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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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Geschäftsführer Michael Derksen

Seit vielen Jahren garantiert
das Xantener Krankenhaus
die medizinische Grundversorgung der Bevölkerung
in der Region. Aus bescheidenen Anfängen hat sich
inzwischen eine Klinik entwickelt, die zu den besten in
ganz Nordrhein-Westfalen
gehört, wie erst kürzlich eine
Studie des F.A.Z.-Institutes
bestätigte. In der kontinuierlichen Weiterentwicklung
des Hauses stand stets der
Ausbau unserer fachlichen
Kompetenzen im Mittelpunkt,
um unseren Patienten eine
genaue Diagnostik und beste
Behandlung zuteil werden zu
lassen. Dabei sind menschliche Zuwendung und Wertschätzung jedes einzelnen
Patienten immer der Maßstab
für unser Handeln.
Ich kann in diesen Tagen auf
eine 25-jährige Tätigkeit als
Geschäftsführer des Sankt
Josef-Hospitals zurückblicken und ich muss gestehen,
dass ich stolz auf die Entwicklung bin, die unser Haus
genommen hat und zu der
ich beitragen durfte. Dieses
Jubiläum darf ich zum An-

lass nehmen, um aus persönlicher Sicht einen Rückblick
zu halten auf die insgesamt
37 Jahre, in denen ich bereits am Sankt Josef-Hospital
tätig bin.
Maßgeblichen Anteil an der
Erfolgsgeschichte unseres
Hauses hat unsere Abteilung
Chirurgie, deren gesamtes
Leistungsspektrum wir
Ihnen in dieser Ausgabe
der Joho-News detailliert
vorstellen wollen.
Im Februar besuchte uns
der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider und
verbrachte einen Tag als
Praktikant in unserer Zentralambulanz. Für ihn eine
beeindruckende Erfahrung,
die er der Redaktion schilderte und die wir in diesem Heft
veröffentlichen dürfen.
Unser Haus ist als größter
Arbeitgeber Xantens natürlich eng mit dem Geschehen
in der Stadt verbunden, deshalb werfen wir auch immer
wieder einen Blick über den
„Tellerrand“. So freuen wir
uns über die Installation

von Notrufbänken im Kurpark und in Teilen der vielen
Erholungsgebiete rund um
die Stadt und stellen Ihnen
dieses System vor.
Auch wollen wir Sie, liebe Leser, auf ein im Xantener Dom
geplantes Projekt aufmerksam machen, den Bau einer
„Schwalbennestorgel“.
Da ein Krankenhaus ohne
die vielen Menschen, die
darin zum Wohle der Patienten wirken, undenkbar wäre,
beleuchten wir auch diesmal
wieder personelle Veränderungen und stellen Ihnen
sowohl neue Ärzte als auch
in den Ruhestand gehende
Mitarbeiter vor.
Ich hoffe, dass diese und alle
anderen Themen der Ausgabe wieder Ihr Interesse
finden und wünsche Ihnen
eine informative und unterhaltsame Lektüre.
Michael Derksen
Geschäftsführer
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D

as Haus hat eine bewegte Geschichte hinter sich. Zunächst befand es sich im Zentrum der
Stadt an der Stelle, wo heute
das Rathaus steht. Erst im
Jahr 1956 zog das Hospital
um in neu errichtete Gebäude an seinen heutigen Standort am Rande der Hees,
eines herrlichen Waldgebietes oberhalb der Stadt. Aus
kleinen Anfängen entwickelte sich dort unter professioneller und vorausschauender
Leitung ein Krankenhaus
mit einem breit gefächerten
und qualifizierten Leistungsspektrum.

Das perfekte Zusammenspiel im Operationssaal von Anästhesie und Chirurgie ist die Basis für erfolgreiche Operationen.
Am Sankt Josef-Hospital Xanten sorgt ein Team von qualifizierten Anästhesisten dafür, dass jeder Patient die genau auf
seine jeweiligen Bedürfnisse abgestimmte Narkose und entsprechende Schmerztherapie erhält.

Dank eines Teams von Spezialisten hat sich die Chirurgie am
Sankt Josef-Hospital Xanten in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt

Die mit den Händen heilen
Das Xantener Sankt Josef-Hospital hat im Laufe der Zeit eine imponierende
Entwicklung genommen. Es wurde ständig erweitert und vergrößert und
konnte das medizinische Leistungsangebot kontinuierlich ausbauen. Es verfügt
über die Hauptfachabteilungen Innere Medizin, Chirurgie, Akutgeriatrie,
Anästhesie sowie über eine Belegabteilung für Augenheilkunde. Stets wurden
Diagnostik und Therapie in allen Abteilungen dem medizinischen Fortschritt
angepasst.

4

Neben der Geriatrie können
vor allem die drei Bereiche
der Hauptfachabteilung Chirurgie eine konstante und
äußerst positive Entwicklung
in den letzten Jahren verzeichnen.
Zertifizierungen
und verschiedene Auszeichnungen und Qualitätsbewertungen bestätigen immer
wieder die hervorragenden
Leistungen des in der Chirurgie tätigen Spezialistenteams.
Chefarzt der Chirurgie und
Ärztlicher Direktor ist seit
2015 Dr. Olaf Nosseir. Unter
seiner Leitung hat die Abteilung noch einmal einen enormen Aufschwung erfahren
und nutzt alle Möglichkeiten,
die der große medizinische
Fortschritt auf diesem Gebiet
den Operateuren bietet.
Im zertifizierten Endoprothetikzentrum hat sich seit 2015
die Zahl der Eingriffe nahezu
verdoppelt. Die moderne Medizin ermöglicht heute durch
den Einsatz künstlicher Gelenke vielen Patienten ein

Vera Küsters,
Chefarzt und
Ärztlicher Direktor Dr. Olaf
Nosseir und Dr.
Rolf Morkramer
(v.l.) sind gemeinsam mit ihren
Kollegen die
Garanten für die
ausgezeichneten
Leistungen der
Chirurgie
am Sankt JosefHospital.

schmerzfreies Leben. Der
demografische Wandel und
der große Erfolg, mit dem im
Xantener Sankt Josef-Hospital endoprothetische Operationen durchgeführt werden,
hat die Akzeptanz des Hauses in der Bevölkerung kontinuierlich steigen lassen, inzwischen erstreckt sich das
Einzugsgebiet der Klinik weit
über den gesamten Regierungsbezirk Düsseldorf hinaus.
An der Spitze der Operationsstatistik im Bereich
der orthopädischen Chirurgie liegt der Einsatz neuer
Kniegelenke, gefolgt von der
Zahl der Hüftoperationen.
Die Operationstechnik ist inzwischen so ausgefeilt, dass
auch sehr alte Menschen
noch ein künstliches Gelenk
erhalten können. Durch die

minimal-invasive
Operationstechnik, bei der möglichst
viel Gewebe geschont wird,
wird auch der Heilungsprozess deutlich beschleunigt
und die Patienten können
sehr schnell mobilisiert und
zurück in ihren Alltag entlassen werden. Auch Schulterprothesen werden in Xanten
eingesetzt, sind jedoch nicht
so häufig erforderlich. Hier
bieten sich den Spezialisten
verschiedene Möglichkeiten,
ein Gelenk wiederherzustellen, bevor ein Komplettersatz
notwendig wird.
Die inzwischen erfolgte Rezertifizierung des Endoprothetikzentrums belegt die
ausgezeichnete Qualität der
in Xanten durchgeführten
Operationen. Zu den Voraussetzungen für eine Zertifizierung gehört eine Mindestzahl
5

JoHoNews - Das Krankenhaus-Magazin des Sankt Josef-Hospitals Xanten

an Operationen, die jeder
Operateur pro Jahr durchführen muss. Die 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
der Ärztliche Direktor Dr.
Nosseir. „Wenn man nicht
an diesen Schulungen teilnimmt, erhält man auch keine Rezertifizierung.“
Doch nicht nur das Endoprothetikzentrum verzeichnet ständig steigende Zahlen,
auch die Unfallchirurgie hat
sich weiterentwickelt. Inzwischen hat die Ärztekammer Dr. Olaf Nosseir die Ermächtigung zur Aus- und
Weiterbildung im Bereich der
Speziellen
Unfallchirurgie
erteilt. Fachärzte, die ihre
dreijährige
Weiterbildung
zum Speziellen Unfallchirurgen anstreben, können nun
einen bestimmten Zeitraum
ihrer Ausbildung in Xanten
absolvieren.
Was für die positive Entwicklung der orthopädischen Chirurgie gilt, das trifft genauso auf die Viszeralchirurgie
zu. Am 1. Juni 2013 hat Dr.
Rolf Morkramer, der als ausgewiesener Experte auf dem
Gebiet der Hernienversorung (Weichteilbrüche) gilt,
die Leitung des Abteilungsschwerpunktes
übernommen, seitdem steigerte sich
die Zahl der durchgeführten
Operationen um rund 300
Prozent.
6

keine Bluttransfusionen erforderlich sind“ erläutert Dr.
Morkramer.

