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Liebe Mitarbeiter des
Sankt Josef-Hospitals!
Eine Klinik ist nur so
gut wie die Menschen,
die darin arbeiten. Die
JoHo News wollen
nicht nur informieren,
sondern auch die
Menschen in den Mittelpunkt stellen, die dem
Sankt Josef-Hospital
sein Gesicht geben.
Daher möchte ich Sie
bitten: Schlagen Sie mir
Themen vor, die für die
Patienten, Kollegen und
alle Leser interessant
sein können. Helfen
Sie mir, dass dieses
Magazin lebendig ist
und auch all das zeigt,
was hinter den
Kulissen passiert.
Ich nehme Ihre Anregungen gerne auf.
redaktion@
sankt-josef-hospital.de
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„JoHo-News Das Krankenhausmagazin“ wird
dreimal jährlich für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die
Freunde des Sankt Josef-Hospitals
Xanten publiziert. Die nächste
Ausgabe erscheint im Frühjahr 2019.
Kontakt zur Redaktion und
Manuskripte (ohne Gewähr):
redaktion@sankt-josef-hospital.de
Nachdruck (auch auszugsweise)
nur mit Genehmigung der Redaktion.
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Liebe Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter!
Liebe Freunde des Sankt
Josef-Hospitals in Xanten!
Das Jahr 2018 wird wohl als
eines der Jahre mit den wenigsten Niederschlägen in die
Geschichtsbücher eingehen.
Ich kann nur hoffen, dass
diese extreme Trockenheit
keine gravierenden Auswirkungen hat und Sie und alle
Menschen in der Region das
Jahr trotzdem gut überstanden haben.
Für das Sankt Josef-Hospital war es in vielen Bereichen ein gutes Jahr. Wir
avancierten in einer Studie
der FAZ zum viertbesten
Krankenhaus in ganz Nordrhein-Westfalen und kamen deutschlandweit auf
Platz 22, wir erhielten nach
peniblen Überwachungsaudits für alle unsere bisher
zertifizierten Bereiche die
Rezertifizierung, konnten uns
beim QSR-Verfahren, einem
Bewertungssystem der AOK,
erneut verbessern und uns
wurde die Baugenehmigung
für die Umgestaltung und
Erweiterung von Haus Katharina erteilt. Wie die Pläne
genau aussehen, können Sie
in dieser Ausgabe unserer
JoHo News erfahren.
Aber es gab auch eine weniger gute Nachricht: Die
Verwaltung des Kreises
Wesel hat die Überlegung
in den Raum gestellt, die
nächtlichen Notarztstandorte
Xanten und Rheinberg aufzugeben und stattdessen am
Standort Alpen zusammenzuführen. Dagegen wehren

Geschäftsführer Michael Derksen

wir uns mit Entschiedenheit
und werden dabei auch von
Bürgermeister Thomas Görtz
und den Ratsmitgliedern
unterstützt. Wir haben ebenso wie Rat und Verwaltung
der Stadt Xanten dazu eine
Stellungnahme abgegeben,
in der wir die Notwendigkeit
der Beibehaltung des nächtlichen Rettungsstandortes
Xanten unter verschiedenen
Aspekten verdeutlichen.
Ebenso entschieden argumentiert Prof. Dr. med. Frank
Marx, der als Notarzt für
uns tätig ist. Er ist als einer
derjenigen Fachleute, die am
besten wissen, was Notfall
einsätze wirklich bedeuten,
zutiefst erschrocken über die
Pläne des Kreises und macht
dies in einem Schreiben an
die Presse deutlich. Seiner
Argumentation schließt sich
auch Alfred Melters, der
Vorsitzende unseres Fördervereins an. Er hat seinen
Standpunkt mit einem Brief
an Landrat Dr. Ansgar Müller

untermauert. Auszüge aus
beiden Schreiben veröffentlichen wir in dieser Ausgabe.
Darüber hinaus greifen wir
das Thema Alzheimer-Demenz auf, das viele Menschen beunruhigt und sich
vor dem Älterwerden fürchten lässt. Dr. Martin Haas,
Chefarzt der Geriatrie, erläutert im Gespräch verschiedene Aspekte dieser Krankheit
und erklärt, an welchen
Zeichen man sie eventuell
frühzeitig erkennen kann.
Außerdem blicken wir als
Beitrag aus unserer Region
noch einmal auf das äußerst
erfolgreiche und harmonische
Bundesfest der Schützen in
Xanten zurück.
Wir hoffen, Ihnen mit diesem
breiten Themenspektrum
zum Jahresende wieder einmal viele interessante Informationen zu „Ihrem“ Krankenhaus liefern zu können.
Und wir wünschen uns und
auch Ihnen allen, dass das
kommende Jahr 2019 für
alle ein gutes, erfolgreiches
und vor allem ein friedliches
Jahr wird.
Doch zunächst wünsche ich
Ihnen allen, ihren Familien
und Freunden ein gesegnetes, frohes Weihnachtsfest.

Ihr
Michael Derksen
Geschäftsführer
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Das Team der Chirurgie mit v.l.
Chefarzt Dr. Olaf Nosseir,
Dr. Michael Kleinheyer,
Bünyamin Takimoglu und den
Ärztinnen Vera Küsters (l.) und
Dr. Bettina Topoll freut sich,
allen Anforderungen, die eine
erneute Rezertifizierung stellt,
weiterhin gerecht zu werden.

Geschafft:
Rezertifizierungen
bestätigen die Qualität
Überwachungsaudits des Endoprothesenzentrums
und sechs anderer Bereiche erfolgreich bestanden

N

ach dem hervorragenden 22. Platz, den das
Sankt Josef-Hospital
bei der FAZ-Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“
belegt hatte, gab es nun eine
weitere Bestätigung für die
ausgezeichnete Qualität des
Xantener
Krankenhauses:
In allen sieben Bereichen, in
denen das Haus zertifiziert
ist, wurden Überwachungsaudits durchgeführt und die
Rezertifizierungen erteilt.
Das bedeutete im Sommer
aufregende und anstrengende Wochen für alle Mitarbeiter, denn natürlich ist
jeder bestrebt, sich intensiv
dafür einzusetzen, dass alle
bereits erteilten Zertifikate
auch weiterhin ihre Gültigkeit behalten. Das Sankt Josef-Hospital Xanten nimmt
jährlich an acht unterschiedlichen
Zertifizierungsver4

fahren teil. Diese finden im
Wechsel mit sogenannten
Überwachungsaudits statt,
die in diesem Jahr anstanden.
Ganz besonders froh ist man
über die Rezertifizierung des
Endoprothesenzentrums, die
ein wesentliches Qualitätsmerkmal ist. Die Versorgung
mit Endoprothesen ist ein
chirurgisches Behandlungsverfahren, das immer mehr
Patienten zu neuer Mobilität und meist auch zu einem
schmerzfreien Leben verhilft.
Um die Qualität der endoprothetischen Versorgung zu
erhalten und zu verbessern
ist ein hohes Maß an Spezialisierung, Kompetenz und
Erfahrung erforderlich. Die
Deutsche Gesellschaft für
Orthopädie und orthopädische Chirurgie hat daher

gemeinsam mit der Arbeitsgemeinschaft
Endoprothetik und dem Berufsverband
der Fachärzte für Orthopädie und Unfallchirurgie eine
Zertifizierung medizinischer
Einrichtungen für den Gelenkersatz entwickelt. Im
Jahr 2014 wurde das Endoprothesenzentrum des Sankt
Josef-Hospitals Xanten zertifiziert. Nun erfolgte in einem
aufwändigen Prüfverfahren
die Rezertifizierung.
„Wir sind froh darüber, erneut die Rezertifizierung
erhalten zu haben“ so Dr.
Olaf Nosseir, Chefarzt der
Chirurgie. „Mit diesem Verfahren wird unseren Patienten gleichbleibende Qualität
der Behandlung garantiert.
Die
Arbeitsgemeinschaft
Endoprothetik hat strenge
Vorgaben entwickelt, an die

