein Zuwachs um 45 Prozent“, berich-
tet Dr. Rainer Petersen, Leiter der Fachklinik für 
Rehabilitation der DIAKO Nordfriesland. „Das ist ein 
großer Schritt nach vorn: Wir investieren hier neun 

Millionen Euro“, ergänzt Ingo Tüchsen, Geschäftsfüh-
rer der DIAKO Nordfriesland. „Mit dem Anbau sind 
nun alle Rehabilitanden unter einem Dach unterge-
bracht“ führt Dr. Petersen aus. „Dadurch und durch 
neue Räumlichkeiten, etwa einem großen modernen 
Vortragssaal, einer eigenen Fitnesshalle und neuer 
Werk- und Ergotherapieräume können wir das the-
rapeutische Angebot ausweiten und deutlich besser 
organisieren. Der Austausch mit Ansprechpartnern 

Das therapeutische Angebot ausweiten und optimal organisieren: Die DIAKO Fach-
klinik für Rehabilitation für suchtkranke Menschen eröffnet den Erweiterungsbau 
und wächst damit um 45 Prozent auf 116 Plätze.

Ein Kraftakt für die Rehabilitation:  (v.l.) Sporttherapeutin Birgit Clausen zeigt Ingo Tüchsen, Dr. Christoph 
Mai und Dr. Rainer Petersen die Funktionsweise der Sportgeräte.    Foto: Bauer 
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vor Ort ist direkter, das Sport- und Freizeitangebot 
ist besser gebündelt. Dies kommt den Rehabilitan-
den zugute, entlastet aber auch das Personal. Viele 
Wege und Sonderabsprachen fallen weg, die Teams 
können sich näher und besser abstimmen“, so der 
Psychotherapeut.

Zuvor seien etwa Informationsveranstaltungen oft 
nur in kleineren Gruppen möglich gewesen und hät-
ten mehrfach wiederholt werden müssen. Mit dem 
neuen Vortragsraum können bis zu 90 der Rehabili-
tanden von den Vorträgen profitieren, die von allen 
Berufsgruppen in der Reha angeboten werden. Neben 
den räumlichen gibt es auch inhaltliche Neuerungen: 
„Mit der Erweiterung können wir nun die Rehabi-
litation für abhängigkeitskranke ältere Menschen 
sowie für Menschen mit Suchterkrankungen und 
Trauma anbieten“, erklärt Dr. Petersen weiter. „Das 
ist eine gute und starke Antwort auf die große Her-
ausforderung ‚Sucht‘ –  für den Norden und für ganz 
Deutschland“, ergänzt Chefarzt und Geschäftsführer 
Dr. Christoph Mai.

Mit dem Erweiterungsbau entstehen auch neue 
Arbeitsplätze in Nordfriesland: „Wir begrüßen zehn 
neue Kolleginnen und Kollegen, die mit uns die 

Rehabilitation gestalten und entwickeln. Trotz Fach-
kräftemangel ist es uns gelungen, qualifizierte Mitar-
beitende zu gewinnen“, freut sich Dr. Rainer Petersen. 
„Hierfür sind wir auch neue Wege gegangen und 
haben erfolgreich in Ostdeutschland und Nordrhein-
Westfalen unsere Stellen angeboten. Für die erfolg-
reiche Besetzung der Stellen gilt unser Dank auch der 
Personalabteilung“, so Petersen.

„Die DIAKO Nordfriesland ist für uns ein besonderer 
Partner“, führt Stefan Dannenberg von der Deutschen 
Rentenversicherung Nord in seinen Grußworten zur 
Eröffnung aus. „Zum einen gelingt hier die Rehabi-
litation ganz unterschiedlicher Suchterkrankungen 
sehr erfolgreich. Zum anderen bietet die Fachklinik 
Spezialangebote etwa für ältere oder traumatisierte 
suchtkranke Menschen an. Die DIAKO Nordfriesland 
ist auch deshalb unser Partner in besonderen Pilot-
Projekten“, so Dannenberg. Weiterhin seien nicht nur 
die modernen Räumlichkeiten vorbildlich, sondern 
auch die Menschen, die hier arbeiteten, seien verant-
wortlich für die besonders gute Atmosphäre in der 
Fachklinik: „Hier menschelt es“, lobt Dannenberg.

In einer Andacht segnete Pastor Wolfgang Boten, Vor-
standsvorsitzender der DIAKO, die neuen Räumlich-
keiten und wünschte allen Mitarbeitenden und den 
Anwesenden für jeden Tag einen gesegneten Moment.

Anke Bauer

„Der größte Vorteil des Erweiterungsbaus 
ist das verlässliche, gut abgestimmte und 
qualitativ hochwertige Therapieangebot 
für alle Rehabilitanden.“
Dr. Rainer Petersen, Leiter der Fachklinik für Rehabilitation der DIAKO Nordfriesland

125
therapeutische Angebote
gibt es pro Woche
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die diako war oft über monate 
ihr zuhause
Rund 60 Interessierte beim Weltfrühgeborenentag im DIAKO Krankenhaus

„Wie Löwen kämpfen die
Mütter und Väter um
das Leben ihrer Kinder.“

Bunt und sehr informativ 
ging es zu beim Weltfrüh-
geborenentag, den DIAKO-
Mitarbeitende organisiert 
hatten.
Fotos: Jasmin Brotberg-Tonk

In Deutschland kommen jährlich mehr als 65.000 
Frühgeborene zur Welt. Anlässlich des weltweiten 
Weltfrühgeborenentages hatte das Perinatalzentrum 
im DIAKO Krankenhaus eingeladen an den Ort, wo al-
les angefangen hat. Rund 60 ehemalige Frühgeborene, 

ihre Eltern und Geschwister sowie Interessierte waren 
der Einladung gefolgt.

Neben Vorträgen zu den Themen „Aus dem Tagebuch 
eines Frühchens“, „Kinderkrankenschwester und 
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Unter den rund 60 Gästen waren auch viele Mamas und Papas, die sich über 
ihre Erfahrungen austauschen konnten.

Mama von frühgeborenen Zwillingen“ und „Schreiam-
bulanz“ gab es die Gelegenheit, sich über die vielfälti-
gen Möglichkeiten des vorhandenen Netzwerkes – u.a. 
Elternberatung, Frühförderung, Frühgeborenen-Versor-
gung und Trauergruppe – zu informieren. Dazu kam 
der rege Austausch über die Entwicklung der Kinder 
und die familiäre Situation sowie ein Wiedersehen mit 
den Pflegenden der Kinderintensivstation E3.

„Oft steht die Welt erst einmal auf dem Kopf, wenn 
man plötzlich sein Kind bekommt, viel zu früh und 
meistens unerwartet – die Ängste sind dann meist 
sehr groß und das Gefühl, ‚Eltern zu sein‘, muss erst 
noch wachsen“, so beschreiben Sr. Annika Richter von 
der Kinderintensivstation und Ralph Häcker von der 
Pflegedirektion die Situation der Betroffenen. „Im Peri-
natalzentrum sind Ärzte, Pflegefachkräfte und Eltern 
mit diesen Problemen konfrontiert und verbringen in 
der Regel eine lange Zeit gemeinsam“, so Annika Rich-
ter und Ralph Häcker, die den Weltfrühgeborenentag 
in der DIAKO organisiert haben. Die DIAKO sei dann 
für viele Eltern mehrere Monate ihr Zuhause. „Mit der 

Zeit wird aus Angst Hoffnung, und von anfänglichen 
Berührungsängsten ist nach kurzer Zeit nichts mehr 
zu spüren.“ Mama und Papa „Känguruhn“ schon in 
den ersten Tagen und seien bald Profis für alle Belange 
ihres Kindes. „Wie Löwen kämpfen Mütter und Väter 
um das Leben ihrer Kinder und wenn alles gut geht, ist 
der Weg für zu Hause geebnet“, sagt Annika Richter. 
Die Therapie ist dann jedoch noch nicht zu Ende. 
Krankengymnastik und Ergotherapie bestimmen in 
der Regel weiterhin das Familienleben. „All das ist an-
strengend und wunderbar zugleich.“ Daher sei es auch 
so wichtig, „dass diesen kleinen Menschen und ihren 
Eltern Aufmerksamkeit und jegliche Unterstützung 
entgegengebracht wird“, erklärte Ralph Häcker. „Der 
Weltfrühgeborenentag, bei dem wir sehr gern mitge-
macht haben, möchte darauf aufmerksam machen.“

Annika Richter / Ralph Häcker
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„Regelmäßige externe 
Überprüfungen ergeben, 
dass wir sehr gute Behand-
lungsergebnisse erzielen“, 
erklärte Chefarzt Dr. Thors-
ten Lange.
            Fotos: Michel

beugen sie vor! trainieren sie!
„Uns bewegt, was Sie bewegt!“ – Vortragsveranstaltung im Fliednersaal

„Beugen Sie vor! Trainieren Sie!“ Eindringlich appel-
lierte Dr. Thorsten Lange immer wieder an die Gäste. 
Und das kam an, oft war zustimmendes Nicken zu 
sehen bei der Veranstaltung „Uns bewegt, was Sie be-
wegt“ im Fliednersaal. Dr. Thorsten Lange, Chefarzt der 
Orthopädie, Sport- und Unfallklinik der DIAKO, stellte 
Osteoporose als ernste Erkrankung dar. Aber jeder 
Einzelne könne etwas zur Vorbeugung tun: „Nutzen Sie 
jede Gelegenheit des Alltags, um Mobilität zu üben“, 
so Lange, der als Mannschaftsarzt auch den deutschen 
Handball-Meister SG Flensburg-Handewitt betreut. 
Er rät dazu, Bewegungsübungen fünfmal am Tag fest 

einzuplanen, das könne zum Beispiel Yoga sein, aber 
auch ganz andere Übungen, die die Koordination 
und die Kraft trainieren. Denn weniger Kraft sei oft 
gleichzusetzen mit einer schlechteren Knochendichte 
(Osteoporose).

Als gute Einstimmung auf das Thema, das im Rahmen 
der Veranstaltungsreihe „Glücklich älter werden in 
Flensburg“ stattfand, hatte Dr. Lange den Flensburg-
Film „Schönste Förde der Welt“ gezeigt, um zu zeigen, 
dass die Wohnumgebung alles bietet, um glücklich 
älter werden zu können. Aber die schönste Umgebung 
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reiche eben nicht, so der Chefarzt, wenn eine stark  
eingeschränkte Mobilität die Lebensqualität minde-
re. 
„Ab wann ist man alt?“, fragte der Mediziner in die 
Runde, um anschließend die Antworten zusammen-
zufassen: „Für viele gilt: Wenn ich meinen Alltag nicht 
mehr allein meistern kann, mich nicht mehr ausrei-
chend bewegen kann, dann bin ich alt.“ Die Mobilität 
habe also eine Schlüsselstellung inne. Das Trainieren 
der Beweglichkeit, der Koordination und vor allem der 
Kraft sei vor diesem Hintergrund wichtiger als Schnel-
ligkeit und Ausdauer.

