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Impressum

das an dieser Stelle bereits 2016 vorgestellte Mehrdimensionale  

Zielsystem ist mehr denn je aktuell: Darin wird unsere unverrückbare 

Wertebasis abgebildet. Zudem liegt mir sehr am Herzen, dass Sie alle 

verstehen, dass die darin enthaltenen Ziele auch eine wichtige Orien-

tierung im Alltag bieten. 

Der Orden der Barmherzigen Brüder hat in 

der Nachfolge des Hl. Johannes von Gott 

eine sehr lange Tradition und eine feste Wer- 

tebasis. Dieses Wertesystem ist unsere geis-

tige Grundlage und ein Orientierungsrahmen 

für den Umgang miteinander sowie gegen-

über Dritten. Es beschreibt die Grundsätze 

unseres Tuns im Hinblick auf eine bestmögli-

che Patientenbetreuung, gegenseitige Wert-

schätzung und Rücksichtnahme, Verantwor-

tung für die Würde des Menschen und Ethik. 

Über allem steht dabei der zentrale Wert 

„Hospitalität“.

Auf den Seiten 6 und 7 finden Sie unser 

Mehrdimensionales Zielsystem in einer  

übersichtlichen und jüngst überarbeiteten 

Form. So können die vier Orientierungs- 

werte Qualität, Respekt, Verantwortung  

und Spiritualität mit ihrem Bezug auf die 

verschiedenen Perspektiven – Patienten, 

Mitarbeiter, Prozesse, Finanzen und Inter-

essenspartner – leicht erfasst werden. 

Folgende Bedeutungen messen wir den  

vier Werten zu:
 Wir sehen Qualität als Grundvoraus- 

 setzung unserer Dienstleistung und  
 unseres Managements an.

 Durch Respekt vor dem jeweiligen  
 Gegenüber erhält unsere Dienstleistung  
 ein besonderes Kennzeichen.

 Verantwortung zu übernehmen ist ein  
 wesentlicher Maßstab für unsere Dienst- 
 leistung und unser Management.

 Spiritualität gibt der Sehnsucht des  
 Menschen nach Religion oder Trans- 
 zendenz eine Orientierung.

Drei Aspekte des Mehrdimensionalen Zielsys-
tems möchte ich noch besonders herausstellen: 

 Es stellt nicht nur unsere Werte dar. Die darin  
 genannten konkreten Ziele bilden die Grund- 
 lage für jedes Management Review.

 Nicht abstrakt, sondern in ganz konkreter  
 Form wird jedes Jahr im Management Re- 
 view bewertet, welche Projekte und Maß- 
 nahmen wir daraus für das Krankenhaus  
 St. Barbara ableiten.

 Das Mehrdimensionale Zielsystem verdeut- 
 licht auch gut sichtbar, in welchem Zielkon- 
 flikt die unterschiedlichen Sichtweisen zuei- 
 nander stehen: Richten wir alles nur auf die  
 Patienten aus, könnte es zum Beispiel den  
 Anforderungen der Mitarbeiter nicht gerecht  
 werden. Und ein ausschließlicher Fokus auf  
 Patienten oder Mitarbeiter lässt sich nicht  
 mit der Finanzierung eines Krankenhauses  
 in Einklang bringen.

Sie sehen, dass auch auf Leitungsebene um  

die besten Kompromisse gerungen werden 

muss. Keine Entscheidung hat nur Vorteile.  

Aber es ist für uns alle ein großer Vorteil,  

wenn wir Entscheidungen ausgewogen auf  

der Basis fundierten Wissens treffen und  

diese regelmäßig überprüfen. In diesem Sinne 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien nicht allzu 
viel Stress, sondern auch besinnliche Momente 
in der Adventszeit, gesegnete Weihnachten und 
einen guten Start ins neue Jahr 2019.

Ihr

Dr. Martin Baumann,  

Geschäftsführer
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Die Zukunft kann kommen
Zehn wichtige Projekte für die Weiterentwicklung des Krankenhauses  

St. Barbara bei der ersten „Wir planen Zukunft“ – Messe präsentiert

Dr. Jochen Spieß, Ärztlicher Leiter der Zentralen Notaufnahme, informierte über das  

Krankenhaus St. Barbara als offiziellen Notarztstandort.

Silke Hubitschka, Leitung Zentrales Patientenmanagement (l.),  
und Melanie Schüle, Referentin der Geschäftsführung, präsen- 
tierten nicht nur das Thema „Zentrale Elektivaufnahme“, sondern  
auch den dafür gewonnenen Innovationspreis. 

Was die Patienten auf der künftigen Komfortstation erwartet,  

erklärten Elisabeth Binner (Stationsleitung D1) und Pflegedirektor 

Frank Hederer.

OFFIZIELLER NOTARZTSTANDORT 

In Abstimmung mit der Kassenärztlichen  

Vereinigung Bayerns ist das Krankenhaus  

St. Barbara im Januar 2018 mit der Ernen-

nung zum offiziellen Notarztstandort in das  

regionale Notarztwesen eingestiegen. 

Seit Mai übernehmen Ärzte der Zentralen  

Notaufnahme diesen Dienst jeden Mittwoch 

und Ärzte der Hauptfachabteilung Anästhesie 

und Intensivmedizin jeden Donnerstag. Ab 

Januar 2019 bringen sich die internistischen 

und chirurgischen Kollegen zusätzlich auch 

dienstags in die notärztliche Versorgung ein. 

ZENTRALES PATIENTENMANAGEMENT  
UND ZENTRALE ELEKTIVAUFNAHME
Für den Organisationsansatz der Patientenorientierten 
Prozessführung und die Zusammenführung der bislang 
abteilungsbezogenen Versorgungsstrukturen zu einer  
neuen zentralen Anlaufstelle hat St. Barbara im Sommer 
den ersten Innovationspreis des Krankenhausverbunds 
gewonnen. Ziel ist die Steigerung der Servicequalität durch 
schlanke Strukturen und kurze Kommunikationswege. 

INTERDISZIPLINÄRE KOMFORTSTATION

Im 3. Stock des Neubaus werden künftig bis zu 24 Patienten 

aller Fachrichtungen – mit Ausnahme von Geburtshilfe und 

Chemotherapien – gebündelt untergebracht, die sich für die 

Wahlleistung „Einbett- oder Zweibettzimmer“ per Versicherung 

oder als Selbstzahler entscheiden. Die medizinische und pflege-

rische Betreuung ist jedoch für alle Patienten des Krankenhau-

ses gleich (siehe auch Artikel „Komfort nach Wahl“ auf Seite 9). 
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Anne Maltz, Leitung OE/PS, erklärte, wie sichere Patientenidentifikation am 

Krankenhaus St. Barbara funktioniert.

Station+, was ist denn das? B2-Stationsleitung Sandra Bartmann  

und der stellvertretende Pflegedirektor Rainer Müller wussten auf  

viele Fragen dazu eine Antwort.

SICHERE PATIENTENIDENTIFIKATION  

Vor Operationen, Interventionen, Medikamentengaben, 

Transfusionen, Blutentnahmen und Transporten soll die 

Identifikation des Patienten durch ein standardisiertes 

Vorgehen sichergestellt werden. 

Dadurch werden die Sicherheit für Patienten erhöht 

und mögliche Risiken minimiert. Wesentliche Voraus-

setzung für das Gelingen ist die Verbesserung der 

internen Fehlerkultur und vor allem die emotionale 

Akzeptanz der Fehleranfälligkeit. Wie ein patientenorientiertes Entlassmanagement aussieht, demonstrierten  
Birgit Jobst-Bemmerl (Leitung Sozialdienst, r.) und ihre neue Mitarbeiterin  
Franziska Habermeier.

ENTLASSMANAGEMENT
Seit Oktober 2017 arbeitet eine Projekt- 
gruppe an einem durchgängigen Prozess  
von der Aufnahme über den Aufenthalt  
bis hin zur Entlassung. Dabei steht die –  
auch gesetzlich geforderte – Verbesserung 
des Entlassmanagements für den Patienten 
im Fokus. Die Sozialdienstmitarbeiterinnen 
unterstützen dabei alle Beteiligten bei der 
Umsetzung in der Praxis. Das Projektende  
ist für März 2019 vorgesehen. 