sich alle hier im Hause halten müssen. Das beginnt bereits beim ersten Kontakt in
der Sprechstunde und setzt
sich bis zur Weiterleitung in
eine Reha-Maßnahme fort.
Durch diese Standards wird
garantiert, dass in jedem zertifizierten
Endoprothesenzentrum die gleiche Qualität
geboten wird.“
Zu den Voraussetzungen für
eine Zertifizierung gehört
eine Mindestzahl an Operationen, die jeder Operateur pro Jahr durchführen
muss. Die beiden in Xanten
tätigen Operateure müssten mindestens 100 Gelenkersatzoperationen im Jahr
vorweisen, die tatsächliche
Zahl liegt aber bei fast 400.
Außerdem sind die Operateure verpflichtet, jährlich
Fortbildungen und Kurse zu

besuchen. „Dadurch wird
garantiert, dass wir stets
auf dem neuesten Stand der
Entwicklung bleiben“ erläutert Dr. Nosseir. „Wenn man
nicht an diesen Schulungen
teilnimmt, erhält man auch
keine Rezertifizierung.“ Ein
dritter Operateur absolviert
zur Zeit die Spezialisierung,
um dann das Xantener Operationsteam als zertifizierter
Chirurg verstärken zu können.
Weitere Vorgaben sind die
Dokumentation jeder einzelnen Operation und auch
die von eventuellen Komplikationen. „Jede Komplikation – aus welchem Grund
auch immer – wird genauestens analysiert, um sie dadurch zukünftig vermeiden
zu können. Im Rahmen der
Zertifizierung wurden in den

letzten Jahren enorm viele
Kontrollmechanismen
eingeführt, die hier im Haus zu
besseren Ergebnissen und
deutlich weniger Komplikationen geführt haben“ bestätigt Dr. Nosseir.
Ein weiterer Vorteil der Zertifizierung ist die verpflichtende Teilnahme am Endoprothesenregister. Dort wird
jedes einzelne eingesetzte
Gelenk registriert und ist so
mit den zugehörigen Daten
im Notfall abrufbar.
Die Rezertifizierung gilt nun
wieder für ein Jahr, bevor im
nächsten Jahr eine erneute
Überprüfung stattfindet.
Zu den weiteren Rezertifizierungen: Die DIN EN ISO ist
ein europäisch anerkanntes
Managementsystem.
Diese
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Geschäftsführer
Michael Derksen,
Dr. Olaf Nosseir,
Chefarzt der
Chirurgie,
Pflegedienstleiter
Thomas Jansen und
Qualitätsmanagerin
Nicola Hübers (v.l.)
sind stolz auf den
erneuten Qualitätsbeweis aller zertifizierten Bereiche.

Qualitätsmanagement-Norm
beschreibt, welchen Anforderungen das Managementsystem eines Unternehmens
genügen muss, um einem
Standard bei der Umsetzung
der vielfältigen Prozesse in
Kliniken zu entsprechen.
Ein Grundzertifikat nach der
DIN ISO berechtigt das Sankt
Josef-Hospital zu weiteren
Spezialisierungen in Zentren
und zur Durchführung aufbauender Zertifikate.
Neu war hierbei die Umstellung auf die neuere Version
der DIN ISO 9001 von 2008
auf 2015. Insbesondere wird
hier ein weiterer Schwerpunkt auf das Risikomanagement und Patientensicherheit gelegt. Die neue
„High Level Structure“ sorgt
für mehr Einheitlichkeit zwischen den Managementsystemen. Dazu zählt, dass die
Norm mehr als bisher die
Bedürfnisse von Dienstleistungsunternehmen berücksichtigt. Die Eigenverantwortung von Unternehmen wird
deutlich stärker gefordert
6

als bisher. Gleiches gilt für
Prozessorientierung, Verantwortung der Leitung, Risikomanagement und Patientensicherheit.
Die MAAS-BGW bildet die
Grundlage für die Integration des Arbeitsschutzes in ein
Qualitätsmanagementsystem. Sie enthält ausschließlich Anforderungen an das
Management, welche die
Organisation des Arbeitsschutzes im Betrieb betreffen. Hier gab es ebenso eine
Umstellung auf die geänderte
Norm.
Die Zertifizierungskriterien
nach pCC setzen zusätzlich
eine Seelsorgerische Betreuung sowie ein aktives EthikKomitee voraus.
Mit dem eigens für geriatrische Akutkliniken entwickelten Zertifizierungsverfahren,
dem Qualitätssiegel Geriatrie, haben der Bundesverband Geriatrie, Gerontopsychologie und –psychatrie ein
spezielles Zertifizierungsver-

fahren entwickelt. Auch hier
gab es eine Umstellung auf
einen erweiterten Anforderungskatalog.
EMAS, das Gütesiegel der
Europäischen Union, ist weltweit das anspruchsvollste
System für nachhaltiges Umweltmanagement. Das Sankt
Josef-Hospital hat sich dort
freiwillig registrieren lassen,
um kontinuierlich seine Leistung im Umweltschutz zu
verbessern. Auch hier fand
eine Umstellung der DIN ISO
140001 auf 2015 statt.
Das Eurosafe-Health-Net bildet die Grundlage für einen
grenzübergreifenden Qualitätsverbund, der durch Senkung der Infektionsraten die
medizinische
Versorgung
deutlich verbessern kann.
Das Sankt Josef-Hospital
Xanten nimmt seit 2009
zusammen mit sieben anderen Krankenhäusern auf
Initiative des Kreisgesundheitsamtes Wesel an diesem
deutsch-niederländischen
Projekt teil.

Dr. Olaf Nosseir, Chefarzt der Chirurgie, Schwester Michaela,
Geschäftsführer Michael Derksen und AOK-Regionaldirektorin
Barbara Nickesen (v.l.) haben allen Grund zur Freude.

Gratulation
zur Auszeichnung
AOK-Chefin Barbara Nickesen überbringt Glückwünsche zum
Abschneiden bei der FAZ-Studie „Deutschlands beste Krankenhäuser“

B

arbara Nickesen freut
sich: „Den Menschen
in unserer Region
stehen die besten Krankenhäuser Deutschlands zur
Verfügung. Das bedeutet medizinische und pflegerische
Versorgung auf höchstem
Niveau.“ Die hervorragenden
Ergebnisse einer Studie des
F.A.Z.-Instituts haben die
Regionaldirektorin der AOK
Kreis Kleve - Kreis Wesel sehr
beeindruckt. Insgesamt wurden rund 2000 Kliniken be-

wertet. Das Xantener Sankt
Josef-Hospital wurde als
viertbestes Krankenhaus in
NRW ausgezeichnet und landete bundesweit auf dem 22.
Platz der Rangliste. Da ließ
es sich die AOK-Chefin nicht
nehmen, dem Geschäftsführer Michael Derksen persönlich zu dieser Auszeichnung
zu gratulieren.
Überrascht war die Regionaldirektorin über das Ergebnis
allerdings nicht: „Auch bei

den Patientenbewertungen,
die von der AOK durchgeführt werden, erreicht das
Sankt Josef-Hospital immer
einen Spitzenwert.“
In die Liste der besten Kliniken Deutschlands wurden
auch das St. Antonius-Hospital Kleve, das St.-WillibrordSpital Emmerich-Rees, das
St. Nikolaus-Hospital Kalkar
und die beiden evangelischen
Krankenhäuser in Dinslaken
und Wesel aufgenommen.
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Das „Katharinenhaus“ - wie es im Volksmund genannt wird - hat seit seiner Erbauung in den 1930er Jahren
eine bewegte Geschichte hinter sich, zu der nun ein weiteres Kapitel geschrieben wird.

Nach den Planungen des Architekturbüros Plato wird so die Neukonzeption „Haus Katharina“ aussehen.
Dabei soll das Erscheinungsbild des „alten“ Hauses weitgehend gewahrt bleiben.

Altes Haus im neuen Look
Haus Katharina wird erweitert, saniert und umgebaut.
Bis Mitte 2020 sollen die Bauarbeiten abgeschlossen sein.