Wenn die Mobilität nach einem Unfall oder wegen 
verschleißbedingter Erkrankungen eingeschränkt 
ist, könne die Orthopädie und Unfallchirurgie oft 
dazu beitragen, diese wiederherzustellen. Die Gelenk-
spiegelung (Arthroskopie) ist eine minimalinvasive 
Operationsmethode, mit der zum Beispiel Meniskus-
schäden behoben werden können. Bis heute nicht zu 
ersetzen ist allerdings der Verlust der Knorpelschicht 
in den Gelenken. „Fehlt die Gleitschicht, dann fehlt der 
Stoßdämpfer“, so Lange. Ob Schulter, Hüfte oder Knie – 
wenn die Beschwerden zu groß werden, können künst-
liche Gelenke oft nicht nur für ein Ende der Schmerzen 
sorgen, sondern auch die Bewegungsfreiheit wieder-
herstellen. Hier verwies der Chefarzt auf das zertifi-
zierte Endoprothetikzentrum der DIAKO. „Wir lassen 
unsere Behandlungsergebnisse regelmäßig von exter-
ner Seite überprüfen, um mit dieser Zertifizierung eine 
sehr große Transparenz für die Patienten zu schaffen 
und um zu zeigen, dass wir sehr gute Ergebnisse mit 
dem Gelenkersatz erzielen.“ 

Osteoporose zählt zu den zehn 
häufigsten Volkskrankheiten

Osteoporose zählt die Weltgesundheitsorganisation 
WHO zu den zehn häufigsten Volkskrankheiten. Allein 
in Deutschland leiden rund sieben Millionen Men-
schen darunter. „Erschreckend ist“, so Thorsten Lange, 
„dass nur eineinhalb Millionen davon erkannt sind.“ 
Bei Verdacht empfehle er eine Knochendichtemessung. 
Eine der möglichen Folgen ist der Oberschenkelhals-
bruch, sehr häufig kommen auch Wirbelbrüche vor. 

Wirbelbrüche führten dabei sehr oft zu einer deutli-
chen Verschlechterung der Erkrankung, da sie zu De-
formation und Schmerzen, einer erhöhten Sturzgefahr, 
eines verminderten Lungenvolumens und damit oft 

auch zum Bewegungsmangel führten, der wiederum 
einen weiteren Verlust an Knochenmasse zur Folge 
hat. Der Mediziner hob in diesem Zusammenhang die 
Bedeutung der Physiotherapie hervor, die zum Beispiel 
dabei helfe, mit bestimmten Techniken möglichst zu 
einem aufrechten Gang zurückzukommen. Wenn der 
Erfolg bei einer konservativen Behandlung insgesamt 
ausbleibe, gebe es eine operative Methode, die so 
genannte Kyphoplastie. Bei diesem minimalinvasiven 
Verfahren werden die gebrochenen Wirbelkörper 

7.000.000
Menschen in Deutschland sind
von Osteoporose betroffen

„Suchen Sie sich Übungen, die Ihnen Spaß machen“, 
rät Sonja Husemann, leitende Physiotherapeutin
der DIAKO.
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mittels Knochenzement wieder aufgerichtet und sta-
bilisiert.

„Suchen Sie sich Übungen und ein Bewegungstraining, 
das Ihnen Spaß macht“, appellierte Sonja Husemann, 
leitende Physiotherapeutin der DIAKO, in ihrem 
anschließenden Vortrag an die Besucher. „Bewegung 
muss immer Spaß machen, damit man dabei bleibt.“ 
Als wichtiges Hilfsmittel für die Physiotherapie stellte 
Sonja Husemann den „Galileo“-Bewegungstrainer vor, 
der auch in der DIAKO zum Einsatz kommt. Es sei ein 
effektives Trainingsgerät zur Mobilisation, zum Mus-

kel- und Knochenaufbau mit positiver Wirkung auch 
auf die Wirbelsäule. Mittels Vibrationsplatte seien in 
drei Minuten Muskel-Kontraktionen zu erreichen, die 
einer Gehstrecke von 9000 Schritten entsprechen. „Im 
Mix ist das ein sehr sinnvolles Hilfsmittel“, so Sonja 
Husemann. „Es ersetzt aber nicht die täglichen Bewe-
gungsübungen.“

Ole Michel

40 Prozent der Patienten im Krankenhaus sind kogni-
tiv eingeschränkt, bei 20 Prozent kann man von einer 
Demenz-Erkrankung sprechen – mit diesen Zahlen 
aus einer jüngeren Studie hob Dr. Klaus Weil, Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie im St. Franziskus-Hospital, die 

Bedeutung des 
Themas hervor. 
Und auch der sehr 
gut besetzte Flied-
nersaal zeugte 
vom großen 
Interesse an der 
Veranstaltung 
„Demenzsensibles 
Krankenhaus“. 

Sr. Ulrike Hin-
richsen, stellver-
tretende Pflege-
direktorin der 
DIAKO, berichtete 
über den Umgang 
mit demenziell 

beeinträchtigten Menschen aus Sicht der Pflege. „Das 
Krankenhaus ist ein ungünstiger Ort für Demenz-Pa-
tienten“, erklärte Sr. Ulrike Hinrichsen. Die Aufnahme 
erfolge meist wegen einer somatischen Erkrankung, 
die behandelt werden soll. „Das akute medizinische 
Problem steht dann im Vordergrund. Das reicht aber 

für eine gute Versorgung nicht aus“, mahnte sie. Die 
fremde Umgebung führe oftmals zu einer Orientie-
rungslosigkeit und einer Hinlauf-Tendenz. „Früher 
sagte man Weglauf-Tendenz. Das ist aber nicht richtig. 
Die Patienten suchen ihre vertraute Umgebung.“ Es 
könne zu einer Krisensituation kommen, mit einer 

auf dem weg zum 
demenzsensiblen krankenhaus
Informationsnachmittag von DIAKO und St. Franziskus-Hospital

Chefarzt Dr. Klaus Weil

20 Prozent der Patienten leiden 

an einer Demenz-Erkrankung.

Chefarzt Dr. Klaus Weil     Fotos: Michel



19

deutlichen Verschlechterung der 
Demenz-Erkrankung.

Seit 2014 laufen im DIAKO Kran-
kenhaus Fort- und Weiterbil-
dungen, an denen 250 DIAKO-
Mitarbeitende aus verschiedenen 
Bereichen teilgenommen haben. 
Bei dieser Qualifizierung der 
Mitarbeitenden gehe es etwa um 
angepasste Kommunikation und 
Biografie-Arbeit, um auf die indivi-
duellen Gewohnheiten der Pati-
enten besser eingehen zu können. 
In diesem Zusammenhang hat die 
DIAKO einen „Ich-bin-Bogen“ ent-
wickelt, der häufig gemeinsam mit 
dem Patienten und nahen Angehö-
rigen zusammen ausgefüllt wird.

Angehörige können 
Ängste nehmen

Die Angehörigen stellen dabei 
nicht nur eine wichtige Informa-
tionsquelle dar, sie können auch 
Ängste nehmen, da sie dementen 
Patienten eine Orientierung bie-
ten. Wichtig sind auch Hinweise 
auf mögliche Schmerzen – wenn 
ein Patient früher immer Rücken-
schmerzen hatte, ist es nicht un-
wahrscheinlich, dass er auch jetzt 
mit der Demenzerkrankung noch 
immer darunter leidet, es nur nicht 
mehr richtig ausdrücken kann.

60 ausgebildete Demenzexperten 
gibt es in der DIAKO, die Tech-
niken erlernt haben, bei der das 
individuelle Erleben des Patienten 
im Vordergrund steht. Die Einbin-
dung von Musik in den Tagesab-
lauf spielt dabei eine Rolle, ebenso 
die Gewohnheiten und Vorlieben 
bei der Ernährung. Beschäfti-
gungskisten sind mit alltäglichen 
Gegenständen gefüllt, die vom 

Kochlöffel bis zu Zollstock und Ra-
sierpinsel reichen. Bei den Mahl-
zeiten setzen bunte Becher und 
Platzdecken farbliche Akzente. „Ich 
würde mir aber ein regelrechtes 
Screening wünschen, um Risiko-
patienten frühzeitig zu erkennen“, 
erklärte Ulrike Hinrichsen zum 
Schluss ihres Vortrags. 

Farben haben auch auf der „Stati-
on Silvia“ im Franziskus-Hospital 
eine herausragende Bedeutung. 
Es gibt farbige Türen und warme 
Wandfarben, buntes Essgeschirr 
und farbig getöntes Licht. „Mor-
gens hat das Licht mehr Blautöne 
zur Mobilisierung, im Laufe des 
Tages nehmen dann Rottöne 
immer weiter zu“, sagte Wenke 
Rost, Stationsleiterin der Geria-
trie im Franziskus-Hospital. Ziel 
der Demenzstation Silvia sei es, 
möglichst viel Lebensqualität und 
Selbstbestimmung für demenziell 
Erkrankte während des stationä-
ren Aufenthaltes zu erreichen. 
Und die Vermeidung von Kompli-
kationen, wie zum Beispiel eines 
Delirs, sowie eine Verbesserung 
der poststationären Prognose. 
Wenke Rost hob die Bedeutung des 
interprofessionellen Teams hervor, 
zu dem sie ganz bewusst auch 
Angehörige und Nachbarn zählte. 
Kommunikation und Beziehungs-
arbeit stehen im Vordergrund, das 
Verständnis für die Erkrankung, 
sowie der wertschätzende Um-
gang mit den Betroffenen. Und 
die Frage, welche Unterstützungs-
möglichkeiten für die Angehöri-
gen bestehen – etwa im Angebot 
der familialen Pflege, die sich an 
Angehörige wendet und von bei-
den Flensburger Krankenhäusern 
kostenlos angeboten wird. 
Dr. Klaus Weil untermauerte 
die Entwicklung mit Zahlen, die 

Sr. Ulrike Hinrichsen

Sr. Wenke Rost

Chefarzt Dr. Frank Helmig
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den Zuhörern die Zuspitzung des Problems in naher 
Zukunft vor Augen führte: Die Gruppe der Über-
90-Jährigen verdoppele sich in weniger als 20 Jahren, 
und 30 bis 40 Prozent davon seien von einer Demenz 
betroffen. Die gute Nachricht: Das Demenz-Risiko 
könne durch eigenes Verhalten um bis zu 50 Prozent 
reduziert werden. „Man kann sagen: Was gut fürs 
Herz ist, ist auch gut fürs Hirn.“ Dr. Weil hob hier vor 
allem die Bedeutung der regelmäßigen sportlichen 
Bewegung hervor.