Personalleiter Axel Buchheit ist der Vorsitzende des neu  
gegründeten Pastoralrats.

Geschäftsführer Dr. Martin Baumann warb um  Interesse für das Mehrdimensionale Zielsystem.

DER NEUE PASTORALRAT 
Hospitalität ist mehr als nur ein Gedanke, 
den der Ordensgründer Hl. Johannes von  
Gott für alle geprägt hat, die in seinem 
Sinne leben und arbeiten. Diese Hospi- 
talität möchte der neu gegründete Pas-
toralrat für Mitarbeiter, Patienten und  
Besucher des Krankenhauses St. Bar- 
bara künftig mit (noch mehr) Leben fül- 
len (siehe dazu auch Artikel „Im Stil des  
Heiligen Johannes von Gott“ auf S. 19). 

DAS MEHRDIMENSIONALE ZIELSYSTEM Das Direktorium präsentiert die darin enthaltenen  Ziele als Wertgrundlage, Leitbild des Ordens und  Orientierung im Alltag (siehe dazu auch das Editorial  auf S. 2 sowie die Übersicht auf den Seiten 6 und 7).

Extra viel Platz gab es für Hannah Schrauder (OE/PS, r.) und die AEMP-Leitung  

Renate Gaisa (2. v. l.) zur Vorstellung der AEMP-Zertifizierung und des gesamten  

Aufbereitungsprozesses. Mit im Bild sind die beiden AEMP-Mitarbeiterinnen  

Jasmin Schiller (l.) und Sonja Schießl.

René Georgi, pflegerischer Leiter der Notaufnahme, pries die Vorteile der administrativen 

Kurzaufnahme in der ZNA an.

ZERTIFIZIERUNG DER AUFBEREITUNGS-

EINHEIT FÜR MEDIZINPRODUKTE (AEMP) 

Durch die spezielle Zertifizierung nach  

DIN EN ISO 13485 wurde die Funktionalität 

des Qualitätsmanagementsystems an allen 

bayerischen Barmherzige Brüder Krankenh-

ausstandorten bestätigt. Die vier AEMPs sind 

zu einem Verbund zusammen gewachsen.  

Es gibt einen regen fachlichen Austausch, 

und durch die Einführung vieler verbund-

weiter Standards ist ein funktionsfähiges 

Ausfallkonzept gewährleistet. In Schwandorf 

erfolgt auch die Sterilgut-Versorgung für die 

Klinik St. Hedwig. 

STATION+

Innovation und Verantwortung lautet der Ge-

danke, der hinter dem Projekt „Station+“ steht. 

Dabei wird jedem Patienten auf der Station B2 

eine verantwortliche Pflegefachkraft zur Seite 

gestellt, die ihn während des gesamten stationä-

ren Aufenthalts begleitet. Über die Messe hinaus 

bieten B2-Stationsleitung Sandra Bartmann und 

der stellvertretende Pflegedirektor Rainer Müller 

jeden Mittwoch zwischen 14 und 15 Uhr eine 

Sprechstunde zur Projektstation an. 

KURZAUFNAHME ZENTRALE NOTAUFNAHME (ZNA)

Seit September werden Patienten in der ZNA nach Ihrem Eintreffen direkt von einer  

dafür ausgebildeten Pflegekraft empfangen, gesichtet, eingeschätzt und in Sachen  

Behandlungsdringlichkeit eingestuft. Durch eine schnellere medizinische Versorgung  

bei zeitkritischen Erkrankungen erhöht dies die Patientensicherheit. Der notwendige  

Aufnahmeprozess wird danach durch die administrativen ZNA-Mitarbeiter im Verlauf  

der Behandlung durchgeführt. Durch die Optimierung des administrativen Aufnahme- 

prozesses empfinden dies Patienten nicht als zusätzliche Wartezeit bis zum ersten  

Arztkontakt. Das Ziel ist eine schnellere medizinische Versorgung bei zeitkritischen  

Erkrankungen, die Erhöhung der Patientensicherheit sowie eine höhere Patienten- 

zufriedenheit in der Notaufnahme.
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MEHRDIMENSIONALES ZIELSYSTEM

Die Zentralkommission der Bayerischen 
Ordensprovinz hat im Jahr 2010 das 
Leitziel für alle Einrichtungen der Barm-
herzigen Brüder festgelegt: 

„Identifikation mit der Hospitalität  
(Gastfreundschaft) des Heiligen  

Johannes von Gott: Qualität, Respekt, 
Verantwortung, Spiritualität“.

Dieses Leitziel ist die Basis für das um-
fassende mehrdimensionale Zielsystem, 
welches jede Einrichtung – so auch das 
Krankenhaus St. Barbara – für sich mit 

Leben füllt. Das Zielsystem ist damit die 
Antwort auf die Frage, wie wir dem Auf-
trag des Ordens in Schwandorf gerecht 
werden.

Unsere Werte finden in verschiedenen 
Perspektiven Berücksichtigung, weil wir 

überzeugt sind, dass Qualität, Respekt, 
Verantwortung und Spiritualität aus 
unterschiedlichen Blickwinkeln gesehen 
werden müssen: zum Beispiel aus der 
Perspektive von Patienten oder Mit-
arbeitern. Wir müssen darauf achten, 
dass wir allen Werten und Perspektiven 

in einem ausgewogenen Verhältnis 
gerecht werden. Ob nun Respekt zollen, 
Verantwortung übernehmen oder Raum 
für Spiritualität lassen: Das Mehrdimen-
sionale Zielsystem fordert alle Mitarbei-
ter in vielerlei Hinsicht heraus. Es hilft 
aber auch, ausgewogene Ziele greifbar 

zu machen und anspruchsvolle Ziele 
für den Unternehmenserfolg bei allen 
Beteiligten zu verankern.

Dr. Martin Baumann,  
Geschäftsführer

LEITZIEL
Identifikation mit der Hospitalität  

des Hl. Johannes von Gott:  
Qualität, Respekt, Verantwortung,  

Spiritualität.

Orientierungswerte
Perspektiven

QUALITÄT RESPEKT VERANTWORTUNG SPIRITUALITÄT 

PATIENTEN P1: Wir sind das zentrale Krankenhaus im Landkreis für  
alle Menschen.

P2: Die medizinische und pflegerische Versorgung erfolgt 
mit standardisierter, bestmöglicher und nachvollziehbarer  
Qualität auf der Basis von bewährten wissenschaftlichen 
Erkenntnissen.

P3: Wir respektieren jeden Patienten, achten sein Recht auf 
Selbstbestimmung und nehmen ihn in seiner persönlichen  
Würde ernst.

P4: Wir übernehmen persönlich Verantwortung für unsere 
Patienten. Dazu gehören auch Sicherheit und Information.

P5: Wir sehen den Patienten in seiner Ganzheitlichkeit und 
bieten insbesondere auch seelische und religiöse Beglei-
tung und Hilfe an.

MITARBEITER M1: Als engagierter Arbeitgeber bieten wir ein Arbeitsum-
feld, das hochqualifizierte Mitarbeiter gewinnt und bindet.

M2: In einer offenen Atmosphäre behandeln wir jeden  
Mitarbeiter mit Wertschätzung und Höflichkeit.  
Wir fördern Mitarbeiter in ihrer fachlichen und persönlichen 
Entwicklung.

M3: Wir gestalten unsere Arbeitsplätze ressourcengerecht 
und sicher und fördern familienfreundliche Konzepte.

M4: Wir fördern die christliche Identität unserer Mitarbeiter 
durch spirituelle Angebote.

PROZESSE PR1: Unsere Kernprozesse sind strukturiert, transparent 
und in der Praxis umgesetzt. Die Digitalisierung wird dabei 
eine zentrale Rolle einnehmen.

PR2: Durch eine gute Organisation und kurze Wege versor-
gen wir die Patienten an den internen Schnittstellen optimal.

PR3: Die externen Schnittstellen sind durch eine enge Ver-
netzung im Verbund sowie mit weiteren Partnern effizient 
organisiert.

PR4: Wir orientieren unsere Prozesse an den Bedürfnissen 
aller Beteiligten.