W

ürde der Geburtsort eines Menschen mit genauer Adresse angegeben,
dann hätten wohl viele Bewohner des Niederrheins und
vor allem viele Xantener in
Ihrem Personalausweis stehen: „Haus Katharina“. Denn
bis in die 1990er Jahre hinein war in diesem Nebengebäude des Sankt Josef-Hospitals die gynäkologische
Abteilung untergebracht.
Dort war Schwester Beta viele Jahre lang diejenige, die
bis ins hohe Alter hinein alles im Griff hatte. Ihr Name
ist nahezu untrennbar mit

8

der Abteilung für die Wöchnerinnen verbunden. Doch
die Geschichte des „Katharinenhauses“, wie es häufig
genannt wird, begann viel
früher - und vollkommen anders. Denn das Haus wurde
bereits zwischen 1930 und
1937 als Wachgebäude der
damaligen Wehrmacht erbaut und diente zunächst als
Personalunterkunft. Es blieb
von Kriegsschäden weitgehend verschont und wird seit
1949 vom Sankt Josef-Hospital genutzt.
Zunächst war es Wohnheim
für die Katharinenschwes-

tern und erhielt daher auch
seinen Namen. Unter anderem war später die Gynäkologie dort untergebracht,
nach deren Schließung wurden die Flächen des Hauses überwiegend als Bettenstationen benötigt. Mit
Errichtung des Westflügels
2001/2002 entfiel diese Notwendigkeit und das Gebäude
wurde während der letzten
Jahre für unterschiedliche
Zwecke genutzt.
Da die vorhandene Bausubstanz als sehr „gesund“
bezeichnet werden kann,
entschloss man sich, das

Gebäude auch weiterhin zu
nutzen und hierfür eine zukunftsorientierte Konzeption
zu entwickeln. Hiermit wurde das Architekturbüro Plato aus Essen beauftragt. Ein
wichtiger Aspekt der Planungen sollte es sein, dass auch
ein insgesamt neues Erscheinungsbild das „alte“ Haus
Katharina durchaus wiedererkennen lässt.
Den Planungen zufolge wird
das jetzt vorhandene Gebäude, dessen Flächen für
die vorgesehene Nutzung
nicht ausreichen, mit einem
rechtsseitig angesetzten Anbau ergänzt. Hierbei wird
die vorhandene anderthalbgeschossige Bauweise über-

nommen. Die Neubaufläche
beträgt inklusive Keller 630
Quadratmeter. Das Dachgeschoss des jetzigen Hauses
wird ausgebaut, so dass die
gesamte Umbaufläche ohne
Keller sich auf rund 800
Quadratmeter beläuft.
Im Erdgeschoss soll neben
Büroräumen und Arztdiensträumen auch ein Abschiedsraum eingerichtet werden.
Hier
können
Angehörige
dann in entsprechend würdevoller und ungestörter Atmosphäre von ihren Verstorbenen Abschied nehmen.
Das voll ausgebaute Dachgeschoss wird zukünftig die
Funktionsdiagnostik der In-

neren Abteilung beherbergen.
EKG-Räume,
Sonographie
und Lungenfunktionsraum
sind vorgesehen. Außerdem
wird die endoskopische Abteilung, die zur Zeit noch
ein wenig unter räumlicher
Enge leidet, ins Haus Katharina umziehen, wo dann
genügend Platz und entsprechende Nebenräume zur
Verfügung stehen werden.
Außerdem werden vier Bereitschaftsräume im Dachgeschoss untergebracht.
Im Mai wurde die Baugenehmigung erteilt. Das Architekturbüro nennt als Baubeginn
Januar 2019, die voraussichtliche Bauzeit wird rund
15 Monate betragen.
9
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Wenn das Leben
im grauen Nebel
des Vergessens
versinkt...
Gespräch mit Dr. Martin Haas, Chefarzt
der Geriatrie am Sankt Josef-Hospital,
über Demenz und Alzheimer.

D

ie durchschnittliche
Lebenserwartung der
Menschen wird ständig höher, wir können uns
also normalerweise darauf
freuen, nach dem Arbeitsleben noch recht lange den Ruhestand zu genießen. Doch
da gibt es etwas, das im Hintergrund lauert, das manche
Menschen sich vor dem Alter
fürchten lässt: Demenz, also
der kontinuierliche Verlust
unserer Leistungsfähigkeit
und unserer Selbstbestimmung.
In Deutschland leben gegenwärtig 1,5 Millionen Demenzkranke. Zwei Drittel von ihnen sind über 80 Jahre alt,
nur etwa 20.000 sind jünger
als 65. Voraussichtlich wird
die Zahl der Erkrankten jährlich um 40.000 zunehmen
und bis 2050 auf etwa 3 Millionen steigen. Zwei Drittel
aller Demenzkranken sind
von der Alzheimer-Krankheit
betroffen. (Quelle: Deutsche
Alzheimer Gesellschaft).
Kann man dieser Krankheit
vorbeugen? Kann man sie
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rechtzeitig erkennen, behandeln, aufhalten oder heilen?
Diese und andere Fragen beantwortet im Gespräch mit
der Redaktion Dr. Martin
Haas, Chefarzt der Geriatrie
am Xantener Krankenhaus.
Herr Dr. Haas, was
genau bedeutet Demenz
bzw. Alzheimer?
„Es gibt verschiedene Formen von Demenz. Bei allen
Formen sind die Symptome
jedoch ähnlich. Im Gehirn
tritt eine Schädigung und
Zerstörung von Nervenzellen
auf, deren Folge eine langsam fortschreitende Minderung der Leistungsfähigkeit
ist. Gedächtnis, Konzentration, Sprache, Denkvermögen
und später auch körperliche
Leistungsfähigkeit
gehen
nach und nach verloren. Die
häufigste Form der Demenz
ist die Alzheimer-Demenz,
hiervon ist etwa die Hälfte
aller Demenzkranken betroffen. Bei rund 20 Prozent
liegt eine vaskuläre Demenz
vor, verursacht durch Arteriosklerose, also Durchblu-

Dr. Martin Haas, Chefarzt der
geriatrischen Abteilung des
Sankt Josef-Hospitals Xanten.

tungsstörungen im Gehirn.
Früher nannte man das Verkalkung, der Begriff ist sicher vielen geläufig. Darüber
hinaus gibt es noch gemischte Formen und einige seltene
Formen der Demenz.“
Im Alter vergisst man schon
mal leichter etwas. Was
unterscheidet diese „normale Altersvergesslichkeit“ von
einer beginnenden Demenz?
„Wir unterscheiden zwischen
fluider und kristalliner Intelligenz. Die Fähigkeit, etwas
schnell aufzunehmen und
zu verarbeiten hat man eher
in jungen Jahren, da spricht
man von fluider Intelligenz.

Im Alter dagegen spricht man
von der kristallinen Intelligenz, die sich aus den Lernprozessen im Laufe unseres
Lebens ergeben hat. Dass
man auf dieses Wissen nicht
immer und zu jeder Zeit zugreifen kann, ist normal, diese Situationen kennt wohl jeder ältere Mensch. Es ist als
ob wir eine Schublade in unserem Schrank voller Wissen
gerade nicht öffnen können.
Wenn aber nach und nach
nicht nur diese Schubladen
für immer verriegelt bleiben,
sondern sogar der ganze
Wissensschrank einfach verschwindet, dann ist das ein
gutes Bild dafür, was sich in
einem an Demenz erkrankten Gehirn abspielt.“
Gibt es denn sichere „Alarmsignale“, die ganz deutlich
machen, ob eine beginnende
Demenz vorliegt?
„Nein, das ist bei jedem Menschen unterschiedlich. Kri-

tisch wird es dann, wenn
man nicht nur Namen und
Termine vergisst oder öfter mal Gegenstände verlegt, sondern die gewohnten
Alltagsfähigkeiten
verliert.
Demenzkranke ziehen sich
häufig mehr und mehr zurück, weil sie gewisse Dinge
oft nicht mehr leisten können
und das aber nicht wahrhaben wollen. So versuchen sie,
zu vertuschen, dass ‚etwas
nicht stimmt‘. Für Angehörige sollte es ein Alarmsignal
sein, wenn beispielsweise der
sonst immer penibel geführte Haushalt vernachlässigt
wird, wenn der Kühlschrank
verwahrlost oder sich andere alltägliche Lebensabläufe plötzlich stark verändern
und viele Alltagstätigkeiten
einfach nicht mehr ausgeführt werden. Oder wenn der
Angehörige mehr und mehr
ein sogenanntes ‚herausforderndes‘ Verhalten an den
Tag legt, also aggressiv wird,
behauptet, ihm seien Dinge

