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HINWEISE 
Jeder Autor ist für die Inhalte seines 
Artikels selbst verantwortlich. Die Re-
daktion behält sich vor, eingereichte 
Texte stilistisch zu überarbeiten und 
zu kürzen. Aus Gründen der bes-
seren Lesbarkeit der Texte wird bei 
Personennennung auf die ausführ-
liche Schreibweise „-er und -innen“ 
verzichtet. Die Redaktion macht dar-
auf aufmerksam, dass die „einblick“ 
und die „misericordia“ im Internet 
veröffentlicht werden. Dadurch kön-
nen sämtliche Inhalte durch Suchma-
schinen aufgefunden und der breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht 
werden.

der Neubau schreitet gut voran, wir sind dem Zeitplan sogar  
ein paar Wochen voraus. Wenn es weiterhin so gut läuft, steht 
einem Richtfest im Herbst nichts mehr im Weg.

Von meinem Schreibtisch aus habe  
ich einen guten Blick auf die Baustelle. 
An einem Vormittag Anfang Februar  
hatte ich das Gefühl, dass besonders 
viele Arbeiter auf der Baustelle zu sehen 
sind. Das Gefühl hat mich getäuscht.  
Es war die gleiche Truppe wie in den  
Wochen zuvor. Nur sieht man die Men-
schen, die an unserem Neubau arbeiten, 
nun besser, seit sie nicht mehr in einer 
Baugrube arbeiten. Der Keller ist inzwi-
schen fertiggestellt, die Kellerdecke  
aus Beton gegossen. Ein gutes Gefühl, 
einen sichtbaren Schritt auf dem Weg  
zu unserem neuen Krankenhausteil ab-
haken zu können.

Bauleiter Johannes Messer ist sich si-
cher, dass die Mauern für den Neubau  
in den nächsten Wochen zügig nach 
oben wachsen werden. Zeit also, sich  
schon einmal Gedanken über ein Richt- 
fest zu machen. Der Herbst dieses Jah-
res wird dafür anvisiert, freuen wir uns 
schon einmal darauf!

Anfang Februar konnte auch eine andere 
große – virtuelle – Baustelle für unser 
Krankenhaus abgeschlossen werden: 
Seit dem 5. Februar kann sich das  
Krankenhaus St. Barbara mit einer  
neuen Homepage im zeitgemäß- 
frischen Design präsentieren. Schauen 
Sie doch mal unter www.barmherzige-
schwandorf.de vorbei. Mehr dazu er-
fahren Sie auch auf den Seiten 6 bis 8.

Und auch die nächste große Veranstal-
tungs-Baustelle wirft bereits ihre Schatten 
voraus: Am Samstag, 7. Juli – einem Tag 
nach unserem Sommerfest, laden wir von 
9.30 Uhr bis 16.00 Uhr zu einem großen 
Tag der offenen Tür in und um das Kran-
kenhaus St. Barbara ein. Lesen Sie mehr 
dazu auf Seite 15.

Ihr Dr. Martin Baumann,  
Geschäftsführer
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hoch ist der gesamte Kran.54,6 m

lang ist der Ausleger.60 m
Gewicht kann der Kran maximal heben, 
wenn die Last nur bis maximal 20 Meter 
des Auslegers ausgefahren wird.6 t

beträgt die Hubleistung an der Spitze 
des Auslegers (bei 60 Meter).1,6 t

über dem Erdboden schwebt 
sein Haken zur Lastaufnahme.44,3 m

Stufen führen bis zur Krankabine, 151
Stufen bis zur Kranspitze.9weitere

Interview:  
Marion Hausmann und Melanie Schüle, 
Referentin der Geschäftsführung
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Das Krankenhaus in Zahlen: 
Der Turmdrehkran
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Nachgefragt bei ...
… Ghita Puscasu (57), Turmdrehkranführer – von der Züblin Bau GmbH  
beauftragt und derzeit auf der Krankenhaus-Baustelle im Einsatz

Wie sieht ein typischer 

Arbeitstag für Sie aus?