PR5: Wir schaffen bedarfsgerechte bauliche Strukturen, um 
unserem Auftrag gerecht zu werden und effiziente Prozesse 
zu ermöglichen.

PR6: Prozesse sind so gestaltet, dass die Sicherheit immer 
berücksichtigt ist und Risiken minimiert werden.

PR7: Unsere Prozesse berücksichtigen die ethischen  
Bedürfnisse unserer Patienten.

FINANZEN F1: Wir sichern die Zukunftsfähigkeit des Hauses durch einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen und nachhaltiger Investitionstätigkeit.

INTERESSENS- 
PARTNER

I1: Wir verbessern die medizinisch-pflegerische Versorgung 
stetig und fördern die Zusammenarbeit mit unseren Interes-
senspartnern.

I2: Wir begegnen den Erwartungen unserer Interessenspart-
ner durch Information, aktive Kommunikation und verbindli-
che Absprachen.

I3: Wir stellen die wohnortnahe Versorgung der Patienten 
in der Region Schwandorf über bedarfsgerechte Angebote 
heute und in Zukunft sicher.

Hierzu nutzen wir auch die enge Vernetzung in unserem 
Krankenhausverbund.

I4: Unser Krankenhaus wird in der Öffentlichkeit als ein 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder wahrgenommen.

EINBLICKEINBLICK 76
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Die neue interdisziplinäre Komfortstation 
wird über 17 Ein- und Zweibettzimmer 
verfügen, in denen bis zu 24 Patienten 
untergebracht werden können. Neben 
größeren Räumen und Badezimmern  
erwarten die Patienten, die sich für ei-
nen Aufenthalt dort entscheiden, noch 
allerlei Annehmlichkeiten.

So sind die Komfortzimmer mit elek-
trisch verstellbaren Krankenbetten, ei- 
ner bequemen Sitzgelegenheit für min- 
destens zwei Personen und einem Bei- 
stelltisch, einem Kühlschrank oder ei-
ner Minibar (ohne Inhalt), großzügigen 
Stauräumen für das Gepäck, einem 
eigenen Safe und einem Schreibtisch 
ausgestattet. Diese Zimmer verfügen 
zudem über eine bevorzugte Lage, 
hochwertige Bodenbeläge, anspre-
chende Farbgestaltung und Bilder so- 
wie eine gefällige Beleuchtung.

Die Patienten kommen in den Genuss 
eines größeren TV-Geräts sowie einer 
Telefonnutzung und eines Internetan-
schlusses ohne Grundgebühr. Für den 
persönlichen Bedarf werden ihnen hö-
herwertige Frotteetücher, ein Fön sowie 
ein Dusch- und Waschset zur Verfügung 
gestellt. Besuch können sie darüber 
hinaus auch in einer Patientenlounge –  
ausgestattet mit Sitzgelegenheiten, TV, 
Kaffeevollautomat und Kühlschrank –  
oder einem zusätzlichen Aufenthalts-
raum empfangen.

Zu den weiteren Komfortmerkmalen 
zählen Wahl- und Zusatzverpflegung 
und diverse Serviceleistungen wie der 
tägliche Wechsel von Hand- und Bade-
tuch, häufiger Wechsel der Bettwäsche, 
Zeitungen, Wäscheservice und persön-

Komfort nach Wahl
Die Komfortstation geht zwar erst Anfang 2020 in Betrieb, aber 

das Musterzimmer gewährt bereits einen ersten Eindruck, was 

Patienten mit Wahlleistung dort künftig erwartet.

Noch braucht man viel Phantasie, wenn man das Musterzimmer für die künftige Komfort-
station betritt. Aber erste Ausstattungsvorschläge wie der Bodenbelag oder das farblich 
passende Wandpaneel vermitteln mitten auf der Baustelle schon ein erstes Gefühl von 
Wohnlichkeit.

licher Service durch die Hausdamen. 
Nicht zuletzt können auf dieser Station 
die Aufnahmeformalitäten auch auf  
dem Zimmer erledigt werden.

Diese Zimmer-Wahl haben übrigens 
nicht nur Privatversicherte, sondern 
auch Patienten mit Zusatzversicherung 
auf Ein- und Zweibettzimmer oder all 
diejenigen, die sich hotelähnlichen 
Komfort während ihres Krankenhaus-
aufenthalts als Selbstzahler gönnen 
möchten. Die medizinische und pflege-
rische Betreuung ist für alle Patienten 
des Krankenhauses St. Barbara jedoch 
gleich und von einer Entscheidung pro 
Komfortstation nicht betroffen.

Marion Hausmann

EINBLICK

Haben ihr Wissen in Sachen Fixiersysteme aufgefrischt: Medizinprodukte-Koordinatorin 
Christina Lang, Gabriele Steinbrugger (ZNA), Veronika Meier (Station D2), Anja Wittmann 
(Radiologie), Christine Salbeck (Station D2), Monika Pösl (Stationsleitung E1), Thomas 
Salzl (Station E1), Susanne Vieracker-Gimpl (Bereichsleitung Endoskopie) und Veronika 
Ries (Endoskopie – v. l. n. r.). Ein Teil der Gruppe fehlt auf dem Bild.

Fixiert und fertig – oder doch nicht?

Wissen aufgefrischt: Interdisziplinäre Schulung zum Thema Fixiersysteme

Fast jeder Mitarbeiter kennt es: Der Patient ist delirant, gefährdet sich selbst und muss nun  
fixiert werden. Was ist zu tun? Wer muss informiert werden? Wer ordnet es an? Wie ist der  
Fixiergurt richtig am Bett anzubringen?

Mit all diesen Fragen haben wir uns in 
den letzten Monaten intensiv beschäf-
tigt. Im Juni 2018 hat ein Risikoaudit 
zum Thema freiheitsentziehende Maß-
nahmen stattgefunden. Alle Stationen, 
die Intensivstation und der Sozialdienst  
wurden von den Mitgliedern des Ent-
wicklungsteams Susanne Held und 
Hannah Schrauder auditiert. Wir haben 
festgestellt, dass es einige Unsicherhei-
ten im Umgang mit den Fixiersystemen 
gibt und dass die Vorgaben in der Ver-
fahrensanweisung nicht so praxisorien-
tiert sind, wie man es sich wünscht. 

Daraufhin wurde das Vorgehen über-
arbeitet und umgestellt: die 3 Tages-
Regelung zur Information des Sozial-
dienstes wurde abgeschafft. Zukünftig 
wird zeitgleich mit der Anordnung der 
Fixierung der Sozialdienst über ORBIS 
informiert. Die Kolleginnen dort legen 
den Antrag für die richterliche Anord-
nung an. Auch die Dokumentation der 
Überwachung wurde vereinheitlicht. 

Ärzte und Pflegepersonal bearbeiten im 
Team die Fixierungsanordnung. Die neue 
Verfahrensanweisung wurde bereits in der 
Stationsleitungsbesprechung vorgestellt.

WIE GEHT ES RICHTIG?

Im Krankenhaus St. Barbara gibt es drei 
verschiedene Krankenhausbetten, was 
den Umgang mit den Fixierungsgurten 
nicht gerade vereinfacht. Um die Unklar-
heiten zu beseitigen, fand im Oktober  
eine Herstellereinweisung durch die  
Firma BioCare auf der Station C3 statt, 
die durch die Medizinprodukte-Koordi-
natorin Christina Lang organisiert wurde. 

Es erfolgte eine praxisnahe Schulung  
in einem Patientenzimmer mit allen  
drei Betten. Besonders interessant  
waren die vielen Praxisbeispiele und  
juristischen Hintergründe, über die  

Dozent Florian Förderreuther berichtete. 
Wer nicht teilnehmen konnte, hat die 
Möglichkeit, die Schulungsunterlagen  
und Anleitungen zu den Fixiersystemen  
in Roxtra einzusehen. Um weitere Er- 
leichterungen im Umgang mit fixierten  
Patienten zu schaffen, wird momentan 
über den Einkauf die Anschaffung von 
Inkontinenzeinlagen sowie Schnellfixie-
rungen für Handgelenke geprüft. 

