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der Jahreswechsel hat es vermutlich nicht nur mir ins Bewusstsein 

gerückt: 2019 wird ein ganz entscheidendes Jahr für unser Kranken-

haus. In diesem Jahr müssen wir planvoll und sorgfältig alle Vorbe-

reitungen treffen, damit wir unseren Neu- und Erweiterungsbau zum 

Start des Jahres 2020 in Betrieb nehmen können. Neue Räume sowie 

medizinische und pflegerische Bereiche werden im Krankenhaus  

St. Barbara Einzug halten.

In einzelnen Bereichen wie dem neuen 

Zentralen Patientenmanagement (ZPM) 

unter Leitung von Silke Hubitschka sind 

nicht nur die Planungen schon weit ge-

diehen. Auch die daraus resultierenden 

Veränderungen bei der Arbeitsplatz- 

gestaltung werden mit den betroffenen  

Mitarbeitern besprochen. Veränderungen 

führen oft zu Verunsicherung, schüren  

manchmal sogar Ängste. Das ist mir  

bewusst. Aber eine offen geführte Kom-

munikation ist für mich das beste Mittel, 

um aufkommende Ängste im Keim zu 

ersticken. Denn wir müssen unseren  

Blick nach vorne richten: Es gilt, unsere  

internen Strukturen anzupassen, um  

das Krankenhaus fit für die Zukunft  

zu machen.

Patienten prüfen inzwischen sehr genau, 

wem sie ihre Gesundheit anvertrauen. Ein 

neues Gebäude und neue Ausstattung in 

diesen Bereichen sind das eine. Aber Ver- 

trauen bringt man immer auch den Men- 

schen entgegen, die sich im Krankheitsfall 

um einen kümmern. Erfahrungen mit den 

Strukturen und Abläufen im Haus, den  

hier arbeitenden Menschen und den Pa- 

tienten helfen dabei, Vertrauen aufzu-

bauen. Deshalb sind wir froh, mit Ihnen 

zusammen ein neues Kapitel in der 

Schwandorfer Krankenhausgeschichte 

aufschlagen zu können. Für die Aufgaben, 

die uns bevorstehen, brauchen wir alle 

Köpfe. Wir bauen auf Ihre Kompetenzen  

und Ihr Wissen. Das ist vor allem in Be-

reichen wichtig, die sich intern wie von 

außen sichtbar verändern werden. Zum 

Beispiel bei der Zentralen Elektivaufnahme 

(ZEA). Hier entstehen neu angeordnete 

Arbeitsplätze mit interessanten internen 

Schnittstellen. Ich freue mich über jeden, 

der die Herausforderung annimmt, und 

sich künftig in eine zeitgemäße Gestaltung 

der Patientenströme einbringt.

Das Krankenhaus St. Barbara wächst  

und macht sich kontinuierlich fit für die 

Zukunft – für die der Patienten, aber auch 

die der Mitarbeiter. Nicht immer lässt sich  

ein abstraktes Wort wie Zukunft begreifbar 

machen. Aber lassen Sie bei Unsicherhei-

ten gar nicht erst Ängste aufkommen. Fra-

gen Sie, wenn Sie Fragen haben. Fragen 

Sie, wenn Sie etwas wissen möchten. 

Ihr

Dr. Martin Baumann,  

Geschäftsführer

EINBLICK

Montagmorgen, kurz nach Acht. Der Wintertag erwacht allmäh-
lich. Spärlich fließt der Verkehr durch die Steinberger Straße.  
Kein Grund zur Eile rund um das Krankenhaus. Warum auch?  
Die meisten sind ja schon da. Und das bestätigt auch ein Blick,  
der die Straße entlang schweift. Zugeparkt. 

Erst am Nachmittag wird es hier wieder freie Parklücken geben –  
zum Glück für die Anwohner, die sich die Abstellplätze mit all  
denen teilen, die es Tag für Tag ins Krankenhaus zieht.

Auch wenn es nach friedlicher Co-Existenz aussieht, belasten 
zugeparkte Straßen und der um freie Parkplätze kreisende Verkehr 
die Nerven der Anwohner. Was wünschen sich also Anwohner 
wie Patienten, Besucher und die Mitarbeiter des Krankenhauses 
gleichermaßen? Dass mit der Fertigstellung des Neu- und Erweite-
rungsbaus auch zusätzliche Abstellflächen geschaffen werden.

Michael Enzmann, stellvertretender Geschäftsführer, stellt eine 
Verbesserung der Situation in Aussicht: „Im vierten Quartal wird  
an der Steinberger Straße / Ecke Oskar-Kösters-Straße der neue 
Patienten- und Besucherparkplatz mit rund 170 Stellplätzen für 
Entlastung sorgen.“

Zusammen mit dem bisherigen Parkplatz an der Steinberger  
Straße / Ecke Rothlindenstraße, der dann ausschließlich den  
Mitarbeitern vorbehalten bleibt, und der Tiefgarage nebst Park- 
deck stellt das Krankenhaus St. Barbara künftig fast 300 eigene 
Parkplätze zur Verfügung.

Wer jetzt schon mit den Hufen scharrt und von freier Zufahrt auf 
den Mitarbeiterparkplatz träumt, den bittet Enzmann noch um 
etwas Geduld. Die Informationen dazu, wer sich wie um einen 
Stellplatz dort bewerben kann, werden in den nächsten Monaten 
veröffentlicht. 

Bis dahin nährt sich die Vorfreude auf (mehr) freie Parkplätze  
nicht am Licht, das sprichwörtlich am Ende des Tunnels auftaucht, 
sondern am Baufortschritt für den Neu- und Erweiterungsbau.

Marion Hausmann

Vorfreude auf  
freie Parkplätze
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Jeder Autor ist für die Inhalte seines 
Artikels selbst verantwortlich. Die Redak-
tion behält sich vor, eingereichte Texte 
stilistisch zu überarbeiten und zu kürzen. 
Aus Gründen der besseren Lesbar-keit 
der Texte wird bei Personennennung auf 
die ausführliche Schreibweise „-er und 
-innen“ verzichtet. Die Redaktion macht 
darauf aufmerksam, dass die „einblick“ 
und die „misericordia“ im Internet 
veröffentlicht werden. Dadurch können 
sämtliche Inhalte durch Suchmaschinen 
aufgefunden und der breiten Öffentlichkeit 
zugänglich gemacht werden.
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Das Krankenhaus in Zahlen: 
Die Akutgeriatrie

Einbettzimmer – davon 14 Zweibettzimmer. 8Schleusenzimmer – und 2

die neue Akutgeriatrie  
angesiedelt.1.156 m2 4. 