Vor jeder Operation finden ein ausführliches Gespräch und eine Untersuchung durch
den Anästhesisten statt. Dr. Uwe Jansen oder einer seiner Kollegen berät die Patienten
und schlägt das jeweils geeignete Anästhesieverfahren vor.

Die Viszeralchirurgie, auch
Bauchchirurgie
genannt,
umfasst die operative Behandlung aller Bauch-Organe, der Schilddrüse und Nebenschilddrüse, Operationen
von Hernien und proktologische Eingriffe. Waren Bauchoperationen früher meist
große Eingriffe, von denen
oft gut sichtbare Narben zurückblieben, so werden heute nahezu alle Eingriffe im
Bauchbereich
minimal-invasiv durchgeführt. Dazu
muss das Operationsfeld
nicht mehr aufgeschnitten
werden, sondern der Eingriff
wird mit Hilfe von Trokaren
durchgeführt. Das sind In
strumente mit einem Durchmesser zwischen drei und 12
Millimetern, mit deren Hilfe
ein Zugang zum Bauchraum
geschaffen wird. Durch diese
Trokare hindurch kann der
Operateur sowohl optische

Instrumente einführen, um
das Operationsgebiet auf einem Bildschirm zu betrachten, als auch parallel dazu
Greif-, Schneide- und andere Instrumente, um innerhalb des Bauchraumes minimal-invasiv zu operieren.
Diese
Operationsmethode
nennt man auch Schlüssellochtechnik.
Hierbei ist allerdings die Erfahrung des Chirurgen unglaublich wichtig und über
die verfügt Dr. Rolf Morkramer. „Es ist entscheidend für
den Erfolg der Operation,
‚schichtgerecht‘ zu operieren.
Jeder menschliche Körper
ist nach einem bestimmten
Bauplan in Schichten aufgebaut. Wenn man sich an
diese Schichten hält, sind
Blutgefäße oft gar nicht mehr
betroffen und der Blutverlust äußerst gering, so dass

Die Methode ist für den Patienten äußerst schonend.
Seitdem in der gesamten
Chirurgie überwiegend minimal-invasiv operiert wird,
hat sich die Verweildauer von
operierten Patienten deutlich
verkürzt, in den letzten zehn
Jahren ist sie um nahezu 25
Prozent gesunken. Gallenoperationen
beispielsweise
erforderten früher einen bis
zu dreiwöchigen Krankenhausaufenthalt, heute können die meisten Patienten
schon nach etwa drei Tagen
wieder entlassen werden. Sie
leiden auch nicht mehr unter
den durch große Schnitte
verursachten Narbenschmerzen und können daher meist
noch am Tag der Operation
wieder aufstehen.
Seitdem das Xantener Sankt
Josef-Hospital dem Verbund
„Tumorzentrum Niederrhein“
angeschlossen ist, steigen
auch die Fallzahlen im Bereich der Onkologie, hier
arbeitet man eng mit den
Spezialisten in den weiteren
dem Zentrum angeschlossenen Häusern zusammen.
Die Vernetzung von stationärer und ambulanter Versorgung bietet die Möglichkeit, alle Angebote in der
Region Niederrhein (Kreise
Wesel, Kleve und Viersen)
vorzuhalten und durch die
gemeinsame Tumorkonferenz
individuell auf den einzelnen Patienten abzustimmen.
Zum Tumorzentrum Niederrhein gehören neben dem
Sankt Josef-Hospital Xanten
das St. Bernhard-Hospital
Kamp-Lintfort, das St. Clemens-Hospital Geldern und

das St. Irmgardis-Krankenhaus Viersen-Süchteln.
Das
Xantener
Krankenhaus verfügt über eine weitere Abteilung, die Erfolge
vorweisen kann: Die Handchirurgie. Sie ist mit über
400 Eingriffen pro Jahr - ein
Großteil davon ambulant die stärkste Handchirurgie
am gesamten Niederrhein
und wird von Oberärztin
Vera Küsters geleitet. Die
Fachärztin für Chirurgie,
Handchirurgie und plastische
Wiederherstellung
ist seit 2009 am Sankt Josef-Hospital Xanten tätig. Ihr
ausgezeichneter Ruf hat sich
inzwischen so sehr in der
Region
herumgesprochen,
dass man auf einen Termin
manchmal etwas länger warten muss. Vera Küsters betont aber immer wieder, dass
manche Beschwerden durch
bestimmte Verhaltensänderungen gelindert oder beseitigt werden können. „Mir
ist ganz wichtig zu vermitteln, dass lange nicht in jedem Fall eine Operation notwendig ist, sondern oft eine
konservative
Behandlung
hilft“ so die Oberärztin. Sie
ist bereits seit 32 Jahren in
der Chirurgie tätig, seit 23
Jahren überwiegend in der
Handchirurgie und verfügt
über eine enorme Erfahrung.
Das Karpaltunnelsyndrom
zählt zu den häufigsten Beschwerden, mit denen Patienten zu ihr kommen. Weitere Beschwerden, über die
viele Patienten klagen, sind
die Daumensattelgelenksar
throse, also die Rhizarthrose - hierbei wird der
Patient keine Kraft für Drehbewegungen haben oder dabei Schmerzen empfinden

- und der sogenannte ‚Hausfrauendaumen‘, eine Sehnenscheidenentzündung im
Bereich des ersten Stecksehnenfaches am Handgelenk.
Oder auch der schnellende
Finger oder Schnappfinger.
Der sogenannte Tennis- und
der Golf
arm sind weitere
schmerzhafte und erfolgreich
behandelte Probleme. Sie
sind nicht unbedingt auf die
Sportart, sondern auf Überbelastung oder Fehlhaltungen zurückzuführen.
Vera Küsters weist noch eine
Besonderheit auf. Ihr ist es
ungeheuer wichtig, nicht nur
Operationen
anzuordnen
und durchzuführen, sondern
den Patienten darüber hinaus bis hin zur endgültigen
Beweglichkeit zu begleiten.
Diese Nachsorge ist in vielen
großen Häusern durchaus
nicht der Normalfall, doch
für die Handchirurgin am
Sankt Josef-Hospital eine
Selbstverständlichkeit. Vera
Küsters kümmert sich stets
darum, dass der Patient Physiotherapie und eventuell
Narbenmassage erhält und
zeigt ihm Tipps und Tricks
für das richtige Verhalten
und Üben nach der Operation.
Dank der hochspezialisierten Leiter der drei chirurgischen Abeilungen und ihrer
qualifizierten Mitarbeiter ist
die Chirurgie am Sankt Josef-Hospital inzwischen zu
einer renommierten Abteilung geworden, die sich ständig weiterentwickelt, dem
medizinischen
Fortschritt
Rechnung trägt und die ausgezeichnete
chirurgische
Versorgung der Bevölkerung
in der gesamten Region garantiert.
7
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„...den oder keinen!“

nalverwaltung, Controlling,
Krankenhausbetriebswirtschaft, Gesprächsführung,
Kommunikation und viele
Seminare verschafften mir
ein breitgefächertes Wissen
und weckten in mir das Interesse am Gesundheitswesen.

Chef aus Leidenschaft

Seit 25 Jahren ist Michael Derksen
Geschäftsführer des Sankt Josef-Hospitals.
Zum Jubiläum erinnert er sich an die
Anfänge seines Berufslebens
und an folgende schwere Zeiten.
Der Chef an seinem Schreibtisch im Büro, zu dem die Tür immer offen ist,
so dass er für kleine und große Probleme jederzeit ein Ohr hat.