gestohlen worden und ähnliche Anschuldigungen laut
werden lässt.“
Kann man selbst testen,
ob eine beginnende
Demenz oder die AlzheimerErkrankung vorliegt?
„Nein, das sollte man auf jeden Fall einem Arzt überlassen, am besten einem Neurologen. Die Tests, die es im
Internet gibt, sind absolut
nicht zuverlässig und daraus
kann niemand eine genaue
Diagnose ableiten.“
Was mache ich denn als
Angehöriger, wenn ich merke,
es könnte sich um Demenz
handeln, aber der Betroffene
will nicht zum Arzt gehen
und streitet ab, Probleme zu
haben?
„Darin liegt schon eine der
ersten großen Herausforderungen für Angehörige eines
Kranken. Es gibt jedoch eine
11
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Reihe von guten Anlaufstellen, die eine gerontopsychiatrische Beratung bieten und
die richtige Vorgehensweise
erläutern. Unter anderem bietet der Kreis Wesel solch eine
Beratungsstelle im Sankt Nikolaus Hospital in Rheinberg
an. Eine Mitarbeiterin dieser
Beratungsstelle kommt aber
auch an jedem dritten Dienstag im Monat hier ins Sankt
Josef-Hospital. Zwischen 10
und 12 Uhr kann man sich
hier einen Termin geben lassen. Dort können alle Fragen zum Thema Demenz
gestellt werden und auch zu
den häufig damit einhergehenden Depressionen bei Erkrankten.“
Wenn man die sichere Diagnose Demenz erhalten hat,
was kann man dann tun?
Ist die Krankheit aufhaltbar
oder heilbar?
„Nein, heilbar ist sie nicht.
Die medikamentöse Behandlung ist sehr eingeschränkt.
Es gibt Medikamente, mit
denen das Fortschreiten der
Symptome in einigen Fällen
vorübergehend verzögert werden kann. Es liegen aber keine sicheren Erkenntnisse darüber vor, dass Medikamente
den Prozess des Nervenzellenuntergangs zum Stillstand bringen können. Sie
können lediglich die Symptome behandeln, die Krankheit aber nicht heilen.“
Kann man denn etwas tun,
um vorzubeugen?
„Ich denke, ein gesundes
Leben mit viel Bewegung,
gesundem Essen und mit
Normalgewicht kann der
Arteriosklerose vorbeugen.
Nikotin und Alkohol dage12

i

Gerontopsychiatrische
Beratungsstelle des
Kreises Wesel,
Information und Terminvereinbarung telefonisch
unter 02843/179-148

gen fördern die Verkalkung
der Arterienwände. Untersuchungen haben gezeigt, dass
Raucher ein um das Doppelte erhöhtes Krankheitsrisiko
haben. Aber eine Garantie
gibt es nicht, auch äußerst gesund lebende Menschen können an Alzheimer erkranken,
dagegen ist bei ihnen die vaskuläre Demenz seltener. Natürlich kann man Bereiche
seines Gehirns trainieren
und sich geistig fit halten.
Menschen, die ihr ganzes
Leben lang geistig gefordert
waren, bleiben auch oft länger geistig auf der Höhe. Es
kommt auch vor, dass gewisse Bereiche selbst bei fortschreitender Demenz nicht
verloren gehen. Ein Mensch,
der zum Beispiel im Berufsleben viel rechnen musste,
der kann unter Umständen
immer noch rechnen, auch
wenn viele andere Fähigkeiten schon längst verloren gegangen sind.“
Ist Alzheimer erblich?
„Dafür gibt es keine Belege,
die Mehrzahl der Krankheitsfälle ist nicht genetisch
bedingt.“
Die Krankheit schreitet ja
unaufhaltsam fort. Was ist
denn für Erkrankte besonders wichtig?

„Vor allem die gewohnte Umgebung und vertraute Personen. Demenzkranke sollten
so lange wie möglich in ihrer
vertrauten häuslichen Umgebung bleiben, denn alles
Neue, Ungewohnte verwirrt
sie noch viel mehr. Ein Krankenhaus mit fremden Menschen ist für sie eine große
Belastung. Deshalb sollte
möglichst viel der Pflege in
häuslicher Umgebung und
ambulant erledigt werden.
Aber natürlich ist das nicht
immer möglich. Daher sind
viele Einrichtungen für Senioren mehr und mehr darauf
bedacht, möglichst alles für
demente Bewohner zu tun,
damit sie sich orientieren
können und sich wohl fühlen.“

Die modernisierte Rettungswache des Xantener Krankenhauses

„ Der Notarztstandort Xanten

muss unbedingt erhalten bleiben

Die Pflege zu Hause ist für
Angehörige ja eine immens
große Belastung. Wo erhalten
sie denn Hilfe?
„Es gibt sehr viele Anlaufstellen und Unterstützungsmöglichkeiten,
denn
die
häusliche Pflege und die Betreuung ist ein weites Feld,
das man nicht so ohne weiteres alleine bewältigen kann.
Hier sollte man sich auf jeden Fall fachmännische Hilfe
und Beratung holen. Es gibt
Selbsthilfeorganisationen in
der Nähe, es gibt die Deutsche Alzheimer Gesellschaft,
die weiterhilft und man findet Anlaufstellen im Internet. Außerdem gibt es auch
finanzielle Hilfen. Als ersten
Schritt kann man sich bei
der gerontopsychiatrischen
Beratungsstelle des Kreises
Wesel erkundigen. Auf jeden
Fall muss man wissen, dass
man Hilfe braucht und an
vielen Stellen auch Hilfe finden kann.“

Alfred Melters, Vorsitzender des Fördervereins, legt
seine Argumente in einem Brief an Landrat Dr. Ansgar
Müller dar. Prof. Dr. med. Frank Marx, unter anderem
als Notarzt für Xanten im Einsatz, fordert in einem offenen Brief an die Presse ebenfalls den Beibehalt der
jetzigen Regelung. Auch Horst Vöge, Kreisverbandsvorsitzender des VdK, äußert seine Bedenken in einem
Brief an den Landrat.

D

ie aktuelle Rettungsdienstbedarfsplanung
des Kreises Wesel ist
seit Monaten in den Schlagzeilen. Vor allem in Xanten
und Umgebung sorgen die
bisher gemachten Vorschläge
des Kreises zur Umstrukturierung für Unverständnis
und Ärger. Zu den angedach-

ten Veränderungen gehört
auch die Verlagerung des
Notarztes aus Rheinberg und
Xanten in den Nachtstunden
nach Alpen. Dazu haben sowohl Rat und Verwaltung
der Stadt Xanten als auch
die Geschäftsführung des
Krankenhauses eine Stellungnahme abgegeben, in

„

Alfred Melters, Vorsitzender
des Fördervereins
Sankt Josef-Hospital Xanten.

der sie ihre Ablehnung dieses Vorhabens sachlich begründen.
Dieser
Argumentation
schließt sich auch Alfred
Melters, Vorsitzender des
Fördervereins des Sankt Josef-Hospitals, an. Er hat seine Argumente in einem Brief
13

an Landrat Dr. Ansgar Müller dargelegt, in dem es heißt:
„Die vielen Reaktionen, die
uns als wichtiges Bindglied
zwischen der Bevölkerung
und ihrem Krankenhaus
erreicht haben, lassen sich
kurz zusammenfassen: Betroffenheit, Entsetzen und
völliges Unverständnis! Nicht
nur ein voll funktionierendes
System wird zum Schlechteren hin verändert, sondern
mit dieser Maßnahme ist
die Existenz des Akutkrankenhauses bedroht.“ Melters
erinnert an die Situation im
Jahr 1982, als durch Maßnahmen der Landesregierung ebenfalls die Existenz
des Krankenhauses bedroht
war. Damals gründete sich
der Förderverein und sammelte in knapp zwei Wochen
20.000 Unterschriften in
Xanten und Umgebung für
den Erhalt des Krankenhauses. Melters betont, dass die
Xantener heute noch genauso hinter ihrem
Krankenhaus stehen.
Weiter heißt es in dem
Schreiben: „Ich bitte Sie
eindringlich, die im Rettungsdienstbedarfsplan vorgesehene Verlegung des Notarztstandortes von Xanten
und Rheinberg nach Alpen
nicht dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen. Sollte
der Kreis Wesel dem Widerspruch der Stadt Xanten und
der Krankenhausverwaltung
nicht stattgeben, werden wir
die Bevölkerung über die Medien, auch über die sozialen
Medien, intensiv informieren
und zur Stellungnahme auffordern. Wir werden weiter zu
einer
Bürgerversammlung
aufrufen, zu der der Landrat eingeladen wird, um vor
den Bürgern die Position des
14