Die rege Teilnahme an der Schulung hat  
Christina Lang besonders gefreut: „Ge- 
rade die praxisnahe Vorstellung am Pa-
tientenbett machte deutlich, dass jeder 
Bereich individuelle Schwerpunkte hat – 
beispielsweise die Zentrale Notaufnahme 
mit der Notfallfixierung.“ 

Christina Lang, Medizinprodukte-Koordi-
natorin, und Hannah Schrauder, Organisa-
tionsentwicklung und Patientensicherheit

Bei den praktischen Fixier-Übungen wurde 
Hand an ein Patientenmodell angelegt.
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Maria Böhm, Chefarztsekretärin  
Kardiologie und Pneumologie, ist  
spitze: Mit drei erfolgreich von der  
3V-Kommission geprüften Verbesse-
rungsvorschlägen, lag sie bei der  
letzten Prämienübergabe in diesem  
Jahr unangefochten an der Spitze. 

Ausgezeichnet wurden ihre Anregun-
gen, Konsilanforderungen via PC zu 
ermöglichen (aus 2011), einen Desin-
fektionsspender auf Festsaal-Ebene 
zu installieren und Patienten-Adressen 
automatisch in Briefköpfe zu integrieren.

Einen ähnlichen Vorschlag – das An-
bringen eines Desinfektionsspenders  

im Flur vor der Elternschule – hat  
Sonja Schmidl von der Patientenauf-
nahme eingereicht. Conny Grassl  
(Station C3) setzt sich für die Einrich-
tung eines Elterntelefons ein. 

Dass patientenbezogene Formulare  
per Orbis-Direktausgabe künftig eine 
Stationsübersicht möglich machen, 
wünscht sich Christian Pirzer von der 
Station E1. 

Nicht zuletzt setzt sich der kardio- 
logische Oberarzt Dr. Juri Lifschits  
für eine CPR-Beschilderung mit einem 
Fahnenschild (Cardiopulmonary Resus-
citation / Herz-Lungen-Wiederbelebung) 
im Haus ein.

Der stellvertretende Geschäftsführer Michael Enzmann (2. v. l.) und MAV-Vorsitzender Günter Edenhart (3. v. l.) bedankten sich bei  
Christian Pirzer (l.), Sonja Schmidl (3. v. r.), Maria Böhm und Dr. Juri Lifschits für die eingereichten Verbesserungsvorschläge.

Einiges soll besser werden
3V-Prämien an fünf Mitarbeiter für sieben Verbesserungsvorschläge übergeben

Für alle fünf Mitarbeiter gab es als Dan-
keschön für ihre Vorschläge Einkaufs-
gutscheine aus der Hand des stellver-
tretenden Geschäftsführers Michael 
Enzmann und des MAV-Vorsitzenden 
Günter Edenhart. 

Wer ebenfalls auf Verbesserungsmög-
lichkeiten im Haus hinweisen möchte, 
findet das zugehörige Formular unter 
„Roxtra“ (01 BBSAD gesamt/02 Prozes-
se/83 Ideen-Management/02 Formulare 
Arbeitsunterlagen/).

Marion Hausmann

Das Krankenhaus in Zahlen: 
Internes Vorschlagswesen 3V

gibt es für jede akzeptierte Idee  
in Form eines Einkaufsgutscheins.44 €

Vorschläge, von denen angenommen wurden.18 6

am Krankenhaus St. Barbara eingeführt. 
2011Diese Form wurde im Mai

steht für das interne Vorschlagswesen. Ein „betrieblicher Verbesserungsvorschlag“ ist 
jede schriftlich eingereichte Idee, die „eine Lösungsmöglichkeit aufzeigt, die über das 
eigene Aufgabengebiet hinausgeht und die gegenüber dem bisherigen Zustand eine 
überzeugende und sinnvolle Verbesserung bewirkt“.

von der 3V-Kommission  
angenommen.63Verbesserungsmöglichkeiten von  

den Mitarbeitern eingereicht – und davon203
Bislang wurden

In diesem Jahr (Stand 20. November) waren es

3V

5
Günter Edenhart (MAV-Vorsitzender),  
Michael Enzmann (stellvertretender Geschäftsführer),  
Hubert Forster (Leiter Intensivpflege),  
Anne Maltz (Leitung OE / PS) und  
Nico Stirn (Leitender Oberarzt Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin –  
regelmäßig die eingereichten Vorschläge. 

Seitdem beurteilen Mitarbeiter –
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Im frischen und modernen Design der 
Barmherzigen Brüder und im quad-
ratischen Format präsentiert sich das 
verbundweite Fort- und Weiterbildungs-
programm 2019. 

Im Verbundteil finden sich Veranstal- 
tungen, die sich an Mitarbeiter aus  
allen Krankenhäusern richten. Ange- 
bote aus Regensburg Prüfening, 
Regensburg St. Hedwig, Straubing, 
Schwandorf und München sind farblich 
voneinander abgegrenzt. Eine Monats-
übersicht und ein Stichwortverzeichnis 
erleichtern zusätzlich das Finden von 
Seminaren. 

Die verschiedenen Themen  
sind gegliedert in

 Weiterbildung, 

 Medizin & Therapie, 

 Pflege, 

 Führung & Management &  
 Kommunikation,

 Administration & Organisation, 

 Pflichtfortbildungen &  
 Unterweisungen sowie

 Angebote aus der betrieblichen  
 Gesundheitsförderung. 

Damit bietet das neue Fort- und Weiter-
bildungsprogramm viele Möglichkeiten, 
um zu lernen, neue Erfahrungen zu 
machen und sich fachlich und persön-
lich weiterzuentwickeln. Neben zahlrei-
chen medizinischen, pflegerischen und 
technischen Neuerungen prägen viele 
Projekte und Veränderungsprozesse das 

Krankenhaus.  
Das hat auch 
Auswirkungen auf 
die Anforderun-
gen an Füh-
rungskräfte und 
Mitarbeiter. Über 
die fachliche 
Weiterentwick-
lung hinaus sind 
sie im Umgang 
mit Patienten, 
Angehörigen 
und Kollegen 
kommunikativ 
gefordert. 

Dazu werden 
Seminare für 
Ärzte, Pflege-
kräfte und 
Praxisanleiter,  
oft auch mit Fokus auf bestimmten 
Patientengruppen, veranstaltet. 

PERSPEKTIVEN FÜR ÄLTERE 

Weitere Angebote gibt es zum Bei-
spiel zu interkultureller Kommunikation 
und zum „stimmigen“ Auftreten. Die 
verbundweiten Seminare im Bereich 
der Führungskräfteentwicklung machen 
deutlich, wie wichtig dem Kranken- 
hausverbund die Entwicklung seiner 
Führungskräfte ist. 

Ziel ist es, die Führungskräfte in ihrer 
Rolle zu stärken und ihnen hilfreiche 
Werkzeuge für ihren Führungsalltag  
an die Hand zu geben. 

Lernen, Erfahren, Entwickeln
Beim ersten verbundweiten Fort- und Weiterbildungsprogramm stehen die persönliche  

und fachliche Entwicklung der Mitarbeiter / „Lebens(gest)alter“ als Schwerpunkt im Fokus

Im November ist das neue Fort- und Weiterbildungsprogramm 2019 erschienen. Zum ersten Mal  
wurde das Programm verbundweit aufgelegt und hat dabei ein überarbeitetes Design erhalten.  
Neben bewährten Fortbildungen enthält es auch viele neue Themen und Formate.

Mit dem Motto: „Lebens(gest)alter – 
Perspektiven zum Älterwerden“ haben 
die Verantwortlichen einen Schwerpunkt 
gesetzt. Der entsprechende Button 
weist im Programm auf die Veranstal-
tungen dazu hin.

Im Krankenhaus St. Barbara wurde  
das Programmheft bereits über die 
Postfächer verteilt. Weitere Exemplare 
sind in der Personalabteilung erhältlich.

Katharina Kohl,  
Referentin Fortbildung,  
Personalentwicklung und Bildung
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Der Buß- und Bettag ist im Kranken- 
haus St. Barbara kein stiller Tag: 

Seit Geschäftsführung und Mitarbeiter-
vertretung (MAV) vor drei Jahren die Kin-
derbetreuung ins Leben gerufen haben, 
laufen Kinderfüße treppauf, treppab,  
und Kinderlachen erfüllt die Flure.  