Wenn ich morgens komme,  
schalte ich zuerst die Kranbe-
leuchtung ein. Dann steige ich  
in die Krankabine hinauf und  
bleibe im Normalfall den ganzen 
Tag über dort. Deshalb habe ich 
auch immer eine Brotzeit dabei. 

Für den Kranbetrieb erhalte ich 
meine Anweisungen über Funk. 
Zum Feierabend hin steige ich 
wieder hinab und schalte die 
Kranbeleuchtung aus. Dann  
muss ich nur noch das Kontroll-
buch führen.

Was war Ihr Traum-

beruf als Kind?

Schifffahrtskapitän

Was ist das für ein 

Gefühl, den ganzen 

Tag über allein in der 

Krankabine zu sitzen?

Ich liebe meinen Beruf und bin 
stolz darauf. 

Ich möchte nichts anderes 
machen. Man fühlt sich schon 
einsam da oben. Aber zum  
Glück gibt es ein Radio und  
den Kontakt zu den Leuten  
unten per Funkgerät. 

Ich freue mich allerdings auch 
immer auf den Feierabend.  
Dann kann ich wieder direkt  
von Angesicht zu Angesicht  
mit jemandem reden.

Wie wird man  

Turmdrehkranführer?

Ich arbeite seit 36 Jahren in 
diesem Beruf – die ersten Jahre 
in meinem Heimatland Rumä-
nien und seit 14 Jahren hier in 
Deutschland. 

Um Turmdrehkräne bedienen  
zu dürfen, habe ich damals  
den erforderlichen Lehrgang  
besucht und die theoretische  
und praktische Prüfung erfolg-
reich bestanden. 

Per Gesetz sind zudem regel- 
mäßige Schulungen vorgeschrie-
ben und bei jedem neuen Einsatz 
eine Einweisung auf dem jeweili-
gen Kran.
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Meine Nachbarn bauen ein neues Haus. Einen Hausbau 
kann man gut mit dem Entstehen einer Website vergleichen. 
Zunächst hat man ein Grundstück und eine amtliche Bau-
erlaubnis. Mein Ausgangspunkt war unsere (ver)alte(te) 
Website. Eine Sanierung der Seiten stand außer Frage.  
Also kam ein Auftrag der Geschäftsführer: Abbruch und 
Neubau …

Gut Ding will Weile haben. Die besagten Nachbarn wohnen 
(noch) am Ende unserer Straße in einer Doppelhaushälfte. 
Vor zwei Jahren konnten sie das an unseren Garten an- 
grenzende Grundstück mit einem alten Haus erwerben.  
Das Gebäude wurde abgerissen, da sich die Renovierung 
des Fünfzigerjahre-Baus nicht lohnte: veraltete Elektrik,  
eine Heizung, die heutigen Standards nicht entsprach,  
zu kleine Fenster, eine unpraktische Innenaufteilung.

Die Baugrube hat sich in den vergangenen Monaten neu 
gefüllt. Ein moderner Kubus ist entstanden. Klare Linien, 
ohne Schnörkel, funktionell, trotzdem schick und modern 
steht das neue Haus in Nachbars Garten. Manchmal sieht 
man täglich den Fortschritt auf der Baustelle. Dann gibt es 

Wochen in denen nichts voran geht. „Weihnachten feiern  
wir im neuen Haus“, freute sich der Bauherr noch an Os- 
tern. Heute lacht die Nachbarschaft: „Weihnachten ’17,  
’18 oder doch erst 2019?“

Parallelen über Parallelen zum Projekt „Neue Website“: Auch 
unsere „Elektrik“ war veraltet. Mit einer Uralt-Version des 
Content Management Systems (CMS) „TYPO3“ befüllten wir 
die alte Website bis zuletzt. Mit Hilfe des Redaktionssystems 
„TYPO3“ verwalten wir auch weiterhin den Inhalt der neuen 
Website, nur dass wir nun mit einer modernen Version ar- 
beiten, die uns ganz andere Möglichkeiten eröffnet. Zum 
Beispiel sind die neuen Seiten im Responsive Webdesign 
gestaltet, das heißt, dass sich die Größe der Seite automa-
tisch an das jeweilige Endgerät (PC, Tablet oder Smartpho-
ne) anpasst. Auch das Layout an sich gibt jetzt mehr den 
modernen Kubus als das Häuschen aus den Fünfzigern. 
Weitere Punkte zeigen die Ähnlichkeiten zum Hausbau, zum 
Beispiel der Zeitfaktor. Unsere Website ist kein „Fertighaus“ 
von der Stange, sondern von „Architektenhand“ geplant. Die 
Marketingverantwortlichen für den Bereich Online aus dem 
gesamten Krankenhausverbund erarbeiteten ab 2015 zu- 

406 einzelne Seiten umfasst die neue Homepage beim offiziellen  
   „go live“ am 5. Februar 2018.