B

eim Gedanken an das
Xantener Sankt JosefHospital kommt den
meisten Menschen wohl zunächst das Hospital als Ort
in den Sinn, wo Ärzte und
Pflegepersonal zum Wohle der Patienten tätig sind.
Doch das Krankenhaus ist
auch ein Unternehmen, das
betriebswirtschaftlich effizient arbeiten muss und einen
hohen Verwaltungsaufwand
erfordert. Und so ein Unternehmen mit 280 Arbeitsplätzen will geleitet werden - zum
Wohle all derer, die ärztliche
Hilfe benötigen und zum
Wohle derer, die dort ihren
Arbeitsplatz und ihre Existenzgrundlage haben.
Seit genau 25 Jahren liegt
diese
verantwortungsvolle
und schwere Aufgabe in den
Händen von Michael Derksen. Wer ist dieser Mann
eigentlich, den einer seiner engsten Mitarbeiter als
„Mister 1000 prozentig“ beschreibt, als einen, der im8

mer nur bestens vorbereitet
in alle Verhandlungen und
Gespräche geht, für den das
Krankenhaus gleich hinter
seiner Familie kommt und
dessen Engagement für das
Krankenhaus und den Träger weit in sein privates Umfeld hi
nein reicht? Weitere
Charakteristika, die seinen
Mitarbeitern spontan einfallen, sind: „ungemein engagiert, menschenfreundlich,
weitblickend, herzlich“.
An dieser Stelle ließe sich
nun sicher ein beruflicher
Lebenslauf erstellen, der aber
wenig Aufschluss über den
Menschen Michael Derksen
gäbe. Deshalb möchte die
Redaktion einfach den Jubilar selber zu Wort kommen
lassen, der sich zurückerinnert, wie alles vor 37 Jahren
begann, am 1. April 1982,
seinem ersten Arbeitstag
als Leiter der Finanzbuchhaltung und des Einkaufs,
und wie es bis heute weiter
ging:

„Dass sich mein Leben durch
den Eintritt ins Sankt Josef-Hospital völlig verändern
würde, war mir damals nicht
bewusst. Hier im Haus lernte ich meine Frau Elisabeth
kennen und wir heirateten
1985, hier erblickten unsere drei Söhne das Licht der
Welt, gehörten quasi mit zur
Familie des Krankenhauses,
wurden oft von den Schwestern verwöhnt und gehörten
als Messdiener sozusagen
zum Stammpersonal - hier
sollten sich völlig neue berufliche Perspektiven eröffnen.
Ursprünglich plante ich, Berufsschullehrer zu werden
und wollte mir durch meine
Tätigkeit im Sankt Josef-Hospital die nötigen finanziellen
Reserven für ein entsprechendes Studium erarbeiten.
Doch es kam anders.
Der Einstellung war ein Auswahlverfahren vorausgegangen und so hatte ich mich
zunächst den kritischen

Fragen unserer damaligen
Personalleiterin Gisela Ahls
(ein freundschaftlicher Kontakt zu ihr besteht bis heute)
zu stellen. Die Bereitschaft,
ausschließlich mit Frauen zu
arbeiten, wurde konkret hinterfragt. Ich sollte schließlich
der erste männliche Mitarbeiter in der Verwaltung sein
- und jede Form des Rauchens sei auch streng untersagt. Erst viele Jahre später
hatte ich Einblick in meine
Personalakte und fand ihre
handschriftliche Notiz zu
meinem Einstellungsverfahren, die da lautete: „…den,
oder keinen“. Das in meiner
Personalakte zu lesen fand
ich damals sehr amüsant.
Sehr genau erinnere ich mich
an meinen ersten Arbeitstag:
Schwester Rolanda, damals
Pflegedienstleitung, kam zu
mir, schenkte mir eine Flasche roten Traubensaft und
begrüßte mich mit den Worten: ‚Sie übernehmen hier
eine
verantwortungsvolle
Aufgabe, denn wir müssen

sehr sorgsam mit unseren
finanziellen Ressourcen umgehen‘.
Und so begann ich zunächst,
mich mit den Besonderheiten
der Krankenhausbuchführungsverordnung auseinanderzusetzen. Vieles war völlig
anders, als ich es aus meinen
bisherigen Tätigkeitsfeldern
in der freien Wirtschaft kannte und ich musste mir im
Selbststudium vieles erarbeiten. Damals war Schwester
Michaela Verwaltungsleiterin
und ein breit aufgestelltes
Wissen ihrer Mitarbeiter war
ihr enorm wichtig. Es galt, die
ganze Palette des Krankenhauswesens kennen zu lernen, jedoch nicht nur unter
betriebswirtschaftlichen und
gesundheitswirtschaftlichen
Aspekten, sondern auch in
christlichem Sinne. Es dauerte nicht lange, bis ich die
ersten Seminare besuchen
durfte, die über meinen Verantwortungsbereich hinaus
von Bedeutung waren. Perso-

Von 1988 bis 1990 hatte der
Träger mir schließlich die
Chance eingeräumt, an einem Traineeprogramm der
„Stiftung zur Nachwuchsförderung leitender Mitarbeiter
an katholischen Krankenhäusern“ in Freiburg teilzunehmen. In dieser Zeit
konnte ich breitgefächerte
Erfahrungen in verschiedenen Krankenhäusern sammeln. So lernte ich die Abläufe auf Pflegestationen, den
OP-Bereich und den Intensivpflegebereich kennen, von
denen ich bisher nicht den
Hauch einer Ahnung hatte.
Die Traineeprogramme im
administrativen Sektor rundeten diesen Gewinn an Eindrücken und Erfahrungen
ab.
Als 1994 schließlich der
Wunsch an mich herangetragen wurde, die Leitung
des Krankenhauses zu übernehmen, habe ich mir diese
Entscheidung nicht leicht gemacht. Konnte ich dieser Verantwortung gerecht werden?
Würden mich die Mitarbeiter, mit denen ich schon seit
12 Jahren auf einer anderen
Führungsebene zusammengearbeitet hatte, plötzlich als
Chef akzeptieren? War ich
nicht zu jung für diese Aufgabe? Was - und das war
eigentlich die alles entscheidende Frage - kam auf meine
Familie zu? Die Bereitschaft
meiner Frau, ihre eigenen
beruflichen Wünsche zu9
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rückzustellen und in erster
Linie für die Familie da zu
sein, war eine wichtige Voraussetzung.
Schließlich wurde ich am
Fest des heiligen Josef, am
19. März 1994, in mein Amt
berufen. Mir war bewusst,
dass ich diese Aufgabe in einer extrem schwierigen Lage
des Krankenhauses übernahm. Seit geraumer Zeit
war die Schließung der Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe in den Focus der
Krankenhausplanung
gerückt. Mit breiter Unterstützung der Bevölkerung und
des Fördervereins gelang es,
den Widerstand über viele
Jahre aufrechtzuerhalten.
Mit der Umsetzung der Neubaumaßnahme „Anbau des
Westflügels“ im Jahre 2002
und dem Umbau des Haupthauses 2004 war es endlich
gelungen, einen ersten wichtigen Schritt zur Zukunftssicherung unseres Hauses
einzuleiten. Unzählige Gespräche, Planungen und
Fahrten zum Gesundheitsministerium und zur Bezirksregierung waren hier
notwendig. Doch wir merkten, dass unsere permanenten Bemühungen um die
strukturelle und bauliche
Weiterentwicklung unseres
Hauses in Düsseldorf mehr
als geschätzt wurden. Wir
galten sowohl bei der Bezirksregierung als auch bei
den Krankenkassen als fairer Vertragspartner.
Neben der baulichen Weiterentwicklung ging es aber
auch darum, die strukturellen Weichen zur Zukunftssicherung zu stellen. Mit allen
Anstrengungen war es nicht
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ßung unseres Hauses geführt hätte. Es ging nicht
nur um die Gynäkologie und
die Geburtshilfe sondern um
die Existenz unseres Hauses. Und obwohl die Geriatrie damals noch gar nicht
so bekannt war, entschlossen wir uns zu diesem entscheidenden Schritt mit der
Erweiterung des Westflügels
und dem Neubau einer geriatrischen Tagesklinik mit angegliederter Physikalischer
Therapie. Mit der Verlagerung
der Verwaltung und der Einrichtung einer Kurzzeitpflege
im ehemaligen Schwesternwohnheim konnte auch hier
die Sanierung abgeschlossen
und das Gebäude einer sinnvollen Verwendung zugeführt
werden.

im Sommer ist jedoch mit
dem Baubeginn zu rechnen.
Wie konnte dies alles gelingen? Dankbar bin ich für
das uneingeschränkte Vertrauen, dass mir insbesondere Schwester Michaela,
der Träger und die Katharinenschwestern entgegengebracht haben. Ohne die ausgezeichnete Zusammenarbeit
mit Schwester Michaela wäre
dies alles kaum möglich gewesen. Besonders dankbar
bin ich auch Norbert Herrmann, der heute dem Aufsichtsorgan der Gesellschaft
der
Katharinenschwestern
vorsteht. Seine kollegiale
Art und seine fachliche Unterstützung waren mir immer hilfreich und besonders
wichtig. Es ist ihm sicher
nie ganz bewusst gewesen,
wie sehr er mich mit seinen
aufmunternden Worten und
seinen fachlichen Empfehlungen aus manch schwieriger Lage herausmanövriert
hat. Wohl dem, der einen guten Kapitän hat. Einen wie
Robin Williams, der im „Club
der toten Dichter“ (einer meiner Lieblingsfilme) so mitreißend unterrichtet, dass seine
Schüler zum Abschied auf
Tische und Stühle steigen
und ergreifend ‚O Captain!
My Captain!‘ rufen. Und genau so verabschiedete ich
ihn, als er in seiner Funktion als Hauptgeschäftsführer
in den wohlverdienten Ruhestand trat.