Im

Bis zum Jahresende entstehen dort

Zudem umfasst die neue Station

Obergeschoss des Neu- und  
Erweiterungsbaus wird künftig  
auf einer Fläche von 

Mann übernimmt die  
pflegerische Stationsleitung:  
Marco Hirschl.1

sonstige Räume: Büros, Teeküche,  
Arbeits-, Entsorgungs- und Lagerräume.7

Abgerundet wird das  
räumliche Angebot durch

großen Aufenthaltsraum mit 
Sitzmöglichkeit und Küche  
für die Patienten,1

Pflegestützpunkt,1
Untersuchungs- und  
Behandlungszimmer und 1

Therapieraum für Logo- 
und Ergotherapie sowie 1

Multifunktionsbereich für die Physio-
therapie mit speziellen Geräten.1

EINBLICK EINBLICK

Für die Umsetzung am Standort 
Schwandorf müssen eine Vielzahl an 
Fragestellungen und Themen bearbeitet 
werden. Unter anderem muss ein medi-
zinisches Fachkonzept erstellt und zu- 
sammen mit dem Antrag für das Fach-
programm Akutgeriatrie beim Bayeri-
schen Staatsministerium eingereicht 
werden. Der Personalbedarf muss er- 
mittelt werden und es gilt Abläufe zu 
definieren. 

Das Projekt startet in Kürze. Unter- 
stützt werden wir hierbei von Dr. Stefa-
nie Martin (Leitende Ärztin Sektion  
Akutgeriatrie) und Dr. Beate Siegler 
(Leitung Interdisziplinäres Therapie- 
team ITT) vom Krankenhaus Barm- 
herzige Brüder München.

WAS IST EINE AKUTGERIATRIE?

Die Geriatrie ist eine speziell auf die ver-
änderte Physiologie und Bedürfnisse 
alter und multimorbider Menschen ab-
gestimmte medizinische, pflegerische, 
therapeutische und soziale Versorgung. 
Diese beinhaltet sowohl diagnostische 
und therapeutische, als auch präventive 
und rehabilitative Elemente, die von ei-
nem interdisziplinären und multiprofes-
sionellen Team nach altersspezifischen 
Gesichtspunkten durchgeführt werden.

FÜR WELCHE PATIENTEN?

Der geriatrische Patient gehört meist der 
Altersgruppe der über Achtzigjährigen  
an. Diese Patientengruppe weist einen 

hohen Grad an Gebrechlichkeit und 
Multimorbidität auf und erfordert einen 
ganzheitlichen Ansatz. 

Der individuelle Behandlungsbedarf  
wird im Rahmen der medizinischen 
Diagnostik und anhand eines standar-
disierten geriatrischen Assessments 
ermittelt und soll in der geplanten akut-
geriatrischen Behandlungseinheit von 
einem entsprechend qualifizierten Team 
durchgeführt werden.

INTERDISZIPLINARITÄT

Neben einer interdisziplinären ärztlichen 
Therapie der akuten Erkrankung und  
der täglichen Hilfestellung durch die 
Pflege braucht der geriatrische Patient 
je nach vorhandenen strukturellen und 
funktionellen Defiziten auch eine Aktivie-
rung durch Physiotherapeuten, Ergo-
therapeuten, Logopäden und Psycho-
logen. Der Sozialdienst übernimmt die 
Aufgabe, den Hilfe- und Pflegebedarf  
zu ermitteln, die Weiterversorgung ein-
zuleiten und schließlich den Wiederein-
tritt in einen möglichst selbstbestimmten 
Alltag vorzubereiten.

Ziel ist es, auf der künftigen geriatri-
schen Station Patienten für die Frühre-
habilitation zu gewinnen. Dabei handelt 
es sich um eine Sonderform der medizi-
nischen Reha, mit dem Ziel, die Selbst-
ständigkeit der Patienten zu erhalten, 
wiederherzustellen oder zu verbessern. 
So können Patienten bereits nach  
kurzer Zeit – durchschnittlich nach  

Physiotherapie – hier eine Aufnahme aus  
dem Paul Gerhardt Haus – hilft den Patien-
ten, wieder fit für die Selbstständigkeit zu 
werden.

15 bis 21 Tagen – wieder mit einem 
Höchstmaß an Selbstständigkeit und 
Lebensqualität in ihre vertraute häus-
liche Umgebung entlassen werden. 

Melanie Schüle,  
Referentin der Geschäftsführung

Wieder weitgehend selbstständig werden

Patienten mit geriatrischen Erkrankungen können bald in Schwandorf behandelt werden

Mit Inbetriebnahme des Neubaus 2020 eröffnet am Krankenhaus St. Barbara auch eine  
Akutgeriatrie. Das Thema Geriatrie gewinnt aufgrund der immer älter werdenden Gesellschaft  
zunehmend an Bedeutung. Nach dem Paul Gerhardt Haus in Regensburg und dem Kranken- 
haus Barmherzige Brüder München ist Schwandorf im Verbund damit der dritte Standort, der  
sich dieser Herausforderung stellt.
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Patienten wurden am 30.11.2018  
in der ZNA behandelt. Es war der  
Tag mit dem höchsten Patienten- 
aufkommen in der Notaufnahme.

112

Kranke und Verletzte wurden  
am 22.01.2018 zwischen 11.26 
und 11.39 Uhr innerhalb von nur  
13 Minuten gleichzeitig behandelt. 
Das war eine Leistungsspitze und 
Spitzenleistung gleichermaßen.

29

Aus dem Weg, ich bin ein Notfall!?

Nachgefragt bei René Georgi, pflegerischer Leiter der Zentralen Notaufnahme und Co- 
Projektleiter der dort inzwischen erfolgreich praktizierten administrativen Kurzaufnahme

Wie kam es dazu, 

dass das Aufnahme-

konzept in der Notauf-

nahme überdacht und 

überarbeitet wurde?

Wir schätzen Patienten in der Zen-
tralen Notaufnahme (ZNA) mittels 
Manchester-Triage-System ein – 
eines von weltweit vier verbreiteten 
Systemen, um Notfallpatienten in 
ihrer Behandlungsdringlichkeit ein-
zustufen. Aber noch vor der ersten 
Sichtung der Patienten durch eine 
dafür ausgebildete Pflegekraft er- 
folgte bis Anfang September die 
administrative Aufnahme.