Ein Problem sei es, dass die Erkrankung oftmals zu 
spät erkannt wird. „Die Behandlung ist umso wir-
kungsvoller, je weniger fortgeschritten die Erkran-
kung ist.“ Aber: „Die Vorlaufzeit beträgt 15 bis 30 Jahre, 
bevor die ersten Symptome auftreten.“ Bei der Info-
Veranstaltung wurde immer wieder deutlich, dass 
sich die Erkrankung zwar nicht heilen, oftmals aber 
deutlich aufhalten lässt.

Eine Demenz mache sich im Frühstadium meist mit 
ersten Einschränkungen beim Erinnerungsvermögen 
bemerkbar. Im mittleren Stadium kämen die Hinlauf-
Tendenz und Verhaltensauffälligkeiten hinzu. Eine 
schwere Demenz führe dann zu einer absoluten Pfle-
gebedürftigkeit.

Bei der Diagnostik müssten zunächst eine reine 
Gedächtnisstörung, ein akuter Verwirrtheitszustand 
und „normales Altern“ ausgeschlossen werden. Für 
Symptome wie Konzentrationsschwierigkeiten und 
Antriebsarmut könnte auch eine Depression statt ei-
ner Demenz-Erkrankung im Frühstadium die Ursache 
sein. Die Anamnese in der Geriatrie führe durch ge-

zielte Testverfahren in Kombination mit Gesprächen 
mit den Patienten und Bezugspersonen, den Ergebnis-
sen der neuropsychologischen Diagnostik und den Er-
kenntnissen der Ergotherapeuten dazu, dass etwa 90 
Prozent der Demenz-Erkrankungen erkannt werden. 

„Die Patienten, die zu uns kommen, sind oft schon 
schwer demenziell erkrankt“, erklärte Dr. Frank Hel-
mig, Chefarzt der DIAKO-Psychiatrie. Das habe dann 
oft zu einer Überforderung von Angehörigen, Nach-
barn oder auch dem Pflegeheim-Personal geführt. 
Neben einer Station mit gerontopsychiatrischem 
Schwerpunkt verfügt die DIAKO über eine Tagesklinik 
für Ältere mit 16 Plätzen, die auch Patienten mit leich-
ter und mittelschwerer Demenzerkrankung versorgt. 
Ziel sei es, „die Wahrscheinlichkeit des Auftretens von 
Verhaltensstörungen zu reduzieren“. Hierzu zählen 
Aggression, Wahnvorstellungen, Halluzinationen, 
Angst, Suizidgedanken, Herumirren und sozialer 
Rückzug.

Zu den Therapiemöglichkeiten zählen die Identifizie-
rung von Auslösern für die Verhaltensstörungen, die 
geistige und körperliche Aktivierung, keine Über-, 
aber auch keine Unterforderung der Patienten. Als 
medikamentöse Behandlung stünden Antipsychotika 
zur Therapie von Aggression, Wahnvorstellungen und 
Halluzinationen zur Verfügung. Dr. Helmig: „Wegen 
der massiven Nebenwirkungen muss man hier aber 
genau abwägen.“

Ole Michel

demenz von angehörigen: infos 
und praxistipps für den alltag
Veranstaltung von sh:z und DIAKO-Ethikreferat zum Buß- und Bettag

Die Begleitung demenzerkrankter Menschen ist für 
Angehörige eine Herausforderung. Welche Hilfestel-
lungen sind möglich, was kann den Alltag für Ange-
hörige und Betroffene erleichtern? Diesen Themen 
widmete das Ethikreferat ihre traditionelle Vortrags-
veranstaltung zum Buß- und Bettag.

Nach den Grußworten von Pastor Wolfgang Boten, 
DIAKO-Vorstand, und Stefan Kläsener, sh:z-Chefredak-
teur, gab es zum Auftakt zunächst einen anrührenden 
Filmausschnitt „Vergiss mein nicht“ von David 
Sieveking. Kurzvorträge zu den Themen „Delir oder 
Demenz“ (Elisabeth Grabow, Psychiatrische Klinik), 
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„Schmerzerkennung“ (Silvia Lad-
wig und Claudia Link, Fachpflege-
kräfte des DIAKO Krankenhauses, 
Station C4) sowie „Essen und 
Trinken“ (Lena Hiller, Fachpflege-
kraft, Station A2) beleuchteten die 
vielen Facetten des Umgangs mit 
demenzerkrankten Menschen im 
täglichen Leben.

Die vielen Praxistipps der Vortra-
genden wurden vom Publikum 
interessiert aufgenommen. „Die 
Farbwahrnehmung und das Kon-
trastsehen nimmt bei Menschen 
mit Demenz ab. Gut ist es deshalb, 
wenn auf dem gedeckten Tisch 
sehr farbiges und gut unterscheid-
bares Geschirr steht“, empfiehlt 
Lena Hiller. „Auch früh erlernte 
Rituale können beim Essen unter-
stützen, wie etwa sich mit einem 
Getränk zuzuprosten und sich ge-
meinsam zum Essen hinzusetzen.“ 
Demenzerkrankte vergäßen oft zu 
essen und zu trinken oder hörten 
mittendrin auf, weil sie abgelenkt 
würden, dann könne es zu Man-
gelerscheinungen kommen, so die 
Expertin. 

Der vollbesetzte Fliednersaal zeigte, 
wie das Thema den Angehörigen 
und den Pflegekräften auf der 
Seele liegt. In der anschließenden 
Diskussionsrunde wurde deutlich, 
dass die pflegenden Angehörigen 
oft ratlos sind und mehr Unterstüt-
zung benötigen. „Holen Sie sich 
Hilfe, lassen Sie sich beraten, es 
steht Ihnen zu“, rät Sr. Maria Schütt, Geschäftsführerin 
der Ambulanten Pflege Angeln. „Neben einem ambu-
lanten Pflegedienst, der ins Haus kommt und Ihnen 
hilft, gibt es viele weitere Möglichkeiten, so etwa die 
Begleitung bei Besorgungen oder die Tagespflege, die 
tagsüber, auch an einzelnen Tagen demenzerkrankte 
Menschen fachkundig betreut und beschäftigt. Es gibt 
Kurzzeitpflegeplätze in den Seniorenheimen, wenn 

Sie in den Urlaub fahren möchten oder selbst einmal 
erkrankt sind.“ Ein besonderes Angebot ist auch die 
kostenlose Beratung zur „Familialen Pflege“ des DIAKO 
Krankenhauses: Ansprechpartnerin ist Susanne Stef-
fens (Terminabsprache unter Tel. 0461  812 -2120).

Anke Bauer

Organisierten und leiteten den sehr informativen Nachmittag:
Stephanie Wullf (l.) und Pastorin Susanne Dinse (r.) vom Ethikreferat und 
Annette Symanczyk von der sh:z-Gesundheitsredaktion.    Foto: Hinrichsen

Buntes Geschirr ist von Vorteil, da die Farbwahrnehmung bei Demenzer-
krankten stark abnimmt.     Foto: Bauer
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Gratulation vom Minister: Dr. Heiner Garg (in der Mitte) mit den langjährigen Blutspendern (v.l.) Karin 
Dolenga, Marco Laß, Hans-Werner Westermann, Dieter Rothe, Albert Sack und Manfred Wunderlich.

hohe auszeichnung für
diako-blutspender
Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg überreicht Ehrennadel des Landes

Sechs Blutspender der DIAKO bekamen im Rahmen 
einer Feierstunde in Kiel durch den Gesundheitsmi-
nister des Landes Schleswig-Holstein, Dr. Heiner Garg, 
feierlich die Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein 
überreicht. Es handelte sich um Karin Dolenga (118 
Spenden, spendet seit 39 Jahren), Marco Laß (211 
Spenden in 23 Jahren), Dieter Rothe (218 Spenden in 35 
Jahren), Albert Sack (157 Spenden in 44 Jahren), Hans-
Werner Westermann (253 Spenden in 23 Jahren) und 
Manfred Wunderlich (166 Spenden in 44 Jahren).

Gesundheitsminister Dr. Heiner Garg verwies auf die 
Uneigennützigkeit dieser enormen Leistungen und 
darauf, dass das Gemeinwesen ohne sie nicht denkbar 
wäre. Blutspenden sei damit ehrenamtlicher Dienst 
an der Allgemeinheit im besten Sinne. Blut rette 
buchstäblich Leben. Der Dank der Politik und aller 

Schleswig-Holsteiner solle in dieser Würdigung zum 
Ausdruck kommen.

Dr. Detlev Petersen von der DIAKO stellte in seiner 
Laudatio heraus, dass nach wie vor kein „Kunstblut“ in 
Sicht sei und man deshalb auf Blutspenden angewie-
sen ist. Die rasche Verfügbarkeit von Blutkonserven 
sei für Kliniken unverzichtbar. Blutspenden erfordere 
Gesundheit, Zeit und auch (zumindest die ersten Male) 
Überwindung. Die DIAKO sei diesen treuen Spendern 
zu besonderem Dank verpflichtet. Die sehr feierliche 
Zeremonie, in der ausschließlich DIAKO-Blutspender 
geehrt wurden, fand in der Landesregierung in Kiel 
statt. 

Detlev Petersen
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Kleines Dankeschön für die Teilnahme an der Impfaktion: Vorstand, Oberin und das Team des betriebs-
ärztlichen Dienstes mit den Gewinnern der Auslosung.                  Foto: Bauer

grippeschutz: anzahl der impfungen 
hat deutlich zugenommen
Vorstand, Oberin und Betriebsärztin bedanken sich bei Mitarbeitenden 

„Die Anzahl der Grippeschutzimpfungen hat deutlich 
zugenommen, aber es könnten natürlich noch mehr 
sein“, erklärte Betriebsärztin Dr. Birgit Bronnert, die 
gemeinsam mit ihrem Team die jährliche Grippeimpf-
schutzaktion im DIAKO Krankenhaus durchgeführt 
hat. Waren es im letzten Winter 2017/2018 224 Mitar-
beitende, die sich impfen ließen, waren es in der Sai-
son 2018/2019 mit 395 Mitarbeitenden deutlich mehr. 
Hinzu kommen viele Mitarbeitende, die die Impfung 
vom Hausarzt vornehmen ließen.