Was aktuell ansteht ist die
Sanierung des Hauses Katharina. Hier kommt es bedauerlicherweise aufgrund
explosionsartiger Preiserhöhungen zu Verzögerungen.
Die Aufgabe besteht zurzeit
in der Analyse möglicher
Einsparungen.
Spätestens

Strategien und strukturelle Entwicklungen wurden in
unserem Haus stets gefördert. Wir können uns über
alle Berufsgruppen hinweg
glücklich schätzen, dass wir
immer wieder hochqualifizierte und engagierte Mitarbeiter für uns gewinnen

1986 war Michael Derksen noch der sprichwörtliche „Hahn im Korb“ in der
Verwaltung, denn zu der Zeit waren dort unter der Leitung von Schwester
Michaela nur Frauen beschäftigt.

gelungen, die Anzahl der Geburten an unserem Hause zu
erhöhen. Die Abteilung Gynäkologie und Geburtshilfe
konnte aus wirtschaftlichen
Erwägungen nicht weiter betrieben werden. Auch das
Fehlen einer Abteilung für
Kinderheilkunde führte zu
einer abnehmenden Akzeptanz unserer geburtshilflichen Abteilung. Die Möglichkeit, den Wegfall der Betten
durch den Aufbau einer Geriatrischen Hauptfachabteilung zu kompensieren, war,
wie die bauliche Weiterentwicklung, ein Meilenstein in
der Sicherung unseres Hauses.
Damals haben das viele völlig anders gesehen. Die Bevölkerung und Mitarbeiter
waren sehr betroffen und
enttäuscht, hatte man doch
so viele Jahre um den Erhalt der geburtshilflichen
Abteilung gekämpft. Sicher
ist, dass der fehlende Mut
zur Veränderung an dieser
Stelle unweigerlich und in
kürzester Zeit zu der Schlie-

konnten. Ich weiß sehr wohl,
dass viele oft ihre persönlichen Grenzen überschreiten,
um ihren Aufgaben gerecht
zu werden.
Ein gutes Miteinander, Ehrlichkeit und gegenseitige
Wertschätzung sind für mich
im Umgang mit unseren Mitarbeitern von größter Bedeutung. Ich habe stets versucht,
ein gutes Vorbild und ein
verlässlicher Partner meiner
Mitarbeiter zu sein. Die besonderen Jahre, in denen ich
gemeinsam mit Schwester
Michaela die Leitung unseres Krankenhauses wahrnehmen durfte, werden mir
unvergessen bleiben.

Das Lachen ist nicht aufgesetzt, denn
Michael Derksen hat wirklich Freude
an seiner Arbeit als Geschäftsführer des
Krankenhauses.

Was ist eigentlich meine Motivation für diese Aufgabe,
die nun seit 25 Jahren einen
so großen Teil meines Lebens
einnimmt? Als gebürtiger
Xantener ist es mir eine besondere Verpflichtung, alles
für den Erhalt dieses Krankenhausstandortes zu geben.
Wir treten gemeinsam ein für
die Sicherung der Daseinsfürsorge der Menschen in

unserer Heimatstadt und der
näheren Region. Wir arbeiten mit vielen guten Partnern
zusammen und haben Netzwerke geschaffen, die uns
stark machen. 280 Mitarbeiter sind in unserem Hause
engagiert tätig und verdienen
den Unterhalt für ihre Familien. Auch hierfür tragen
wir Verantwortung! Ebenso
für die Ausbildung junger
Menschen in verschiedensten Berufsgruppen. Und wir
geben Talenten eine Chance,
sich innerhalb unseres Hauses weiter zu qualifizieren
und auch leitende Funktionen auszuüben. Wir sind als
Arbeitgeber und wichtiger
Wirtschaftsfaktor für unsere
Stadt unverzichtbar.
Was ich besonders schätze
und immer wieder bei Bewerbern anpreise ist die außergewöhnlich hohe Lebensqualität, die mit unserer schönen
Heimatstadt verbunden ist.
Das sorgenfreie Aufwachsen
unserer Kinder, die Möglichkeiten schulischer Bildung
und die vielen Freizeitmöglichkeiten sind unschätzbare
Werte. Ehren und schützen
wir dieses hohe Gut gemeinsam mit den Verantwortlichen unserer schönen Stadt!
Unterstützung ist hier angesagter als permanente Kritik!“
Für Michael Derksen endet
seine Verantwortung jedoch
nicht mit dem Beruf, er trägt
Verantwortung in zahlreichen Bereichen außerhalb
des Krankenhauses, in denen er sich ehrenamtlich engagiert. „Man muss Signale
setzen und sich einbringen“
lautet sein Credo, nach dem
er sein ganzes Leben ausrichtet.
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Ein Tag in der Heesklinik

da weiß jeder genau, was er
zu tun hat, alle unterstützen
sich gegenseitig, keiner hat
Leerlauf oder steht im Weg auch wenn die Räume nicht
gerade riesig sind. Einfach
eine perfekte Zusammenarbeit.“

Der SPD-Landtagsabgeordnete René Schneider macht
während eines Tagespraktikums in der Zentralambulanz
des Xantener Krankenhauses beeindruckende Erfahrungen.

A

lltag in der Zentralambulanz des Sankt Josef-Hospitals Xanten:
Menschen, die verletzt sind,
Unfälle hatten, über Schmerzen klagen oder anderweitig
behandelt werden müssen,
brauchen Hilfe. Die Ambulanz ist voll, ein Patient nach
dem anderen wird versorgt.
Mitten drin im Geschehen:
Ein Praktikant, der versucht,
möglichst nicht im Wege zu
stehen und doch mit anzupacken, wo es eben geht.
Eigentlich keine Besonderheit, denn in der Ambulanz
sind immer wieder Praktikanten zu Gast. Deshalb
wundert sich auch kein Patient, wenn Schwester Angela ihnen den Herrn in weißer
Pflegerkleidung als „unseren
Praktikanten Herrn Schneider“ vorstellt. Dass dieses
Gastspiel jedoch etwas Besonderes ist, merkt keiner der
Patienten. Denn beim „Praktikanten Schneider“ handelt
es sich um den SPD-Landtagsabgeordneten
René
Schneider aus Kamp-Lintfort.
Was bewegt ihn zu so einem
ungewöhnlichen
Besuch?
„Seitdem ich 2012 in den
Landtag gekommen bin, mache ich solche Tagespraktika“ erläutert der Politiker.
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Schwester
Angela erklärt
dem „Praktikanten“
Schneider
Arbeitsabläufe
und Utensilien.


„Ich finde, es ist die beste
Gelegenheit,
verschiedene
Lebensweisen der Menschen
aus meinem Wahlkreis kennenzulernen. Politiker leben
ja oft ein wenig in einer abgeschlossenen Welt, da finde
ich es wichtig, sich zwischendurch mal zu erden und den
Alltag und die Arbeitswelt
der Menschen kennenzulernen, für die wir entscheiden.“
Egal, ob René Schneider einen Tag lang versucht, die
Arbeit eines Spargelstechers
zu bewältigen, in einem großen
Logistikunternehmen
Pakete schleppt, im Altersheim alte Menschen betreut
oder den knochenharten
Job eines Bauarbeiters mitmacht - die Erfahrungen
dieser Tage vermitteln ihm
völlig neue Perspektiven. „Ich

glaube, wenn ich politische
Entscheidungen mitzutragen
habe, dann ist es ganz wichtig, genau zu wissen, worum
es eigentlich geht. Und dabei
helfen mir diese Praktika.“
Und so gewinnt er auch nach
einem Tag in der Ambulanz,
in der es zugeht wie im sprichwörtlichen Bienenstock, erstaunliche Eindrücke: „Das
waren die kurzweiligsten
acht Stunden, die ich je in
einer fremden Arbeitswelt
verbracht habe“ zieht er ein
Fazit. „Mir hat am meisten
die Arbeitsweise imponiert.
Ich wusste gar nicht, wie viele Menschen dort tätig sind.
Völlig beeindruckt bin ich
aber von dem reibungslosen
Zusammenspiel aller Kollegen. Das läuft ab wie ein gut
funktionierendes Uhrwerk,

Wie wichtig
es besonders
bei jungen
Patienten ist,
ihnen vor einer
Behandlung im
persönlichen
Gespräch die
Angst zu nehmen, demonstriert Schwester
Angela dem
Landtagsabgeordneten
René Schneider.