„Als Notarzt des Krankenhauses
in Xanten bin ich erschreckt
darüber, dass der Notarztstützpunkt Xanten und auch derjenige
in Rheinberg in der Nacht durch
Beschluss des Kreises Wesel aufgegeben werden sollen, um sie
durch einen einzigen Notarztstützpunkt in Alpen zu ersetzen.“
Prof. Dr. med. Frank Marx

Kreises zu vertreten. Und
schließlich soll es eine breit
angelegte Unterschriftenaktion in Xanten und Umgebung geben.“
Melters hofft, dass die Sorgen
und Nöte der Menschen hier
in Xanten erkannt und diese
nicht den Zahlenspielen von
Gutachtern geopfert werden.
Einer, der genauestens über
den Notdienst und seine
Abläufe Bescheid weiß, ist
Prof. Dr. med. Frank Marx,
Facharzt für Anästhesiologie,
Zusatzbezeichnung Notfallmedizin, Leitender Notarzt.
Er ist auch für das Xantener
Krankenhaus als Notarzt im
Einsatz und nimmt in einem
offenen Brief an die Presse zu den Plänen des Kreises Stellung. Darin heißt es:
„Als Notarzt des Krankenhauses in Xanten bin ich erschreckt darüber, dass der
Notarztstützpunkt
Xanten
und auch derjenige in Rheinberg in der Nacht durch Beschluss des Kreises Wesel
aufgegeben werden sollen,
um sie durch einen einzigen
Notarztstützpunkt in Alpen
zu ersetzen.
Ich habe dabei nicht alleine
die absolute Zahl der Ein-

sätze im Auge, sondern vor
allem die Qualität der Einsätze. Menschen aus der Region rufen den Notarzt, weil
sie sich in höchster Not befinden und sie Angst um ihr
Leben haben. Vielleicht rufen
Patienten in anderen Teilen
Deutschlands auch in weniger dringlichen Fällen einen
Notarzt, aber in Xanten und
Umgebung haben meine Kollegen und ich die Erfahrung
gemacht, dass in den Nachtstunden die Notfallpatienten
hoch bedroht sind und von
einem Einsatz des Notarztes
profitierten.
Ich selber habe Patienten
erlebt, die schwerverletzt
wurden und in lebensbedrohlichem Zustand von einem Rettungshubschrauber
mitten in der Nacht von unserem Hospital in eine Zentrumsklinik geflogen werden
mussten. Als Krankenhaus
der Grund- und Regelversorgung haben wir dazu erst
vor kurzem den Hubschrauberlandeplatz an die aktuellen Erfordernisse angepasst.
Unsere Regeln im Krankenhaus sind darauf ausgerichtet, an jedem Tag des Jahres
und zu jeder Uhrzeit notärztlich für Menschen in Xanten
und Umgebung tätig werden

zu können. Wir arbeiten in
der Notfallversorgung eng
mit den großen Kliniken im
Ruhrgebiet zusammen und
helfen mit, dass zum Beispiel
Patienten mit Gehirnblutungen durch uns als Notärzte
rechtzeitig identifiziert und
dann anschließend in die
entsprechende Klinik geflogen werden können.
Kommt es (....) zu lebensbedrohlichen Situationen, so
ist die Hilfe des Notarztes unverzichtbar. Der Einsatz der
nichtärztlichen
Rettungsdienstkräfte auf einem Rettungswagen,
insbesondere
der Einsatz der Notfallsanitäter ist wertzuschätzen und
muss durch den Einsatz eines Notarztes in solchen extremen Notfallsituationen ergänzt werden.
Schwerst erkrankte Patienten werden durch uns in der
Nacht notärztlich versorgt
und dann in unserem Krankenhaus in Xanten intensivmedizinisch betreut. Ist eine
Behandlung in einer anderen
Fachklinik erforderlich, verlegen wir als Notärzte diese
Patienten auch in der Nacht
mit dem Rettungswagen in
Zentrumskliniken des Ruhrgebiets. In dieser Zeit wird
unser Einsatzgebiet in Xanten und Umgebung durch
unsere Kollegen in Rheinberg abgedeckt. An unserem
Krankenhaus befindet sich
eine Rettungswache der Stadt
Xanten, die sich symbiotisch
in unseren notärztlichen Alltag und im Rettungsdienst
integriert und wir unterstützen uns gegenseitig.
Ein
rettungsdienstliches
Gutachten für den Bedarf an
Rettungsmitteln
orientiert

sich stets an Parametern, die zählbar
sind, dem Gesetz
entsprechen
und
dabei den finanziellen Aufwand für
eine Maßnahme in
den Vordergrund
stellen. In der Beurteilung von Rett ungsdienstbedarfsplänen heißt
es im Gesetz, dass
die Aufwendungen
für den Rettungsdienst „angemessen“ sein müssen. Das Überleben eines Patienten mit
Herzstillstand erscheint mir
aber durchaus angemessen
durch schnelle notärztliche
Hilfe beantwortet zu sein.
Die nächtliche Beibehaltung
des Xantener Notarztes wird
das Volumen des Rettungsdienstbedarfsplanes
des
Kreises Wesel nicht wesentlich ausweiten. Der Nutzen
jedoch, den die Bürger der
Stadt Xanten, der Gemeinde
Sonsbeck und anderer Gemeinden durch den Einsatz
des Notarztes haben, steht in
keinem Vergleich zu den vergleichsweise geringen finanziellen Aufwendungen für
den Nachtbetrieb. (...) Wir als
Notärzte aus Xanten behandeln in der Nacht Patienten,
die nicht fünf Minuten länger
auf einen Arzt warten können. Und dies erfordert den
Erhalt der derzeitigen Notarztstützpunkte.“
Bedenken gegen die eventuelle
Umstrukturierung
äußert auch Horst Vöge,
Kreisverbandsvorsitzender
des Sozialverbandes VdK, in
einem offenen Brief an den
Landrat. Er schreibt: „Uns
erreichen
Befürchtungen,
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dass die geplanten Maßnahmen sich nachhaltig negativ
auf eine umfassende Notfallversorgung der Bevölkerung
und umliegenden Kommunen auswirken werden. Herausgehoben wird die zentrale
Lage des Xantener Krankenhauses mit der verbundenen
notärztlichen Versorgung. In
vielen Anrufen und persönlichen Gesprächen wird die
Zufriedenheit mit der jetzigen Situation zum Ausdruck
gebracht. Gleichzeitig das
hohe Unverständnis über
neue Überlegungen zum
Rettungsdienstbedarfsplan.
Die vorhandene Furcht beschreibt die Sorge um die Gesundheit und die rechtzeitige
Hilfe in Notfällen.“
Der neue Plan soll nach bisherigem Stand der Dinge Anfang 2019 vom Kreistag beschlossen werden, zuvor
müssen unter anderem die
Städte mit eigenen Rettungswachen (Dinslaken, Moers,
Wesel) und die Krankenkassen als Kostenträger ihre Zustimmung geben. Nach Inkrafttreten wird der Kreis Wesel zeitnah überprüfen, wie
sich Veränderungen gegenüber der jetzigen Rettungsdienststruktur auswirken.
15
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Kooperation dreier niederrheinischer Kliniken wird intensiviert

Drei Krankenhäuser
rücken enger zusammen
Das Sankt Josef-Hospital in Xanten, das St. Bernhard-Hospital
Kamp-Lintfort sowie das St.-Clemens-Hospital mit der GelderlandKlinik in Geldern bauen ihre Zusammenarbeit weiter aus. Ziel der
neuen Kooperation ist, dass sich die Krankenhäuser hinsichtlich
ihrer Leistungsschwerpunkte und fachlichen Spezialisierungen
eng abstimmen.