Zu der Aktion, die vom DIAKO-Vorstand unterstützt 
wurde, gehörten nicht nur Aufrufe per Hausmitteilun-
gen und übers Intranet, sondern auch Impfaktionen 
vor Ort auf den Stationen bei Besprechungen, im OP 
und in anderen Funktionsbereichen. Zudem gab es 
dieses Mal als „Impfanreiz“ für die Mitarbeitenden 
auch eine Auslosung: Oberin Sr. Hannelore Balg zog 

zehn Gewinner, denen nun je ein Frühstücksgutschein 
für die Cafeteria Oase für fünf Personen oder fünf 
Einzelgutscheine überreicht wurde. „Wir hoffen, dass 
das Thema Grippeschutz beim Frühstück dann im 
Kollegenkreis noch einmal kurz angesprochen wird“, 
sagte die Betriebsärztin zum Abschluss der Aktion und 
hofft auf eine nochmalige Steigerung der Impfquote 
in der nächsten Grippesaison: „Viele haben im letzten 
Winter mit den zahlreichen Betroffenen im Kollegen-, 
Familien- und Freundeskreis gesehen, dass es sich 
bei der Grippe um keine einfache Erkältung, sondern 
um eine schwere virale Infektionskrankheit handelt, 
die auch Lunge, Herz und Gehirn betreffen kann. Und 
mitbekommen, dass selbst junge Kollegen kaum noch 
aufstehen konnten.“ Auch das habe sicher zur größe-
ren Impfbereitschaft beigetragen. 

Ole Michel
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stets das ganze unternehmen im blick
Pflegedienstleiterin Marlies Krause geht in den Ruhestand – nach 27 Jahren DIAKO

Als Marlies Krause vor fünf Jahren 
die Aufgabe der Pflegedienstlei-
tung (PDL) der DIAKO Fachklinik 
für Psychiatrie und Psychosomatik 
in Breklum übernahm, war in 
den schwierigen Jahren der 
Neuausrichtung nach der Fusion 
ihre besondere Kompetenz für die 
Zusammenführung und Entwick-
lung der größten Berufsgruppe 
gefragt. Zuvor war Marlies Krause 
bereits seit dem Jahr 1991 im 
DIAKO Krankenhaus in Flensburg 
tätig und brachte viele Jahre 
Erfahrung mit Entwicklungs- und 
Führungsaufgaben mit. Nach dem 
Aufbau der Psychiatrischen Tagesklinik in Flensburg 
wurde sie Bereichsleiterin der Klinik für Psychiatrie 
und war anschließend als Abteilungsleiterin in der 
Pflegedirektion des DIAKO Krankenhauses kliniküber-
greifend tätig.

„Von Beginn an begrüßten mich alle Mitarbeitenden 
in der DIAKO Nordfriesland, auch die aus den anderen 
Abteilungen und aus der Verwaltung, sehr freundlich“, 
erinnert sich Marlies Krause. „Es wurde mir viel Wert-
schätzung entgegengebracht und aus der Kranken-
hausleitung auch ein großer Vertrauensvorschuss für 

die Aufbauarbeit. Vor allem lohnt 
es sich, als Führungskraft genau 
hinzuschauen und zuzuhören. 
Und sehr sorgfältig zu überlegen, 
was die Mitarbeitenden allein leis-
ten können und an welcher Stelle 
sie Unterstützung benötigen“, 
berichtet Marlies Krause aus ihrer 
langjährigen Erfahrung als PDL.

„Einer ihrer besonderen Schwer-
punkte war die Fort- und Weiter-
bildung der Pflegekräfte und die 
Qualifizierung und Entwicklung 
junger Führungskräfte. Dies kam 
und kommt der Qualität der Pflege 

und ihrem Selbstverständnis sehr zugute. Darüber 
hinaus hatte sie stets das ganze Unternehmen im Blick 
und brachte ihre Ideen auch in viele weitere Bereiche 
ein. Für ihre besondere Leistung gilt ihr der Dank der 
Geschäftsführung und des ganzen Unternehmens“, er-
gänzt Dr. Christoph Mai, Chefarzt und Geschäftsführer 
der DIAKO Nordfriesland.

Anke Bauer

Nach der Ausbildung zum Krankenpfleger hat Lars 
Petersen zunächst den Weg ins Ausland gesucht und 
arbeitete fast zehn Jahre lang in der Universitätspsy-
chiatrie in Bern in der Schweiz als Pflegefachmann 
und später als Stations- und dann Bereichsleiter. Als 
Familienmensch zog es ihn dann wieder in den hohen 
Norden. Nach einer Tätigkeit in Hamburg übernahm 

er im Jahr 2014 die pflegerische Leitung der Klinik 
für Psychiatrie der Imland-Klinik in Rendsburg und 
Eckernförde. 

Nun tritt er die Nachfolge von Marlies Krause an: „Im 
Rahmen der Netzwerktreffen hatte ich die Möglichkeit, 
einen Einblick in die DIAKO Nordfriesland zu bekom-

veränderungen benötigen auch mut
Lars Petersen ist neuer Pflegedienstleiter der DIAKO Nordfriesland
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auf dem spirituellen weg durch 
die diako
Grünen-Fraktionsvorsitzende Eka von Kalben zu Besuch in der DIAKO

Sie besuchte dreizehn Stationen im Land, darunter 
auch jüdische und muslimische Gemeinden, Schulen 
und die Europa-Universität Flensburg. In der DIAKO 
interessierte sich Eka von Kalben für den Umgang mit 
Religion, Gedankenfreiheit und Pluralismus. Anhand 

eines „Spirituellen Weges durch 
die DIAKO“ zeigten Gastgeberin Sr. 
Hannelore Balg, Oberin, und Pastor 
Wolfgang Boten, Vorstand und 
Rektor der DIAKO, die vielfältigen 
Aspekte des geistigen Lebens und 
Wirkens in der DIAKO.

Besonders beeindruckt zeigte sich 
Eka von Kalben für den in der 
DIAKO gelebten Pluralismus und 
die Toleranz: „Der offene Umgang 
mit Anders- oder Nichtgläubigen 
ist hier beispielhaft, und die 
Kenntnisse der Seelsorge und des 
Ethikreferats über die Gebräuche 
und religiösen Regeln anderer 

Glaubensgruppen sind bewundernswert“, sagte die 
Fraktionsvorsitzende.  
„Die DIAKO beschäftigt auch viele Mitarbeitende, 
die nicht der Kirche angehören oder einen anderen 

Zeigte Eka von Kalben (li.) die vielfältigen Aspekte des geistigen Le-
bens in der DIAKO: Pastor Wolfgang Boten (vorn).             Foto: Bauer

men“, berichtet Lars Petersen. 
„Ich fühlte mich sofort als Gast 
willkommen. Dieses Gefühl in 
Kombination mit dem hohen An-
spruch an Struktur und Qualität 
in der DIAKO Nordfriesland hat 
mich eingefangen und in mir den 
Gedanken geweckt: Das hätte ich 
auch gerne! Und nun bin ich hier.“ 
Er wolle nun den schon begonne-
nen Veränderungsprozess in die 
Zukunft führen: „Neben einer par-
tizipativen Grundhaltung und ei-
nem modernen Selbstverständnis 

der psychiatrischen Pflege sehe 
ich die Offenheit für Entwicklung 
und Veränderung als wichtigen 
Faktor. Veränderungen benötigen 
immer auch den Mut, den ersten 
Schritt dahin zu tun. Durch gute 
Information im Vorfeld und enge 
Begleitung, insbesondere wäh-
rend der Anfänge, fällt es allen 
leichter, mutig zu sein. Darin sehe 
ich meine Aufgabe.“ 

Marlies Krause
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bibelgarten

Eine Auswahl biblischer Pflanzen 
und Heilkräuter prägen den Bibelgar-
ten vor dem Haus Pniel. Der Garten 
soll einladen zum Spazierengehen, 
zum Sehen, Riechen und Kennenler-
nen der Pflanzen.

andachtsraum

„Der Andachtsraum ist offen für 
Besucher des Hauses Pniel“, erläutert 
Pastor Wolfgang Boten. „Der Raum 
wird bestimmt durch das Bild von 
Sylvia Vandenveert, welches mit 
seiner Wellenstruktur und seinem 
Leuchten eine besonders warme und 
besinnliche Atmosphäre schafft.“

bücherei

In der Krankenhausbücherei wird eine gro-
ße Auswahl an Büchern zur Ausleihe oder 
zum Kauf bereitgehalten. In der Bücherei 
und der Buchhandlung arbeiten ehrenamt-
liche Kolleginnen und Kollegen. 
Sowohl Krankenhausbücherei als auch 
Buchhandlung  bieten eine große Auswahl 
an christlicher Literatur.

vieles mehr...
Historisches Relief, Bild von Hans-Ruprecht Leiß zu biblischen Themen und 
weitere Bilder, Ethikwoche in der Ausbildung, Diakonissenmuseum, Veran-
staltungen zu gesellschaftlichen und sozialen Themen, Seminare, Chöre und 
Konzerte, Elisabeth-Clausen-Sozialfonds und und und ...

Fotos: Bauer

Glauben haben. Eine positive Einstellung zu unseren 
christlich-humanistischen Werten und Toleranz setzen 
wir allerdings dabei voraus“, so Pastor Wolfgang Boten, 
DIAKO-Vorstand. 

Weitere Beispiele für den gelebten Pluralismus in der 
DIAKO sind zahlreich: „Unser Raum der Stille ist mit 
Bedacht so gestaltet, dass sich Menschen aller Glau-
bensrichtungen willkommen fühlen“, berichtet etwa 
Sr. Hannelore Balg, Oberin der DIAKO. Und Renate 
Jensen, Pastorin und Seelsorgerin der DIAKO, ergänzt: 
„Ein Höhepunkt ist an jedem Freitag der Kindergottes-
dienst, wenn 170 Kinder aus der KiTa Kapernaum, mit 
vielen verschiedenen Glaubenszugehörigkeiten, hier 
zu uns in die Kirche kommen und wir alle gemeinsam 
auf dem Fußboden sitzen“ (siehe auch S. 28).

Eka von Kalben wurde begleitet von Ellen Kittel-Weg-
ner, Ratsfrau der Grünen-Fraktion in Flensburg, Ras-
mus Andresen, Landtagsabgeordneter der Grünen und 
Vizepräsident des Landtags, Anna Lammers, Referentin 
für Religion der Grünen und weiteren Mitgliedern der 
Fraktion.

Unten beleuchten wir kurz die Stationen des spirituel-
len Weges der Besucherinnen und Besucher durch die 
DIAKO.