Selbst der ungelernte Praktikant Schneider konnte mit
anpacken - natürlich nicht
bei der Behandlung von Patienten. „Aber ich konnte
Betten abholen, Liegen desinfizieren, einen Patienten im
Rollstuhl zu einer Untersuchung fahren und ähnliche
kleinere Aufgaben erledigen.
Und völlig erstaunlich fand
ich, wie man in dieser weißen
Pflegerkleidung - die mir das
Krankenhaus zur Verfügung
gestellt hatte - anders angesehen wird als wenn man
in normaler Alltagskleidung
durch die Gänge geht. In dieser Kleidung ist man jemand,
der hilft, egal in welcher
Funktion, und das wissen
die Menschen zu schätzen.
Überhaupt ist Dankbarkeit
etwas, was ich an diesem Tag
bei den Patienten sehr stark
empfunden habe. Wenn ihre
Wunden versorgt werden, ihnen die Schmerzen und Sorgen genommen werden, dann
spürt man deutlich ihre Erleichterung und eben ihre
Dankbarkeit.“

an sich heranlassen darf,
das wäre kaum zu ertragen.
Und doch haben sie sich bei
aller Distanz unglaublich viel
Menschlichkeit bewahrt.“

René Schneider ist an diesem Tag mit Schicksalen in
Berührung gekommen, die
ihn bewegen und nicht sofort
wieder loslassen. „Ich bewundere die Mitarbeiter der
Ambulanz, die täglich mit
diesen und noch viel schlimmeren Erlebnissen konfrontiert werden. Aber sie haben
mir klar gemacht, dass man
solche Dinge nicht zu sehr

Überhaupt ist die menschliche Nähe und Zuwendung
etwas, was René Schneider
besonders beeindruckt hat.
„Die Patienten werden zwar
nach der Dringlichkeit ihrer
Beschwerden
eingeordnet,
aber jeder - egal welches Problem er hat - wird ernst genommen. Einigen kann direkt geholfen werden, andere
werden zu weiteren Unter-

„Ich finde, es ist die
beste Gelegenheit,
verschiedene Lebensweisen der Menschen
aus meinem Wahlkreis
kennenzulernen.“
René Schneider

i

Mehr zum Tag in der
Xantener Ambulanz im Blog
von René Schneider unter:
www.reneschneider.de/
2019/tagespraktikumim-krankenhaus/

suchungen wie beispielweise
Röntgen, CT oder Ultraschall
gebracht. Manche werden
auch stationär aufgenommen - all das entscheiden die
Mitarbeiter und Ärzte in der
Ambulanz.“
Den Blick hinter die Kulissen hat er als äußerst spannend und interessant empfunden. Dabei ist ihm auch
noch eine Tatsache bewusst
geworden, die ihm vorher
in diesem Maße nicht klar
war: „Man sagt ja so leicht,
dass die Familie einspringen
muss, wenn ein Mensch Hilfe braucht. Aber an diesem
Tag habe ich gesehen, wie
viele alte Menschen gar keine Angehörigen haben, die
spontan helfen könnten. Viele sind völlig auf sich allein
gestellt, das war mir in dem
Maße gar nicht klar. Und es
war eine wunderbare Erfahrung zu sehen, wie die wirklich aufopferungsvollen Mitarbeiter des Krankenhauses
sich auch um Dinge außerhalb der medizinischen Versorgung gekümmert haben.
Für mich steht nach diesem
Tag jedenfalls fest: Wenn ich
mal ins Krankenhaus muss
und die Wahl habe, dann
möchte ich nach Xanten!“
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Bild links: Patrick Heinich, Andreas
Schneider und Benedikt Niewerth (v.l.)
freuen sich gemeinsam mit Bürgermeister
Thomas Görtz darüber, dass der Vorschlag der Jungen Liberalen Xanten-Sonsbeck zur Installation von Notruf -Plaketten an Parkbänken umgesetzt wurde.
Bild mittig: Diese Codes an den Notrufbänken ermöglichen es jedem, der
Rettungsstelle im Notfall seine genaue
Position durchzugeben.

Zwei Neue im Ärzte-Team
Dr. Michael Meusel, Facharzt für Anästhesie,
Herr Basheer Abubaker, Facharzt für Innere Medizin, Oberarzt Geriatrie

Dr. Michael Meusel
„Anästhesie ist High-Entertainment“ - diesen ungewöhnlichen Satz sagt Dr.
Michael Meusel am Ende eines Gespräches, in dem sich der neue Facharzt für
Anästhesie vorstellt. Was er damit meint dürfte jedem, der bereits eine Narkose hinter sich hat, klar sein: „Es ist ganz wichtig, jeden Patienten ganz persönlich anzusprechen, ihm die Angst zu nehmen, zu beruhigen und ihn mit einem
guten Gefühl in die Narkose zu begleiten. Denn dann wacht man auch meist
gut wieder auf“ erläutert der Anästhesist.

Notrufnummern an Parkbänken ermöglichen Hilfesuchenden
und Rettungskräften Orientierung ohne Zeitverlust

Schnelle Hilfe am richtigen Ort

N

och ist der Kurpark
rings um den Stadtkern von Xanten nicht
ganz fertig gestellt, doch
er wird schon jetzt rege genutzt. Spaziergänger, Radfahrer, Sportler und Kinder
nutzen die weitläufigen Flächen an den Wallanlagen zur
Erholung, zum Spaß, Spiel
und zur sportlichen Betätigung.
Bei all diesen vielen Aktivitäten der zahlreichen Besucher kann natürlich jederzeit ein Notfall eintreten,
der dringend Hilfe erforderlich macht. Ein schneller
Anruf ist im Handyzeitalter
kein Problem, doch nicht jeder Parkbesucher kann der
Rettungsstelle am anderen
Ende der Leitung dann detailliert schildern, wo er sich
in den Wallanlagen befindet.
Nicht nur Ortsunkundige,
auch einige Xantener hätten im Notfall sicher einige
14

Schwierigkeiten, ihre genaue
Position durchzugeben.
Das Problem kann nun dank
eines Vorschlages der Jungen Liberalen Xanten/Sonsbeck gelöst werden. Die Idee
ist so einfach wie effektiv:
die zahlreichen Parkbänke
längs des Wegenetzes werden durchnummeriert, diese
Nummern mit den dazugehörigen Standorten sind in
der Rettungsstelle gespeichert. Erhalten die Einsatzkräfte dann diese Daten auf
ihr Handy, werden sie vom
Navigationsgerät umgehend
an den genauen Standort des
Anrufers geleitet.
Dieses
Sicherheitskonzept
wurde in anderen Städten
bereits erfolgreich umgesetzt,
beispielsweise auf Jahrmärkten, wo jeder Stand mit einer
Notrufnummer versehen ist.
Die jungen FDP-Mitglieder
griffen die Idee auf und ihr

Vorschlag, die Notrufnummern an Bänken im Xantener Kurpark und außerdem
in der Umgebung der Stadt
für mehr Sicherheit sorgen
zu lassen, stieß auf offene Ohren. Der Antrag der
Julis wurde bewilligt, die
Maßnahme zügig umgesetzt. Insgesamt etwa 60
Bänke im Park sowie in
der Hees und an der Nordund Südsee wurden mit entsprechenden Codes gekennzeichnet.
„Die Kosten hierfür halten
sich in Grenzen, sie betragen rund 1000 Euro für die
Schilder“ sagte Bürgermeister Görtz bei der Vorstellung
des neuen Systems. Ein verhältnismäßig geringer Aufwand, der eventuell Leben
retten kann und sowohl den
Kurpark als auch die vielen
anderen Erholungsmöglichkeiten in Xanten ein Stück
sicherer macht.

Dr. Michael Meusel verstärkt
das Anästhesie-Team.