Durch die konstant steigenden  
Patientenzahlen in der ZNA drohte 
die Gefahr, dass es bei der wich- 
tigen Erstsichtung und Priorisie-
rung zu zeitlichen Verzögerun-
gen kommt. Und damit natürlich 
auch, dass sich die medizinische 
Behandlung bei zeitkritischen 
Erkrankungen verzögert. 

Deshalb haben wir stichproben-
artig die Zeit von der Ankunft 
des Patienten bis zum Ende der 
administrativen Aufnahme gemes-
sen. Schon bei den ersten zehn 
Patienten zeigte sich ein wesent-
licher Zeitverlust von teils bis zu 
sieben Minuten.

Wie haben Sie die 

Kollegen auf das neue 

Konzept vorbereitet?

Zunächst haben wir allen Betei-
ligten die Vorteile des geplanten 
neuen Systems aufgezeigt – die 
meisten Kollegen waren von Be-
ginn an mit Begeisterung dabei. 
Da in der Zentralen Notaufnahme 
schon öfter Projekte umgesetzt 
wurden, bringen sich die Mitarbei-
ter in diesem Bereich gerne und 
aktiv mit ein. 

Und sie wussten beziehungswei-
se wissen ja auch, wofür sie sich 
engagieren: Dadurch werden sie 
bei der administrativen Aufnahme 
hinsichtlich des Zeitdrucks, der 
bei der Ersteinschätzung auf ihnen 
liegt, entlastet. Im Projektteam 
unter Leitung von Anne Maltz ha-
ben wir ein Konzept mit konkreten 
Handlungsschritten entwickelt, um 
die Richtung des Wandels für die 

von ihnen wurden 

im Krankenhaus 

St. Barbara stationär  

aufgenommen. 

10.507

Patienten haben sich  

2018 hilfesuchend an  

die ZNA gewandt. 

24.394

Wie wurde der Aufnah-

meprozess im Sinne 

der Patienten anschlie-

ßend optimiert?

Wir wollten die Patienten umge-
hend nach ihrem Eintreffen in  
der ZNA durch eine ausgebildete  
Pflegekraft sichten, um ihre Er- 
krankung einschätzen und die 
Dringlichkeit für ihre Behandlung 
einstufen zu können. Durch eine 
schnellere medizinische Versor-
gung bei zeitkritischen Erkrankun-
gen haben wir uns eine Erhöhung 
der Patientensicherheit verspro-
chen. Angenehmer Nebeneffekt 
für die Patienten und begleitenden 
Angehörigen: Durch die Optimie-
rung des administrativen Aufnah-
meprozesses wird dieser nicht 
als zusätzliche Wartezeit bis zum 
Beginn der Behandlung empfun-
den. Wir haben auch stets die 
Patientenzufriedenheit im Blick.

Hat das neue Konzept 

gleich reibungslos 

funktioniert?

Gleich zum Auftakt am 3. Septem-
ber 2018 hatten wir eine echte Be-
währungsprobe zu bestehen. An 
diesem Tag mussten 96 Patienten 
triagiert werden. Aber es hat ge-
klappt. Und eine Teambesprechung 
drei Wochen später haben wir zu 
einer ersten erfolgreichen Evalua-
tion der administrativen Kurzauf-
nahme genutzt. Schließlich wurde 
das Konzept noch in eine Verfah-
rensanweisung umgesetzt. Deren 
regelmäßige Überprüfung soll dafür 
sorgen, dass wir im Fall der Fälle 
auf notwendige Veränderungen 
zeitnah reagieren können.

Mitarbeiter sichtbar zu machen. 
Anschließend wurde dieses Hand-
lungskonzept intern kommuniziert 
und bei einer Stationsbesprechung 
intensiv diskutiert. Dabei konnten 
alle Kollegen auch ihre bisherigen 
Erfahrungen diskutieren und sich 
aktiv in das Konzept einbringen.
In den weiteren Schritten erfolgten 
die Festlegung des Startzeitpunkts 
– 3. September 2018, notwendige 
ORBIS-Anpassungen und die Aus-
stattung der Administrationskräfte 
für eine möglichst ortsunabhängi-
ge Aufnahme. Zuletzt wurden alle 
beteiligten Mitarbeiter geschult. 

Das Interview führte  
Marion Hausmann 

„Die Intuition ist ein göttliches Geschenk, 

der denkende Verstand ein treuer Diener.  

Es ist paradox, dass wir den Diener ver- 

ehren und die göttliche Gabe entweihen.“  

Albert Einstein ist eindeutig ein Fan  

der Intuition. 

Diesem Thema widmen wir auch unsere aktuelle 

Buch-Verlosung. Wer „Intuition – wie wir lernen,  

unserem Bauchgefühl zu vertrauen“ von Renato  

Kruljak gewinnen möchte, schreibt einfach eine  

E-Mail mit seinem Namen und der Abteilung / Station  

an presse@barmherzige-schwandorf.de oder legt einen 

Zettel in das Presse-Postfach an der Pforte. Einsende-

schluss ist der 15. Februar 2019.  

einblick drückt die Daumen!

verlosung
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Ein Teil von uns
Neues aus der Dienstgemeinschaft

AKUT IN AUSBILDUNG
Marco Hirschl, ausgebildeter Alten-, 
Gesundheits- und Krankenpfleger, verfügt 
seit Oktober 2012 über B2-Erfahrung – seit 
Dezember 2015 sogar als stellvertretende 
Stationsleitung. 

Um für seine neue Aufgabe, die pflegerische 
Leitung der neuen Akutgeriatrie, gewappnet 
zu sein, absolviert er derzeit das erste Modul 
für die Fachweiterbildung in Erlangen.

LEISER ABSCHIED 

„Ich möchte die Türe leise zumachen, der Abschied 

fällt mir schwer. Ich habe hier gerne gearbeitet.“ 

Mehr als 31 Jahre war das Krankenhaus Teil von 

Helene Kagerers Leben. Von Januar 2006 bis 

August 2017 leitete sie die Tagesklinik. Aus privaten 

Gründen trat sie von dieser Position zurück, und aus 

ebendiesen verabschiedete sie sich im Dezember 

aus dem Arbeitsleben. 

Pflegedirektor Frank Hederer (Bild) und Geschäfts-

führer Dr. Martin Baumann sagten an ihrem letzten 

Tag mit einem Strauß Blumen leise „danke“.