Anke Bauer
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„Besonders beeindruckend finde ich 
den in der DIAKO gelebten Pluralismus.“
Eka von Kalben

kirche & seelsorge

Mitten im Krankenhaus befindet sich die 
DIAKO-Kirche. Besucher, Patienten und 
Mitarbeitende sind eingeladen, an Got-
tesdiensten und Andachten in der DIAKO-
Kirche teilzunehmen. Gleichzeitig ist die 
Gemeinde der DIAKO eine Kirchengemein-
de der Ev.-Luth. Nordkirche. So finden hier 
Taufen, Trauungen, Trauerfeiern und viele 
Gemeindeveranstaltungen statt. Die Kirche 
steht jederzeit auch als Rückzugsraum of-
fen. Die Mitarbeitenden der DIAKO-Seelsor-
ge bieten überkonfessionell eine Begleitung 
in der Zeit des Krankenhausaufenthaltes 
an. Neben Gesprächen mit Patienten, 
Angehörigen und Mitarbeitenden gibt es 
auch Abendandachten in der DIAKO-Kirche 
sowie die Sterbe- und Trauerbegleitung, 
Segnungen und mehr. 

diakoniegemeinschaft

„Ich habe hier die Möglichkeit, mei-
nen eigenen Glauben in die Arbeit 
eines konfessionellen Krankenhauses 
einzubringen und mitzugestalten“, 
sagt Ralph Häcker, diakonischer Bru-
der und Mitglied der Pflegedirektion 
des DIAKO Krankenhauses. „Wir 
pflegen die Traditionen und nehmen 
uns der Aufgabe an, unsere Werte in 
die heutige Zeit zu überführen. Men-
schen bewerben sich bei uns, weil sie 
genau das schätzen. Aber auch wir 
müssen viel tun, um Nachwuchs zu 
gewinnen, so gibt es den ‚Boys Day‘, 
Besuchstage für Schulklassen, die 
Begleitung von Familien und anderes 
mehr.“

ethik in der medizin

„Wir stehen für alle Gespräche rund 
um schwierige ethisch-medizinische 
Konflikte im DIAKO Krankenhaus 
zur Verfügung und beraten Patienten 
und Angehörige, aber auch Mitarbei-
tende, ungeachtet ihrer Religion“, er-
läutern Susanne Dinse, Pastorin, und 
Stephanie Wullf, Krankenpflegerin, 
die Arbeit des Ethikreferats, das auch 
eine Patientenverfügung herausgibt 
und dazu berät. „Muslime werden 
genauso fachkundig beraten wie 
Christen oder Angehörige anderer 
Glaubensrichtungen.“ 
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Freitagvormittag in der DIAKO-Kirche: Mehr als 100 kleine Gottesdienstbesucher sind voll bei der Sache, 
wenn es ums Singen und Mitmachen geht und auch darum, wie die spannende Geschichte vom letzten 
Freitag heute wohl weitergeht.         Fotos: Michel

spannende geschichten und
bilder eines guten gottes
Immer freitags ist die DIAKO-Kirche fest in Kinderhand

Viele aufgeregte Kinderstimmen kündigen es lautstark 
und schon weithin hörbar an: Mehr als 100 kleine 
Gottesdienstbesucher nähern sich mit ihren Beglei-
terinnen und Begleitern der DIAKO-Kirche. Plötzlich 
ist es mucksmäuschenstill. „Die Kinder wollen die 
Glocken hören“, erklärt Diakonisse Sr. Susanne Henke, 
die bereits wie jeden Freitag mehr als 100 kleine Sitz-
kissen ganz vorn im Kirchenraum verteilt hat. „Wer 
heute Geburtstag hat oder grade Geburtstag hatte, darf 
läuten“, verrät Sr. Susanne. Das wollen die Kinder aus 
der DIAKO-Kita Kapernaum natürlich ganz genau hö-
ren, bevor sie Hand in Hand einziehen. Pastorin Renate 
Jensen und Musikpädagoge Cornelius Friedel stimmen 

gleich zu Beginn 
Lieder an, die 
die Kinder ganz 
offensichtlich 
sehr gut ken-
nen.
Ganz leise und 
gespannt verfol-
gen dann über 
100  Augenpaa-
re, wie Cornelius 
Friedel und 
Renate Jensen 
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mit großen Handpuppen 
ein kleines Puppenspiel 
zum Thema Luther auf-
führen. Käthe hat nämlich 
morgens einen Hammer 
gefunden und sagt zu 
ihrem Martin: „Du kannst 
doch gar nicht hämmern, 
nur mit der Schreibfeder 
kannst Du umgehen!“ 
Martin erklärt seiner Kä-
the daraufhin, dass er auf 
ein Papier geschrieben 
habe, dass Gott uns lieb 
hat, und dass man diese 
Liebe nicht kaufen kann, 
sondern dass er uns seine 
Liebe schenkt. Insgesamt 
95 Sätze stehen auf dem 
Papier, das er dann an 
die Tür der Schlosskirche 
genagelt habe. Käthe 
befürchtet zu Recht „eine 
ganze Menge Ärger“. Aber beide vertrauen darauf, dass 
Gott sie schützen wird wie eine feste Burg. Und Käthe 
ist sich sicher, dass die Leute noch 500 Jahre oder län-
ger von ihrem Martin reden werden. 

Heute ist es Luther, zu Ostern und zu Weihnachten 
sind es sogar regelrechte Fortsetzungsgeschichten. 
Zwei Krippenspielbücher hat Renate Jensen als Ko-
Autorin mitverfasst, mit selbstausgedachten Dialogen, 
die für Kinder und Erwachsene geeignet sind. „Wie 
hätten sich Maria und Josef unterhalten? Wie die 
Herbergseltern, die Hirten oder Pontius Pilatus mit 
seiner Frau? – das habe ich mir überlegt und auch für 
Pastoren-Kollegen geschrieben“, sagt Renate Jensen. 
„Maria und Josef erleben richtige Abenteuer auf ihrer 
Reise, Räuber tauchen auf, es sind spannende Fort-
setzungsgeschichten. Und die Kinder sind gespannt 
darauf, wie es nächsten Freitag weitergeht.“

Woher hat sie die Ideen für die kindgerechten Andach-
ten? „Ich habe mir in den letzten 30 Jahren einen klei-
nen Fundus aufgebaut“, sagt Renate Jensen und meint 
damit ein Bücherregal in ihrem Dienstzimmer, in dem 
Kinderbücher, Puppen und Stofftiere auf ihren Einsatz 

warten. „Es muss von Woche zu Woche ein Wechsel 
sein, mal mache ich etwas mit Puppen, mal ist es ein 
Stehgreifstück. Einmal habe ich mir ein Fischernetz 
voller Plastikfische für eine Geschichte ausgeliehen.“ 
Es sind oft ganz kurze Geschichten, aber sie müssten 
für die Kinder greifbar sein. Außerdem nehmen die Be-
wegungslieder einen breiten Raum ein: „Kinder singen 
mit dem ganzen Körper – das macht ganz viel Spaß.“

Enge Zusammenarbeit mit der
DIAKO-Kita Kapernaum

„Es ist eine unkomplizierte, ganz wunderbare Zusam-
menarbeit mit der Kita-Leiterin Christiane Johannsen 
und ihrem Team“, hebt Pastorin Renate Jensen hervor. 
So gestaltet Cornelius Friedel, der auch als Musikpäd-
agoge in der DIAKO-Kita Kapernaum arbeitet, regelmä-
ßig den musikalischen Teil der Kinder-Andachten. Und 
wenn Pastorin Jensen, etwa durch einen Notfall im 
Krankenhaus, nicht teilnehmen kann, übernimmt eine 
Kita-Mitarbeiterin oder ein -Mitarbeiter auch schon 
mal spontan die Andacht.
Für die Andachten gibt es einen Plan, der durchs ganze 
Kirchenjahr führt. Mit festen Themen, die die Jahres-

Mucksmäuschenstill ist es beim Puppenspiel: Käthe befürchtet „eine ganze 
Menge Ärger“, nachdem ihr Martin ein Papier mit 95 Sätze an die Kirchentür 
genagelt hat – aber beide vertrauen darauf, dass Gott sie schützen wird wie 
eine feste Burg. 
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zeiten vorgeben. „So 
können die Kinder einen 
Kreislauf erkennen.“ 
Aber Abweichungen 
vom normalen Kirchen-
jahr sind dabei auch 
fest eingeplant: „Das 
‚Schultüten-Fest‘ ist 
natürlich immer wieder 
ein Renner“, sagt Renate 
Jensen lachend. Und 
auch die Begrüßung der 
neuen Kinder nach der 
Sommerpause.

In den Andachten 
gehe es aber oft auch 
darum, Erfahrungen 
aufzugreifen. „Bilder, 
die die Kinder in sich 
tragen, sind in der Bibel 
lebendig“, sagt die Pasto-
rin. „Ich versuche, die Verbindung herzustellen. Da ist 
jemand, der nimmt dich an die Hand, der tröstet dich, 
zum Beispiel, wenn sich die Eltern getrennt haben oder 
ein Angehöriger gestorben ist.“ Bilder und Lieder eines 
guten Gottes setzt sie gegen die Angst, etwa mit dem 
alten Psalm „Der Herr ist mein Hirte“ oder dem Lied 
„Ein guter Vater, der meint es gut“. „Die Kinder saugen 
dann oft jedes Wort, jede Geste auf.“

Die größte Herausforderung sei für sie ein Familien-
gottesdienst. Es funktioniere nämlich nicht, einfach 
einen „normalen“ Gottesdienst zu übertragen. Es sei 
vielmehr eine ganz eigene Art von Gottesdienst. „Kin-
der fordern einen heraus. Wenn es laut wird, habe ich 

etwas falsch gemacht.“ Die Kinder stünden beim Fa-
miliengottesdienst im Mittelpunkt – was die Sprache, 
aber auch die Dauer anbelangt. „Alle müssen nach 40 
Minuten das Gefühl haben: ‚Wie schade, schon vorbei!‘ 
Es ist mir wichtig, dass alle froh nach Hause gehen 
und einen wichtigen Impuls mitnehmen“, sagt Renate 
Jensen. „Schön ist es, wenn die Gottesdienstbesucher 
das Gefühl haben: Ich freue mich darauf, bald mal 
wiederzukommen.“

Ole Michel

Kinderbücher, Puppen, Stofftiere: In den letzten 30 Jahren hat sich Pastorin 
Renate Jensen einen kleinen Fundus für die Kinderandachten aufgebaut. 

„das ist wie im hilton hier“
Diakoniestation und Tagespflege neu im Schellenpark in Tarp 

Seit Januar 2018 liefen die konkreten Planungen, erste 
Ideen und Vorgespräche gab es schon früher. Nach ei-
nem vollgepackten Jahr konnten bis zum Jahreswech-
sel die Diakoniestation sowie die neue Tagespflege 

in Tarp wie geplant ihre Arbeit im neuen Gebäude 
aufnehmen. Zwischendurch stellten sich die Mitar-
beitenden zwar manchmal die Frage „Können wir das 
eigentlich schaffen?“, beantworteten sie sich jedoch 
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selbst immer aufmunternd mit „Ja!“ Viel Arbeit war es 
schon, doch das zupackende Team war mit Motivation 
bei der Sache. 

