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Volksbegehren Pflege: 
Was bringt es uns?

Sterbeseminar: professio-  
neller Umgang mit dem Tod

VIRTUELLE  
REALITÄT 
Intensivtagebuch reist via Facebook quer durchs Land

Neu: Zertifikat „Familien-  
freundlicher Arbeitgeber“



zu den regelmäßigen Terminen im Krankenhausjahr zählt auch die  

Strategietagung – diesmal am 4. und 5. April in Kostenz. Dieses Jahr 

haben sich die Mitglieder der Leitungskonferenz mit wichtigen Themen 

rund um den Neubau beschäftigt und diese bis ins Detail konkretisiert.

Auf der Tagesordnung standen unter ande-
rem die Räumlichkeiten in der Zentralen Elek-
tivaufnahme (ZEA) und den angeschlossenen 
Wartebereichen. Wie werden diese zuge-
ordnet, wie nummeriert? Oder das geplante 
Aufrufsystem für Patienten, die in der ZEA 
auf Ihre Untersuchung oder Behandlung war-
ten. In der ZEA wird es zukünftig nicht mehr 
heißen „Herr Müller bitte in Zimmer 3“ oder 
„Frau Maier bitte“. Patienten ziehen künftig – 
wie man es bislang auch schon von Ämtern 
her kennt – eine Nummer. Diese wird Ihnen 
bei Anmeldung organisatorisch zugeordnet 
und begleitet dann die Patienten durch den 
gesamten Prozess. Damit hat das Kranken-
haus Barmherzige Brüder München bereits 
sehr gute Erfahrungen gesammelt. 

Ganz allgemein haben wir uns auf der Stra-
tegietagung auch mit der Umzugsplanung 
beschäftigt: Wann und in welcher Reihenfol-
ge zieht welcher Bereich in den Neubau und 
kann dort in Betrieb genommen werden? 
Dieses Thema gleicht in der Diskussion oft 
einem gordischen Knoten, aber ich denke, 
wir haben eine gute und praktikable Lösung 
gefunden. Dennoch müssen wir in den 
nächsten Monaten noch viel Arbeit in die 
Detailplanung stecken, da viele Abteilungen 
an den Umzügen beteiligt sind. Ein neues 
Denken erfordert auch die künftige Termin-
vergabe im Bereich Funktionsdiagnostik. 
Dort werden in Zukunft auch die stationären 
chirurgischen Patienten untersucht. Eine  
große Herausforderung für das Fudi-Team 
und die medizinischen Fachabteilungen,  
da wir viel besser planen müssen. Spannend 
für die Beteiligten waren auch die Diskussi-
onen rund um unsere künftige Akutgeriatrie. 
Wir haben unter reger Beteiligung bespro-

chen, wie das medizinische Konzept für 
diese Abteilung aussehen soll. Kurz gefasst 
war die meist diskutierte Frage: Patienten mit 
welcher Diagnose werden in der Akutgeriatrie 
stationär aufgenommen? Hier haben wir zwar 
eine grundlegende Vorstellung, müssen aber 
in der Projektgruppe noch präziser werden.

Sehr gut angekommen ist an dieser Stelle 
auch das von René Georgi (Pflegerische 
Leitung ZNA) und Franziska Obermeier (Sta-
tionsleitung D2, derzeit in Elternzeit) erstellte 
Konzept für demenzgerechtes Bauen. Darin 
haben sich die beiden mit der Situation der 
betroffenen Menschen intensiv auseinander-
gesetzt: Wie denken demente Patienten? Wie 
sehen sie? Wie muss man bauen, um deren 
Bedürfnissen abzudecken? Wir werden im 
Neubau in einigen Bereichen zum Beispiel 
bunte Lichtschalter, WC-Deckel/-Brillen 
sowie Haltegriffe einbauen, da an Demenz 
Erkrankte zum Beispiel weiße Lichtschalter 
auf weißer Wand nur sehr schlecht erkennen 
können. Ein wichtiger Hinweis aus diesem 
Konzept ist auch, Symbole auf den Türen 
anzubringen, die sich in den Zimmern wie-
derholen. Denn demente Menschen können 
Zahlen oft nicht mehr unterscheiden.

Sie sehen, es geht nicht nur in großen Schrit-
ten auf die Fertigstellung des Neubaus zu, 
wir gestalten jeden Tag in vielen Projektgrup-
pen unsere Zukunft. Spannende Zeiten ...

Ihr

Dr. Martin Baumann,  
Geschäftsführer
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Unsere Titelmontage von Claudia Seitz 

war ursprünglich nur als Aprilscherz auf 

Facebook gedacht, hat dann aber so nette 

Kreise gezogen, dass wir Ihnen die kurze 

Geschichte dazu auf Seite 11 nicht vor-

enthalten wollen.
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500 Stück

HINWEISE 

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 Lesbarkeit 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 ge-

macht werden.

Einander offen zugewandt haben sich die Schüler im Stuhlkreis 
auch über persönliche Erfahrungen mit dem Tod ausgetauscht.

Selbstgemalte Bilder und Symbole für die 
menschliche Vergänglichkeit mitten im 
Klassenzimmer haben das Thema stets 
vor Augen gehalten.

Für die zwei Wochen dieses „Sterbe-
seminars“ haben wir den klassischen 
Unterricht abgelegt. Mit selbstgemalten 
Bildern, einem Stuhlkreis und einer 
speziellen Gestaltung der Klassenmitte 
haben wir gemeinsam eine angemes-
sene Atmosphäre für dieses Thema 
geschaffen.

Zu Beginn wurden wir vorsichtig an das 
Thema herangeführt, konnten uns über 
persönliche Erfahrungen und Gefühle 
austauschen. Ein besonderes Erlebnis 
war dann der Besuch der Palliativ-
station im Krankenhaus Barmherzige 
Brüder Regensburg und des Johannes-
Hospizes der Johanniter in Pentling. 
Der pflegerische Umgang mit Schwer-
kranken und Menschen in ihrer letzten 
Lebensphase hat uns sehr berührt.  