WIEDER KOMPLETT

EDV-Standortleiter Markus Roithmeier  

sowie seine beiden Mitarbeiter Konrad  

Hauser und Michael Kreuzer haben sich  

erstmals weibliche Unterstützung geholt:  

Seit Januar ist die Informations- und Telekom-

munikationssystem-Elektronikerin Tamara 

Keresenyi als IT-Administratorin mit Ihnen 

zusammen für EDV-Themen zuständig.

NEUES JAHR, NEUE POSITION
Im Oktober ist Christine Farkas,  
Fachärztin für Anästhesiologie, aus  
München nach Schwandorf gekommen. 

Nur drei Monate später – nach dem 
Wechsel ihres Fachkollegen Dr. Klaus 
Huber ans Krankenhaus Barmherzige 
Brüder Regensburg – übernimmt sie 
zum Jahreswechsel seine Oberarztstelle. 

einblick gratuliert!

EINBLICK

AUSGEZEICHNETE ARBEIT

Den Stationsleitungskurs hat Norbert 

Stammler, Leitung HKL, mit Erfolg 

und einer Auszeichnung für die beste 

Projektarbeit abgeschlossen. Darin 

hat er die „Ablaufoptimierung bei der 

Vorbereitung und Durchführung von 

Untersuchungen im Herzkatheterla-

bor“ dargestellt. 

Glückwünsche gab es dafür nicht nur  

von Pflegedirektor Frank Hederer (r.).
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TREUE SEELE

2010 wurde die Krankenschwester Marga 

Dotzler bereits für 40 Dienstjahre geehrt,  

in ihrem 49. Dienstjahr hat sie sich nun im 

Januar in den Ruhestand verabschiedet.  

Für diese besondere langjährige Treue gab  

es Blumen von Pflegedirektor Frank Hederer 

und Geschäftsführer Dr. Martin Baumann so- 

wie Applaus von den Mitarbeitern der Station. 

Marga Dotzler selbst hat über sieben Jahre 

hinweg die Station E1 geleitet.

TRAUER UM SR. FIDELIS
Im Alter von 85 Jahren ist am 4. Januar 
die Niederbronner Schwester Fidelis 
im Neumarkter Kloster St. Josef gestor-
ben. Sr. Fidelis hat von 1984 bis 2014 
in Schwandorf gewirkt und war lange 
Jahre in der Patientenaufnahme tätig.  

Die Dienstgemeinschaft des Kranken-
hauses St. Barbara wird ihr stets ein 
ehrendes Andenken bewahren.

GELEBTER VERBUNDGEDANKE

Aufgrund eines Freizeitunfalls stand das Endoskopie-Team Anfang 

November plötzlich vor Besetzungsproblemen. Spontan haben 

der urologische Chefarzt Dr. Wolfgang Leicht und Pflegedirektor 

Ralf Busse vom Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg 

die TUR-Raum-Mitarbeiterin Evelyne Aßmann aus dem Hut 

gezaubert. Sie hat rund sechs Wochen in Schwandorf ausge-

holfen. Bei der Verabschiedung waren die Endoskopie-Leitung 

Susanne Vieracker-Gimpl (r.), Pflegedirektor Frank Hederer (l.) 

und Geschäftsführer Dr. Martin Baumann voll des Lobes: „Sie 

hat fachlich einen Spitzenjob gemacht, uns viele neue Impulse 

gegeben und ist ganz nebenbei ein wundervoller Mensch.“

SOZIALES TRIO

Nach der Fokussierung von Carmen 

Gruber auf die Bereiche Bettenma-

nagement und Tagesklinik komplet-

tiert Franziska Habermeier (Bild) seit 

November das Sozialdienst-Team von 

Leiterin Birgit Jobst-Bemmerl. 

Die Sozialpädagogin war zuvor in der 

Jugendsozialarbeit an der Berufsschule 

zur sonderpädagogischen Förderung  

St. Marien tätig.

VORSTAND DES FÖRDERVEREINS 

Bei den Neuwahlen im November wurde 

Andreas Wopperer (4. v. r.) als Vorsitzender 

des Fördervereins bestätigt. Als Stellver-

treter steht ihm künftig Andreas Betzl-

bacher zur Seite. Neue Schriftführer sind 

der stellvertretende Pflegedirektor Rainer 

Müller (r.) und Gabi Leichtl, Assistenz der 

Geschäftsführung. Kassier Maximilian 

Zepf bleibt im Amt, Wolfgang Wack  

(Intensivpflege, 3. v. r.) wurde als zweiter 

Kassier gewählt. Ottmar Huber und  

Christian Betzlbacher ergänzen den  

Vorstand als Beisitzer.
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Die Pause wurde genutzt, um die verschie-
denen Aussteller vor Ort zu besuchen.

Bei einem Miniworkshop durften die angehenden Pflegefachkräfte auch selbst Hand anlegen.

„Gemeinsam die Pflege aufwirbeln“

Die Klasse 2017/20 der Berufsfachschule besuchte den „Junge Pflege“-Kongress in Erding

Ende November fand in der Stadthalle 
Erding der „Junge Pflege“-Kongress 
statt, der von der AG Junge Pflege des 
DBfK Südost veranstaltet wurde. Unter 
dem Motto „Gemeinsam Pflege aufwir-
beln“ machte sich die Klasse 2017/20 
der Krankenpflegeschule St. Barbara 
zusammen mit ihrer Klassenleitung Ro-
switha Fietz und Praktikantin Michaela 
Rauch auf den Weg nach Oberbayern. 

Franz Wagner, Präsident des Deutschen 
Pflegerats, berichtete über Aktuelles aus 
der Berufspolitik. Julian-Anselm Bayer, 
Referent der Bayerischen Pflegeakade-
mie, hielt unter anderem einen Vortrag 
über chronische Wunden, und auch die 
Kinästhetik kam nicht zu kurz.

Besonders beeindruckt waren die  
angehenden Pflegefachkräfte einer- 
seits vom Vortrag der Dänin Sanne 
Fuglsang Nyquist, die noch einmal  
verdeutlichte „Be proud to be a Nurse“ 
und andererseits von Sandra Schimek, 

die ehrenamtlich auf dem Hospital- 
schiff „Africa Mercy“ gearbeitet hat.

Zu guter Letzt wurde noch ein Blick in 
die Zukunft geworfen: Inwiefern können 
Roboter in der Pflege eingesetzt werden? 
Und inwieweit ist dies auch ethisch ver-
tretbar? Nach den sehr interessanten, 
informativen und motivierenden Vorträ-
gen war die Aussage der Auszubilden-
den einstimmig, dass dieser Tag sehr 
anregend war. 