Die für den Onlinebereich zuständige Referentin Caroline Kappes 
präsentiert Geschäftsführer Dr. Martin Baumann den neuen Web-
auftritt des Krankenhauses.

Neues Design, viele Inhalte und Funktionen

Seit 5. Februar ist die neue Homepage des Krankenhauses St. Barbara online:  

Herzlich willkommen auf www.barmherzige-schwandorf.de!

sammen mit der Werbeagentur Janda & Roscher – immer in 
enger Abstimmung mit den Geschäftsführern – das Konzept 
des Webauftritts. Dann ging es an den Rohbau – program-
mieren und das Layout verbundweit abstimmen.

Der Innenausbau zog sich anschließend über viele Monate: 
texten, redigieren, einpflegen, installieren, Bilder suchen, 
abstimmen, texten, redigieren, einpflegen, texten, Bilder 
suchen, fluchen … Ja, es gab Tage an denen ich dachte, 
dass dieses Gebilde nie online gehen würde. Aber die Tage 
der Euphorie waren im vergangenen Jahr – Gott sei Dank –  
in der Überzahl: die Tage, an denen ich sah, dass es 
weitergeht, dass wir etwas auf den Weg bringen, dass wir 
einen modernen und ansprechenden Webauftritt schaffen, 
der potenzielle Bewerber, Patienten, Angehörige und auch 
Einweiser anspricht. Am 5. Februar 2018 haben wir unsere 
alte ausgediente Website nach insgesamt 88 Monaten vom 
Netz genommen und sind mit 406 neuen Seiten gestartet. 
Abgeschlossen ist dieses Langzeitprojekt damit noch nicht, 
denn Online ist nicht Print. Eine Website hat den Vorteil, 
dass sie ständig angepasst, optimiert und aktualisiert 
werden kann.

Übrigens: Der Einzug unserer Nachbarn ins neue Haus ist 
noch nicht in Sicht … Der Innenausbau ist doch aufwändi-
ger als angenommen.

Caroline Kappes

Aus Alt ...

Fast 88 Monate war die „alte“ Homepage  
des Krankenhauses St. Barbara Schwandorf online – 
von November 2010 bis Anfang Februar 2018.

... mach Neu
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Echte Wärme verschenkt
Der Verein der Freunde und Förderer spendete zwei Einbauwärmeschränke für Neuge- 

borene und ein drittes EKG-Gerät für die Zentrale Notaufnahme im Wert von 15.000 Euro

Nicht nur zu Weihnachten gibt es  
Geschenke, auch der Januar ist für 
Überraschungen gut: zumindest  
wenn der Beschenkte das Kranken-
haus St. Barbara ist und der Schen-
kende in diesem Jahr sein 25-jähriges 
Bestehen feiert. So gab es nur lachen-
de Gesichter, als der Förderverein  
zum Jahresanfang zwei Einbauwärme-
schränke und ein Elektrokardiogramm 
(EKG) an das größte Krankenhaus im 
Landkreis übergeben hat.