Viele externe ehrenamtliche Dozenten 
wie das Kriseninterventionsteam der 
Johanniter in Schwarzenfeld sowie 
Heinz Pusz und Frau Leimgardt des 
Bestattungsinstituts Hauer in Schwan-
dorf besuchten uns und gaben uns 
neue Einblicke in uns bisher unbekannte 
Themengebiete.

Zum Abschluss wurde unser Seminar 
durch einen Wortgottesdienst von  
Pater Thomas Väth abgerundet.

Für die tollen Erfahrungen und Ein- 
blicke bedanken wir uns bei allen  
Beteiligten, die uns auf diesem Weg 
begleitet haben.

Klasse 2017/20 der Berufsfachschule  
für Krankenpflege

Der Tod gehört nun mal zum Leben dazu

Sterbeseminar: Von Geburt an steht fest, dass die Lebenszeit auf dieser Erde begrenzt ist

Als junge Auszubildende sind auch wir häufig erstmals im Krankenhaus mit dem Tod in Berührung 
gekommen. Umso wichtiger ist es für uns, einen professionellen Umgang mit dem Tod und dem 
Sterben zu erfahren. Im Rahmen unseres zweiten Ausbildungsjahres haben wir zusammen mit 
unserer Lehrkraft Susanne Held unseren Unterricht dazu gemeinsam gestaltet.

Trotz des ernsten Themas zauberten die gedanklichen 
Anregungen von Pater Thomas auch immer wieder 
ein heiteres Lächeln auf die Gesichter.
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Das Thema Pflege ist mittlerweile in 
der Breite der Bevölkerung angekom-
men. Dass Deutschland auf einen 
Pflegenotstand hinsteuert und in den 
Ballungsräumen teilweise dort schon 
angekommen ist, darauf wird von den 
Berufsverbänden der Pflege schon seit 
mehreren Jahren hingewiesen. 

So langsam wird aber aus dieser abs-
trakten Behauptung für viele Menschen 
leider bittere Realität. Zum Beispiel wird 
es immer schwieriger, einen Heimplatz 
für den Angehörigen zu finden, die  
Wartezeiten auf Operationen werden 
länger und die Patienten im Kranken-
haus spüren auch, dass die Zeit für  
die Pflege immer weniger wird. 

Das Thema wird seit einigen Monaten 
auch immer präsenter in den Massen-

medien. Dies hat dazu geführt, dass 
auch in der Politik die Themen Pflege 
und Pflegenotstand angekommen sind. 
Allerdings wird in den Medien und auch 
in der Politik die Pflege über einen 
Kamm geschert. 

Es wird selten differenziert, ob es sich 
um Angehörigenpflege, Altenpflege  
oder Pflege im Krankenhaus handelt. 
Wenn durch die Medien eine Meldung 
geistert, dass die Bundesregierung 
8.000 oder 16.000 zusätzliche Pfle-
gestellen geschaffen hat, wird nicht 
deutlich, ob diese in den Altenheimen, 
in den Krankenhäusern oder sonst wo 
geschaffen wurden. 

ERSTE AUSWIRKUNGEN

Zwei Reformen der Bundesregierung, 
die seit diesem Jahr in Kraft sind, haben 
bereits Auswirkungen auf uns:

 Das erste ist die Pflegepersonal- 
 untergrenzenverordnung (PpUGV),  
 die erstmalig für bestimmte Berei- 
 che ein Patienten-Pflege-Verhältnis  
 in den Krankenhäusern festschreibt. 

 Das zweite Gesetz mit Auswir- 
 kung auf uns ist das Pflegeper- 
 sonalstärkungsgesetz. Hierin wer- 
 den die Krankenkassen dazu ver- 
 pflichtet, jede zusätzliche Stelle,  
 die über den Stellenanteil von  
 2018 hinausgeht, voll zu finanzieren.  
 Außerdem ist festgelegt, dass eine  
 tarifliche Erhöhung der Pflegelöhne  
 auch komplett von den Kassen  
 übernommen werden muss. 

Was ist uns eine gute Pflege wert?

Pflegedirektor Frank Hederer nimmt Stellung zum Volksbegehren gegen den Pflegenotstand

Nach dem Volksbegehren zur Rettung der Bienen macht derzeit ein weiteres Volksbegehren 
Schlagzeilen. In Bayern haben mehr als 100.000 Menschen ein Volksbegehren gegen den Pfle- 
genotstand in bayerischen Krankenhäusern unterschrieben. Und das in nur zwei Monaten. Die  
nötige Anzahl von 25.000 Unterschriften wurde weit übertroffen. Woher kommt dieser Erfolg?

Was eigentlich so selbstverständlich 
erscheint, war in der Vergangenheit 
allerdings nicht gegeben. Auf den  
ersten Blick erscheint doch jetzt alles 
gut. Blickt man allerdings genauer  
hin, sieht man, dass in diesen beiden 
Gesetzen beziehungsweise Verordnun-
gen gute Ansätze stecken, sie aber  
für eine adäquate Pflege noch nicht 
ausreichen. So ist die PpUGV nur für 
einzelne Bereiche des Krankenhauses 
zutreffend.

14 ZUSÄTZLICHE STELLEN

Das Krankenhaus St. Barbara fällt 
im Bereich Intensivstation darunter. 
Aufgrund großer Anstrengungen in der 
Personalsuche und schon genehmigter 
Stellen bezüglich der Erweiterung der 
Intensivstation im Neubau können wir 
die Pflegepersonaluntergrenzen ein-
halten. Im nächsten Jahr sollen weitere 
Bereiche unter die Pflegepersonalunter-
grenzenverordnung fallen. 

Aus diesem Grund sind wir weiterhin auf 
intensiver Personalsuche und werden 
in diesem Jahr erstmals Krankenpfle-
gekräfte aus dem Ausland zu uns nach 
Schwandorf holen. 