PS:  
Ein dickes Dankeschön geht  
im Namen der Kinder an:  
die MAV – allen voran Günter Edenhart,  
Christian Pirzer und Bernhard Ebnet,  

Platz da, jetzt kommen wir!
Mitarbeiterkinder stürmten am Buß- und Bettag das Krankenhaus St. Barbara

Maskottchen Felix ist krank, oh weh! Dr. Spieß, schnell mach ihn 
wieder gesund!

Gerne hätten die Kinder die Neubau-Baustelle genauer inspi-
ziert. Aus Sicherheitsgründen konnten sie aber lediglich einen 
Blick in die künftige Intensivstation werfen.

die Kollegen in Küche und Cafeteria –  
besonders Claudia Held, Kranken- 
hausseelsorgerin Andrea Käsbauer, 
den stellvertretenden Geschäftsführer 
Michael Enzmann und den Ärztlichen 

Ein gutes Gewissen beim Shoppen? 
Natürlich! Mit Weihnachtsgeschenken, 
die von Menschen mit Behinderung 
gefertigt wurden – von adventlichen 
Gestecken über Handgemachtes aus 

Gute Geschenke
Holz bis hin leckeren Likören, Ölen und 
Teemischungen. Erhältlich waren diese 
wieder Ende November beim Reichen-
bacher Adventsbasar im Krankenhaus-
foyer.

Den 20 Jungs und Mädchen von Mitar-
beitern wurde in diesem Jahr wieder ein 
abwechslungsreiches Programm gebo- 
ten: Verkehrserziehung mit Moderatorin  
Dagmar Mayer vom ADAC Nordbayern  
und ihrem kuscheligen Gefährten, dem  
Papagei ADACus, Action in der Notauf-
nahme inklusive echtem Blaulicht und 

besinnliche Gedanken mit Kranken-
hausseelsorgerin Andrea Käsbauer.
Zwischendurch wurde auch an so man-
che Tür geklopft und nachgesehen, ob 
Mama und Papa an einem so spannen-
den Tag auch wirklich arbeiten.

Marion Hausmann

Leiter der ZNA, Dr. Jochen Spieß, Be- 
treuerin Julia Englhard sowie an die  
Geschäftsführung fürs Ermöglichen  
und Finanzieren. Mehr Bilder von  
diesem Tag gibt es im Intranet …
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„Schockraum 1“ steht in weißen Let-
tern auf der grünen Tür mitten in der 
Zentralen Notaufnahme. Dahinter ein 
nüchterner Raum, in gleißend helles 
Licht getaucht. Weiß, hygienisch rein, 
voll medizinischer Geräte und Apparatu-
ren. Kein Raum, um sich auf den ersten 
Blick wohl zu fühlen. Aber ein Ort, an 
dem es immer wieder um das Wichtigs-
te geht: um Leben und Überleben.

ANGEBORENER HERZFEHLER 

Als Denise Ebelt vor ziemlich genau 
einem Jahr im November 2017 per 
Notarzt und Rettungswagen mit völliger 
Unruhe und Luftnot in die Notaufnahme 
eingeliefert wird, hat sie dafür keine Au-
gen. Und auch kaum mehr Zeit, um die 
in dieser Situation wichtigste Informati-
on preiszugeben: Drei Wochen vorher ist 
ihr, die unter einem angeborenen Herz-
fehler leidet, ein sogenanntes Schirm-
chen an einem großen Herzzentrum am 
Herzen implantiert worden. Für Ärzte 
und Pflegefachkräfte kam der entschei-
dende Hinweis in letzter Minute. Denn 
unmittelbar darauf wird die 32-Jährige 
reanimationspflichtig. In der sofort 
durchgeführten Ultraschalluntersuchung 
des Herzens konnte ein großer Erguss 
im Herzbeutel diagnostiziert werden, 

der mit dem Leben nicht vereinbar ist. 
Rückblickend betrachtet war es durch 
das Schirmchen zu einem Einriss in die 
Hauptschlagader gekommen.

Zwei Stunden haben viele helfende 
Hände die Patientin, die selbst Pflege-
fachkraft in NRW ist und gerade zu Be-
such in Schwandorf weilte, reanimiert, 
den Erguss punktiert, sie notfallmäßig 
versorgt und um ihr Leben gekämpft. 
Keine alltägliche Situation; Szenen, die 
die Beteiligten auch ein Jahr danach 
noch nicht vergessen haben. Dr. Jochen 
Spieß, Ärztlicher Leiter der Zentralen 
Notaufnahme, erinnert sich noch, wie er 
zum Hörer gegriffen und kompromisslos 
von der Stimme am anderen Ende der 
Leitung gefordert hat: „Ich brauche ein 
ECMO-Team! In spätestens zwanzig 
Minuten!“ Gesagt. Aufgelegt. Keine Zeit 
für Höflichkeiten.

HOFFEN AUF EIN WUNDER

Das ECMO-Team besteht aus Herzchir-
urgen und Kardiologen vom Universi- 
tätsklinikum Regensburg, die per Hub-
schrauber in Windeseile eingeflogen 
wurden. Diese Spezialisten, erklärt  
Dr. Elisabeth Bösl, Chefärztin Kardio-
logie, haben Denise Ebelt vor Ort eine 

ECMO – eine künstliche Herz-Lungen-
Maschine – eingebaut. Als sich ihr 
Zustand stabilisiert hat, nehmen sie 
Denise Ebelt im Hubschrauber mit nach 
Regensburg. Dort erfolgte ein stunden-
langer Eingriff am Herzen. Anschließend 
wurde sie auch an der Leber und den 
Gefäßen operiert, um Verletzungen als 
Folgen der Reanimation und der ECMO-
Implantation zu beheben.

An das Gefühl, als der Helikopter mit 
der jungen Frau an Bord abhebt, kann 
sich Dr. Elisabeth Bösl noch schmerzlich 
erinnern: „Wir beteiligten Ärzte hatten 
nur eine geringe Hoffnung, dass sie es 
überlebt.“

Tage, Wochen, Monate vergehen. Zeit, 
in der sich Denise Ebelt zurück ins Le-
ben kämpft. Aber auch Zeit, in der sich 
in ihr der Wunsch verfestigt, an jenen 
Ort zurückzukehren, an dem ihr ein 
zweites Leben geschenkt wurde. Und 
um ihren Rettern zu danken.

GLÜCKLICHES WIEDERSEHEN 

Mittwoch, 14. November 2018: ein wol-
kenverhangener Tag, grau, die Sonne 
scheint gerade anderswo. Denise Ebelt 
steht an der Tür zum Schockraum 1. 
Hinter ihr eine Traube Menschen:  
Dr. Elisabeth Bösl, Dr. Jochen Spieß,  
Dr. Juri Lifschits, Oberarzt Kardiologie, 
die ZNA-Fachkräfte Gabriele Steinbrug-
ger und Jaroslava Sloupová sowie ihr 
pflegerischer Leiter René Georgi. 

Fast andächtig wirkt der Moment, aber 
er währt nur kurz. Denn die Patientin 
von einst öffnet beherzt die Tür und 
tritt ein. Sie, von der alle Anwesenden 
sagen, es sei ein Wunder, dass sie noch 
lebt, blickt sich im Zimmer um. Sie ist 
wieder da. Sie lächelt. Sie lebt!

Marion Hausmann

Ein

EINBLICK

Sie lebt!
Ein Jahr nach ihrer dramatischen Rettungsaktion ist Denise Ebelt  

an den Ort zurückkehrt, der ihr ein zweites Leben geschenkt hat.
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„Man kommt sich richtig abgeschirmt vor“

Berufsfachschüler haben Selbsterfahrungen im Alterssimulationsanzug gesammelt

Die Examensklasse 2016/19 hat im Selbstversuch einen Alterssimulationsanzug getestet.  
Dieser bietet Jüngeren die Möglichkeit, in die Erfahrungswelt älterer Menschen einzutauchen.  
Mit großer Neugierde wurden die einzelnen Bestandteile ausgepackt, angelegt und getestet.