Die beiden je 3.000 Euro teuren Ein- 
bauwärmeschränke haben bei der 
Übergabe im Kreißsaal nicht nur  
Dr. Susanne Merl, Chefärztin Gynäko-
logie und Geburtshilfe, erfreut. Seitdem 
sind auch schon zahlreiche Neugebo-
rene und deren Mütter in den Genuss 
der gewärmten Tücher gekommen. 
Laut Dr. Susanne Merl sind die Tücher 
wichtig, damit die Babys direkt nach 
der Geburt nicht auskühlen. Denn der 
Wärme – und damit einhergehend der 

Energieverlust laufe bei den Neuge-
borenen hauptsächlich über die Haut, 
dem größten Organ des Menschen. 
Durch Wärmeverlust steigt der Sauer- 
stoff- und Energiebedarf des Neuge-
borenen, das kann dann Stress be- 
deuten und den gilt es zu vermeiden. 
Und auch die Mütter würden es nach 
den Anstrengungen einer Geburt zu 
schätzen wissen, wenn sie sich mit 
warmen Tüchern etwas aufwärmen 
können. Dank der großzügigen Spen- 
de steht nun in jedem Kreißsaal des 
Krankenhauses St. Barbara ein Wär- 
meschrank bereit.

Auch Dr. Jochen Spieß, Ärztlicher 
Leiter der Zentralen Notaufnahme 
(ZNA), wurde vom Förderverein be- 
schenkt. Ihm haben der Vorsitzende 
Andreas Wopperer und seine Vor-
standsmitglieder ein drittes EKG- 
Gerät für die Zentrale Notaufnahme 
übergeben. Wert: 9.000 Euro. Dieses 
Brustwarn-EKG komme besonders  

bei Patienten zum Einsatz, die sich 
aufgrund von Schmerzen in der Brust 
in die Zentrale Notaufnahme begeben. 
Wie Dr. Spieß erklärte, wird bei be- 
stimmten Indikatoren stets ein EKG 
durchgeführt, um einen Herzinfarkt 
oder Koronarerkrankungen ausschlie-
ßen zu können. Angesichts der stetig 
steigenden Patientenzahlen in der Not- 
aufnahme sei ein drittes Gerät auch 
kein Luxus. So würden bereits jetzt 
rund 50 EKG-Untersuchungen pro Tag 
vorgenommen – Tendenz steigend.

Geschäftsführer Dr. Martin Baumann 
dankte allen Freunden und Förderern 
ausdrücklich für ihre großzügige 
Unterstützung. Da die Geräte im 
aktuellen Investitionsplan nicht mehr 
untergebracht werden konnten „hätten 
wir die Gerätschaften nicht zur Verfü-
gung, wenn es den Förderverein nicht 
gäbe“, betonte er. 

Marion Hausmann

Fördervereins-Vorsitzender Andreas Wopperer (2. v. l.) und seine Vorstandskollegen hatten bei der jüngsten Spendenübergabe zwei 
Einbauwärmeschränke für Chefärztin Dr. Susanne Merl (4. v. l.) und ein EKG-Gerät für ZNA-Leiter Dr. Jochen Spieß (l.) im Gepäck.

Neu: Postkarte vom Liebling ausdrucken
„Ich freue mich, dass die Babygalerie auf der neuen Homepage ihren Platz gefunden hat –  
auch wenn Interessierte nun auf der Startseite etwas nach unten scrollen müssen. Dafür können 
wir den Eltern gleich zwei neue Services anbieten: Zum einen die Funktion „Freunden vorstellen“. 
Klickt man auf das Foto in der Babygalerie, taucht dieser Button auf. Dahinter steckt die gewohnte 
E-Mail-Maske von Microsoft Outlook – vorausgefüllt mit den wichtigsten Babydaten und einem  
direkten Link zum Foto. Und zum anderen der Button „Postkarte erstellen“. Das Programm  
dahinter übermittelt die Daten jedes fotografierten Kindes in eine fertig gestaltete Postkarte,  
die die Eltern daheim bequem ausdrucken können.“

Claudia Seitz, Babyfotografin

Auch unterwegs alles gut im Blick
„Ich bin beruflich wie privat viel unterwegs. Wenn man per Tablet oder 
Smartphone auf Websites zugreift, ist es sehr angenehm, wenn sich die 
angezeigten Informationen an die jeweilige Bildschirmoberfläche anpassen. 
Das ermöglicht einen unkomplizierten Zugang zu benötigten Informationen. 