Das Pflegepersonalstärkungsgesetz ist 
eine notwendige Ergänzung der Verord-
nung, da ansonsten die neu geschaffe-
nen Pflegestellen nicht finanziert wären. 
Aufgrund dieses Gesetzes konnten 
wir im Jahresdurchschnitt dieses Jahr 
schon 14 zusätzliche Krankenpflegestel-

len schaffen. Dies führt zu einer spürba-
ren Entlastung der Pflegekräfte vor Ort. 
Allerdings sind wir noch nicht am Ziel. 
Beide Vorgaben haben nämlich auch 
ihre Schwachstellen und fordern für ihre 
Umsetzung viel vom Pflegemanage-
ment. Auf diese Schwachstellen weist 
das Volksbegehren zum Pflegenotstand 
in Bayern hin. Die Initiatoren schaffen es 
allerdings nicht, auch adäquate Lösun-
gen vorzuschlagen.

NEUE WEGE ZUR AKQUISE

Mehr Pflege zu fordern, ist relativ ein-
fach, die Frage ist nur, wo sollen die 
Pflegekräfte herkommen? Im Kranken-
haus St. Barbara haben wir deshalb 
einen Arbeitszirkel gegründet, bei dem 
wir versuchen, neue Wege zur Personal-
findung zu gehen. Wir müssen mehrere 
Wege bestreiten, um zum einen mehr 
Pflegepersonal ins Haus zu bekommen, 
allerdings auch, um für den Pflegeberuf, 
der immer noch einer der schönsten 
Berufe der Welt ist, zu begeistern. 

Das Volksbegehren ist insofern auch  
etwas janusköpfig zu sehen. Auf der  
einen Seite hilft es dabei, das Thema 
Pflege wieder mehr in den Fokus zu 

rücken. Auf der anderen Seite kann 
es aber auch Menschen abschrecken, 
diesen Beruf zu ergreifen, da es ja 
Notstand gibt und man in eine Man-
gelsituation kommt, die für mich sehr 
anstrengend sein kann. 

Um die Pflege insgesamt aufzuwerten 
und zu stärken, bedarf es meiner Mei-
nung nach mehrerer Maßnahmen:
1. Eine klare Abbildung der Leistung,  
 die unsere Pflegenden jeden Tag  
 bringen, als Grundlage einer ehrlichen  
 Personalausstattung. 

2. Es muss gelingen, den Pflegenden  
 derartige Arbeitsbedingungen zu  
 bieten, damit sie möglichst lange in  
 ihrem Beruf bleiben können und  
 gerne zur Arbeit gehen. Dazu gehören  
 verlässlichere Dienstpläne wie die  
 Zeit, das einmal Gelernte in Ruhe in  
 die Praxis umsetzen zu können oder  
 um den Patienten genug Zuwendung  
 zu geben.

3. Die Pflege muss eigenständiger und  
 als Profession anerkannt werden. Die  
 von der Bayerischen Landesregierung  
 initiierte Vereinigung der Bayerischen  
 Pflege ist der falsche Weg. Es muss  
 in Bayern genauso wie in vielen an- 
 deren Bundesländern endlich eine  

 Pflegekammer geben, in der die  
 Pflegenden selbst ihre Arbeitsbe- 
 dingungen regeln können. 

4. Die Ausbildung muss so attraktiv  
 gestaltet werden, dass immer mehr  
 Menschen diesen erfüllenden Beruf  
 ergreifen wollen.

5. Wir müssen weg davon, die Pflege  
 schlecht zu reden, sondern auf die  
 vielen positiven Aspekte dieses  
 Berufes hinweisen und Interesse  
 wecken.

Diese Liste würde sich noch weiter  
fortführen lassen. Erste Schritte in 
Richtung einer besseren Ausstattung 
der Krankenhäuser mit Pflegekräften 
sind getan. 

Es bleibt nur zu hoffen, dass es nicht 
zu einem Stillstand kommt oder der 
Weg aufgrund zu hoher Kosten wieder 
verlassen wird. 

Wir alle müssen uns fragen, was uns 
eine gute Pflege wert ist.

Frank Hederer, Pflegedirektor  
und ausgebildeter Gesundheits-  
und Krankenpfleger

Eine (baldige) Aufwertung des Berufsbildes „Pflege“ erhoffen sich viele, die die aktuelle Diskussion um den Pflegenotstand verfolgen.

„Wir müssen weg davon, die Pflege 

schlecht zu reden, sondern auf die  

vielen positiven Aspekte dieses Berufes 

hinweisen und Interesse wecken.“

Frank Hederer
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betrachtet betrifft dies aber nur rund ein 
Prozent aller Patienten mit künstlicher 
Hüfte und zwei bis drei Prozent aller 
Knieprothesenträger. 

Hinter aseptischen Lockerungen steht 
Materialverschleiß: Im Krankenhaus  
St. Barbara werden hochwertige Ma-
terialien verwendet und der Abrieb so 
auf unter 0,1 mm pro Jahr minimiert. 
Aber auch Brüche in der Umgebung 
einer Prothese – ausgelöst durch Stür-
ze, Unfälle, Gewalteinwirkungen oder 
Osteoporose – können den Austausch 

Als häufigste Ursachen für eine not-
wendige Wechseloperation nannte der 
Leitende Oberarzt Nico Stirn neben 
Verrenkungen (Luxationen) und Insta-
bilität auch septische wie aseptische 
Lockerungen. 

SCHMERZFREIHEIT ALS ZIEL

Zu einer septischen Lockerung kann es 
durch eine Spätinfektion kommen. Stirn 
nannte insbesondere Zahn-Infektionen 
sowie Blasen- oder Lungenentzün-
dungen als Risikofaktoren. Insgesamt 

Eine kurze Einkehr mit der Bibel. Was 
sich auf den ersten Blick uninteressant 
anhört, kann mit anderen Worten doch 
ganz spannend sein! Das Wort „Einkehr“ 
ist wohl schon etwas älter. Wenn ich 
nach Synonymen im Internet suche, so 
stoße ich auf folgende Worte: Konzen-
tration, Betrachtung, Reflexion, Medi-
tation, Pause, Vertiefung, Überlegung, 
innere Sammlung … und vieles mehr. 