Diese Möglichkeit bietet ihm sein neuer Arbeitsplatz in Xanten, wo er am
1. März 2019 anfing. Dr. Meusel begann seine berufliche Laufbahn in Mülheim a.d. Ruhr und war danach 19 Jahre lang im Katholischen Klinikum
Duisburg (KKD) tätig, zu dem verschiedene konfessionsgebundene Kliniken
in Duisburg gehören. Heute sind einige der Häuser Teil des Helios Klinikums
Duisburg. Als der 60-Jährige, der in Issum wohnt, erfuhr, dass in Xanten eine
Stelle als Anästhesist frei ist, bewarb er sich und wurde eingestellt. „Dadurch
verkürzt sich zum einen meine Fahrt zum Arbeitsplatz beträchtlich. Zum anderen habe ich hier in Xanten eine sehr ansprechende, familiäre Atmosphäre
gefunden, die für mich bei meiner Arbeit wichtig ist. Hier herrscht ein Spirit,
den ich mag und ich fühle mich hier ausgesprochen wohl.“
Dr. Michael Meusel ist seit 24 Jahren verheiratet und hat einen Sohn.

Basheer Abubaker
Neu im Ärzte-Team als Oberarzt der Geriatrie ist auch Herr Basheer Abubaker,
Facharzt für Innere Medizin. Herr Abubaker wurde in Palästina geboren, ist
aber Deutscher und lebt bereits seit seinem 18. Lebensjahr in Deutschland.
Nach seinem Studium arbeitete er zunächst drei Jahre lang in der Neurologie,
danach war er sieben Jahre lang im Helios Klinikum Duisburg tätig. Von dort
wechselte er ans Gertrudis-Hospital in Westerholt, bevor er nach Xanten kam.
Hier fühlt er sich sehr wohl, besonders die Zusammenarbeit mit den Kollegen
in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre sagt ihm zu.

Herr Basheer Abubaker ist neuer
Oberarzt in der Geriatrie.

Der 47-Jährige ist verheiratet und hat fünf Söhne - Langeweile zu Hause ist
also ausgeschlossen. Wenn ihm neben Beruf und Familie Zeit übrig bleibt,
geht er gerne ins Fitness-Studio, um auch weiterhin für alle anstehenden Aufgaben gut gerüstet zu sein.
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„Wir freuen uns, mit
diesen beiden
Lehrern zwei
exzellente Fachleute
für die Schulleitung
gewonnen zu
haben.“

„Unsere Schule
bietet umfangreiche
Ausbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten für Pflegefachkräfte an.“
Andre Geurtz

Josef Lübbers, Geschäftsführer
des St. Bernhard-Hospitals

S
Andre Geurtz und Beate Kramer bilden das neue Leitungsteam der Katholischen Bildungsstätte St. Bernhard.


Foto: SBK/Verfürth

Andre Geurtz ist neuer Schulleiter der Schule für Gesundheitsund Krankenpflege am St. Bernhard-Hospital Kamp-Lintfort,
seine Stellvertreterin ist Beate Kramer.

Neues Leitungsteam
sorgt für frischen Wind
Seit dem 1. Dezember 2018 hat die Schule für Gesundheits- und Krankenpflege am Kamp-Lintforter St. Bernhard-Hospital ein neues Leitungsteam: Andre
Geurtz (33) ist neuer Schulleiter, Beate Kramer (55) seine Stellvertreterin. Die
Krankenpflegeschule am St. Bernhard-Hospital ist eine Verbundschule und
bildet sowohl für das eigene Haus als auch für das St. Josef-Krankenhaus in
Moers, das Sankt Josef-Hospital in Xanten und das Gelderner St.-Clemens-Hospital aus.
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owohl Andre Geurtz
als auch Beate Kramer
sind mit dem Haus vertraut, der neue Leiter gehört
seit elf Monaten zum Lehrerteam, seine Stellvertreterin
seit drei Jahren. Ihre gemeinsamen Ziele: zur Modernisierung beizutragen und
die Digitalisierung an der
Schule voranzubringen. Dies
soll unter anderem durch
Einsatz eines Schulverwaltungsprogrammes zur Stundenplanung, Einsatzplanung
und Arbeitszeiterfassung gewährleistet werden.
Auch soll die Kommunikation mit den Krankenhäusern im Ausbildungsverbund
verbessert, weitere Partner
hinzugewonnen und die Besonderheiten der Schule - wie
die Vermittlung von neuen
Lern- und Lehrmethoden
und die individuelle Förderung der Schüler - gestärkt
werden. „Wir freuen uns, mit
diesen beiden Lehrern zwei
exzellente Fachleute für die
Schulleitung gewonnen zu
haben“, erläutert Josef Lübbers, Geschäftsführer des St.
Bernhard-Hospitals. „Mit ihnen sind wir gut für die Zukunft aufgestellt.“
Andre Geurtz ist ein Bernhard-Eigengewächs. Er hat

„Wenn das neue
Pflegegesetz in
Kraft treten wird,
werden wir auch
noch zusätzliche
Lehrer einstellen
müssen.“
Andre Geurtz

an der Schule seine Ausbildung zum Gesundheits- und
Krankenpfleger
gemacht,
einen Bachelor-Studiengang
in Pflegewissenschaft und
einen
Master-Studiengang
als Lehrer für Gesundheit
absolviert. Zusätzlich hat er
sich zur Pflegedienstleitung
weitergebildet.
Leitungserfahrung erarbeitete er sich
bereits als stellvertretender
Leiter in einem Altenpflege-Fachseminar.
Beate Kramer ist ausgebildete Krankenschwester und
hat auch viele Jahre in diesem Beruf gearbeitet. Sie hat
sich als Lehrerin für Pflegeberufe weitergebildet und in
Viersen bereits in dieser Position unterrichtet.
„Unsere Schule bietet umfangreiche Ausbildungs- und
Weiterbildungsmöglichkeiten
für Pflegefachkräfte der vier
Krankenhäuser und anderer Pflegeeinrichtungen an“
erläutert Andre Geurtz. Bei
den praktischen Einsätzen
der Auszubildenden werden
auch die Wünsche der Schülerinnen und Schüler nach
bestimmten Fachgebieten berücksichtigt.
„Spezielle Angebote wie die
Besuche im Benediktiner

Kloster Meschede spiegeln
die christliche Prägung unserer Schule wider“, macht
Beate Kramer deutlich. Eine
weitere Besonderheit: Externe Fachleute (beispielsweise aus der Psychiatrie
und Praxisanleiter) übernehmen Unterrichts-Einheiten und vermitteln ihr Wissen. „Bei uns stehen immer
die Schüler im Mittelpunkt“,
machen Andre Geurtz und
Beate Kramer deutlich. „Sie
haben stets einen Ansprechpartner.“
„Wenn das neue Pflegegesetz
in Kraft treten wird, werden
wir auch noch zusätzliche
Lehrer einstellen müssen“,
erläutert Andre Geurtz. Derzeit starten drei Schul-Kurse
pro Jahr, zwei im September
und - aufgrund der hohen
Nachfrage - ein zusätzlicher
Kurs im April. Ab 2020 sollen
dann 225 junge Menschen
ausgebildet werden. Zu Beginn dieses Jahres wurde
die Zahl der Ausbildungsplätze an der Verbundschule
in einem ersten Schritt von
150 auf 175 erhöht. „Dafür
braucht es ein gutes und engagiertes Team und das finden die Auszubildenden und
neue Pädagogen an unserer
Schule vor“ ergänzt der neue
Schulleiter.
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Die Schwalbennestorgel - ein
Gewinn für den Xantener Dom
Um das ehrgeizige Projekt zu verwirklichen, ist der Orgelbauverein Xanten, in
dem auch das Sankt Josef-Hospital Mitglied ist, auf Spendengelder angewiesen.

F

ür Besucher des Xantener Doms ist es nahezu
eine
Selbstverständlichkeit, dass zu fast allen
liturgischen Feiern Orgelmusik erklingt. Und auch bei
den zahlreichen Konzerten,
die im Dom geboten werden, steht meist die Orgel im
Mittelpunkt. Doch das jetzige Instrument bietet nicht
ganz die Klangqualität, die
der großartige sakrale Raum
eigentlich verdient hätte, es
ist einfach nicht ausreichend
für diese große Kirche.