Gut, dass auch unsere neue Homepage nun diesen Service bietet.“

Alexander Riedl, Leitung Finanzcontrolling

Attraktiv für Bewerber
„Die neue Homepage wirkt frischer, zeitgemäßer und – ich denke – auch attrakti-
ver auf Bewerber. Wer unser Krankenhaus noch nicht kennt, wird sich bestimmt 
über den Onlineauftritt informieren. Das Team der ZNA probiert das gerade aus. 
Wir freuen uns, dass die neue Homepage passend zu unserer Stellenausschrei-
bung für einen chirurgischen Oberarzt an den Start gegangen ist. Gut finde 
ich zudem, dass Interessenten auf der Website gleich erste Informationen zum 
Standort Schwandorf sowie zu den Benefits, die Mitarbeiter bei uns erhalten, 
vorfinden.“

Dr. Jochen Spieß, Ärztlicher Leiter Zentrale Notaufnahme (ZNA)

Verständliche und korrekte Informationen
„Ich finde es gut, dass sich Patienten jetzt mit der differenzierten Darstellung der 
einzelnen Behandlungsangebote – zum Beispiel Leistenbruch oder Divertikel-
krankheit bei der Allgemein- und Viszeralchirurgie – noch genauer informieren 
können. Ich habe gerne medizinische Texte, die für die Allgemeinheit verständlich 
sind, für unseren Bereich erstellt. Damit umgehen wir vielleicht, dass sich Patien-
ten Antworten auf medizinische Fragen irgendwo im Internet suchen, die vielleicht 
nicht ganz korrekt sind. Interessant finde ich auch den neuen Körperfinder auf 
der Startseite. Per Mausklick auf eine schmerzende Körperregion werden alle 
Beleg- und Hauptfachabteilungen unseres Krankenhauses angezeigt, die für eine 
Behandlung relevant sein können.“

Dr. Alexander Lorenz, Oberarzt Allgemein- und Viszeralchirurgie
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Zwei Beine für Mohit
Junger Inder läuft dank deutscher Schienen erstmals selbständig durchs Leben

Oberpfälzer Ärzte, Pflegefachkräfte und Orthopädie-Techniker spendeten in Indien bei zwei 
OP-Camps weit über 100 Patienten Hilfe, Hoffnung und ein besseres Leben. Mit dabei waren 
wieder die Schwandorfer Anästhesistin Dr. Barbara Dünzl sowie OP-Schwester Maria Klonek.

Drei Wochen Indien klingt nach einem exotischen Urlaubsziel 
oder nach „alle Hände voll zu tun“. Für Dr. Barbara Dünzl, die 
sich für den dreiwöchigen Hilfseinsatz in Indien Ende des Jah-
res wieder Urlaub von ihrem Berufsalltag als Anästhesie-Ober-
ärztin am Krankenhaus St. Barbara Schwandorf genommen 
hat, war die Reise ans andere Ende der Welt kein Wellness-
Trip. Und nach dem neunten Einsatz erscheinen ihr Land und 
Leute auch mehr vertraut, denn exotisch.  

Doch die Ärztin ist überzeugte Wiederholungstäterin. Ihre 
Mission: helfen. Ihr Lohn: leuchtende Augen und von Herzen 
kommende Dankbarkeit.

Zusammen mit dem von der Hilfsorganisation „pro Interplast  
Seligenstadt“ finanzierten Team war Dr. Barbara Dünzl be-
reits zum fünften Mal im St. Richard Pampuri Hospital der 
Barmherzigen Brüder in Khandwa. Zwei Wochen lang halfen 
sie mittellosen Indern durch kostenlose Operationen im  
Bereich der plastischen Chirurgie und bei (neuro-)ortho-
pädischen Problemen. Unter den Patienten waren wieder 
Verbrennungsopfer, Inder mit Klumpfüßen oder durchtrenn-
ten Nerven am Handgelenk, Menschen jeden Alters, die 
mit Schienen und Orthesen (Hilfsmittel zur Stabilisierung 
von Gliedmaßen) versorgt wurden sowie ein dreijähriger 
Junge, der von einem Hund angefallen worden war und 
tiefe Fleischwunden im Gesicht davongetragen hatte. 102 
Eingriffe haben die deutschen Helfer bis zu ihrer Weiterreise 
erfolgreich durchgeführt.