Das klingt doch schon besser. Bei dem 
Wort „Bibel“ tue ich mich schon etwas 
schwerer. Hier erscheinen nur drei:  
Wort Gottes, Heilige Schrift und Buch  
der Bücher. Vielleicht liegt es genau 
daran, weil es für die Bibel keine post-

Kunst des Lebens erlernen
Einladung des Pastoralrats: Kurze Einkehr mit Texten der Bibel am 15. Mai 2019

Chefarzt Dr. Horst Schneider (2.v.r.) und Leitender Oberarzt Nico Stirn (l.) standen zusam-
men mit den Oberärzten Dr. Helge Hasselberg (2.v.l.) und Dr. Morris Wolter (r.) Rede und 
Antwort beim Patientenforum.

EINBLICKEINBLICK

Nicht nur in deutschen Universitäts-
Kliniken, sondern auch im Krankenhaus 
St. Barbara werden Endoprothetik-
Patienten auf höchstem medizinischem 
Niveau versorgt. Unter der Leitung von 
Chefarzt Dr. Horst Schneider erhielt die 
Hauptfachabteilung für Orthopädie, 
Unfallchirurgie und Sportmedizin im 
November 2014 erstmals die Auszeich-
nung zum Endoprothetikzentrum. Diese 
Zertifizierung erhalten nur Kliniken, die 
Gelenkersatz-Operationen besonders 
häufig durchführen, sehr erfahrene 
Operateure einsetzen und deren Opera-
tionstechniken höchsten medizinischen 
Ansprüchen genügen. Als weitere Ver- 
gabekriterien nannten die beiden Haupt-
operateure Dr. Horst Schneider und 
Leitender Oberarzt Nico Stirn eine  
nachweislich besonders niedrige Kom-
plikationsrate bei Operationen, ein 
Höchstmaß an Patientensicherheit  
und eine hohe Patientenzufriedenheit.

Oberarzt Dr. Helge Hasselberg erläuter-
te, welche konservativen Behandlungs-
methoden es bei Arthrose im Knie- oder 
Hüftgelenk gibt. Arthrose ist bisher nicht 
heilbar. Ziel der nicht operativen Verfah-
ren ist es, die Schmerzen zu lindern,  
das betroffene Gelenk zu entlasten und  
das Fortschreiten der Erkrankung hin-
auszuzögern. Häufig kommen physio-
therapeutische Übungen, physikalische 
Therapie sowie Medikamente zur 
Schmerzlinderung zum Einsatz. Bei neu-

Ohne Schmerzen wieder schnell mobil

Experten-Rat vom Endoprothetikzentrum Schwandorf zur Behandlung von Arthrose:  

von der konservativen Therapie über den Primäreinbau bis zum Wechsel

Schmerzen, Bewegungseinschränkung und schwindende Belastbarkeit von Hüfte und Knie:  
Diese Probleme können Betroffenen das Leben schwer machen. Künstlicher Gelenkersatz ist 
aufgrund der demographischen Entwicklung folglich ein Dauerthema in der Medizin. Dr. Horst 
Schneider, Chefarzt Unfallchirurgie, Orthopädie und Sportmedizin, und sein Team gaben bei  
einem sehr gut besuchten Patientenforum im Krankenhaus St. Barbara Experten-Rat rund um  
das Thema Endoprothetik – also künstlicher Gelenkersatz. 

eren Präparaten herrscht bezüglich der  
Wirksamkeit jedoch noch Uneinigkeit.

BELASTUNG GLEICH NACH DER OP

Wie Endoprothesen – also Gelenkim-
plantate, die dauerhaft im Körper ver-
bleiben und das geschädigte Gelenk 
ganz oder teilweise ersetzen – einge-
setzt werden, erklärte Oberarzt  
Dr. Morris Wolter. 

Der Operationsschnitt ist durch die 
minimalinvasive Technik relativ kurz und 
gewebeschonend. Es werden keine 
Muskeln mehr abgelöst oder durch-
trennt. Dies beschleunigt die Rehabilita-

tion wesentlich. Und da es eine Vielzahl 
von langlebigen Implantaten gibt, kann 
für jeden Patienten ein passendes  
Ersatzgelenk eingesetzt werden.

Die Operation dauert in etwa eine Stun-
de. Sie kann entweder in Vollnarkose 
oder auch in einer Regionalanästhesie 
stattfinden. Die Schmerzen nach der 
Operation sind meistens relativ gering 
und können dank eines innovativen 
Schmerzkonzepts gut beherrscht wer-
den. Die physiotherapeutische Behand-
lung beginnt bereits am Tag der Operati-
on. In der Regel darf der Patient das 
operierte Bein sofort nach der Operation 
schmerzorientiert wieder voll belasten. 

eines künstlichen Gelenkes erforderlich 
machen.

Dr. Horst Schneider fasste im Anschluss 
die Ziele bei der Behandlung von 
Endoprothetik-Patienten zusammen: 
Schmerzfreiheit und schnelle Mobilisa-
tion für eine bessere Beweglichkeit und 
neue Lebensqualität. Zudem beantwor-
tete der Chefarzt ausführlich sämtliche 
Fragen im voll besetzten Festsaal und in 
einer regen Diskussion.

Marion Hausmann und Caroline Kappes

modernen Schlagwörter gibt, warum 
ihr Gebrauch in unserem Alltag heute 
eher selten geworden ist. Doch trotz 
des Wandels der Zeit und obwohl sie 
derzeit auf der SPIEGEL-Bestsellerliste 
nicht allzu weit oben steht, ist und bleibt 
dieses Jahrhunderte alte Buch voller In-
spirationen und Geheimnisse. Und jeder, 
der sich für einen tieferen Sinn im Leben 
interessiert, sollte es – auch als weltweit 
meist verkauftes Buch – gelesen haben. 
Zumindest Teile davon.