Zweierlei galt es zu bewältigen: Bereits im Dezember 
2018 zog der ambulante Pflegedienst vom alten 
Standort Holm in den Schellenpark. Nachdem das 
Umzugsunternehmen die Kartons in die neuen Räum-
lichkeiten transportiert hatte, wurde die skeptische 
Frage laut: „Wo soll das bloß alles hin?“ Längst ist alles 
untergebracht und in den neuen vier Wänden kehrte 
erste Routine ein. 

Sogleich ging es mit Riesenschritten Richtung Tages-
pflege-Eröffnung – es galt, innerhalb des Dezembers 
mit allen Vorbereitungen fertig zu werden, denn am 2. 
Januar 2019 sollten die Türen offenstehen. Das klappte 
– und so wurden am allerersten Tag gleich fünf Gäste 
begrüßt. Die ersten Verträge für regelmäßige Tages-
pflegekunden wurden schon abgeschlossen. Anne 
Behrens, Leiterin der Tagespflege, freut sich über die 
positiven Rückmeldungen der neuen Kunden. Sie be-
richtet, dass eine Dame sich besonders wohlig umsorgt 
fühlte und meinte „Das ist wie im Hilton hier“. Auch 
ein anderer Gast habe bereits seine Hausschuhe in der 
Tagespflege plat-
ziert, da er ja sowie-
so wiederkomme.

„Mit der Tages-
pflege leisten wir 
Pionierarbeit in der 
Seniorenversorgung 
in Tarp. Aber wir 
machen das hier 
nicht als neues 
Geschäftsfeld, 
sondern weil wir 
als diakonische 
Einrichtung den 
Auftrag Jesu Christi 
erfüllen wollen“, 
sagte Pastor Wolf-
gang Boten, Rektor 
der DIAKO, bei der 
feierlichen Eröff-
nung der Tagespfle-
ge am 10. Januar 

vor rund 70 Gästen. Das Betreiben einer Tagespflege 
sei wirtschaftlich nicht unbedingt eine sichere Bank, 
bestätigten auch weitere Redner, doch die Tagespflege 
erhielt und erhält viel Rückenwind aus der Gemeinde. 
Dem stimmte auch Pastor Theo von Fleischbein von 
der Kirchengemeinde Oeversee-Jarplund in seinem 
Grußwort zu. Und Maria Schütt, Geschäftsführerin der 
Diakoniestation im Amt Oeversee, berichtete, dass der 
steinige Weg zur neuen Einrichtung mit viel Unter-
stützung freigeräumt werden konnte. 

Die neuen Räumlichkeiten und die neue, zentrale Lage 
in Tarp beflügeln die Mitarbeitenden. Das Team der 
Diakoniestation unter Leitung von Margret Fröhlich 
freut sich, dass eine „Pflege-Runde“ jetzt auch zu Fuß 
möglich ist. Und Anne Behrens, die das Tagespflege-
Team leitet, findet die hellen, freundlichen Aufent-
haltsräume „einfach zum Niederknien schön“. 

Mehr Informationen zur neuen Tagespflege finden 
sich unter www.diako-tarp.de

Tanja Achenbach

Das Team der Tagespflege: (v.l.) Claudia Seeland, Dorota Kirczuk, Melanie Dressler 
und die Leiterin der Tagespflege Anne Behrens.  Foto: Achenbach
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über grosse herausforderungen 
in der pflege
Gedanken von APA-Geschäftsführerin Sr. Maria Schütt zum neuen Jahr 
Das Wort Pflege ist derzeit über-
all zu lesen, und vielfach werden 
dabei besonders die Probleme 
dargestellt. Dabei gibt es doch 
viele schöne Aspekte im Pflege-
beruf. Mir persönlich – ich bin 
gelernte Krankenschwester – ge-
fällt daran besonders die Vielsei-
tigkeit. Der Pflegeberuf erfordert 
nicht nur Fachwissen, sondern 
genauso auch Einfühlungsver-
mögen und Bereitschaft, sich auf 
andere einzulassen. Oder anders 
gesagt: Pflege geschieht mit 
Kopf, Herz und Hand. In der Öf-
fentlichkeit entsteht derzeit eher 
ein abschreckendes Bild, und Sie 
werden sich sicherlich fragen: Ist 
das wirklich alles so schlimm? Hat der Pflegenotstand 
auch uns bereits erreicht? Was ist, wenn ich Unterstüt-
zung benötige?

Das Jahr 2018 hatte es wirklich in sich. Im März der 
große Wintereinbruch – unsere Mitarbeitenden 
mussten sich durch Eis und Schnee kämpfen. Im 
Sommer dann das Gegenteil – schönes Wetter und 
Sonnenschein, welch ein Geschenk für alle. Doch ob 
mit oder ohne Sonnenschein – im Sommer bekamen 
wir in Angeln zum ersten Mal richtig zu spüren, was in 
anderen Bundesländern schon lange besteht: ein Man-
gel an Pflegekräften. Die Anfragen nach Unterstützung 
und Pflege waren viel zahlreicher, als wir mit unseren 
Mitarbeitenden schaffen konnten. Und es erging nicht 
nur unserem Pflegedienst so. Was war passiert? Kam 
das wirklich überraschend?

Wir steuern mit unserer gesellschaftlichen Entwick-
lung darauf zu, dass es zukünftig viel mehr Senioren 
und weniger Mitarbeitende unter 65 Jahren geben 
wird. Dabei geht es den meisten Senioren gesund-
heitlich noch recht gut. Aber wir alle müssen uns 
damit beschäftigen, wie wir gemeinsam die Zukunft 

gestalten möchten. Die Beschäf-
tigung mit den großen Themen: 
Wohnen, Selbständigkeit, Un-
terstützung durch Technik und 
Mobilität wollen rechtzeitig an-
gegangen werden. Wie gestalte 
ich mein soziales Umfeld, welche 
Kontakte sind mir wichtig, wie 
bringe ich mich ein? Denke ich 
rechtzeitig darüber nach, dass ich 
wahrscheinlich eines Tages auch 
selber Unterstützung und Pflege 
benötige? Auch wenn ich mir 
umfangreiche Beratungen hole – 
die endgültigen Entscheidungen 
kann mir keiner abnehmen, ein 
Teil der Verantwortung wird 
immer bei mir bleiben.

Erfreut stelle ich fest, dass auch das ländliche Angeln 
ein guter Ort zum Wohnen für Jung und Alt ist. An 
vielen Orten gibt es barrierefreie Wohnungen, in den 
Mittelpunktsorten gibt es eine große Auswahl an 
Einkaufsmöglichkeiten, ebenso an medizinischer und 
pflegerischer Versorgung und kulturellen Angeboten. 
Auch die unterschiedlichen Angebote des DIAKO-
Pflegenetzes zählen dazu, das soziale Umfeld und 
nachbarschaftliche Kontakte nicht zu vergessen. Gute 
Voraussetzungen, um den Lebensabend hier zu ver-
bringen und nicht zu vereinsamen.

Ich wünsche mir für das neue Jahr 2019, dass wir alle 
gemeinsam daran arbeiten, füreinander einzustehen 
und mit den vielen Talenten, die überall unter uns  
schlummern, unsere Region mit Licht und Freude zu 
füllen. Die Ambulante Pflege Angeln ist bereit, ihren 
Beitrag zu übernehmen. Ich freue mich auf viele Be-
gegnungen mit Ihnen im Jahr 2019!

Maria Schütt

Sr. Maria Schütt      Foto: Michel
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raum für gemeinsame zeit
Neues Gästezimmer in der Margarethen-Residenz Kappeln

Was passiert, wenn ein Mensch 
im Pflegeheim krank ist und seine 
Angehörigen möglichst viel Zeit mit 
ihm verbringen wollen? Petra Heide, 
Leiterin der Margarethen-Residenz 
in Kappeln, freut sich über das neue 
Gästezimmer des Hauses: „Es ist 
schön, dass wir es jetzt Angehörigen 
unkompliziert ermöglichen können, 
mehr Zeit mit einem Bewohner zu 
verbringen.“ Gerade in kritischen 
Phasen, zum Beispiel während einer 
Krankheit oder in den letzten Lebens-
tagen, ist es sowohl für die Bewohner 
als auch für die Angehörigen wichtig, 
länger beieinander sein zu können 
als nur einen „normalen“ Besuchstag. 
„Wenn ein Seniorenheim Gelegenheit 
für gemeinsame Zeit bietet, dann ist 
das eine Wohltat für alle,“ erläutert 
Petra Heide.

Diese Wohltat verdankt die Residenz den Angehörigen 
einer verstorbenen Bewohnerin. Bei ihrer Beerdigung 
wurde statt Blumen um eine Spende zugunsten der 
Margarethen-Residenz gebeten. Mit dem Geld aus 
dieser so genannten Kranzspende sollte, so wünschten 
es die Hinterbliebenen, etwas für die Bewohnerschaft, 
aber auch für die Mitarbeitenden getan werden. Da 
die Margarethen-Residenz über einen kleinen Raum 
verfügt, der in der Vergangenheit für unterschiedliche 
Zwecke genutzt wurde, kam die Idee auf, das Stübchen 
als Gästezimmer herzurichten. Hier kann man nun, 
räumlich etwas getrennt von den Wohnbereichen, in 
Ruhe nächtigen. 

Doch auch die Mitarbeitenden profitieren von dem 
Zimmer. Wer Kinder hat und im Nachtdienst arbeitet, 
weiß, dass es nicht immer einfach ist, beides unter ei-
nen Hut zu bringen. Was tun, wenn die Oma mal nicht 
die Kinder hüten kann und die Kollegen den Dienst 
nicht tauschen können? „Wenn jetzt ein solcher Fall 
eintritt, können die Mitarbeitenden ihr Kind mitbrin-
gen, damit es hier im Gästezimmer schlafen kann“, 

erläutert Petra Heide. Zwar sei dies nicht zu verglei-
chen mit dem Angebot der DIAKO-Kita Kapernaum, 
die offiziell einen Nacht-Kindergarten betreibt mit 
entsprechend qualifizierter Betreuung, aber für Not-
fälle sei es eine gute Unterstützung für Mitarbeitende 
mit jüngeren Kindern. „Die Kolleginnen und Kollegen 
wissen, dass sie die Übernachtungsmöglichkeit auf 
eigenes Risiko und nur in Ausnahmesituationen nut-
zen“, so die Leiterin. 

Nun ist das Gästezimmer fertig eingerichtet und war-
tet auf die ersten Besucher. Der Raum ist ausgestattet 
mit Bett, Sitzeckchen und Regal. Gäste können die 
Mahlzeiten in den Wohnbereichen mit den Bewohnern 
gemeinsam einnehmen, aber auch mit ihrem Angehö-
rigen in dessen Zimmer speisen.