Fünf indische Autostunden entfernt wartete auf die Schwan-
dorfer Anästhesistin und das zum Teil neu zusammengesetz-
te Team als Pilotprojekt der zweite Einsatzort: das Jeevan 
Jyoti Hospital in der Diözese Jhabua. Hier kam auch OP-
Schwester Maria Klonek wieder zum Einsatz. Fünf OP-Tage 
waren angesetzt. Die Gastgeber vor Ort hatten so fleißig die 
Werbetrommel für das OP-Camp gerührt, dass zu Beginn 
rund 300 Inder bei den deutschen Helfern vorstellig wurden. 
Vielen konnte geholfen werden, einige mussten auch auf das 
nächste Jahr vertröstet werden.

Was den Behandelten nach der Abreise der deutschen Ärzte 
aus Indien geblieben ist: ein Stück weit normaleres Leben, 
bessere Zukunftschancen und die Hoffnung, dass die Helfer 
im nächsten Jahr wiederkommen. Dr. Barbara Dünzl wird sie 
nicht enttäuschen. Sie hat den Einsatz in ihrem Urlaubska-
lender 2018 bereits fest eingeplant. Und Mohit, der indische 
Junge, wird ihr mit seinen neuen Beinschienen dann be-
stimmt entgegenlaufen. 

Marion Hausmann

Spendenkonto
pro Interplast Seligenstadt
Verein zur Förderung medizinischer und sozialer Hilfe 
in Entwicklungsländern e. V.

Volksbank Seligenstadt e. G.
IBAN: DE24 5069 2100 0000 2802 08

… die Firmen Pajunk, Hartmann und Wolfgang Huber 
 für die großzügigen Spenden

… die Arcaden-Apotheke Regensburg für die
 Beschaffung von auch ausgefallenen 
 Medikamenten

… die Partner und Freunde in Indien, die die Camps 
 vorbereitet, gestaltet haben und die sich um 
 die Nachsorge der Patienten kümmern

… Hilde Stadtmüller und „pro Interplast Seligenstadt“
 ohne deren finanzielles und ideelles Engagement 
 die Hilfseinsätze nicht möglich gewesen wären

Dank an …

Mohits erste Schritte mit seinen neuen Beinschienen

Die Anästhesistin Dr. Barbara Dünzl (4. v. r.) und OP-Schwester Maria Klonek (5. v. l.) waren Teil des deutschen Helferteams, das in  
Indien ehrenamtlich Hilfsbedürftige operierte.

Die Schmerzen, die ihr der vollständig ausgerenkte Ellbogen be-
reitet haben, gehören für diese Inderin nach der Behandlung der 
Vergangenheit an.
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Wo geht es hier raus?
Verbesserungsvorschläge prämiert – unter anderem die Ausgangs-Beschilderung

Im Januar haben der stellvertretende 
Geschäftsführer Michael Enzmann und 
der MAV-Vorsitzende Günter Edenhart 
wieder engagierte Mitarbeiter ausge-
zeichnet. Der kardiologische Oberarzt 
Dr. Dominik Uihlein, Marina Zilch von 
der Station D2 sowie der ehemalige 
Schüler Stephan Karl hatten bei der 
3V-Kommission Verbesserungsvor- In einigen Floskeln und Redewendungen verwenden wir  

das Wort Segen. Immer dann, wenn wir etwas gut heißen, 
wenn wir unsere Dankbarkeit ausdrücken wollen oder  
wenn wir begeistert sind. 

Segen hat etwas mit beschenkt sein zu tun. Wenn jemand 
gesegnet ist, ist er ohne eigenes Zutun beschenkt – zum 
Beispiel mit einer bestimmten Gabe wie einer schönen 
Stimme. Oder mit einem Menschen. Ein älterer Patient 
sagte einmal zu mir – in dem Bewusstsein, dass seine  
Frau neben mir steht: „Es ist ein Segen, dass ich meine 
Frau habe.“ Dann drehte er den Kopf und lächelte sie an. 
Ein anderer Patient meinte: „Es ist ein Segen, dass wir 
dieses Krankenhaus hier mit diesen freundlichen Mit- 
arbeitern haben.“

Michael Enzmann (l.) und Günter Edenhart (r.) haben sich im Namen der 3V-Kommission bei Marina Zilch und Dr. Dominik Uihlein für die 
eingereichten Verbesserungsvorschläge bedankt.

schläge eingereicht, die allesamt für gut 
befunden und angenommen wurden. 