In ihren 66 Büchern, 1.189 Kapiteln, 
31.171 Versen, 738.765 Wörtern und 
4.410.133 Zeichen werden uns Wege  
und Beratungskonzepte für jede Lebens- 

lage und jedes Alter beschrieben. Zahl-
reiche Hilfsmittel, wie der Mensch zu 
mehr innerem Frieden und einer tieferen 
Freude finden kann, sowie Stressbewäl-
tigungskonzepte und Möglichkeiten, die 
Kunst des Lebens (und des Sterbens) 
zu erlernen, werden durch Erfahrungen 
erzählt, die schon über dreitausend  
Jahre alt sind. 

Wir laden Sie also zu zwei Stunden 
orientierender Selbstreflexion ein, in 
denen Sie für sich neue Perspektiven 
gewinnen und zu mehr innerer Ruhe 
finden können. 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Andrea Käsbauer,  
Krankenhausseelsorgerin

TERMINE

Mittwoch, 15. Mai 2019
Mittwoch, 25. September 2019

jeweils 15.00 – 17.00 Uhr

ORT

Festsaal
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„Unverzichtbarer Wettbewerbsfaktor“

Familienfreundliche Arbeitgeber haben im Rennen um qualifizierte Arbeitskräfte die Nase vorn

Im Landkreis Schwandorf entwickelt 
sich seit einigen Jahren das Wissen  
darum, dass der Begriff „Familien-
freundlichkeit“ im Wirtschaftsleben 
Chancen eröffnet. Parallel dazu  
ziehen immer mehr Unternehmen  
und Institutionen an diesem Strang.  

Dorothea Seitz-Dobler von der Agentur für Arbeit Schwandorf, Helga Forster vom Land-
ratsamt Schwandorf und Manuel Lischka von der IHK haben die neuen Bündnispartner in 
der jüngsten Sitzung der Projektgruppe „Familienfreundliche Personalpolitik“ begrüßt. Für 
das Krankenhaus St. Barbara haben Personalleiter Axel Buchheit (r.) und MAV-Vorsitzen-
der Günter Edenhart (2. v. r.) daran teilgenommen.

Verlosung
„Salate & Snacks – Trendy im Glas“ bietet Ideen für 
schmackhafte und gesunde Mittagessen. Denn ob Müsli, 
Salat oder Suppe: Schichtweise in ein Glas gefüllt, sieht  
das Essen nicht nur appetitlich aus, sondern vor allem  
Salate bleiben knackig frisch. Diese Rezepte sind einfach 
zuzubereiten und perfekt zum Mitnehmen.

Wer gewinnen möchte, schreibt bis zum 8. Mai 2019  
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.

einblick gratuliert an dieser Stelle auch den Gewinnerinnen 
der Februar- und der März-Ausgabe: Das Buch „Intuition,  
wie wir lernen, unserem Bauchgefühl zu vertrauen“ ging  
an Heidrun Gebhardt, Chefarztsekretariat Gynäkologie.  
Karin Rosenmeier-Jäckel (Medizincontrolling) durfte sich  
über das Buch „Rezepte für Berufstätige“ freuen.

Das „Lokale Bündnis für Familien im 
Landkreis Schwandorf“ ist schon seit 
über einem Jahrzehnt bemüht, bei 
Betrieben, Verbänden und Kommunen 
Überzeugungsarbeit zu leisten. Dass 
dies gelingt, zeigt die zunehmende 
Anzahl an Bündnispartnern.  

Denn viele Unternehmen haben erkannt, 
dass Familienfreundlichkeit im Betrieb 
zu einem unverzichtbaren Wettbewerbs-
faktor wird. 

So hat nun auch das Krankenhaus  
St. Barbara Schwandorf die Bündnis-
erklärung unterschrieben. Darin haben 
sich die Vertreter – Personalleiter Axel 
Buchheit und MAV-Vorsitzender Günter 
Edenhart – bereit erklärt, Maßnahmen 
und Projekte zu unterstützen, die das 
Umfeld familienfreundlicher gestalten 
und die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf nachhaltig fördern. 

Dazu gehören unter anderem kosten-
lose Angebote zur Kinderbetreuung  
in den Ferien oder zahlreiche Teilzeit-
modelle passend zur aktuellen famili-
ären Situation. 

Dorothea Seitz-Dobler,  
Agentur für Arbeit Schwandorf,  
und Marion Hausmann

Mitmachen  
und  

gewinnen

Die Referentinnen Dr. Susanne Merl (l.) und Dorothee Vietoris 

Vieles, aber nicht die Regel
Nicht an jeder Zwischenblutung ist der „Wechsel“ schuld: Von Myomen über Krebs bis 

Stress und Liebeskummer gibt es zahlreiche Ursachen – und Behandlungsmöglichkeiten

Der „Wechsel“, wie das Klimakterium 
oft auch bezeichnet wird, bringt nicht 
nur körperliches Unwohlsein mit sich. 
Er stellt Frauen mittleren Alters vor viele 
Fragen, raubt wertvollen Nachtschlaf 
und treibt ihnen oft Schweißperlen auf 
die Stirn. Oft kommen während dieser 
Zeit auch noch Blutungsstörungen 
hinzu. Aber ist daran immer die Meno-
pause schuld? Nein, sagen die beiden 
Gynäkologinnen Dr. Susanne Merl und 
Dorothee Vietoris. Wenn es sich bei Blu-
tungen nicht (mehr) um die Periode han-
delt, kann das viele Ursachen haben.

Dr. Susanne Merl, Chefärztin Gynäko-
logie und Geburtshilfe am Krankenhaus 
St. Barbara, und Dorothee Vietoris, 
Fachärztin im MVZ Innenstadt, boten 
am Dienstag bei einem Patientenforum 
kompetenten Rat an. Sie appellierten an 
alle Betroffenen, sich hilfesuchend an 
ihren Gynäkologen zu wenden. Denn: 
„Blutungsstörungen können viele Ursa-
chen haben, sind aber nicht die Regel“, 
stellte die Chefärztin klar.