Lehrer Manuel Wastl hilft seiner  
Schülerin Isabella Schart beim Anlegen 
der Gewichtsmannschetten.

Mit einer Gewichte-Weste sowie  
Gewichten an den Armen und Beinen 
lassen sich zum Beispiel die Anstren-
gung und Schwerfälligkeit andeuten,  
die vor allem beim Treppensteigen  
deutlich spürbar wird. Eine Halskrause 
sorgt für eine eingeschränkte Kopfbe-
weglichkeit, so muss dann häufig der 
ganze Oberkörper gedreht werden, um 
in die gewünschte Position zu kommen.

Vom Grauen Star bis hin zu Eintrübun-
gen und Gesichtsfeldeinschränkungen 
lassen sich sehr real diverse optische 
Einschränkungen nachspüren. 

„Echt schwierig, da noch  

irgendwie an einer Konversation  

teilzunehmen.“

Diese wurden von der Klasse als  
massiv bewertet. Bandagen für die 
Knie- und Ellenbogengelenke und 
Fahrradhandschuhe mit Verstärkungen 
an den Fingergelenken lassen erahnen, 
dass es noch zusätzlicher Muskelkraft 
bedarf, um sich in gewohntem Maße  
zu bewegen.

Zur Simulation einer zittrigen Hand, 
dem sogenannten Tremor, gab es etwas 
Spezielles: dünne Handschuhe, die 
mit elektrischen Impulsen angesteuert 
werden können und so für ein diffuses 
Muskelzucken sorgen. Das fanden viele 
Mitschüler erschreckend, wie einschrän-
kend ein Tremor bei feinmotorischen 
Verrichtungen sein kann.

Einig ist sich die Klasse, dass es sich 
bei diesem Alterssimulationsanzug um 

Körperlich um Jahre gealtert fühlten sich die angehenden Pflegefachkräfte. Das Projekt „Alterssimulationsanzug“ hat sein Ziel erreicht: 
Verständnis für die Gebrechen des Alters wecken.

ein gewinnbringendes Instrument für die 
Pflegeausbildung handelt. 

Klasse 2016/19 der  
Berufsfachschule für Krankenpflege
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Kein „Schönheitsfehler des EKGs“

Drei Kardiologinnen informierten beim Patientenforum „Herz außer Takt“ über  

die Gefahren von Vorhofflimmern und Gerinnungshemmung – Alter als Risikofaktor

Rund 1,8 Millionen Deutsche leiden nach 
Expertenangaben unter Vorhofflimmern, 
jedes Jahr kommen Tausende dazu. 
In den 90er Jahren glaubte man, diese 
Rhythmusstörung sei ein „Schönheits-
fehler des EKGs“. Heute weiß man: Vor-
hofflimmern ist eine ernst zu nehmende 
Herzrhythmusstörung, die unbemerkt 
und unbehandelt lebensbedrohlich für 
Herz und Gehirn werden kann – bis hin 
zu Herzschwäche und Schlaganfall.  
Deshalb hat Dr. Elisabeth Bösl, Chef-
ärztin Kardiologie und Pneumologie,  
im Rahmen der Deutschen Herzwochen 
am 7. November zu einem Patienten-
forum mit dem Titel „Herz außer Takt –  
Vorhofflimmern und Gerinnungshem-
mung“ eingeladen.

Tückisch ist, dass Vorhofflimmern bei 
über der Hälfte aller Patienten ohne 
Symptome oder Beschwerden auftritt 
und dadurch lange Zeit unbemerkt bleibt. 
Nicht selten werden Patienten mit einer 
Herzschwäche oder einem Schlaganfall 
stationär aufgenommen und erfahren 
zum ersten Mal, dass ein Vorhofflimmern 
dafür verantwortlich ist. Das gilt ver- 
stärkt für ältere Patienten. Mit dem Alter 
steigt zugleich das Risiko für Vorhofflim-
mern, warnte Dr. Monika Pilz, Leitende 
Oberärztin Kardiologie in Schwandorf.
Schlaganfälle, die durch Vorhofflimmern 
ausgelöst werden, hätten einen beson-
ders schwerwiegenden Verlauf.

DAS EMBOLIE-RISIKO SENKEN

Vorhofflimmern kann einen Schlaganfall 
auslösen – tödliches Ende nicht ausge-
schlossen. Aufgrund des unregelmäßigen 
Herzschlags bei Vorhofflimmern kön-
nen sich im Herz Blutgerinnsel bilden. 
Werden diese ausgeschwemmt und ge-
langen mit dem Blutstrom in den Kopf, 

verstopfen sie ein Hirngefäß, erklärte 
Dr. Carmen Simon, Leitende Oberärztin 
Neurologie am Krankenhaus Barmher-
zige Brüder Regensburg. Je größer das 
verstopfte Gefäß, desto schwerer sei 
der Schaden. Viele Betroffene sterben 
daran, zahlreiche sind gezeichnet durch 
nicht wieder gut zu machende Lähmun-
gen mit Einschränkung ihrer Mobilität. 
Was tun, damit es erst gar nicht dazu 
kommt? Warum sind in der Schlagan-
fallprävention gerinnungshemmende 
Medikamente – sogenannte Blutver-
dünner, die das Embolie-Risiko senken, 
so wichtig? Dr. Carmen Simon wusste 
beim Patientenforum Rat. Ein lange  
Zeit bestehendes Vorhofflimmern kann 
auch zu einer Herzschwäche (Herzin- 
suffizienz) führen, die bei Betroffenen 

die Leistungsfähigkeit erheblich ein- 
schränkt und zu Einbußen an Lebens- 
qualität führt. 

Chefärztin Dr. Elisabeth Bösl hat im 
Festsaal konkrete Tipps gegeben, was 
man tun kann, um das Herz wieder 
leistungsfähiger zu machen. Neueste 
Studien empfehlen zum Beispiel die  
Katheterablation (Verödung von  
Herzgewebe), das dem Vorhofflimmern 
zugrunde liegt. Als weitere erfolgver-
sprechende Therapieansätze stellte die 
Chefärztin die Methoden der Frequenz-
kontrolle, der Rhythmuskontrolle und 
der Kardioversion vor.

Deutsche Herzstiftung /  
Marion Hausmann

Leitende Oberärztin Dr. Carmen Simon, Chefärztin Dr. Elisabeth Bösl und Leitende 
Oberärztin Dr. Monika Pilz (v. l.) freuten sich über die vielen Besucher beim diesjährigen 
Patientenforum „Herz außer Takt“.
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Dr. Johann Hartl

Belegarzt für Diabetologie

Leitender Oberarzt
Im Oktober hat der Oberarzt Dr. Alexander Lorenz in  
der Hauptfachabteilung Allgemein-, Viszeral- und Gefäß-
chirurgie die Position des Leitenden Oberarztes Viszeral-
chirurgie übernommen. 

Dr. Lorenz war im September 2015 vom Krankenhaus 
Barmherzige Brüder Regensburg ans Krankenhaus  
St. Barbara gewechselt.

einblick gratuliert herzlich!

Mit einem gemeinsamen Lächeln vor 
der Kamera haben Dr. Regina Birk, 
Chefärztin Anästhesie und Intensiv-
medizin, die Leitende Oberärztin  
Dr. Beate Fehle, Hubert Forster, Leiter 
Intensivpflege, und seine Stellvertre-
terin Johanna Eckl um einen Leitenden 
Oberarzt Interdisziplinäre Intensivsta-
tion geworben.