Domkantor Matthias Zangerle (l.) und Karl Schmitz
an der Stelle hoch an der Nordseite des Doms, wo die
Schwalbennestorgel installiert werden soll.
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Dom- und Regionalkantor
Mattias Zangerle erläutert
die Gründe für dieses Manko: ‚„Nach dem Wiederaufbau des Doms, der ja im
Krieg große Zerstörungen
erlitten hatte, mussten einige Kompromisse geschlossen werden. Unter anderem
verfügten die damals zum
Bau der Orgel verwendeten
Materialien nur über eine
eingeschränkte Qualität. Inzwischen zeigen sich auch
massive Abnutzungserscheinungen und die Orgel müsste eigentlich gereinigt und
gründlich überarbeitet werden. Doch auch damit würde
man nicht das Klangbild erreichen, das im Dom möglich
wäre.“

Hinzu kommt ein optischer
Aspekt: Die jetzige Orgel
steht nicht an dem Platz, der
eigentlich für sie vorgesehen
war. Sie wurde ursprünglich
an der nördlichen Seite des
Mittelschiffs in großer Höhe
als Schwalbennestorgel errichtet und hatte dort jahrhundertelang ihren Standort
- bis die Bomben den Dom

„Der alte Standort in
der Höhe ist genau
der richtige Platz für
die Orgel, da sich von
dort aus der Klang im
gesamten Raum entfalten kann. Genügend
Platz ist dort auch vorhanden, da sich hinter
der Mauer ein großer
Raum befindet.“
Matthias Zangerle

massiv beschädigten. Auch
die Schwalbennestorgel fiel
ihnen zum Opfer. Die neue
Orgel wurde dann an der
Westseite des Doms errichtet
- und versperrt seitdem nicht
nur den eigentlichen Haupt-

eingang, sondern auch den
ungestörten Blick auf das
große Westfenster, das zu
den schönsten und wichtigsten im gesamten Dom gehört.
Anstatt nun weitere Finanzmittel in die Überarbeitung
der vorhandenen Orgel zu
stecken - was im übrigen das
Klangbild auch nicht verbessern würde - entschloss sich
der Kirchenvorstand nach
eingehenden
Beratungen
dazu, das Projekt Schwalbennestorgel ins Leben zu
rufen. Im April 2017 wurde
der Orgelbauverein St. Viktor
Dom e.V. gegründet, dessen
Vorsitzender Karl Schmitz
ist. Er weiß, dass der Bau
der Schwalbennestorgel ein
ehrgeiziges Ziel ist, da es
weitgehend über Spendengelder finanziert werden muss.
Das Bistum Münster sieht
in diesem Bereich keine Förderung vor und die Kosten
würden auch die finanziellen Möglichkeiten der Propsteigemeinde zusätzlich zum
normalen Haushalt deutlich
übersteigen.
„Ich bin aber
guter Hoffnung, dass wir es
schaffen“ gibt sich der Vorsitzende optimistisch. „Das
neue Instrument würde aufgrund seiner Konzeption
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nicht nur den Ansprüchen
des Domes gerecht, es würde
- genau wie der Dom selber
- die Menschen aus der ganzen Region und darüber hinaus anziehen und noch viele
Generationen lang erfreuen.“
Der Verein versucht nun,
Sponsoren und Unterstützer zu gewinnen. Einer von
ihnen ist Ministerpräsident
Armin Laschet, der nicht nur
5.000 Euro gespendet hat,
sondern auch zusagte, sich
für das Orgelprojekt einzusetzen, wenn es um die Verteilung von Fördergeldern
für NRW geht. Die Schirmherrschaft hat Weihbischof
Rolf Lohmann übernommen.
Dank vieler weiterer Spender
sind inzwischen innerhalb
von gut einem Jahr schon
75.000 Euro zusammengekommen - eine Summe,
die Karl Schmitz und seine
Mitstreiter hoffen lässt. Der
Verein hat bereits einige Aktionen - unter anderem ein
Benefizkonzert - durchgeführt, weitere Aktivitäten folgen. „Es gibt eine Gruppe von
Künstlern, die für unser Projekt malt“ kündigt Schmitz
eines der Projekte an. „Zur
Zeit entstehen etwa handtellergroße Bilder auf Leinwand
- jedes ein Unikat. Die werden dann hier im Dom zugunsten des Orgelbauvereins
verkauft.“
Demnächt wird eine große
Steele errichtet, die aus einem sehr alten Holzbalken
des Doms mit einer darauf
befestigten Orgelpfeife besteht. „Die Steele weist dann
im Dom unübersehbar auf
den Verkauf der Bilder und
auf unsere Projekte hin. Mit
Flyern informieren wir über
die Möglichkeit, Mitglied in
20

lel zur Schwalbennestorgel
eine spezielle Chororgel angeschafft, die zwar deutlich
kleiner ist, aufgrund ihrer
speziellen Bauweise aber
eine optimale Chorbegleitung
ermöglicht. In vielen großen
Kathedralen in Frankreich
sind zwei Orgeln schon lange
üblich. Die Chorarbeit nimmt
hier in Xanten ein großen
Raum ein und die jetzige Orgel ist für die Begleitung leider nicht optimal geeignet.
Außerdem wird es auch für
die Organisten leichter sein,
zu den Gottesdiensten und
anderen Anlässen zu spielen,
da sie nicht mehr mit dem
Rücken zum Lettner und
damit zur Gemeinde sitzen
müssten.“

Das große Westfenster ist eines der schönsten Fenster im Xantener Dom. Die Orgel
verhindert jedoch den ungestörten Blick auf dieses Prachtstück der Glasmalerei.

Viele gute Gründe also, das
Projekt Schwalbennestorgel
zu unterstützen. Einen Zeitraum, innerhalb dessen man
mit der Verwirklichung rechnen darf, können aber weder
Mattias Zangerle noch Karl
Schmitz abstecken. „Der Bau
eines solchen Instrumentes
nimmt allein zweieinhalb
bis drei Jahre in Anspruch“
so Zangerle. „Wenn wir den
Bauauftrag in etwa fünf Jahren erteilen könnten, dann
wären wir sehr zufrieden.“

unserem Verein zu werden
oder zu spenden. Auch werden wir Fördergelder beantragen und an Firmen herantreten. Ich halte es für
sehr realistisch, dass wir den
Orgelbau verwirklichen können“ so Schmitz.

Die Besucher des Domes
müssen sich also noch etwas gedulden, bis sie in den
außergewöhnlichen Klanggenuss einer Schwalbennestorgel kommen. Aber jeder kann
den Zeitraum natürlich verkürzen, indem er - und sei es
nur mit einer kleinen Summe - den Verein unterstützt.

Für den Dom und seine Besucher - das sind in Spitzenzeiten bis zu 1.000 Personen
pro Tag - hätte die neue Or-

gel eine ganze Reihe von Vorteilen, die Mattias Zangerle zusammenfasst: „Neben
dem verbesserten Klangbild
und der optischen Verschönerung im Hinblick auf das
Westfenster würden auch die
Chorkonzerte an Qualität
gewinnen. Vom Platz in der
Höhe aus kann man als Organist natürlich nicht gleichzeitig den Chor begleiten und
dirigieren. Es würde paral-

Für weitere Informationen
kann man sich per e-mail an
den Verein wenden: orgelbauverein-xanten@t-online.de

Die
„Laborflitzer“
sind wieder
unterwegs
„Mit dem Rad zur Arbeit“
lautet eine vor über 18
Jahren von der AOK initiierte Aktion, die Arbeitnehmer dazu bewegen möchte,
statt aufs Gaspedal in die
Fahrradpedale zu treten
und den Weg zur Arbeitsstätte mit dem Rad zurück
zu legen. Auch das Sankt
Josef-Hospital unterstützt
diese Initiative und ruft erneut seine Mitarbeiter zur
Teilnahme auf.
Anmelden kann man sich
als Dreier- oder Viererteam,
Bedingung ist, dass man
im Zeitraum vom 1. Mai bis
zum 31. August 20 Mal den
Weg zur Arbeit - oder auch
Teilstrecken wie beispielsweise vom Bahnhof aus mit dem Rad zurücklegt. In
einem Onlinekalender werden die Fahrten festgehalten - Ehrlichkeit wird hier
vorausgesetzt - und unter
den Teilnehmern werden
am Ende Preise verlost.
Schon seit vielen Jahren
dabei ist Gisela Gamerschlag (Mitte). Im vorigen
Jahr nahm sie mit ihrem
Team „Die Laborflitzer“
teil, zu dem Astrid Brands
(l.), Monika Müller (r.) und
Brigitte Vermöhlen zählten. Da die Gewinnchancen bei der AOK nicht sehr
groß sind - immerhin sind
dort über 200.000 Teil-

nehmer registriert - hat
das Sankt Josef-Hospital hausintern unter allen
Radlern, die sich registrieren lassen, Preise ausgesetzt. Es sind für die ersten drei Teams Gutscheine
über 50, 25 und 10 Euro
pro Person. Die Laborflitzer konnten im Vorjahr den
dritten Preis ergattern und
wollen natürlich in diesem
Jahr wieder unter den Gewinnern sein. Komplettiert
zum Quartett wird das Damentrio diesmal durch Marion Helgers. „Manchmal
muss man sich überwinden, aufs Rad zu steigen,“
sagt Gisela Gamerschlag.
„Aber auch wenn man wie ich - immer von Xanten
aus über den Berg fahren
muss, dann merkt man,
wie nach einigen Tagen die
Kondition besser wird und
wie es einem immer leichter fällt.“
Wer mitmacht, kann sich
als Team im Personalbüro registrieren lassen. Und
auch wer keinen Gutschein
gewinnt, hat etwas gewonnen: Denn durch mehr Bewegung im Alltag stärkt
man effektiv seine Gesundheit und das Wohlbefinden.
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Schwester Rani hat die Fachqualifikation zur Krankenhausseelsorge
erfolgreich absolviert

Ein

Abschied

Wertschätzung eines
wichtigen Dienstes

mit lachendem
& weinendem
Auge
Im Rahmen einer kleinen Feierstunde dankten Schwester Michaela, Geschäftsführer
Michael Derksen (r.) und Pflegedienstleiter Thomas Jansen für die langjährige Mitarbeit und wünschten Petra Scholten (r.) und Brigitte Geissler alles Gute und vor allem
Gesundheit für ihren Ruhestand.