Von Dr. Uihlein stammt der Vorschlag, 
die Reanimationswägen auf Station 
künftig mit Spritzenabwurfbehältern 
auszustatten. Marina Zilch hat ange-
regt, die Ausgangsbeschilderung im 
gesamten Krankenhaus zu überarbei-

ten. Und auf Initiative des ehemaligen 
Schülers Stephan Karl hin werden 
Vogelschutz-Piktogramme im Treppen-
haus der Berufsfachschule ange-
bracht. Für alle drei Mitarbeiter gab es 
zum Dank einen Einkaufsgutschein im 
Wert von 44 Euro.

Marion Hausmann

Wir suchen Fotomodelle
Für Szenen aus dem Krankenhausalltag suchen wir Mitarbeiter oder Angehörige als Fotomodelle,  
die zum Beispiel Patienten, Besucher oder Gesprächspartner mimen. Der Zeitaufwand bewegt sich  
bei ca. 30 bis 60 Minuten. Falls gewünscht oder falls nötig, klären wir mit den Vorgesetzten gerne  
eine Freistellung für dieses Zeitfenster ab. Alle – zum Beispiel für Flyer, Pressemitteilungen und die  
Website – erstellten Fotos werden den Beteiligten vorab zur Freigabe vorgelegt.

Haben Sie Interesse? Dann melden Sie sich doch bitte kurz per E-Mail  
marion.hausmann@barmherzige-schwandorf.de oder telefonisch (-1091). Wir freuen uns!

EINBLICK EINBLICK

Ein Segen 
bist Du!

Andrea Käsbauer und Pater Thomas laden zum Einkehrtag am 9. März ein

„Es ist ein Segen, dass es Dich gibt.“  
„Meinen Segen dazu hast Du.“  
„Es war wirklich ein Segen, dass …“

Beim Einkehrtag wollen wir erfahren, wie es ist,  
Segen zu empfangen, und wie es ist, wenn einem  
bewusst wird, dass man selbst zum Segen werden  
kann oder geworden ist. 

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme:  
Die Anmeldung läuft wie gewohnt über Gabi Leichtl, 
Assistentin der Geschäftsführung  
(info@barmherzige-schwandorf.de; Telefon -1005).

Wir wünschen Ihnen eine gesegnete Zeit!

Andrea Käsbauer und  
Pater Thomas

1312 EINBLICK
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„Die Versorgung unserer Patienten 
geht nicht trotz, sondern gerade 
wegen der Baustelle weiter“, erklärt 
Dr. Martin Baumann. Der Geschäfts-
führer sieht in der Wahl des Termins 
für den „Tag der offenen Tür“ einen 
spannenden Zeitpunkt: „Wir wollen  
die Bewohner in Stadt und Landkreis 
in die positive Weiterentwicklung 
unseres Krankenhauses einbinden. 
Dazu gehört, den entstehenden 
Neubau als Chance zu sehen.“ 

Was tut sich hinter dem Bauzaun? 
Welche medizinischen Entwicklungen 
werden in Zukunft wichtig sein? Wie 
verbindet sich modernste Medizin  
mit christlicher Nächstenliebe im  
Krankenhausalltag? – Dr. Baumann 
verspricht den Besuchern nicht auf 
jede dieser Fragen eine vorgefertigte 
Antwort. Er lädt vielmehr dazu ein,  

an diesem Tag den Mikrokosmos 
Krankenhaus in vielen Facetten zu 
erkunden. Zu einem Blick hinter 
möglichst viele Krankenhaustüren  
soll auch ein Preisrätsel verlocken.  
Wer bei den einzelnen Stationen die 
richtigen Lösungsbuchstaben ein- 
sammelt und seine Teilnahmekarte  
bis 15 Uhr abgibt, kann einen der 
zahlreichen attraktiven Sachpreise 
gewinnen. 