Gefunden haben sie per Anzeige im  
Ärzteblatt Dr. Wolfgang Alt, er wech-
selte im August von einer Klinik in 
Rheinland-Pfalz nach Schwandorf.  
Der 1970 in Koblenz geborene Arzt 
überzeugte die interdisziplinär besetzte 
interne Auswahlkommission in der Be-
werbungsrunde durch seine umfangrei-
chen Erfahrungen beim Aufbau zweier 
interdisziplinärer intensivmedizinischer 
Abteilungen. Im Krankenhaus St. Bar- 
bara betreut Dr. Alt als Leitender Ober-
arzt zusammen mit einem motivierten 
Team aus Oberarzt-Kollegen, Fach-
pflegekräften, Physiotherapeuten und 
Stationsärzten rund 1.200 schwerkranke 
Intensivpatienten jährlich. Zudem hilft er 
beim Aufbau der neuen Intensivstation 

Kompetente Verstärkung
Dr. Wolfgang Alt betreut als Leitender Oberarzt schwerkranke Intensivpatienten  

und hilft beim Aufbau der neuen Intensivstation am Krankenhaus St. Barbara

samt Intermediate-Care-Einheit. Neben 
seiner Qualifikation als Facharzt für 
Anästhesie und Intensivmedizin verfügt 
Dr. Wolfgang Alt über einen MBA-Ab-
schluss als Gesundheitsökonom, über 
die Zusatzbezeichnungen Spezielle In-
tensivmedizin, Notfallmedizin, Spezielle 

Schmerztherapie und Palliativmedizin 
sowie unter anderem über eine Fort-
bildung in Tauchmedizin (GTÜM). Seit 
Dezember ist er zudem zertifizierter 
Antibiotic Stewardship-Experte – eine 
Qualifikation, die besonders in Zeiten 
multiresistenter Keime sehr wichtig ist.

Ein gutes Team für die intensivmedizinische Versorgung der Patienten im Krankenhaus  
St. Barbara: Chefärztin Dr. Regina Birk, Leitender Oberarzt Dr. Wolfgang Alt (2. v. l.), pfle-
gerischer Leiter Hubert Forster (l.) und Matthias Brandl, Leiter Physikalische Therapie

Dr. Alexander Lorenz
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Im Stil des Hl. Johannes von Gott

Pastoralrat des Krankenhauses St. Barbara traf sich zu seiner konstituierenden Sitzung

Vom Auftrag Jesu „Heilt die Kranken  
und sagt den Leuten: Das Reich Gottes 
ist euch nahe“ (Lk 10,9) inspiriert, leben 
und praktizieren die Barmherzigen Brü-
der heute ihren Kernauftrag der Evange-
lisierung durch die Hospitalität im kon- 
kreten Dienst am Menschen. Egal ob 
ein Mensch krank, jung oder alt, einsam 
oder sterbend ist, egal ob er mit einer 
Behinderung lebt, von Wohnungsnot  
bedroht ist, ob er gerade als Angehöri-
ger eine Einrichtung besucht oder ob  
er als Mitarbeiter dort arbeitet. 

Gemäß ihrem Gründer, dem Hl. Johan-
nes von Gott, fühlen sich die Ordens-
brüder dazu berufen, sich dem Men-
schen mit seinen Sorgen, Nöten und 
Bedürfnissen zuzuwenden. Ein wunder-
barer Auftrag, der Kreise ziehen soll!

Auch im Krankenhaus St. Barbara soll –  
wie in allen anderen Einrichtungen der 
Barmherzigen Brüder – der Gedanke der 
Hospitalität zukünftig durch die gemein-
schaftliche Arbeit eines Pastoralrats 
unterstützt werden. Den Startschuss 
dafür setzte die konstituierende Sitzung 

der zuvor durch Provinzial Benedikt Hau 
berufenen Mitglieder, welche im Novem-
ber im Tagungshaus Kloster Kostenz 
stattfand. 

Bestehend aus Geschäftsführer  
Dr. Martin Baumann, Pater Thomas Väth,  
Axel Buchheit (Personalleiter, Vorsitzen-
der des Pastoralrats), Andrea Käsbauer 
(Krankenhausseelsorgerin, Schriftführe-
rin des Pastoralrats), Günter Edenhart 
(MAV-Vorsitzender), Frank Hederer  
(Pflegedirektor), Christine Reimer  

Als Mitglieder des Pastoralrats wandeln Sie auf den Spuren des Hl. Johannes von Gott: Axel Buchheit, Christine Reimer, Frank Hederer, 
Dr. Christine Tabken, Thomas Salzl, Pater Thomas Väth, Andrea Käsbauer, Günter Edenhart und Dr. Martin Baumann (v. l.)

(Pflegefachkraft Tagesklinik), Thomas 
Salzl (Pflegefachkraft Station E1),  
Dr. Christine Tabken (Leitende Oberärz-
tin Gefäßchirurgie) und Marco Hirschl 
(stellvertretende Stationsleitung B2)  
wird sich der Pastoralrat nun künftig 
vierteljährlich treffen und Veranstaltun-
gen, Gottesdienste und weitere pastora-
le Angebote für die Mitarbeiter und Pati-
enten des Krankenhauses vorbereiten. 

Andrea Käsbauer,
Krankenhausseelsorgerin
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WAS BEDEUTET DIESE ZERTIFIZIERUNG 
FÜR IHRE PATIENTINNEN?

„Da Inkontinenz leider immer noch zu  
den größten Tabuthemen zählt, möchten  
wir unseren Patientinnen zeigen, dass  
Sie mit uns offen über ihre Probleme dies- 
bezüglich sprechen können und wir eine 
umfassende und kompetente Beratung  
hinsichtlich diverser Behandlungsmög- 
lichkeiten anbieten.“

WIE VERBREITET IST INKONTINENZ?

„Blasenfunktionsstörungen mit unwill- 
kürlichem Urinverlust und / oder Blasen- 
entleerungs-Störungen betreffen etwa  
jede dritte Frau. Es existiert leider noch  
oft die Überzeugung, dass Inkontinenz  
im Alter normal sei und deswegen eine 
Behandlung weder notwendig noch er- 
folgversprechend ist. Dabei leiden von  
Inkontinenz Betroffene unter teilweise  
wirklich gravierenden Auswirkungen der 
fehlenden Blasenkontrolle.“

IN WELCHER LEBENSSITUATION SIND 
FRAUEN BESONDERS BETROFFEN?

„Die Inkontinenz kann theoretisch in jeder 
Altersgruppe auftreten, und der Entstehung 
liegen viele Faktoren zugrunde. Häufige 
Ursachen sind: das Alter, mehrere Gebur-
ten, schwacher untrainierter Beckenboden, 
Übergewicht oder auch neurologische Er-
krankungen.“

WELCHE MÖGLICHKEITEN GIBT ES, DIE URSACHE VON  
INKONTINENZ HERAUSZUFINDEN?

„Wichtig ist eine kompetente sowie einfühlsame Untersuchung, Bera- 
tung und Diagnosestellung. Nach einem umfassenden Patienten-Arzt-
Gespräch sowie speziellen Untersuchungen wird ein individuell zuge-
schnittenes Therapiekonzept erstellt. Basis für eine konsequente und 
genaue Diagnostik ist die Erhebung der Krankengeschichte (Anamnese) 
und die gynäkologische Untersuchung. Zudem wird in der Regel eine 
Harnuntersuchung durchgeführt.

Verschiedene medizinische Untersuchungen wie die Vaginalsonogra- 
phie oder Blasendruck-Messung unterstützen das diagnostische Er-
gebnis. Gegebenenfalls kommen auch hier weitere bildgebende Diag-
nostiken wie die Blasenspiegelung, Röntgen oder MRT zum Einsatz.“

WIE WIRD INKONTINENZ BEHANDELT?

„Die Behandlungsmöglichkeiten wurden  
in den letzten Jahren deutlich erweitert.  
Sie sind schonender und umfassen ein  
weites Feld: Zu den konservativen Metho-
den gehören beispielsweise die medika- 
mentöse Therapie der Dranginkontinenz  
und Belastungsinkontinenz, eine lokale  
Östrogenisierung, Beckenbodentraining  
mit gegebenenfalls elektrischer Becken- 
bodenstimulation und die Biofeedback- 
methode sowie die Pessartherapie. 

Zudem können diverse Anwendungen  
der Deszensu- oder Inkontinenzchirurgie  
zum Einsatz kommen.“

KANN MAN EINE 
ERFOLGSQUOTE 
BEZIFFERN?

„Auch wenn 
nicht immer eine 
Heilung möglich 
ist, so kann doch in 
den meisten Fällen 
eine Linderung der 
Beschwerden erreicht 
und somit eine Verbes-
serung der Lebensquali-
tät geschaffen werden.  
Ein Besuch beim Gynäkolo-
gen lohnt sich für Betroffene 
in jedem Fall.“

Zusammen mit Barbara Knortz (r.) hat sich auch Iris Rothenbacher, Oberärztin 
Gynäkologie und Geburtshilfe, als Beratungsstelle nach den Richtlinien der 
Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V. zertifizieren lassen.