„Das Xantener Krankenhaus war wie mein Zuhause,
ich hatte richtig Heimweh,
als ich weg war.“ Das sagt
Petra Scholten – eine von
zwei langjährigen Mitarbeiterinnen des Sankt Josef-Hospitals Xanten, die nun in den
wohlverdienten Ruhestand
verabschiedet wurden. Schon
1970 knüpfte Petra Scholten
erste Kontakte zum Xantener
Krankenhaus und entdeckte
hier während eines Probejahres als Hilfspflegerin ihr
Herz für die Krankenpflege. Um diesen Wunschberuf
ausüben zu können, musste
sie jedoch erst den entsprechenden
Schulabschluss
und später eine Ausbildung
machen.
In Duisburg erlernte sie die
Krankenpflege. Nachdem sie
mehrere Jahre auf der Intensivstation gearbeitet hatte,
absolvierte sie in Viersen eine
Fachweiterbildung für Anästhesie und Intensivpflege.
1990 kam sie dann endlich
zurück nach Xanten – und
wollte nie mehr weg. Zu22

nächst war sie lange auf der
Intensivstation tätig, dann
in der Chirurgie und zuletzt
acht Jahre lang in der Geriatrie. „Ich habe immer sehr
gerne gearbeitet und keine
Minute bereut“ sagt die Ruheständlerin rückblickend.
„Das Krankenhaus ist wie
eine große Familie und ich
kann mir schon vorstellen,
dass ich das vermissen werde.“ Aber zunächst einmal
wird sie ihren Ruhestand
genießen und vor allem die
Möglichkeit, spontan verreisen zu können ohne schon
lange vorher die Dienstpläne
abstimmen zu müssen.
Ähnlich
geht
es
auch
Brigitte Geissler. Sie hat 1981
in Xanten in der Anästhesie
angefangen. „Damals gab es
die heute übliche Fachausbildung noch gar nicht“ erinnert sie sich. „Der damalige Chef der Anästhesie, Dr.
Ting, hat mich ausgebildet.
Wir haben sieben Jahre lang
nur zu zweit die gesamte Arbeit gestemmt und haben zusammen dann erst die Abtei-

lung Anästhesie aufgebaut.
Alles war noch ganz anders
als heute, es gab ja noch keine Einmalartikel. Jedes Teil
musste penibel desinfiziert
und wieder aufbereitet werden. Da hat sich in den letzten Jahren viel verbessert.“
Brigitte Geissler konnte dank
ihres Ehemannes Joachim
immer in Vollzeit arbeiten,
selbst als Kinder kamen und
betreut werden mussten.
„Mein Mann hat mir immer
den Rücken frei gehalten,
dafür bin ich ihm unendlich
dankbar“ betont sie. Anders
wäre dieser Beruf, der auch
immer wieder Bereitschaftsdienste erfordert, als Mutter
gar nicht mit voller Stundenzahl zu bewältigen gewesen.
Jetzt will Brigitte Geissler jedoch ganz ohne Dienstplan
im Nacken in Haus und Garten einiges davon nachholen, was sie bisher versäumt
hat und sich auch vermehrt
ihren Enkeln widmen. „Aber
die Patienten und die Kollegen, die werde ich doch vermissen“ ist sie sich sicher.

N

ach zwei Jahren Vorbereitung gab es den verdienten Lohn: 13 Seelsorgerinnen und Seelsorger
aus den Bistümern Münster
und Osnabrück erhielten in
Münster ihre Bescheinigung
über den erfolgreichen Abschluss der Fachqualifikation Krankenhausseelsorge.
Sie sind der erste Kurs, der
diese Qualifikation absolviert
hat. Zu den Teilnehmern gehörte auch Schwester Thressiamman Pankottu, die am
Xantener Sankt Josef-Hospital als Krankenhausseelsorgerin tätig ist.

tion. „So eine Zertifizierung
ist letztendlich auch die Anerkennung und Wertschätzung für unseren Dienst“,
sagte er.

Zur Übergabe der Zertifikate begrüßte Pfarrer Dr. Leo
Wittenbecher, Referent für
den Bereich der Krankenhausseelsorger im Bistum
Münster, die Absolventen.
Bei ihnen handelt es sich
um Priester, Diakone sowie
Pastoralreferentinnen
und
-referenten, die in der Krankenhausseelsorge tätig sind
oder werden wollen. Danach
schauten die Teilnehmer auf
die gemeinsame Kurszeit zurück.

Parallel zog sich die Auseinandersetzung mit dem eigenen Glauben und der eigenen
Spiritualität wie ein roter Faden durch die gesamte Fortbildung. Zu all diesen Aspekten gestalteten Fachleute
insgesamt 75 Unterrichtstage. Wittenbecher sagte
dazu abschließend: „Ich bin
dankbar, dass wir im Bistum
Münster mit dieser Fachqualifikation eine Weiterbildungsmöglichkeit
etabliert
haben, durch die die Kolleginnen und Kollegen gestärkt
werden. Das Gesundheitswesen hat sich stark verändert;
wir haben nun die Ausbildung entsprechend den Erfordernissen angepasst.“

Aus der Reihe der Teilnehmer freute sich unter anderem Pastoralreferent Thomas
Jakob über die erfolgreiche
absolvierte
Fachqualifika-

Die Fachqualifikation Krankenhauspastoral ist eine
Weiterbildung für Krankenhausseelsorger. Der Kurs
vermittelt Kenntnisse zu medizin- und rechtsethischen
Themen und klärt klinik-spezifische Fragen. Außerdem
erlernen die Teilnehmer ethische Fallbesprechungen und
das Verhalten bei der Sterbebegleitung.

Schwester Rani ist im Sankt JosefHospital gemeinsam mit Pater Ludger
für die Krankenhausseelsorge zuständig.

i
Wer Kontakt zur
Krankenhausseelsorge
aufnehmen möchte, kann
sich bei den jeweiligen
Stationsleitungen oder
an der Pforte erkundigen.

23

Einladung

zur MitarbeiterRadtour

Grillabende der Mitarbeiter hat es schon gegeben, ebenso eine gelungene Karnevalsfeier.
In diesem Jahr möchte die Mitarbeitervertretung (MAV) etwas anderes anbieten: eine gemeinsame
Fahrradtour - natürlich jeder mit seinem eigenen Rad.
Am Freitag, 7. Juni um 16 Uhr startet die Tour, Treffpunkt ist die Straße vor dem Haupteingang. Geradelt werden
rund 25 Kilometer in gemäßigtem Tempo, zwischendurch wird eine kleine Pause gemacht. Endstation ist
das Auencafé auf der Bislicher Insel, wo der Abend bei einem leckeren Grillbuffet und kühlen
Getränken endet. Die MAV bittet um Anmeldungen bis zum 24. Mai, entsprechende Listen zum
Eintragen liegen auf den einzelnen Abteilungen/Stationen aus.
Anmeldungen sind auch bei jedem Mitglied der MAV möglich.
Wer nicht mitradeln möchte, kann auch gerne ab 19 Uhr zum Auencafé kommen,
aber auch dafür ist eine Anmeldung erforderlich.
Die MAV hofft auf viele Kolleginnen und Kollegen, die in die Pedale
treten und dabei die schöne Umgebung von Xanten
erkunden wollen.

Verwaltung
Geschäftsführer Michael Derksen
Chirurgie
Chefarzt und Ärztlicher Direktor
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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