Michaela Rauch,
examinierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin, angehende Gesundheits- und 
Pflegepädagogin und derzeit Praktikantin 
an der Berufsfachschule für Krankenpflege

ZUBEREITUNG

TEIG

Alle Zutaten für den Pastateig nacheinander in den Thermomix-Behälter geben und eine Minute 

auf Stufe 5 kneten (kann natürlich auch von Hand geknetet werden). Dann den Teig in Frischhal-

tefolie wickeln und mindestens 30 Minuten im Kühlschrank ruhen lassen.1
FÜLLUNG

Borretsch in Salzwasser kurz blanchieren, dann ausdrücken und mit den anderen Kräutern  

fein hacken. Anschließend mit den anderen Zutaten vermischen und abschmecken. Es kön- 

nen je nach Geschmack auch andere Kräuter verwendet werden.2
PASTA

Den Teig auf einer bemehlten Fläche in Stücke teilen, flach drücken und mit einem Teigroller 

ziemlich dünn ausrollen. Die Teigstücke auf der leicht bemehlten Fläche „zwischenparken“  

und nach und nach den gesamten Teig verarbeiten.3
SALBEIBUTTER

Große Salbeiblätter grob hacken, kleine Blätter ganz lassen. Dann die Butter zerlassen und  

Olivenöl sowie zwei bis drei Prisen Salz dazugeben. Die Salbeiblätter darin braten, bis sie  

kross sind – beobachten, dass sie nicht verbrennen. Am besten erst kurz bevor die Pasta  

ins Wasser kommt zubereiten, da dann die Sauce noch heiß ist.4
Zwei ähnlich große Teigstücke aussuchen, eines auf ein Schneidbrett legen, in kleinen Portionen  

mit dem Teelöffel die Füllung darauf verteilen, darüber das andere Teigstück legen, an den Rändern 

andrücken und mit einem Pastaroller (oder einem Messer) die gefüllten Quadrate voneinander tren-

nen. Zuletzt die Ränder noch einmal per Hand zusammendrücken.5
Ein Backblech mit einem Geschirrtuch auslegen und leicht mit Mehl bestäuben. Die fertigen Ravioli 

darauf verteilen. Restliche Füllung kann man übrigens sehr gut einfrieren. Dann die Pasta in reichlich 

Salzwasser drei bis fünf Minuten (testen!) kochen, mit einem Schaumlöffel herausnehmen, auf vorge-

wärmten Tellern verteilen, die Salbeibutter mit einem Esslöffel darüber verteilen und gleich servieren.6

Pastateig

200 g Mehl

2 Eier

1 TL Salz

1 EL Olivenöl

Ricotta-Kräuter-Füllung 

100 g Borretsch

150 g Basilikum oder Petersilie

100 g Ricotta

5 EL geriebener Parmesan

Salz und Pfeffer

Salbeibutter

2 bis 3 Zweige frischer Salbei

100 g Butter

4 EL Olivenöl

Salz

ZUTATEN

Die Menge reicht für zwei bis drei Personen als Hauptgericht und für bis zu sechs Personen als Vorspeise.  

Dazu passt ein italienischer Rotwein.

GUTEN APPETIT!

Gefüllte Pasta mit Salbeibutter

Ein Lieblingsrezept von  

Anne Maltz, Leitung OE/PS

1312



EINBLICKEINBLICKEINBLICK

Führungsrolle reflektieren und entwickeln

Sieben Teilnehmer aus der Führungskräfteentwicklung schildern ihre Eindrücke

Frater Seraphim, Prior in Regensburg, und Christian Kuhl, 
Geschäftsführer der Träger GmbH, begleiten jeden Work-
shop, erläutern ihre Erwartungen an die Führungskräfte 
und laden zum Austausch über Führung ein. Es geht da-
rum, sich der eigenen Führungsrolle bewusst zu werden, 
den Austausch mit den Kollegen aktiv zu suchen und mit 
Unterstützung geeigneter Instrumente und Methoden die 
eigenen Führungskompetenzen weiterzuentwickeln.

Wir haben einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer 
nach ihren Erfahrungen, Erkenntnissen und Meinungen  
zur Führungskräfteentwicklung gefragt. 

Herr Professor Zorger, Sie sind seit Mitte 2018 Ärztlicher 
Direktor in Regensburg Prüfeninger Straße und haben 
neben dem Basis-Workshop auch weitere Module der 
Führungskräfteentwicklung besucht. Brauchen wir eine 
Führungskräfteentwicklung im Verbund?

Prof. Zorger: „In unseren Häusern arbeiten absolute 
Spezialisten in ihren Fachgebieten. Neben der berufli-
chen Fachlichkeit hat jeder Mensch sich im Laufe seines 
Lebens zusätzliche Kompetenzen in Themen wie der 
Gesprächsführung, dem Konfliktmanagement oder dem 
Umgang mit schwierigen Situationen – oft autodidaktisch 
oder anhand seiner „Lebenserfahrung“ – angeeignet. 
Zudem sind hier die Talente der Personen sicherlich unter-
schiedlich ausgeprägt. Als Führungskraft, egal ob in der 
Pflege, Administrative oder in der Ärzteschaft, ist jedoch 
eine Schulung der verschiedenen Führungskompetenzen 
notwendig, um einen zumindest ähnlichen Stand aller 
Führungskräfte bei diesen Kompetenzen herzustellen.“

Frau Professor 
Hoffmann, ab  
Februar 2019 Chef- 
ärztin in der Klinik 
für Allgemeine 
Innere Medizin und 
Geriatrie, welche 
Erfahrungen haben 
Sie mit der Füh-
rungskräfteentwick-
lung im Verbund 
gesammelt?

Prof. Hoffmann: „In den einzelnen Modulen finden  
sich viele Inhalte, die sich in der Praxis der täglichen  
Führungsarbeit sehr gut umsetzen lassen. Als ich die  
Führungskräfteseminare besucht habe, war ich noch  
neu in der chefärztlichen Rolle. Da wollte ich die große 
Welle an Mitarbeitergesprächen mit den Ober- und  
Assistenzärzten möglichst souverän bewältigen können.“

Und dabei haben Sie viele geeignete Instrumente und  
Anregungen im Modul „Mitarbeiterjahresgespräche ziel- 
orientiert, souverän und erfolgreich führen“ erhalten?