Wir haben unter anderem schon ein 
TV-Gerät, Wellness-Gutscheine oder 
Porträt-Shootings als Preise zugesagt 
bekommen, freut sich der stellvertre-
tende Geschäftsführer Michael Enz-
mann, der die Arbeitsgruppe „Tag  
der offenen Tür“ leitet. Einziger Weh-
mutstropfen: Aus rechtlichen Gründen 
dürfen Mitarbeiter leider nicht teilneh-
men. 

Aber auch für sie ist einiges geboten: 
Nach dem Festgottesdienst um  
9.30 Uhr mit Pater Thomas in der 
Krankenhauskapelle öffnen sich ab 
10.30 Uhr die Krankenhaustüren, und 
im Festzelt spielen die Schnaundorfer 
Musikanten auf. Im Wirtschaftshof 
präsentieren sich Mitarbeiter des 
Roten Kreuzes, der Johanniter, der 
Freiwilligen Feuerwehr und des 
Technischen Hilfswerks. Auf die  
Kinder wartet ein buntes Programm 
mit Teddyklinik, Fitnessparcours, 
Rollbahn, Hüpfburg und Spritzenhaus. 
Ab 14 Uhr übernimmt die Jugend-
blaskapelle Dachelhofen das musika-
lische Regiment im Festzelt, und für 
das leibliche Wohl ist bis zum Veran-
staltungsende um 16 Uhr durchge-
hend gesorgt.

Marion Hausmann

Hochleistungsmedizin hautnah

Einladung zum „Tag der offenen Tür“ im Krankenhaus St. Barbara am 7. Juli 2018

Von HKL über Endoskopie bis Radiologie: Viele Chefärzte und Bereichsleitungen gewähren  
den Besuchern interessante Einblicke in den medizinischen und pflegerischen Alltag. Zudem 
locken ein Festgottesdienst, ein großes Preisrätsel und ein Festzelt mit Livemusik.

EINBLICK

Christine Salbeck hat im Januar  
die Stationsleitung D2 von Franziska 
Obermeier kommissarisch bis zu 
deren Rückkehr übernommen.  

Die Gesundheits- und Kranken- 
pflegerin ist seit Oktober 1988  
im Krankenhaus St. Barbara im 
Einsatz – zuletzt seit Mai 2016 als 
stellvertretende Stationsleitung D2. 

Christine Salbeck

Wechsel  
auf der D2einblick verlost eine von 

Babyfotografin Claudia 
Seitz gespendete DVD 
„Crashkurs Portrait –  
vom Anfänger zum Profi 
in 12 Wochen“. Schritt  
für Schritt in gezielten  
Lektionen ist der Kurs 
kein gewöhnliches Tuto- 

rial, sondern ein Lehrgang zum Mitma- 
chen und Mitlernen. Wer gewinnen 
möchte, schreibt bitte bis zum 23. März 
2018 eine E-Mail mit dem Stichwort „Ver- 
losung“ an marion.hausmann@barm-
herzige-schwandorf.de oder legt einen 
Zettel in das Presse-Postfach an der 
Pforte. Bitte Name und Station / Bereich 
angeben. Viel Glück!

Verlosung

Am 24. April laden Dr. Susanne Merl, 
Chefärztin Gynäkologie und Geburts-
hilfe, die Leitende Oberärztin Barbara 
Knortz und Oberärztin Iris Rothenba-
cher zu einem Patientenforum „Uro-
Gynäkologie“ in den Festsaal ein. Ab 
19 Uhr steht der Abend unter dem 
Motto „Wir haben eine Schwäche für 

Ihre Blase – Hilfe bei Urinverlust und 
Senkungsbeschwerden“.

Barbara Knortz wird über die Ursa-
chen und mögliche Therapien von 
Blasenschwäche informieren. Dann 
referiert Iris Rothenbacher über die 
Beschwerden und Behandlungs- 

Eine Schwäche für die Blase
möglichkeiten bei einer Beckenboden-
senkung. Im Anschluss stehen die 
Ärztinnen für Fragen zur Verfügung. 
Der Eintritt zu diesem Informations-
abend ist frei, eine Anmeldung nicht 
erforderlich.

Marion Hausmann
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