P

atienten, für die im eigenen Haus nicht die
medizinische Kompetenz vorgehalten wird, haben
die Möglichkeit, sich in den
geeigneten Kooperationshäusern vorzustellen und medizinisch versorgen zu lassen.
Für die Patienten liegt der
große Vorteil in der regionalen Vernetzung und den kurzen Wegen zu den Kliniken
hier am Niederrhein.

bildung Gesundheits- und
Krankenpflege seit Jahren
eng zusammen. Die guten
Erfahrungen und die gemeinsame Identität als christliche
Krankenhäuser haben die
Kliniken nun darin bestärkt,
die Kooperation auf weitere
Bereiche auszudehnen. Die
Häuser verfügen insgesamt
über 988 Krankenhausbetten, beschäftigt sind insgesamt 1856 Mitarbeiter.

Lange Verbindung

Die bundesdeutsche Krankenhauslandschaft
steht
vor großen Herausforderungen. Das gilt auch für den Niederrhein. Der Krankenhausplan des Landes und aktuelle Gesetzesvorhaben der
Landesregierung
verfolgen
das
Ziel,
Krankenhausbetten und Überkapazitäten der medizinischen Fach-

Schon in der Vergangenheit
gab es Kooperationen, so verbindet zum Beispiel die Häuser in Kamp-Lintfort und
Xanten seit 2014 ein Kooperationsvertrag. Die drei Kliniken arbeiten zudem im gemeinsamen „Tumorzentrum
Niederrhein“ sowie in der Aus16

bereiche in gut versorgten
Regionen abzubauen. Die
Landesregierung möchte so
die Qualität und Wirtschaftlichkeit des Krankenhaussektors weiter verbessern.
Kooperationsrahmenvertrag
„Unsere Antwort auf diese Herausforderung ist die Bildung
eines regionalen Gesundheitsnetzwerks, das uns eine
hohe Spezialisierung und die
gezielte Ausdifferenzierung
von Leistungen erlaubt“, erklärt Christoph Weß, Kaufmännischer Direktor der
Gelderner
Einrichtungen.
„Der zwischen unseren Häusern geschlossene Kooperationsrahmenvertrag sieht
dafür ganz konkrete Schritte
vor“, ergänzt Dr. Conrad Middendorf, Geschäftsführer des

Die Klinikleitungen der Krankenhäuser blicken optimistisch in die Zukunft: Michael Derksen (Geschäftsführer), Josef Lübbers (Kaufmännischer Direktor), Dr. Conrad Middendorf (Geschäftsführer) und Christoph Weß (Kaufmännischer Direktor).

Foto: priv./ Toine Leferink

St. Bernhard-Hospitals, „um
in unserem gemeinsamen
Einzugsgebiet eine qualitativ
hochwertige Krankenhausversorgung sicherzustellen.“
„Alle Voraussetzungen erfüllt“
Für Michael Derksen, Geschäftsführer des Xantener
Hospitals, sind dafür alle
Voraussetzungen erfüllt: „Wir
haben bereits gute Erfahrungen mit der Zusammenarbeit in den Bereichen
Tumorchirurgie,
Kardiologie und Geriatrie gemacht“.
Die Experten der drei Häuser werden zukünftig klinikübergreifend
zusammenarbeiten und konkret in
Behandlungsfragen
eingebunden sein. Mit der schon
etablierten Tumorkonferenz
wurden bereits wichtige und

für die Patienten spürbar positive Angebote gemacht.
Spezielle medizinische Netzwerk-Leistungen in Diagnostik oder Therapie sowie die
Bildung spezieller medizinischer Zentren können nun
gemeinsam auf den Weg gebracht werden. Auch bei der
Anschaffung und Nutzung
medizinischer Großgeräte ergeben sich zukünftig wichtige Synergieeffekte für die
Kliniken. Perspektivisch bieten sich in angrenzenden Bereichen wie dem Datenschutz
oder der IT-Sicherheit große Chancen für ein solches
Krankenhausnetzwerk. Konkrete Schritte der Zusammenarbeit werden nun unter Beteiligung der Chefärzte
und der Krankenhausdirektorien vorbereitet.

Weiterbildung
Vor dem Hintergrund der
zunehmend schwierigeren
Personalgewinnung im ärztlichen und pflegerischen Bereich planen die drei Partner
gemeinsame Weiterbildungskonzepte. „Wir möchten uns
stärker als bisher als attraktiver Arbeitgeber in der
Region positionieren und
junge
Menschen
gewinnen, die sich bisher eher in
Richtung großer Kliniken
orientiert haben“, so Josef
Lübbers,
Kaufmännischer
Direktor des Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospitals.
Mit dem medizinischen und
pflegerischen
Leistungsspektrum bieten die vier
niederrheinischen
Häuser
zudem ein hohes Leistungsniveau.
17
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Dirk Vievering, Mitarbeiter des Krankenhauses, genoss als Schützenkönig gemeinsam mit seiner Ehefrau und Königin
Sandra das Bundesfest in Xanten.

„ Schütze sein

bedeutet viel mehr
als nur feiern “

Victor‘sse richteten mit großem Erfolg das Bundesfest der historischen Schützenbruderschaften aus.
Einer der Schützenkönige war Dirk Vievering,
Fachkrankenpfleger im Sankt Josef-Hospital, der
das Fest aus seiner Sicht schildert.

Z

um „Nabel der Schützenwelt“ wurde in diesem Jahr die Stadt
Xanten. Aus Anlass ihres
625-jährigen
Bestehens
durfte die St. Victor Bruderschaft Xanten vom 14. bis
16. September das Bundesfest 2018 der Historischen
Deutschen Schützenbruderschaften ausrichten. Rund
10.000 Schützen reisten an
und beherrschten in ihren
farbenprächtigen Uniformen
drei Tage lang das Xantener
Stadtbild.
Die Bruderschaft nennt als
Gründungsjahr 1393. Die
Gründungsurkunde
ging
zwar verloren, allerdings
wurden im Kirchenarchiv
18

Baurechnungen
aus dem Jahr
1393 gefunden.
Und bereits um
das Jahr 1400
wird die Bruderschaft in den Rentenverzeichnissen der Stadt
erwähnt. Damals nannte
sich die Bruderschaft noch
zum „Heiligen A ndreas“. Im
Jahre 1484 gab man sich jedoch eine neue Ordnung und
nannte sich von da an „Sankt
Victor Bruderschaft”. Dazu
existieren entsprechende Dokumente. Der Name war den
Xantenern auf Dauer wohl
zu lang und so entwickelte
sich daraus der bis heute gebräuchliche Kurzname „Victor’sse“.

Das Ausrichten prächtiger Feste ist für
die Bruderschaft kein Neuland, sie hatte sich bereits in
der Vergangenheit als ausgezeichneter Gastgeber hervorragend bewährt. So hatte
sie im Jahr 1993 aus Anlass
des 600-jährigen Bestehens
den Zuschlag für die Ausrichtung des Bundesköniginnentages erhalten. Viele
Xantener werden sich sicher
noch an dieses Ereignis mit
beeindruckenden
Paraden
erinnern.