Um der Ursache von Blutungsstörun-
gen auf die Spur zu kommen, führt der 
Frauenarzt zunächst eine umfassende 
gynäkologische Untersuchung durch. 
Dazu gehören ein Krebsabstrich sowie 
ein Vaginalultraschall, der in diesem Fall 
auch von den Krankenkassen übernom-
men wird. Dadurch können organische 
Ursachen wie Myome oder Polypen in 
den meisten Fällen bereits ausgeschlos-

sen werden. In allen unklaren Fällen 
oder beim Verdacht auf Gebärmutter-
schleimhautkrebs, erläuterte Dorothee 
Vietoris, könne eine Gebärmutterspie-
gelung für Klarheit sorgen. Da zunächst 
immer Krebs als Ursache ausgeschlos-
sen werden muss, empfahlen die beiden 
Fachärztinnen dringend, das Angebot 
der Krebsvorsorge regelmäßig wahrzu-
nehmen.

Während bei einer organischen Diag-
nose eine Gebärmutterspiegelung mit 
Ausschabung oder gegebenenfalls auch 
ein operativer Eingriff ansteht, können 
Schleimhautveränderung als Blutungs-
ursache zumeist hormonell behandelt 
werden. Dabei gelte es, erklärte die 
Chefärztin, das Ungleichgewicht zwi-
schen dem Östrogen und dem Gelb-
körperhormon auszugleichen. Weitere 

Therapieoptionen sind der Einsatz einer 
Hormonspirale oder die operative Abtra-
gung der Gebärmutterschleimhaut.

Können organische Gründe, Krebs 
oder ein hormonelles Ungleichgewicht 
ausgeschlossen werden, blickt der 
behandelnde Arzt im Idealfall über den 
gynäkologischen Tellerrand hinaus: 
Liegt vielleicht eine Schilddrüsenüber-
funktion vor? Leidet die Patientin unter 
Diabetes? Ist die Leberfunktion gestört? 
Doch auch die Psyche übt einen großen 
Einfluss auf die weiblichen Körper aus, 
betonte Dr. Susanne Merl. So können 
nicht zuletzt auch Stress, Trauer, Liebes-
kummer oder große Freude Blutungen 
außerhalb der Regel auslösen. 

Marion Hausmann
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Einmal Berlin, Wuppertal, Wien und zurück

Der Post zum Intensivtagebuch ging binnen 24 Stunden via Facebook quer durch die Republik

Wenn in den Sozialen Medien von einem 
Sturm die Rede ist, bezieht sich das 
meist auf einen Shitstorm – das lawinen-
artige Auftreten negativer Kritik gegen 
eine Person oder ein Unternehmen im 
Rahmen von sozialen Netzwerken. Am 
Abend des 27. März, einem Mittwoch, 
schwante uns, die wir die Facebook-
Seite des Krankenhauses St. Barbara 
betreuen, dass wir vielleicht auch eine 
Lawine losgetreten haben. Ausgerech-
net der Post zu einem Buch ging viral: 
Unser Fachkrankenpfleger für Anäs-
thesie und Intensivmedizin, Wolfgang 
Wack, und das von ihm konzipierte 
Intensivtagebuch eroberten die Sympa-
thien zahlreicher Facebook-Nutzer.

Schon am frühen Abend hatten wir die 
von Vorfreude geprägte Ahnung, dass 
dieser Post die 10.000er-Marke der er-
reichten Personen übersteigen könnte. 
Parallel dazu waren wir schon fleißig am 
Beantworten der zahlreichen Kommen-
tare. Innerhalb von nur sechs Stunden 
haben über 15.000 Menschen aus ganz 
Deutschland und sogar Österreich den  
Beitrag gelesen. Nach 15 Stunden 
waren es bereits über 24.000 erreichte 
Personen, nach knapp 25 Stunden gar 
über 33.000 Leser. Für uns unvorstellbar 
(gut).

WIE EIN VIRUS

162 Mal wurde unser Beitrag über das 
Intensivtagebuch auf Facebook ge-
teilt und hat damit den viralen Erfolg 
beflügelt. „Viral gehen“ bedeutet, „dass 
ins Internet verschobene Botschaf-
ten von selbst einen sich exponentiell 
vergrößernden Empfängerkreis finden, 
indem jemand sie an Freunde schickt 
und diese sie wiederum an ihre Freunde 
weiterschicken. Weil die Verbreitung als 
Kettenreaktion und mit permanenter 
virtueller Vervielfältigung funktioniert, 

wurde sie mit einer Virus-
infektion verglichen und  
mit dem entsprechenden 
englischen Adjektiv („vi-
ral“) charakterisiert.“  
(Quelle: http://lektorat-
online.at/wordpress/viral-
gehen-geht-nicht-floeten/)

Stolze 887 Facebook-
Nutzer haben per Daumen, 
Herz oder Wow-Emoji 
Wolfgang Wack zu seinem 
Werk und dem Kran-
kenhaus St. Barbara zur 
Umsetzung gratuliert. Und 
auch die Kommentarspalte 
war voll des Lobes. Erste 
Nachfragen, wo man das 
Buch bekommen könne, 
haben uns per E-Mail 
erreicht und die Klickraten 
auf unserer Homepage 
sind deutlich nach oben 
gegangen. Eine rundum 
positive Sache für das 
Krankenhaus St. Barbara 
also.

ÜBER 68.000 ERREICHTE PERSONEN

Diese Chance ließen wir uns auch in 
anderer Hinsicht nicht entgehen und 
machten unsere wachsende Fange-
meinde auf die vakante Stelle in der 
Intensivstation aufmerksam. Dazu  
noch ein Link zur 10-Sekunden- 
Bewerbung auf der Website und  
fertig war ein weiterer Kommentar.

Und während sich uns die Zeilen  
„Zündet ein Leuchtsignal – In New  
York, Rio, Rosenheim“ aus dem  
„Sportfreunde Stiller“-Hit ins Ohr  
geschlichen haben, hat sich der  
Kreis derer, die via Facebook von  
unserem Intensivtagebuch erfahren 

haben, nochmals deutlich gesteigert: 
68.637 (Stand 09.04.2019, 09.00 Uhr). 