Tanja Achenbach

Kommt Angehörigen, Bewohnern und Mitarbeitenden zugute:
Das gemütliche neue Gästezimmer in der Margarethen-Residenz
in Kappeln.      Foto: Achenbach
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„die apfelstücke müssen gross 
genug sein!“
Sahnige Sünden in Satrups Ehrenamts-Café locken zu jeder Jahreszeit 

Um es gleich vorweg 
zu sagen: Ja, Trümmer-
torte gibt es hier. In 
Satrups Café, dem ge-
mütlichen Treffpunkt 
an der Flensburger 
Straße 23, findet man 
natürlich die Torte, die 
in Schleswig-Holstein 
auf keiner Kaffeetafel 
fehlen darf. Sahnig-
luftig-fruchtig wartet 
sie auf ihre Gäste.

Alle zwei Wochen 
hat das Café am 
Freitagnachmittag ge-
öffnet. Während viele 
Satruper hektisch 
ihren Wocheneinkauf 
erledigen, treffen sich 
im Café die Gäste, die überwiegend aus den nebenan 
gelegenen Seniorenwohnungen kommen. Im ruhig-
heimeligen Café der Ambulanten Pflege Angeln lässt 

es sich bei einem Kännchen Kaffee oder Tee bestens 
einen Gang herunterschalten. Hier können die Gäste 
in der Nähe ihrer eigenen vier Wände Freunde oder 
Familie treffen, ohne selbst als Gastgeber in der Pflicht 
zu sein. Zur Stärkung gibt es Kuchen, Torte oder frische 
Waffeln. Jetzt, in der kalten Jahreszeit, verlockt auch 
mal ein selbstgebackenes Kürbisbrot, dessen Orange 
mit den Kerzen auf den Tischen um die Wette leuchtet. 
Im Sommer hingegen ist Eiscreme mit Früchten im 
Angebot.

Die Bedienung im Café übernimmt ein Ehrenamts-
team, das aus insgesamt acht Personen besteht. Jeweils 
zwei sind an den Café-Nachmittagen vor Ort. Die Da-
men (und ein Herr), die nicht nur den Service, sondern 
auch das Torten- und Kuchenbacken übernehmen, 
haben alle ihre Spezialitäten. Inke Schmitt backt das 
Kürbisbrot, Heike Albertsen die Trümmertorte, ihre 

Engagieren sich ehrenamtlich und mit viel Freude für das Café: (v.l.) Kirstine Bauer, 
Heike Albertsen, Inke Schmitt, Dörthe Oldhafer, Elke Sundebo und Karin Fedder-
sen.        Fotos: Achenbach

Auch die Trümmertorte darf natürlich nicht fehlen 
im Angebot von Satrups Café.
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Kolleginnen probieren kritisch, erörtern die Vor- und 
Nachteile der Sorte Boskop und Holsteiner Cox für die 
Verwendung in der Torte. Da merkt man, sie verstehen 
genau, worauf es bei der Torte ankommt – eben auch 
auf die Größe der Apfelstücke.

Das Café wurde 2012 gegründet, vor allem, um den 
Bewohnern der APA-Anlage einen Begegnungsort zu 
bieten, wo man in Ruhe sitzen, plaudern und genießen 
kann. Mit ihrem Engagement tragen die Café-Aktiven 
dazu bei, den Alltag für Seniorinnen und Senioren in 
Satrup ein bisschen zu versüßen. 

In den Einrichtungen der DIAKO ist das ehrenamtliche 
Café-Team mit seiner Tatkraft nicht allein. Auch im 
Haus Nordangeln betreiben Ehrenamtliche ein Café. 
Insgesamt engagieren sich fast 400 Menschen unent-
geltlich in den verschiedensten Bereichen der DIAKO-
Einrichtungen, so zum Beispiel als „Grüne Damen und 
Herren“ im Diakonissenkrankenhaus, als Lesepaten im 

Kindergarten oder in der Hospizarbeit. Viele wichtige 
Unterstützungen für Kunden und Patienten könnten 
ohne die Leistung dieser Menschen nicht angeboten 
werden. 

Geöffnet hat Satrups Café alle zwei Wochen freitags 
und sonntags im Wechsel, jeweils von 14.30 bis 17 Uhr. 
Die genauen Öffnungstage finden sich unter www.
ap-angeln.de/kategorien/veranstaltungen. Das Café 
steht auch anderen Gästen offen und kann für kleinere 
Gesellschaften genutzt werden. Gruppen melden sich 
bitte an unter Tel. 04633-967290.

Tanja Achenbach

500 g Mehl
250 g gekochtes und gestampftes 
Kürbismus
1 Würfel Frischhefe
1 ½ TL Salz
50 g Butter, flüssig
evtl. 1 – 2 EL Wasser

Mehl und Salz in eine Schüssel 
geben. In die Mitte eine Vertiefung drücken, 
Hefe hineinbröseln, mit wenig lauwarmem 
Wasser auflösen und mit etwas Mehl zu 
einem Vorteig verrühren. 15 Minuten gehen 
lassen. Kürbismus und Butter hinzufügen 
und gut durchkneten. Ist der Teig zu trocken, 
evtl. noch etwas Wasser hinzufügen, so dass 
er geschmeidig wird. Gehen lassen, bis er 
sich sichtbar vergrößert hat. Eine Kasten-

form mit Butter fetten. Den Teig nochmals 
durchkneten und in die Kastenform legen. 
Erneut gehen lassen und anschließend im 
auf 200 °C vorgeheizten Ofen 30 Minuten ba-
cken. Vorsichtig aus der Form lösen und auf 
die Unterseite klopfen: Wenn es hohl klingt, 
ist das Brot gar. Ansonsten ohne Form noch 
einige Minuten länger backen.
Guten Appetit!

Kürbisbrot aus 
Satrups Café
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diakonisse herta hauschild
feierte ihren 103. geburtstag
Zimmer 104 steht 
draußen an der Tür im 
Gotthard-und-Anna-
Hansen-Stift. Das passt 
nicht ganz: Es ist „erst“ 
der 103. Geburtstag, den 
Sr. Herta Hauschild am 
12. November feiern 
konnte. Aber vielleicht 
passt es doch, da sich Sr. 
Herta Hauschild mitt-
lerweile deutlich im 104. 
Lebensjahr befindet. 

Das ganze Zimmer 
„blühte“ an ihrem Eh-
rentag, überall standen 
die Blumensträuße: Es 
war eine große Freude 
für Sr. Herta Hauschild, 
die den Geburtstag mit 
stärkendem Frühstück 
mit Petra Hansen, der Assistentin der Diakoniegemein-
schaft, begonnen hatte. 

Unter den zahlreichen Gratulanten bei der Kaffeetafel 
im Haus Pniel waren Oberin Sr. Hannelore Balg, Rektor 
Wolfgang Boten und mit Sr. Sibilla Schäfer, Sr. Gerda 
Pommerening und Sr. Siegrid Petersen gleich drei 
Altoberinnen sowie weitere Schwestern der Diakonie-
gemeinschaft und eine Vertreterin der Stadt Flensburg. 
Eine besondere Freude war für Sr. Herta auch der 
Besuch ihrer langjährigen Freundin Frau Ebsen, die mit 
ihrem Betreuer aus Kiel zu der kleinen Feier angereist 
war. Sr. Herta und Frau Ebsen haben zusammen in 
einem Altersheim in Kiel gearbeitet und schreiben sich 
immer noch regelmäßig. 

1915 in Kiel geboren, wurde Sr. Herta 1937 als Diako-
nisse eingesegnet. Als staatlich examinierte Kranken-
schwester kam sie auf den Stationen der DIAKO, aber 
auch in den Krankenhäusern in Husum und Niebüll 
zum Einsatz. Gearbeitet wurde in der Zeit mindestens 

elf Stunden, und zwar täglich, von sieben Uhr morgens 
bis sieben Uhr abends, mit einer Stunde Mittagspause. 
„Viele Diakonissen von der DIAKO Flensburg wurden 
damals als Gemeindeschwestern ins ganze Land 
geschickt“, sagt Sr. Herta. So sei sie zum Beispiel in 
Rendsburg tätig gewesen, um das zu machen, was 
heute ambulante Pflegedienste oder Sozialstationen 
übernehmen: die Pflege von Hilfsbedürftigen in deren 
eigenen vier Wänden. Ihr längster Einsatz folgte dann 
mehr als 20 Jahre lang in einem Altenheim in der 
Kieler Innenstadt, mit eigener Wohnung. Aber das 
Schönste für Sr. Herta war es, dass sie als Diakonisse 
vielen Menschen helfen konnte. 1981 begann ihr Ruhe-
stand, in dem sie zunächst in ihrer eigenen Wohnung 
in Kiel blieb, bis sie zurück ins Mutterhaus kam und bis 
2010 im damaligen Feierabendhaus der Diakonissen 
im Haus Pniel lebte. Seit 2010 wohnt sie im Gotthard-
und-Anna-Hansen-Stift.

Ole Michel

Sr. Herta Hauschild an ihrem 103. Geburtstag.          Foto: Michel
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Focus-Klinikliste: DIAKO zählt zu den 
Top-Krankenhäusern in Deutschland

Laut „Focus“-Klinikliste zählt das DIAKO Krankenhaus 
auch in diesem Jahr wieder zu den Top-Krankenhäusern 
in Deutschland. In die Bewertung des Magazins „Focus“ 
gingen dabei Fallzahlen, Behandlungsergebnisse und Kom-
plikationsraten in die Bewertung ein. Laut „Focus“ wurden 
diese Daten ergänzt durch ausführliche Interviews mit 
renommierten Ärzten und Umfragen in Zusammenarbeit 
mit medizinischen Fachgesellschaften. 

Hohe Auszeichnung auch für drei Mediziner des DIAKO 
Krankenhauses: Sie werden in der Ärzteliste des „Focus“ 
als Top-Mediziner empfohlen und gehören damit demnach 
zu den führenden Ärzten Deutschlands. Dr. Knut P. Wal-
luscheck, Chefarzt der DIAKO-Klinik für Gefäßchirurgie, 
wurde in die Liste der Spezialisten für Gefäßchirurgie auf-
genommen. Dr. Walluscheck ist der einzige Gefäßchirurg 
aus Schleswig-Holstein, der auf der Ärzteliste aufgeführt 
ist. Er ist bereits seit 2014 regelmäßig auf der „Focus“-Liste.  
In diesem Jahr wird Dr. Walluscheck erstmals auch bei der 
Behandlung der Beingefäße/PAVK als Top-Mediziner ge-
führt. Prof. Dr. Wolfgang Börm, Chefarzt der DIAKO-Klinik 
für Neurochirurgie, wurde in die Liste der Spezialisten 
für Wirbelsäulenchirurgie (bereits seit 2010) und Prof. Dr. 
Tillmann Loch, Chefarzt der DIAKO-Urologie, als Spezialist 
für die Behandlung von urologischen Tumoren in die Liste 
aufgenommen. Prof. Loch wird bereits seit 2009 als Top-Me-
diziner bei „Focus“ geführt. Jährlich benennt der „Focus“ die 
bundesweit besten Ärzte in unterschiedlichen Fachdiszipli-
nen. Das Blatt will so Patienten die Suche nach Spezialisten 
erleichtern. Auch für dieses Ranking werden bundesweit 
Ärzte und Patienten danach befragt, von wem sie sich selbst 
behandeln lassen würden. Zudem gingen auch die Anzahl 
der Fachpublikationen in die Bewertung ein.