Zehn Jahre später bescherten die Victor‘sse der Stadt
die nächste Schützen-Großveranstaltung: Das Bundesfest 2003. Es fiel mit dem
775-jährigen Stadtjubiläum
zusammen und so gab es viele Gründe zum Feiern. Vom
12. bis zum 14. September
fanden im Zelt am Ostwallpark zahlreiche Festveranstaltungen statt. Und wie immer wurde auch hier aus den
Bezirkskönigen und -königinnen der Diözesen Aachen,
Essen, Köln, Münster, Paderborn und Trier ein Bundeskönig bzw. eine Bundeskönigin und für die Diözesen je
ein Diözesankönig oder eine
-königin ermittelt.
Mit der Ausrichtung des Bundesfestes 2018 betrat man
also kein Neuland. So war es
auch kein Wunder, dass drei
Tage lang alles reibungslos
ablief. Und das Programm
bot allen angereisten Schützen und den zahlreichen
Gästen beste Unterhaltung.
An der Siegfriedstraße war
ein großes Festzelt errichtet
worden, in dem am Freitag
der Startschuss zu den Feierlichkeiten mit einem lockeren
„Kölschen Abend“ gegeben
wurde. Bei der Moderation
der inzwischen weit über die
Grenzen Xantens hinaus bekannten Karnevalistin und
Kabarettistin Ingrid Kühne
und zur Musik der Kölschen
Bänd „Räuber“ amüsierten
sich die Gäste prächtig.
Und obwohl sie am Abend zuvor ausgiebig gefeiert hatten,
erwiesen sich die Schützen
am Samstag als äußerst zielsicher, als in den verschiedenen Disziplinen die Könige und Königinnen ermittelt
wurden. Hierbei hatte die

Die Königinnen der einzelnen Bruderschaften in ihren wunderschönen Kleidern
strahlten beim Festzug durch die Stadt und durch das Klever Tor mit der Sonne
um die Wette. Zahlreiche Zuschauer am Straßenrand bewunderten diesen Anblick.
Foto: R. Vastmans

St. Willibrord Bruderschaft
Wardt
ganz
besonderen
Grund zum Jubeln: ihrem
amtierenden Schützenkönig
Michael Borninghoff, der als
Bezirkskönig an den Schießwettbewerben teilgenommen
hatte, gelang es nämlich, den
Titel des Diözesankönigs zu
erringen.
Natürlich wurde bei diesem
geballten
Zusammenkommen von treffsicheren Frauen
und Männern auch um den
Titel „Bundeskönig“ geschossen. Die Auszeichnung ging
diesmal nach Rietberg, denn
Udo Kanter von der St. Hubertus Bruderschaft Bokel
holte sich diese ganz besondere Königswürde.
Mit einem herrlich anzusehenden
Schau-Fahnenschwenken
endeten
die
Schießwettbewerbe.
Am
Abend durfte nach der gan-

zen Anspannung dann wieder ganz locker mit der Band
„Aischzeit“ im Festzelt gefeiert werden. Unter den Feiernden war auch Dirk Vievering,
der im Sankt Josef-Hospital
als Fachkrankenpfleger für
Anästhesie tätig ist. „Es war
eine super Party, wir haben
herrlich gefeiert“ schwärmt
er von dem Fest.
Dirk Vievering ist „Schütze aus Leidenschaft“, er ist
selbst König der St. Irmgardis-Bruderschaft
Efferden-Reeserward-Speldrup,
„Das Bundesfest war wirklich ein beeindruckendes
Erlebnis und hervorragend
organisiert“ lobt er die Xantener Victor‘sse. Sein persönliches Highlight war der
Sonntag, der den Gästen und
Zuschauern dann noch einmal unvergessliche Bilder
bescherte, als tausende von
Schützen, begleitet von den
19
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Jedes Jahr wünschen kleine Engelchen den
Patienten „Frohe Weihnachten!“

Weihnachten ist überall
- auch im Krankenhaus

G
Gemeinsam mit 60 Musikkapellen sorgte der Bundesspielmannszug St. Victor Xanten für fröhliche Klänge
beim prächtigen Festumzug durch Xanten und den weiteren Festlichkeiten.

„Die Messe und der Zug
durch die Innenstadt waren wirklich wunderbar“ so
Vievering. „Vor allem gefiel
mir, dass überall so viele Zuschauer an den Straßen standen. Es gab fast keine Ecke,
wo niemand stand. Dadurch
entstand natürlich eine tolle
Stimmung.“ Dirk Vievering
pflegt mit „seinen“ Schützen
schon lange ein sehr freundschaftliches Verhältnis zur
St. Victor-Bruderschaft, genauso wie zu einer Kölner
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Bruderschaft, die sich das
Ereignis in Xanten natürlich
auch nicht entgehen ließ und
ausgelassen mitfeierte. „Vor
allem aber ist dieses Bundesfest eine ausgezeichnete Gelegenheit, um neue Kontakte zu knüpfen, man kommt
mit wildfremden Leuten ins
Gespräch und fühlt sich einfach rundum wohl.“ Vievering ist nicht der Einzige, der
dieses Fazit zieht, denn die
Victor‘sse erhielten für ihre
hervorragende Organisation
und Durchführung des Bundesfestes viel Lob von allen
Seiten.
Der Bruderschaft ist es jedoch besonders wichtig, dass
sich ihr Engagement nicht
auf das Feiern beschränkt.
So hat die Jugendarbeit bei
ihr einen hohen Stellenwert
und die Jungschützen und

Foto: R. Vastmans

-schützinnen sind in vielen
Bereichen sehr aktiv.
Die Victor’sse zeigen sich
auch aktiv im Leben der
St. Viktor-Gemeinde Xanten durch die Teilnahme
an kirchlichen Festen und
Prozessionen. Die Mitglieder der 1. Kompanie pflegen
die Fürstenbergkapelle und
Schützenbruder Josef Röös
pflegt mit einigen Mitgliedern seines Thrones 1991/92
das MUNA-Ehrenmal in der
Hees.
Auch Dirk Vievering bestätigt, dass zum Schützenwesen weit mehr als nur das
Feiern gehört: „Wenn in manchen Gemeinden und Dörfern das soziale Engagement
der Schützen aufhören würde, dann läge dort vieles im
Argen“.

Foto Hintergrund: fotolia.de/defpics

zahlreichen Musikkapellen
und Spielmannszügen durch
die Innenstadt zogen. Zuvor
waren bereits der ökumenische Gottesdienst auf dem
Marktplatz, gehalten von
Weihbischof Rolf Lohmann,
und der Große Zapfenstreich
beeindruckende Höhepunkte
des Festes gewesen.

emütlich zu hause im
Kreis der Familie oder
mit Freunden am festlich gedeckten Tisch sitzen,
Geschenke unterm Tannenbaum, gemeinsamer Kirchgang,
Kerzenschein
und
Lichterglanz - all das verbindet man mit Weihnachten.
Manchmal kommt es aber
ganz anders und man muss
die Weihnachtstage im Krankenhaus verbringen. Doch
im
Sankt
Josef-Hospital
muss kein Patient auf weihnachtliche Atmosphäre verzichten, denn hier wird alles
getan, um jeden trotz seiner
Krankheit diese ganz besonderes Stimmung erleben zu
lassen.
Am Freitag vor Heiligabend
wird es feierlich, denn dann
findet eine ganz besondere
Aktion statt. Kleine Engelchen in wunderschönen Engelskostümen gehen - wie jedes Jahr - durch das ganze
Haus und bringen mit einem
Spruch die Weihnachtsbotschaft an jedes Krankenbett.
Begleitet werden sie dabei
von der Geschäftsführung,
der ärztlichen Leitung und
der Pflegedienstleitung. Die
Engelchen - meist Kinder von
Mitarbeitern des Krankenhauses - kommen auch nicht
mit leeren Händen, denn Küchenchef Werner Welles lässt

es sich nicht nehmen, Weihnachtsplätzchen zu backen, die dann an die
Patienten verschenkt
werden - natürlich
hübsch verpackt.
Den Besuch begleitend
erklingt
im
Hintergrund
We i h n a c ht s m u sik - aber nicht
aus der Konserve. Auch musikalisch ist im Xantener
Krankenhaus
alles
„handgemacht“. Angela
Sommer, die in der chirurgischen Ambulanz tätig ist,
geht mit durchs Haus und
spielt jeweils an einem zentralen Punkt jeder Station mit
der Flöte Weihnachtslieder.
Überhaupt erweisen sich viele Mitarbeiter als sehr musikalisch und stellen das im
Wortgottesdienst unter Beweis, der zuvor in der Kapelle
den weihnachtlichen Nachmittag einläutet. Ein Mitarbeiterchor singt und wird dabei mit Querflöte, Flöte und
eventuell anderen Instrumenten musikalisch begeleitet. Bei diesem Gottesdienst,
der über die hauseigene Anlage in die Krankenzimmer
übertragen wird, kann jeder
Mitarbeiter der ein Instrument spielt, einen musikalischen Beitrag leisten.