Und nicht New York, Rio und Rosen-
heim spielen für uns eine Rolle, sondern 
Berlin, Wuppertal und Wien. Dorthin hat 
sich unter anderem die Nachricht vom 
Intensivtagebuch des Krankenhauses 
St. Barbara Schwandorf verbreitet, von 
dort – wie aus vielen anderen Orten im 
deutschsprachigen Raum – haben wir 
durchwegs positive Rückmeldungen 
erhalten. 

Und vielleicht gibt es ja von dort auch 
noch neue Kollegen … 

Marion Hausmann

Wolfgang Wack und sein erfolgreiches Projekt

Kommen zwei Störche geflogen …
Am 1. April haben wir auf der Facebook-Seite des Krankenhauses folgendes  
gepostet: „Um die Kreißsaal-Auslastung auch in Zukunft zu sichern, haben wir  
uns entschieden, einen unkonventionellen Weg zu gehen: Auf dem Dach des  
Neubaus wurde am Wochenende ein Storchennest installiert. Die ersten Mieter  
sind schon eingezogen.“ 

Was wir dank einer gelungenen Fotomontage für einen netten Scherz gehalten 
haben, hat nicht nur auf Facebook Kreise gezogen (190 Likes und über 10.000 
erreichte Personen). Die Reaktionen aus dem Flurfunk waren zum Schmunzeln:  
von „Was, die sind nicht echt? Schade!“ über „Hoffentlich beschmutzen  
die nicht die schöne neue Glasfassade.“ bis hin zu „Hat das Storchennest  
Einfluss auf den Baufortschritt?“
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Ein Teil von uns
Neues aus der Dienstgemeinschaft

STABWECHSEL Nach elf Jahren am Krankenhaus St. Barbara wurde 

Ende März Dr. Gabriele Ibelshäuser, Oberärztin  

Anästhesie und Intensivmedizin (l.), von Geschäftsführer  

Dr. Martin Baumann in den Ruhestand verabschiedet. 

Ihre Nachfolge hat zum 1. April Dr. Bettina Närger, 

DESA (Diplomate of the European Society of Anaesthe-

siology) angetreten. Die neue Oberärztin im Team von 

Chefärztin Dr. Regina Birk hat bereits Verbunderfahrung 

am Klinikum St. Elisabeth in Straubing gesammelt. Darü-

ber hinaus verfügt Dr. Bettina Närger unter anderem über 

die Ausbildung „Leitender Notarzt“, die Weiterbildung 

„spezielle anästhesiologische Intensivmedizin“, und die 

Qualifikation zur Transfusionsbeauftragten. einblick 

wünscht einen guten Einstand!

EINE FRAU FÜR DIE PRAXIS 

Die Gesundheits- und Krankenpflegerin Michaela 

Rauch wechselte im Januar 2016 von der Station 

B1 der Erlanger Uniklinik auf die Station B1 des 

Krankenhauses St. Barbara. Nach gut zwei Jahren 

im Team von Stationsleiter Peter Graf hat sie zum 

1. April intern die Funktion einer hauptamtlichen 

Praxisanleiterin übernommen. Michaela Rauch  

hat zudem den Basiskurs „Professionelles De-

eskalationsmanagement“ absolviert und studiert 

derzeit berufsbegleitend Gesundheits- und  

Pflegepädagogik in Nürnberg.

ZWEITER NACHFOLGER
Dr. Peter Semmler, langjähriger  
Belegarzt für Hals-, Nasen-, Ohren- 
heilkunde, hat neben seiner Praxis  
auch diese Funktion an seine Söhne  
Dr. Marzell Semmler und jüngst auch  
an Dr. Philipp Semmler (Bild) abge-
geben. 

Auf eine gute Zusammenarbeit!

EIN HERZ FÜR INDER 

Im Auftrag der Hilfsorganisation pro Interplast Seligenstadt 

war Dr. Barbara Dünzl, Oberärztin Anästhesie und 

Intensivmedizin (3. v. r.), mit einem Team aus Orthopäden, 

plastischen Chirurgen, Anästhesisten, OP-Pflegern und 

Orthopädietechnikern wieder in Indien im Einsatz: zuerst zwei 

Wochen in einem Operationscamp in Meghnagar, anschließend 

für weitere 14 Tage in Khandwa. In jedem der beiden Camps 

stellten sich rund 200 indische Patienten dem deutschen 

Team vor – viele von ihnen mit Klumpfüßen, Kinderlähmung 

oder schweren Verbrennungen. Wer den nächsten Einsatz 

unterstützen möchte, richtet seine Spende an: Pro Interplast 

Seligenstadt, Volksbank Seligenstadt, IBAN: DE24 5069 2100 

0000 2802 08, BIC: GENODE51SEL – bitte die komplette 

Adresse für eine Spendenbescheinigung angeben.

EINBLICK 1312



EINBLICK EINBLICK

„Wenn die alten Eltern sterben“

Lesung von Barbara Dobrick am 8. Mai 2019 in Zusammenarbeit mit der KEB Schwandorf

Mit den Eltern wird die eigene Kindheit 
endgültig zu Grabe getragen und gleich-
zeitig in der Erinnerung belebt, mit allem 
Schönen und Schrecklichen. Noch ein-
mal wird spürbar, wie bedeutungsvoll, 
wie bestimmend die Beziehungen zu 
ihnen waren und bleiben. 

Barbara Dobrick (Jahrgang 1951) zeigt 
in ihrem Buch „Wenn die alten Eltern 
sterben. Das endgültige Ende der Kind-
heit“ anhand zahlreicher Gespräche  
mit Frauen und Männern, welche Ge-
fühle, welche Erlebnisse mit dem Tod  
der Eltern verbunden sein können. Die 
Autorin hilft Trauernden, ihr eigenes  

Barbara Dobrick

Erleben besser zu verstehen, und be-
reitet diejenigen, deren Eltern krank  
sind oder im Sterben liegen, auf das  
vor, was auf sie zukommen kann. 