Prof. Hoffmann: „Ja, in jedem Fall. Auch war das Modul 
„Führungskommunikation in sich verändernden Umwel-
ten“ für mich besonders von Bedeutung, da ich zu Beginn 
meiner Tätigkeit wesentliche Organisationseinheiten und 
Prozesse der AIG umstrukturiert habe. Gerade die Inhalte 
des Bausteins „Mitarbeiterinformation“ kann ich bis heute 
sehr gut in meiner täglichen Kommunikation einsetzen.“

Herr Richter, Sie haben 2016 die 
pflegerische Leitung im Notfallzen-
trum in Regensburg Prüfeninger 
Straße übernommen und seitdem 
alle Module der Führungskräfteent-
wicklung besucht. 

Was war Ihre persönliche  
Zielsetzung?

Richter: „Meine persönliche Ziel-
setzung war es, wichtige Führungs-
instrumente kennenzulernen und 
gleichzeitig meine Führungsrolle 
und meine Führungswerte mit dem 
Erlernten zu reflektieren. Zudem 
war mir wichtig, diese mit dem im 
Studium erlernten Kompetenzen 
abzugleichen und sie in meiner 
täglichen Arbeit als Führungskraft 
gezielt ein- und umzusetzen.

Nehmen wir zum Beispiel das 
Modul „Mitarbeiterjahresgespräche 
souverän, erfolgreich und zielori-
entiert führen“. Nachdem Mitarbei-
terjahresgespräche seit 2010 im 
Notfallzentrum zum festen Bestand- 
teil wurden und von mir auch da- 
mals als stellvertretende Leitung 
schon durchgeführt worden sind, 
war es mir wichtig, die Systemati-
ken nochmals zu wiederholen und 
zu reflektieren. Schließlich wollte  
ich sehen, ob das, was ich bisher 
getan habe, geeignet beziehungs-
weise nicht ganz falsch war.“

Und welche Erkenntnisse haben 
Teilnehmer aus der Pflege gewon-
nen? Frau Großmann, Sie sind 
Pflegedienstleitung in der Klinik  
für Palliativmedizin bei den  
Barmherzigen Brüdern München. 

Welche Themen fanden Sie  
besonders wertvoll für Ihre  
Führungspraxis?

Großmann: „Also für mich per- 
sönlich war das Modul „Heraus- 
fordernde Führungskommunikation 
im Alltag“ sehr wichtig und auch 
hilfreich. Mir fällt es nicht schwer, 
Lob oder Wertschätzung auszu-
sprechen. Hierin sind wir auf der 
Palliativstation schon sehr geübt. 

Jedoch Kritik zu üben oder auch ein 
kritisches Feedback zu geben, das 
kann schon eine Herausforderung 
für die Führungskraft sein – insbe-
sondere wenn die Zusammenarbeit 
und Atmosphäre im Team grund-
sätzlich gut ist. Dieses Modul hat 
mir persönlich sehr viel gebracht.“

Vor etwa viereinhalb Jahren begannen die ersten Basis-Workshops zur Führungskräfte- 
entwicklung in Kostenz. Seither haben fast 600 Führungskräfte aus allen Verbundhäusern,  
Berufsgruppen und Hierarchieebenen dieses erste Modul der Führungskräfteentwicklung  
besucht und ihr Wissen sowie ihre Fähigkeiten oftmals auch in einem oder mehreren  
Folgemodulen vertieft und erweitert. 

Herr Dr. van Arkel, Sie sind für  
„Medizinische Qualität und Patien-
tensicherheit“ im Verbund verant-
wortlich und in dieser Rolle als  
Führungskraft in vielfältigen Pro- 
jekten und Gremien vertreten. 

Was waren für Sie wichtige  
Themen, die Sie in Ihrer Rolle  
als Führungskraft im Alltag gut 
nutzen können?

Dr. van Arkel: „Also am meisten 
konnte auch ich die Fortbildung  
zur Führung von Mitarbeiterjahres-
gesprächen nutzen. Der Gesprächs-
leitfaden, das Kompetenzmodell 
und die Seminarunterlagen bieten 
eine hilfreiche Unterstützung. Sie 
machen die zu klärenden Punkte 
sichtbar, helfen bei der Eigen- und 
Fremdeinschätzung und geben  
dem Gespräch eine gute grund-
legende Struktur. Das halte ich für 
sehr sinnvoll. 

Auch das Modul zum Konfliktma-
nagement fand ich sehr tiefgehend. 
Es konnte in den Workshops an 
eigenen Beispielen geübt werden, 
und das Vorgehen, angelehnt an 
das Modell der Gewaltfreien Kom-
munikation nach M. Rosenberg,  
hilft in schwierigen Gesprächen.“
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Lassen sich schon erste „Früchte der 
Führungskräfteentwicklung“ im Alltag 
erkennen? Haben Sie in den letzten 
Jahren eine Veränderung in unserer 
Führungskultur festgestellt und wenn 
ja, wie macht sich diese bemerkbar?

Dr. van Arkel: „Ich denke, Führungs-
kultur hatte bei den Barmherzigen 
Brüdern immer schon einen sehr  

Was möchten Sie Ihren Kollegen  
zur Führungskräfteentwicklung 
noch ans Herz legen?

Maltz: „Ans Herz legen würde ich 
meinen Kollegen wirklich alle Mo-
dule, aber besonders die Themen 
„Erfolgreiche Gesprächsführung“, 
„Lösen von schwierigen Gesprächs-
situationen“ und „Rückmeldung 
geben“. Außerdem würde ich mir 
gelegentlich eine Art „Auffrischung“ 
wünschen. Es gerät doch vieles im 
Alltag in Vergessenheit.“

Auch 2019 bieten wir wieder 
zahlreiche Workshops zu unseren 
aktuell vier Vertiefungsmodulen an. 
Die Termine erhalten Sie bei Ihrer 
Personalabteilung oder direkt bei 
der Personalentwicklung in Regens-
burg. Ihre Ansprechpartnerin ist 
Anita Schmaußer (anita.schmaußer@
barmherzige-regensburg.de).

Haben Sie zum Abschluss  
noch einen Rat für Ihre  
Führungskollegen?