Engelchen Mia macht es auch in diesem
Jahr wieder Spaß, den Patienten die
Weihnachtsleckereien zu überreichen.

Spruch der Engelchen:
Weihnachtsfriede,
Weihnachtsfreude
möget Euch bescheret sein.
Und des Christkinds
reicher Segen
kehre bei Euch ein.
Frohe Weihnachten!

Und so wird auch in diesem
Jahr wieder alles getan, um
den Patienten im Haus wenigstens ein kleines bisschen
Weihnachtsfreude und Weihnachtsfrieden zu vermitteln.
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Überdurchschnittliche
Qualität bei
HüftgelenksErstimplantationen
QSR Verfahren der AOK gibt Orientierungshilfe
bei der Suche nach dem geeigneten Krankenhaus.
Sankt Josef-Hospital wird hervorragend bewertet.

Drei Mitarbeiter bringen es auf
Auch in diesem Jahr konnten Schwester Michaela,
Geschäftsführer
Michael
Derksen und Pflegedienstleiter Thomas Jansen (v.l.)
im Rahmen einer kleinen
Feierstunde wieder drei Jubilaren gratulieren, die seit
vielen Jahren ihrem Arbeitgeber, dem Xantener Sankt
Josef-Hospital, die Treue
halten. Für Brigitte Vermöhlen (r.) geht diese Zeit nun zu
Ende. Sie war 20 Jahre lang
im Vorzimmer der Inneren
Medizin als Arzthelferin tätig
und wurde nun in den Ruhestand verabschiedet.
Tobias Stalder fing vor 25
Jahren als Auszubildender in Xanten an. Er wurde
nach seiner Ausbildung an
der Krankenpflegeschule in
Kamp-Lintfort übernommen,
Im Laufe seines Berufslebens bildete er sich weiter
22

85 Jahre

als Fachkrankenpfleger für
Anästhesie und Intensivmedizin und hat nun gemeinsam mit Nadine Hermsen die
Leitung der Intensivstation
inne.
Für Andrea Vollrath war es
ein ganz besonderes Jubiläum: Die Krankenschwester,
die seit 31 Jahren im Nachtdienst tätig ist, arbeitet bereits seit 40 Jahren im Sankt
Josef-Hospital. „Ich habe
damals als Kinderkrankenschwester auf der Kinderstation angefangen und war
dort neun Jahre“ erinnert
sie sich. „Als die Station geschlossen wurde, bin ich in
den Nachtdienst gewechselt.
Ich wurde dann selbst Mutter und ich finde, für Mütter ist der Nachtdienst sehr
gut geeignet, um Beruf und
Familie unter einen Hut zu
bekommen. Man kann mor-

gens, wenn die Kinder in der
KiTa oder Schule sind, schlafen, und mittags ist man für
die Familie da.“ Und mit einem Schmunzeln merkt sie
an: „Das ist anders als bei
vielen Männern, die schlafen
bis nachmittags, aber Mütter
nur so lange, bis die Kinder
nach Hause kommen.“
Andrea Vollrath wohnt nicht
in Xanten, aber ein Wechsel
in ein anderes Haus ist für
sie nie in Frage gekommen:
„Ich fühle mich hier so wohl,
das möchte ich nicht missen.
Es ist sehr familiär, man
kennt die meisten und es war
vor allem immer ein sicherer
Arbeitsplatz. Ich musste nie
Angst haben, meine Stelle
zu verlieren und das hat mir
vieles ermöglicht.“ Und die
letzten gut zwei Jahre bis zur
Rente wird sie auf jeden Fall
noch in Xanten genießen.

D

er Einsatz künstlicher
Gelenke ist heute keine
Besonderheit mehr. Die Operationen ersparen unzähligen Patienten ein Leben unter Schmerzen und verhelfen
zu mehr Mobilität und Lebensqualität. Orthopädische
Operationen werden von fast
jedem zweitem Krankenhaus
angeboten. Daher stellt sich
den Patienten die Frage: „Wo
lasse ich mich operieren?“
Die AOK Rheinland/Hamburg unterstützt Ihre Kunden
bei der Krankenhauswahl.
Mit dem AOK-Klinik-Kompass
erhalten
Patienten
Transparenz bei der Klinikwahl, wenn es um die Operation an Knie oder Hüfte geht.
Darüber hinaus bietet die
AOK eine Orientierungshilfe auch bei anderen Operationen - das sogenannte
QSR-Verfahren.
Qualitätssicherung mit Routinedaten
(QSR) ist ein statistisches
Verfahren, das es ermöglicht, die Behandlungsqualität von Kliniken zuverlässig
zu messen, zu bewerten und

zu vergleichen, ohne zusätzlichen Dokumentationsaufwand für Krankenhäuser zu
erzeugen. Dazu greift das
Verfahren auf anonymisierte
Abrechnungsdaten von Kliniken und Stammdaten der
AOK zurück. Es ist eine sektorübergreifende Bewertung,
die
Qualität
bestimmter
stationärer
Behandlungen
wird langfristig, das heißt
über den Tag der Entlassung
hinaus, gemessen (follow-upVerfahren).
Im AOK-Krankenhausnavigator werden QSR-Ergebnisse
zu ausgewählten stationären
Behandlungen
veröffentlicht. Bewertet werden die
Kliniken im QSR-Verfahren
anhand von Qualitätsindikatoren, die im Behandlungsverlauf
aufgetretene
Komplikationen beziehungsweise unerwünschte Folgeereignisse berücksichtigen. Per
Mausklick können Nutzer im
AOK-Krankenhausnavigator
die Behandlungsergebnisse
von Kliniken vergleichen und
die beste Klinik recherchieren.

Das Röntgenbild eines implantierten
Hüftgelenks

Auch das Xantener Krankenhaus wird nach dem QSR
Verfahren bewertet. Das
Sankt-Josef Hospital erhielt
nun im Bereich „Elektive
Hüftgelenks-Erstimplantation“ erstmals die bestmögliche Bewertung, die dem
Haus in diesem Bereich eine
überdurchschnittliche Qualitätseinstufung bescheinigt.
Damit liegt das Sankt Josef-Hospital in diesem Bereich unter den 20 Prozent
der besten Kliniken in ganz
Deutschland. Dadurch wird
erneut die gute Qualität des
Endoprothesenzentrums bestätigt. Hier werden alle endoprothetischen
Eingriffe
an Knie, Hüfte und Schulter
durchgeführt.
Alle anderen Bereiche werden ebenfalls gut bewertet,
hier zählt das Haus zu den
mittleren 60 Prozent im gesamten Bundesgebiet.
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Einfach nur zuhören, Trost spenden, aufmuntern und da sein - das sind die Stärken der „Grünen Damen“, die auf Wunsch jeden
Patienten im Sankt Josef-Hospital besuchen und sich seiner Sorgen und Nöte annehmen. 13 Frauen gehören zur Zeit zum Team,
das geleitet wird von Leni Jargon und Heidemarie Ballmann-Wahl. Eine enge Zusammenarbeit besteht auch mit Schwester Rani,
der Krankenhausseelsorgerin. Als „Grüne Damen“ tätig sind weiterhin Christiane Strobel, Elisabeth Derksen, Erika Schönfelder,
Clara Lemmen, Gabi Behrens, Gerda Holtwick, Hannelore Blank, Henni de Kock und Ingrid Schick.

Verwaltung
Geschäftsführer Michael Derksen,
Oberin Schwester Michaela M. Friese
Chirurgie
Chefarzt Dr. Olaf Nosseir
Innere Medizin
Chefarzt Dr. Ulrich Meder
Geriatrie
Chefarzt Dr. Martin Haas

Sankt Josef-Hospital GmbH
In der Hees 4
46509 Xanten
Telefon: 02801/7100

Anästhesie
Chefarzt Axel Tietmann
Pflegedienstleitung:
Thomas Jansen
Qualitätsmanagement/Hygiene/Umwelt
Nicola Hübers
Angelika Schulz
Krankenhausseelsorge
Pater Ludger
Schwester Rani
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