Als Top-Mediziner empfohlen: Die drei DIAKO-Ärzte (v.l.) Prof. Dr. 
Wolfgang Börm, Prof. Dr. Tillmann Loch und Dr. Knut P. Walluscheck.

Pflegeausbildung erfolgreich absolviert
Folgende Auszubildende haben ihre dreijährige Pfle-
geausbildung im Ökumenischen Bildungszentrum (ÖBiZ) 
erfolgreich absolviert: DIAKO Krankenhaus: Lorena Bossen, 
Yvonne Carstensen, Maren Engelke, Lina Hansen, Annika 
Jessen, Chris Krüger, Merle Neumann, Rieke Petersen, Lasse 
Ramm, Jessica Steensen, Mathis Friedrichsen, Oke Höner, 
Christina Loose, Finja Petersen, Dora Rohde, Tom Sievertsen, 
Cäcilie Stechow, Sabrina Wolter. 
DIAKO Soziale Einrichtungen: Lena Amendt (Mühlen-
Residenz Kappeln), Elena Belenke (APN), Christine 
Kaschel-Christiansen (Diakonie Sozialstation Grundhof, 
Munkbrarup, Langballig), Claudia Seeland (Diakoniestation 
im Amt Oeversee), Ricarda Stattmann (Gotthard-und-Anna-
Hansen-Stift).

Herzlichen Glückwunsch!              Foto: Laß

773,50 Euro für Praxis ohne Grenzen
773,50 Euro übergab Swantje Pohlmann, Ergotherapeutin 
der DIAKO-Klinik für Psychiatrie, an die Praxis ohne Gren-
zen. Das Geld ist der Erlös eines Standes der Ergotherapie 
in der Lukashalle. Zum Verkauf standen Plätzchen, die die 
Ergotherapeuten mit Patienten gebacken hatten, aber zum 
Beispiel auch Apfelmarmelade, Baumschmuck, Insekten-
hotels und Holzfiguren. Swantje Pohlmann und Pastor 
Wolfgang Boten dankten den Kunden und den Patienten für 
ihre Mitwirkung.

Swantje Pohlmann und Pastor Wolfgang Boten bei der Scheckübergabe. 
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„Blumen und mehr“ – Ausstellung 
im Kreißsaal
„Ich liebe es, mit Farben und Techniken zu experimentie-
ren“, sagt Angelika Quetz-Gondesen. Man sieht auf den 
ersten Blick, was die Künstlerin damit meint: Unter dem Ti-
tel „Blumen und mehr ... Acrylbilder“ ist derzeit eine kleine 
Auswahl ihrer Bilder im Kreißsaal der DIAKO zu sehen.

Großformatige Werke sind es, die mithilfe von Rolle, Spach-
tel, Schwamm und natürlich dem Pinsel entstanden sind. 
Die Farbpalette der Blütenbilder reicht dabei von zurück-
genommenen Pastelltönen bis hin zu satter, leuchtender 
Farbigkeit. „Wenn ich anfange zu malen, habe ich oft ein 
bestimmtes Motiv im Kopf. Es wird fast immer überra-
schend anders und für mich genau richtig“, sagt Angelika 
Quetz-Gondesen, die seit mehr als 35 Jahren im Hauptberuf 
als Heilpraktikerin arbeitet. „Das Malen ist für mich Ent-
spannung zu meiner Arbeit und ein wichtiger Teil meines 
Lebens geworden“, erklärt sie. „Ich habe zuhause ein Atelier, 
dorthin ziehe ich mich gern zurück.“

Eine leuchtende Farbigkeit zeichnet die Acrylbilder von Angelika 
Quetz-Gondesen aus, von denen eine Auswahl derzeit im Kreißsaal 
zu sehen ist.    Foto: Michel

3500 Euro für Praxis ohne Grenzen von 
der Sparda-Bank
Eine Spende über 3500 Euro erhielt die Praxis ohne Grenzen 
im November von der Sparda-Bank. „Das Geld fließt in die 
Behandlungskosten der Patientinnen und Patienten, denn 
für Medikamente und Behandlungen fallen schnell vier- bis 
fünfstellige Summen an“, so Dr. Ernst Latz, der als pensio-
nierter Arzt zusammen mit anderen ehrenamtlich für die 
Praxis aktiv ist.

„In Deutschland leben viele Menschen ohne Krankenversi-
cherung – sowohl ehemals Selbständige als auch Flüchtlin-
ge. Für diese Menschen sind wir in der Praxis ohne Grenzen 
da. Wir helfen ihnen medizinisch, unterstützen sie aber 
auch, damit sie (wieder) von einer Krankenkasse aufgenom-
men werden.“ Damit fasst Dr. Latz die zwei Hauptaufgaben 
der Praxis ohne Grenzen zusammen. 

Die Flensburger Filiale der Sparda-Bank Hamburg wählt vor 
Ort ganz bewusst Initiativen aus, die mit gemeinnützigem 
und genossenschaftlichem Handeln gut zusammenpassen. 
Marion Hilgenstöhler, Leiterin der Flensburger Filiale, be-
gründet ihre Wahl: „Nicht alle wichtigen Initiativen werden 
von den Medien wahrgenommen. Wir fördern diejenigen, 
die tolle Arbeit leisten und dabei nicht so oft im Rampen-
licht stehen.“ Je 3500 Euro erhielten neben der Praxis ohne 
Grenzen auch die DLRG Flensburg und die Förde Direkt 
Service GmbH. 

Bei der Übergabe der Spendenschecks: (v.l.) Dr. Ernst Latz, Elke Rüppel 
(Praxis ohne Grenzen/DIAKO), Lisa Bombe, Thorsten Brocks (DLRG), 
Marion Hilgenstöhler (Sparda-Bank), Jürgen Klee (Förde Direkt Ser-
vice)                              Foto: Achenbach
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Wir freuen uns über Ihre Spende:
Empfänger: DIAKO-Spenden, Nospa, IBAN DE59 2175 0000 0000 0799 60, BIC NOLADE21NOS. Wenn Sie möchten, tragen Sie 
bitte einen bestimmten Verwendungszweck ein, damit Ihre Spende dort ankommt, wo Sie es wünschen. Herzlichen Dank!

Gender-Hinweis: Wir sind uns bewusst, dass viele der in den Texten benutzten Begriffe, wie zum Beispiel „Besucher“ gram-
matikalisch gesehen maskulin (männlich) sind. Wir verwenden sie jedoch als neutrale Begriffe für beide Geschlechter, da 
die männliche Wortform auch im täglichen Sprachgebrauch so verstanden wird, während die weibliche Form nur die Frauen 
anspricht. Die gute Lesbarkeit der Texte hat dabei Vorrang vor einer formal-korrekten, aber oft umständlichen und bürokra-
tischen Ausdrucksweise.

Weitere aktuelle 
Meldungen

Ein Besuch lohnt sich: Auf unserer 
Homepage unter www.diako.de 
finden Sie ständig aktualisierte 
Meldungen sowie alle wichtigen 
Nachrichten und Informationen 
über die DIAKO und ihre Tochter-
unternehmen. Zu erreichen ist die 
Startseite der Homepage auch über 
den QR-Code oben. 

Hier finden Sie wichtige Nachrichten und 
Meldungen der DIAKO Flensburg und ihrer 
Tochterunternehmen.

DIAKO-Aufsichtsrat: Joachim Rohr nach 
20 Jahren verabschiedet
Nach 20-jähriger ehrenamtlicher Mitarbeit im Aufsichtsrat der DIAKO ist 
Joachim Rohr vom Vorsitzenden Bischof Gothart Magaard in den Ruhestand 
verabschiedet worden.

„Mit seiner hohen betriebswirtschaft-
lichen Kompetenz hat Herr Rohr das 
starke Wachstum der DIAKO in den 
letzten 20 Jahren begleitet“, erklärte 
Bischof Gothart Magaard. In seine 
Amtszeit fielen u.a. der starke Ausbau 
der stationären Altenhilfe mit der 
Übernahme der Häuser in Gelting, 
Böklund, Jübek und Kappeln sowie 
der Bau des Hauses Nordangeln in 
Langballig. Auch die Übernahme des 
Fachkrankenhauses Nordfriesland 
– der jetzigen DIAKO Nordfriesland 
– sowie die Übernahme der Margare-
then-Klinik in Kappeln fielen in diese 
Zeit. 
Mit großem Engagement und profun-
der kritischer Analyse hat Joachim 
Rohr mitgeholfen, dass sich die DIAKO 
zu einem großen evangelischen Unternehmensverbund entwickeln konnte.  
Besonders auch die Beratungen zum Neubau des Diakonissenkrankenhauses 
hat er engagiert begleitet. 
Bischof Magaard dankte Herrn Rohr bei der Verabschiedung dafür, „dass er 
über die vielen Jahre der DIAKO viel Kraft und Zeit geschenkt hat“. 
Als Nachfolger wurde Holger Menzel in den Aufsichtsrat berufen.

Joachim Rohr
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www.diako.de

gottesdienste in der diako-kirche

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!

Morgenandachten in der Kirche: Montag, Mittwoch und Freitag um 9.00 Uhr. 

In der Passionszeit finden mittwochs anstatt der Morgenandachten 

um 17 Uhr abends Passionsandachten statt.

Sa., 2. Februar 18:30 Uhr Beicht-Vesper Pn. Jensen

So., 3. Februar 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Dinse

Sa. 9. Februar 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 10. Februar 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Jensen

Sa., 16. Februar 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 17. Februar 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Sa., 23. Februar 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 24. Februar 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Boten

Sa., 2. März 18:30 Uhr Beicht-Vesper P. Wilde

So., 3. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Mi., 6. März 17:00 Uhr
Aschermittwoch
Passionsandacht

Sa., 9. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 10. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Jensen

Mi., 13. März 17:00 Uhr Passionsandacht

Sa., 16. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 17. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Boten

Mi., 20. März 17:00 Uhr Passionsandacht

Sa., 23. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So. 24. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Dinse