Richter: „Unvoreingenommen, 
auch im Hinblick auf die eingebun-
den Rollenspiele oder Teamarbeiten 
innerhalb der einzelnen Module, 
an die Sache herangehen. Ge-
spannt sein und die Bestätigung 
zu bekommen, dass man auch vor 
diesen Modulen in seiner täglichen 
Führungsrolle und Führungsarbeit 
nicht alles falsch gemacht hat. 
Offen sein für einen fachlich kolle-
gialen Austausch mit den teilneh-
menden Kollegen unterschiedlicher 
Führungspositionen, ob pflegerisch, 
ärztlich oder aus anderen Bereichen 
des Krankenhauses kommend.“

Dr. Kittel: „Nutzen Sie das Angebot 
der Barmherzigen Brüder für die 
Führungskräfteentwicklung! Planen 
Sie sich die Termine langfristig ein 
und suchen Sie sich gezielt die  
Kurse zu den für Sie passenden 
Themen heraus, die Sie in Ihrer 
Position für Ihre Aufgaben weiter-
bringen. Die Kurse sind eine sehr 
große Chance, sich hier individuell 
gut weiterentwickeln zu können.“

Herzlichen Dank 
Ihnen allen für Ihre Eindrücke und Erkenntnisse  

aus der Führungskräfteentwicklung! 

Das Interview führte: 

Kristin Keitlinghaus, 
Leitung Personalentwicklung  
und Bildung im Verbund

Und welche Themen waren für Sie, 
Frau Maltz, Abteilungsleitung für Or-
ganisationsentwicklung und Patien-
tensicherheit in Schwandorf,  
besonders relevant oder hilfreich?

Maltz: „Ich habe tatsächlich alle  
Module besucht. In Schwandorf 
ändert sich gerade sehr viel, und 
Veränderungsprojekte – in die  
meine Abteilung oft eingebunden  
ist – haben immer mit Führung  
und Kommunikation zu tun. 

Meine Erwartung war, professionel- 
len Input zu bekommen, damit ich  
als Führungskraft zum Gelingen  

Haben viele Ihrer Kollegen bereits 
ähnliche Angebote in früheren beruf-
lichen Stationen erhalten oder was 
brauchen sie aus Ihrer Sicht noch  
in Zukunft?

Prof. Zorger: „Chefärzte haben sich 
zumindest vereinzelt im Rahmen von 
berufsbegleitenden Managementaus-
bildungen oder Seminaren Erfahrun-
gen im „Führen“ angeeignet. Hier hat 
in den letzten Jahren sicherlich schon 
eine spürbare Veränderung des Füh-
rungsverhaltens stattgefunden. 

von Veränderungsprozessen noch 
besser beitragen kann.“

Wurden Ihre Erwartungen erfüllt  
Frau Maltz?

Maltz: „Ganz klar, ja! Die Trainer 
waren professionell, praxisnah und 
emphatisch. Der kollegiale Austausch 
mit anderen Teilnehmern – auch in 
den Rollenspielen – war anregend. 
Daraus mitgenommen habe ich zum 
Beispiel, wie wichtig eine gute Vorbe-
reitung und die Strukturierung eines 
Mitarbeitergesprächs ist. 

Wertvoll war auch das Kennlernen 
und Üben strukturierter Basismetho-
den bei Konfliktgesprächen. Span-
nend fand ich zudem den Abschnitt 
über den Umgang mit Widerständen 
bei Veränderungen. Widerstände 
bieten nämlich auch die Möglichkeit, 
das eigene Verhalten zu reflektieren: 
also trotz Druck mehr Gelassenheit 
entwickeln, fragen, beobachten und 
daraus lernen. Und auch mal mit Hu-
mor an die Sache herangehen. Diese 
Anregungen waren wirklich gut.“

Oberärzte befinden sich in der 
schwierigen Situation, dass sie zum 
einen die Assistentsärzte führen, zum 
anderen aber auch dabei mit dem 
Chefarzt und der Hausleitung inter-
agieren müssen. 

Mir wäre es am liebsten, jeder Arzt 
bekäme im Laufe seiner Karriere be- 
gleitend, zum Beispiel in Zusammen-
arbeit der Personalabteilung mit der  
Personalentwicklung, für jeden Kar-
riereabschnitt (Facharzt, Funktions-
oberarzt, Oberarzt) ein adaptiertes 
Seminar standardisiert angeboten,  
um neben der hohen Fachlichkeit 
auch organisatorische, kommunika- 
tive und führungsrelevante Fähigkei-
ten auf einem möglichst „hausglei-
chen Niveau“ zu erlangen. 

Es ist manchmal schwierig, im Alltag 
aus der Vielzahl von Angeboten die 
genau passenden zu destillieren, und 
Ziel muss es sein, dass alle Mitarbei-
ter ähnlich fähig geführt werden.“

Herr Dr. Kittel, Geschäftsführender 
Oberarzt in der Klinik St. Hedwig: 

Wie ist Ihr Eindruck dazu?

Dr. Kittel: „Für mich gehört in  
jedem Fall auch dazu, dass uns  
die Führungskräfteentwicklung  
die Möglichkeit gegeben hat,  
dass wir uns als Führungskräfte  
im Kollegenkreis und auch die  
Krankenhaustrukturen besser  
kennenlernen konnten. 

Besonders gut hat mir die per- 
sönliche Beteiligung von Pater  
Prior und Herrn Kuhl gefallen.  
So wurde die Bedeutung des  
Verbunds gut sichtbar und  
spürbar. Außerdem haben die  
Führungskräfte die Möglichkeit,  
in den verschiedenen Kursen  
ihre individuellen Ressourcen  
besser kennenzulernen. Das  
sollte sich im Alltag mittlerweile 
bemerkbar machen.“

Großmann: „Mir würde ebenfalls ein 
Refresher-Tag für individuelle Füh-
rungsthemen gefallen. Der Austausch 
mit Kollegen aus den anderen Häu-
sern zu einem bestimmten Thema, 
gegebenenfalls mit kurzen Impulsen 
von einem Trainer, wäre hier eine  
gute Sache.“

Dr. van Arkel: „Ich finde es ein- 
malig, dass es dieses Angebot  
gibt und kann meinen Kollegen  
nur empfehlen, es wahrzunehmen.“

hohen Stellenwert, und dieser ist 
durch das Programm zur Führungs-
kräfteentwicklung sicher gestärkt 
worden. 

In den Workshops hatte man auch  
die Gelegenheit, sich persönlich  
näher kennenzulernen, was die  
Zusammenarbeit in jedem Fall  
positiv beeinflusst.“
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An der Spitze der deutschen Vornamen-
Hitparade gab es 2018 keinen Wechsel. 
„Emma“ und „Ben“ haben den ersten 
Platz jeweils erfolgreich verteidigt. Aber 
Schwandorf ist nicht München, Ham-
burg oder Berlin: Die meisten Jungs,  
die im vergangenen Jahr im Kranken-
haus St. Barbara zur Welt kamen, hei-
ßen Luis / Louis, Jakob / Jacob, Lukas 
oder Jonas. Diese Namen wurden elf-, 
zehn- oder neunmal vergeben. Bei den 
Mädchen fanden die Namen Laura, 
Hanna(h), Anna und Lena den größten 
Zuspruch. Je zehn beziehungsweise 
neun junge Damen wurden so benannt.