Voll, die Blase?
Nachgefragt bei Barbara Knortz, Leitende Oberärztin Gynäkologie und  

Geburtshilfe sowie seit kurzem zertifizierte Beraterin nach den Richtlinien  

der Deutschen Kontinenz Gesellschaft e.V.

Das Interview führte  
Marion Hausmann

Glückwunsch
Das „Oberpfälzer Gärten“-Buch hat Renate Wild  
(Zentrale Notaufnahme) gewonnen. Der Bildband  
„WAA Wackersdorf“ geht an Maria Böhm, Chefarzt- 
sekretariat Kardiologie. Fotograf Gerhard Götz ließ  
es sich nicht nehmen, sein Werk persönlich an die  
Gewinnerin zu übergeben. einblick gratuliert und  
wünscht beiden Kolleginnen eine vergnügliche Lektüre!

Guten Appetit!
Auf mehrfachen Wunsch lassen wir ab der nächsten  
Ausgabe die Rubrik „reinblick“ – Mitarbeiter verraten  
ihre Lieblingsrezepte – wieder aufleben.  

Deshalb freuen wir uns über das Rezept zu Ihrer Leibspeise 
sowie über ein Foto vom fertigen Gericht. Die leckere Post  
bitte an presse@barmherzige-schwandorf.de adressieren.
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Können Sie sich noch an Ihre Kindheit 
erinnern? An so manche Momente, 
in denen Sie sich ganz frei und unbe-
schwert gefühlt haben? Momente, in 
denen Sie einfach gelebt haben, wo  
Sie sich keine Gedanken um morgen 
machen mussten, wo Sie so manche 
Sorge noch nicht kannten? Momente, 
in denen die Welt still zu stehen schien 
und Sie etwas von dem spüren konnten, 
was Sie glücklich macht? Ich durfte 
mich vor kurzem wieder an so einen 
Moment erinnern, als ich meinem zwei-
jährigen Neffen beim Spielen zusah. 

Voller Begeisterung und mit leuchtenden 
Augen saß er mir gegenüber, als er zum 
ersten Mal in seinem Leben Seifen-
blasen in die Luft steigen sah. Zuerst 
verfolgte er sie nur mit den Augen, sah 
ihren tausend Farben, die im Licht nur 
so schimmerten, hinterher. In diesem 
Moment schien die Zeit still zu stehen. 

Dann versuchte er ihren Weg mit einem 
Finger nachzuziehen. Wo würden sie 
wohl hinfliegen? Schließlich wollte er sie 
natürlich dann auch fangen und behal-
ten, denn sie sahen ja so wunderschön 
und bunt aus … 

Sie können sich denken, was nach  
kurzer Zeit passierte. In dem Moment, 
als er mit seinem Finger an den Rand 
einer Seifenblase stieß, zerplatze diese 
in ihre tausend Teile und fiel ins Nichts. 
Enttäuschung und Unverständnis  
machte sich auf dem Gesicht des  

kleinen Jungen breit. So kurz der  
Moment dieses Glücks war, so schön  
blieb er mir in meiner eigenen Erinne-
rung erhalten. 

BUNT UND WUNDERSCHÖN

Nicht nur als Kind, sondern auch als 
Erwachsene dürfen wir Gott sei Dank 
immer wieder solche Momente erleben. 
Sie gehören zu unserem Leben, ja wir 
brauchen Sie, um zu leben! 

Stellen Sie sich so einen Moment  
doch einmal vor. Heute und jetzt! 

Leicht und unbeschwert
Gedanken zum Jahresausklang von Krankenhausseelsorgerin Andrea Käsbauer

Träume sind wie Seifenblasen. Auch wenn sie zerplatzen, ist es schön, dass sie da waren.  
Denn ein Traum ist immer ein Anfang!

Vielleicht denken Sie gerade an Ihre 
Familie und die Zeit, die sie mit ihr ver-
bringen. An den gemeinsamen Spazier-
gang am Wochenende, oder die letzte 
runde Geburtstagsfeier. Vielleicht haben 
Sie ein bestimmtes Hobby oder eine 
Leidenschaft, in der sie vollkommen 
aufgehen können. Der kleine Garten 
zuhause, in dem Sie Ihr eigenes  
Gemüse anpflanzen 
und ernten. 
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Die Sorge um ein Haustier oder der 
Einsatz für ein soziales Projekt. Oder 
vielleicht erleben Sie sogar solche Mo-
mente in Ihrer alltäglichen Arbeit, beim 
Dienst am anderen Menschen, der Ihre 
Hilfe braucht oder im Miteinander unter 
den Kollegen. 

So facettenreich und bunt wie eine 
Seifenblase ist, sind auch wir Menschen 

und das, was uns erfüllt und glücklich 
macht. Jeder von uns brennt 

für irgendeine bestimm-

te Sache, die uns wichtig, richtig und 
erstrebenswert erscheint. Man könnte 
sagen: Jeder von uns hat einen be-
stimmten Traum vom Leben!

Leider sind es oft aber auch genau die 
Dinge, in die wir unser Herzblut stecken, 
die uns zerbrechlich und verwundbar 
machen. Gerade weil uns ein bestimm-
tes Projekt so am Herzen liegt, gerade 
weil wir uns für eine bestimmte Sache 
besonders engagieren und unsere Zeit 
und Kraft aufwenden, werden wir an-
greifbar und verletzlich. 

DÜNN UND ZERBRECHLICH

Wie eine Seifenblase droht zu zerplat-
zen, bevor sie den Himmel erreichen 
konnte, so leben auch wir immer mit 
der Möglichkeit, von anderen oder dem 
Leben enttäuscht zu werden. Auch un-
sere innersten Träume können plötzlich 
platzen oder sich in Luft auflösen! 

Da war diese tolle Aussicht auf den 
lang ersehnten Arbeitsplatz, den nun 
doch ein anderer erhalten hat. Oder die 
eigene Beziehung zum Partner, die sich 
einmal so leicht und unbeschwert ange-
fühlt hat, aber nun doch in die Brüche 
gegangen ist. Oder unsere Gesundheit, 
die wir ein Leben lang doch hatten, und 
nun auf einmal beginnt der Körper oder 
der Geist sich zu verändern, schwächer 
und krank zu werden. 

Jeder von uns, so denke ich, kennt  
mindestens eine solche Situation im  
eigenen Leben. Dieses Gefühl, nicht 
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mehr weiter zu wissen, womöglich  
sogar am Ende seiner Hoffnungen  
und Kräfte zu sein. 

KURZE GESCHENKTE ZEIT

Vielleicht tut es uns gut, wenn wir uns 
in solchen Momenten und besonders 
jetzt, wenn wir auf das vergangene Jahr 
zurückblicken, einfach daran erinnern, 
wie es war, die Welt mit Kinderaugen zu 
sehen. Vielleicht tut es uns gut, wenn 
wir uns an unsere Träume erinnern, an 
diese leichten und unbeschwerten Mo-
mente des Lebens. Und daran, dass sie 
uns für eine bestimmte Zeit geschenkt 
sind, um uns am Leben zu halten und 
uns daran zu erfreuen. 

In dieser kurzen Zeit, die wir nicht er-
zwingen, oder uns gar erkaufen können, 
dürfen wir neuen Mut und neue Kraft 
schöpfen, um in den Zeiten des Entbeh-
rens, der Dünnhäutigkeit und Zerbrech-
lichkeit auch wieder einen Neuanfang  
zu wagen. 

Genau solche Momente wünsche  
ich uns allen immer wieder einmal

… um auch im neuen Jahr die Zuver-
sicht aufbringen zu können, dass es 
sich lohnt, die eigenen Träume weiter  
zu verfolgen und 

… um sich von Zeit zu Zeit leicht und 
unbeschwert und vom Geist Gottes und 
den Mitmenschen getragen zu fühlen.

Andrea Käsbauer

„Ein TRAUM ist 
immer ein ANFANG!“
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