In Zusammenarbeit mit der KEB 
Schwandorf lädt der Pastoralrat des 
Krankenhauses St. Barbara am 8. Mai 
um 19.00 Uhr zu einer Lesung in den 
Festsaal ein. Im Anschluss wird es eine 
offene Diskussionsrunde geben. Der 
Eintritt ist frei, eine Anmeldung nicht er-
forderlich. Das Ticket für den Kranken-
hausparkplatz wird gratis freigeschaltet.

Marion Hausmann

„EXZELLENTER ARBEITGEBER“Anne Maltz, Leitung Organisationsentwicklung und Patien-

tensicherheit, hat Ende März den Metrik-Award „Exzellenter 

Arbeitgeber“ für das Krankenhaus St. Barbara entgegen- 

genommen. Diese Auszeichnung wurde von der Firma 
Metrik, die für uns die Mitarbeiterbefragung durchführt, 

ins Leben gerufen. Bei der deutschlandweiten Wertung 

hat unser Haus als eines der besten abgeschnitten. Dazu 

Geschäftsführer Dr. Martin Baumann: „Ich freue mich über 

diesen Erfolg, betrachte ihn aber mit großer Vorsicht.  
Es ist für mich kein Grund sich auszuruhen: Es ist schön, 

dass wir im deutschlandweiten Vergleich überdurchschnitt-

lich gut sind. Das ist aber überhaupt nicht unser Anspruch.  

Wir müssen neben vielen anderen Themen vor allem  
beim Thema Arbeitsbelastung in der Pflege noch viel  
verbessern. Das haben uns die Mitarbeiter bei der  
Befragung deutlich mitgeteilt.“ 

B(2) WIE BEYERLEIN 

Im Oktober 2016 wechselte Verena  

Beyerlein von einer Klinik in der nörd- 

lichen Oberpfalz nach Schwandorf.  

Seitdem unterstützt die examinierte 

Gesundheits- und Krankenpflegerin  

das B2-Team um Leitung Sandra  

Bartmann. Durch den Wechsel von  

Marco Hirschl wurde zum 1. April die 

Position der stellvertretenden Stations- 

leitung vakant und mit Verena Beyerlein 

kompetent nachbesetzt.

Marion Hausmann

Gottesdienst für Pflegende
Der Tag der Pflege ist ein – seit 1967 
– international ausgerufener Tag zu 
Ehren der britischen Krankenschwes-
ter Florence Nightingale. Diese wurde 
am 12. Mai 1820 in Florenz als Toch-
ter wohlhabender Eltern geboren. Sie 
beschloss jedoch gegen deren Willen 
als Krankenschwester zu arbeiten und 
den Armen und Kranken zu helfen. 
Florence Nightingale erneuerte im 19. 
Jahrhundert, wie Johannes von Gott, 
dem Gründer der Barmherzigen Brüder 
im 16. Jahrhundert, die Krankenpflege. 

Ihr und aller Pflegenden zu Ehren findet 
am 12. Mai um 9.30 Uhr in der Kranken-
hauskapelle Schwandorf ein Sonntags-
gottesdienst im Sinne des „Internatio-
nalen Tages der Pflege“ statt. 

Hierzu sind besonders alle, die gerade 
ehren- oder hauptamtlich einen Men-
schen pflegen, eingeladen: unabhängig, 
ob sie zu Hause, im Seniorenheim, im 
Krankenhaus oder im Hospiz pflegen. 

Sie können an diesem Tag ihre Gedanken, 
Sorgen und Erfahrungen mitbringen und 
Kraft, Trost und Gottes Segen empfangen.

Seelsorgeteam Schwandorf
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180 g Zartbitterschokolade  

(mind. 50 % Kakaoanteil)  

180 g Butter 

2 Eigelb

2 Eier

75 g Zucker

40 g Mehl 

Vanilleeis

Frisches Obst

Evtl. Erdbeersoße

Evtl. Sahne

ZUTATEN für 6 Personen

Warmes Schokoladen- 
törtchen mit flüssigem Kern

Ein Lieblingsrezept von Lisa Graf, 

Mitarbeiterin Personalabteilung 

Nach dem Motto „Vorsorge ist besser als heilen“ unterstützt 
das Krankenhaus St. Barbara verschiedene Sportarten, wie 
zum Beispiel Golf, die zu einem gesunden Lebensstil beitra-
gen. Am Samstag, 13. Juli, wird der inzwischen 6. St. Bar- 
bara Cup im Golf- und Landclub Oberpfälzer Land ausge-
tragen. Die Spielform ist Einzel-Stableford über 18 Löcher,  

EINBLICK

ZUBEREITUNG

Schokolade mit Butter bei mittlerer Hitze schmelzen lassen.1
Eigelb, Eier und Zucker mit Mixer ca. ein bis zwei Minuten  

schaumig schlagen.2
Schokoladen-Butter-Mischung zugeben.3
Zum Schluss Mehl zugeben und kurz verrühren.

In sechs vorbereitete gefettete Förmchen füllen und im vorgeheizten 

Backofen zehn Minuten bei 230°C backen. Das Rezept kann auch gut 

vorbereitet werden – Aufbewahrung im Kühlschrank. Dann verlängert 

sich die Backzeit auf elf Minuten.

Serviert wird das Schokotörtchen mit Vanilleeis oder Eierlikör und 

frischem Obst.

4
5

6. St. Barbara Cup
Turnier im Golf- und Landclub Oberpfälzer Land am 13. Juli 2019

gestartet wird um 9.30 Uhr von Tee 1. Das Nenngeld beträgt 
15,00 Euro für Erwachsene und sechs Euro für Jugendliche. 
Hinzu kommt ½ Gäste-Greenfee. Anmeldungen nimmt  
Karola Leitl vom Golf- und Landclub Oberpfälzer Wald bis 
zum 11. Juli, 12.00 Uhr telefonisch (09439 466) oder über 
die Homepage (www.glcoberpfaelzerwald.de) entgegen.
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