711 neue Erdenbürger wurden im Ge-
burtenbuch des Krankenhauses 2018 

Schwandorfer lieben Luis und Laura

711 Babys sind 2018 im Krankenhaus St. Barbara zur Welt gekommen

erfasst – elf weniger als im Vorjahr.  
Wie auch schon in den Vorjahren  
hatten dabei die Jungs mit 51,9 Pro-
zent (369 Geburten) die Nase leicht 
vorn. Um die werdenden Mütter küm-
mern sich neben den Ärztinnen auch 
13 freiberuflich für das Krankenhaus  
St. Barbara tätige Hebammen. Eine  
von ihnen ist stets vor Ort, eine  
zweite Geburtshelferin hat Bereit-
schaftsdienst und kann im Bedarfsfall 
binnen kürzester Zeit hinzugeholt 
werden. Somit ist eine bestmögliche 
Betreuung für Mutter und Kind rund  
um die Uhr optimal organisiert.

Die meisten Mütter, die im vergangenen 
Jahr zur Geburt in das Krankenhaus 

St. Barbara kamen, waren zwischen 
26 und 30 Jahre alt (36,99 Prozent) – 
gefolgt von den 31 bis 35 Jahre alten 
Gebärenden (31,65 Prozent). 16 Le-
bensjahre zählte die jüngste Mutter,  
44 Jahre die älteste Frau.

Sowie jede Geburt einzigartig ist, so 
sind es auch einige der 2018 ausge-
wählten Vornamen: Nur je einmal haben 
sich die Eltern zum Beispiel für August, 
Laurenz, Otto, Hektor oder Pepe ent-
schieden. Und auch Amanda, Anne-
marie, Milena, Tilda oder Zita dürften  
in der Krabbelgruppe auf keine gleich-
altrigen Spielkameradinnen treffen.

Marion Hausmann
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Hanna(h) zählte zu den beliebtesten Vornamen für Mädchen, die 2018 in Schwandorf geboren wurden. Eine von ihnen ist die kleine Hanna  
aus Nittenau, die seit dem 1. September zur Familie Hochmuth gehört.

1. Laura

2. Anna

 Hanna(h)

 Lena

5. Emma

 Lea

 Leni

 Sofia / Sophia / Sophie

 Theresa

10. Emilia

Beliebteste weibliche Vornamen 2018

Das Alter der Mütter  
bei der Geburt

1. Luis / Louis
2. Jakob / Jacob
 Jonas
3. Leon
 Lukas
4. Simon
5. Alexander
 Ben
 Luca / Luka
 Ludwig
 Maximilian
 Paul

Beliebteste männliche Vornamen 2018

Die Pflichtfortbildungen Brandschutz, 
Arbeitssicherheit, Hygiene und Daten-
schutz vermitteln allen Mitarbeitern 
des Krankenhauses St. Barbara die 
gesetzlichen sowie die vom Kranken-
haus an die jeweiligen Arbeitsbereiche 
definierten Anforderungen. 

Mütter 21 bis 25 Jahre: 
90

Mütter bis  
20 Jahre: 
31

Mütter 26 bis 30 Jahre: 
263

Mütter 31 bis 35 Jahre: 
225

Mütter 36  
bis 40 Jahre: 
90

Mütter 41  
bis 45 Jahre: 
12

Pflichtfortbildungen
Sie können ent-
weder über die 
CNE-Plattforum als 
Online-Schulung 

oder als kompaktes Themenpaket an 
folgenden Terminen absolviert werden:  

1. Februar 2019 / 3. Juni 2019 /  
2. September 2019 / 2. Dezember 2019. 
Die Pflichtfortbildungen dauern von  
14.30 bis 17.00 Uhr und werden im  
Festsaal des Krankenhauses angeboten. 
Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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Station+ am Start
Projektteam hat das Thema Patientenorientierung weiterentwickelt –  

Seit Anfang Januar wird nun die Theorie in die Praxis umgesetzt

Der 7. Januar war für viele Kollegen 
wieder der erste „richtige“ Arbeitstag 
nach dem Weihnachtsurlaub. Auf der 
Station B2 fiel an diesem Tag zugleich 
der Startschuss für die Projektphase 
„Station+ – Wir entwickeln Patienten-
orientierung weiter“.

In der Vorbereitungsphase wurde seit  
Juni 2018 von der Projektgruppe ein 
Stationskonzept erstellt. Darin wurden 
sowohl die pflegerischen als auch die  
ärztlichen Abläufe auf Station durch-
leuchtet und angepasst. Jedem Patien- 
ten auf der Station B2 wird seit dem  
7. Januar eine verantwortliche Pflege-
fachkraft zur Seite gestellt. 
 
Diese persönliche Verantwortung für 
den Behandlungsprozess der Patien- 
ten soll sowohl zu einer Steigerung der  
Patienten- als auch der Mitarbeiterzu-
friedenheit führen. 

Den Projektstart „versüßte“ der für das 
Projekt verantwortliche kardiologische 
Oberarzt Dr. Dominik Uihlein seinen 
Teamkollegen überraschend mit einem 
selbstgebackenen „Station+“-Kuchen. 
Dieser wurde zum Projektstart von 
einigen Mitgliedern des Projektteams 
feierlich angeschnitten. 

Sandra Bartmann, 
Stationsleitung B2

Dr. Dominik Uihlein, Dr. Stefan Keilhammer, Sandra Delling, Sandra Bartmann und Pater 
Thomas Väth (v. r.) haben die Früchte der erfolgreichen Projektvorbereitung in Form eines 
Kuchens genossen.

Die Projektgruppe „Station+“
 Rainer Müller,  

 stellvertretender Pflegedirektor und Projektleiter
 Sandra Bartmann, Stationsleitung B2
 Marco Hirschl, stellvertretende Stationsleitung B2
 Sandra Delling, Pflegefachkraft

 Bernhard Ebnet, Pflegefachkraft
 Dr. Dominik Uihlein,  

 Oberarzt Kardiologie
 Dr. Stefan Keilhammer,  

 Assistenzarzt Kardiologie
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