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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Hätten Sie das gedacht: Immerhin zwei Drittel der Deutschen halten sich für
glücklich. Auf den vorderen Plätzen der Glücksbringer liegen Urlaub, Familie und
Liebe. Nichts desto trotz boomen Bücher mit Glücksformeln, Glücksberatungen
und neuen Glücksrezepten, und die Werbung verdient Millionen mit neuen
Shampoos, Riegeln und Waschmitteln, die uns (angeblich) noch glücklicher ma-
chen. Ernest Hemingway kam zu dem Schluss:„Glück ist ganz einfach eine gute
Gesundheit und ein schlechtes Gedächtnis“. Und für Johann Wolfgang von
Goethe war ganz klar:„Glücklich allein ist die Seele, die liebt.“
Welche Arten von Glück gibt es? Gedanken dazu in dieser Pia.

Mehr Wissen ist ebenfalls etwas, was Menschen glücklicher machen kann:
Zwei Schwestern haben eine Zusatzausbildung zur Stoma-Therapeutin bestan-
den – herzlichen Glückwunsch! In dieser Pia erfahren Sie mehr über diesen Be-
reich. Und wo wir schon beim Thema Lernen sind – 30 Schwestern und Pfleger
studieren seit einem halben Jahr – neben ihrer Arbeit. Wie sie es schaffen, Studi-
um und Beruf unter einen Hut zu bringen, berichten sie in dieser Pia.

Herzlichst
Ihre Anke Genius

P.S.:Wir freuen uns, wenn Sie uns Ihre (Glücks-)Gedanken mitteilen:
pia@pius-hospital.de
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Besuchen Sie uns im Internet!
Auf unseren Internetseiten möchten wir Ihnen das Angebot des Pius-Hospitals 
im Einzelnen vorstellen. Lernen Sie unsere Ärzte und Mitarbeiter kennen, schauen 
Sie sich in den Kliniken ganz in Ruhe um und informieren Sie sich über aktuelle 
Veranstaltungen. Auch diese und weitere Ausgaben der „Pia“ können Sie herunter-
laden und zu Hause durchstöbern. Es lohnt sich, häufiger bei uns vorbeizuschauen:

www.pius-hospital.de▼
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Jean-Jaques Rousseau war glücklich über
„ein gutes Bankkonto, eine gute Köchin
und eine gute Verdauung.“
Glück – diese fünf Buchstaben geben viele
Rätsel auf. Wie definiert sich Glück – oder
besser gefragt – lässt es sich überhaupt de-
finieren? Und – gibt es ein Rezept, um
glücklicher zu sein? Lassen Sie es uns ge-
meinsam suchen …

Glück festhalten wollen
Glückliche Momente wollen wir gern aus-
dehnen, am liebsten unendlich lange. Das
ist menschlich und verständlich. 
Schon Altmeister Goethe ließ seinen
Faust sinnieren und schließlich ausrufen:
„Werd ich zum Augenblicke sagen: Ver-
weile doch! Du bist so schön!“ 
Jedoch – glückliche Momente können wir
nicht unendlich in die Länge ziehen. Wer
sein Glück in Form von Dauerlust sucht,
der wird wohl eher unglücklich. Nach der
dritten Portion schmeckt die Erdbeertorte
einfach nicht mehr so fruchtig und lecker
wie beim ersten Stück und macht erst
recht nicht glücklich, sondern unange-
nehm voll. Unschöne Erfahrungen mach-
te auch Popsänger Robbie Williams: Er
liebte Espresso – der machte ihn glück-
lich. Aber schließlich brauchte er profes-
sionelle psychologische Hilfe, um zu er-
kennen, dass 36 Tassen Espresso am Tag
unglücklich und abhängig machen. Das
Glück lässt sich offenbar nicht festhalten. 

Glückliche Momente 
wahrnehmen

Um glückliche Momente erleben zu kön-
nen, muss man sie auch wahrnehmen und
erkennen. Wichtig ist daher die Offenheit
für Glücksmomente, die sich ganz uner-
wartet, scheinbar zufällig ergeben: Der
wärmende Sonnenstrahl auf der Nase, der
lang nicht gesehene Freund, der zum Kaf-
fee einlädt oder die Erleichterung, wenn

die aufgeschobene Pflicht endlich erledigt
ist – all das bringt Bonuspunkte auf dem
Weg zum Glück. Der deutsche Philosoph
Wilhelm Schmid nennt es auch das „Wohl-
fühlglück“. Das klingt ein bisschen nach
Rumtollen im Heu (natürlich ohne Heual-
lergie) oder Einkuscheln in der Bettdecke,
wenn es draußen allzu ungemütlich ist.
Schmid hat ein Büchlein mit einem pro-
vokanten Titel geschrieben: „Glück. Alles,
was Sie darüber wissen müssen, und war-
um es nicht das Wichtigste im Leben ist“.
Also sollten wir bei allem Streben nach
Glück dieses nicht zu krampfhaft suchen,
sondern offen sein für diese Momente.

Bereitschaft zum Glück
„Jeder ist seines Glückes Schmied“, sagt
der Volksmund – und der hat meistens
Recht. Die Offenheit, die Bereitschaft zum
Glücklichsein scheint auch für das Glücks-
empfinden von Schwester Heike Hoss, 39,
maßgeblich zu sein. 
Seit 1990 ist die geborene Magdeburgerin
in Oldenburg und ist in der Stadt „einfach
glücklich“. Sie freut sich über ihre berufli-
che Karriere im Pius-Hospital – seit 2006
ist sie kommissarische Bereichsleiterin
auf der orthopädischen Station 1D – und
lebt in einer „kinderfanatischen“ Familie.
Nur hatte sie mit ihrem Mann bislang kei-
ne eigenen Kinder. 
Das Glück perfekt macht für sie und ihren
Mann der Nachwuchs, der sich nach lan-
gem vergeblichem Warten nun doch ein-
stellen will und im Juli – „natürlich im Pi-
us-Hospital, da habe ich größtes Vertrau-
en in meine Kolleginnen und Kollegen“ –
das Licht der Welt erblicken wird. 

Das kleine werdende „Menschenjunges,
das kleine Paket“ – wie einst Reinhard
Mey dichtete – ist für sie und ihren Mann
das größte Glück überhaupt. Doch neben
diesem Hauptglück erlebt die sehr ent-

spannt und zufrieden wirkende Frau, die
immer wieder gern über ihr wachsendes
Bäuchlein streichelt, viele kleine Glücks-
momente. 
Wenn Heike Hoss zuhause eine Stunde
auf der Terrasse in der Frühjahrssonne ge-
nießt, wenn eine der beiden kleinen Kat-
zen sie anschaut und schnurrt – all das
macht sie glücklich.

Familienglück
Das Glück einer Familie mit Kindern, das
Heike Hoss heiß ersehnt, können Lars
Nitz, pflegerischer Leiter der Zentralen
Aufnahme und Gabriele Bohmann-Kem-
per, Leiterin auf der Station 1A, bereits be-
wusst genießen. Beide schöpfen viel Kraft
und Zufriedenheit aus ihrem Familienda-
sein. Für Gabriele Bohmann-Kemper ist
die Familie die „stärkste Einheit und eine
große Kraftquelle“. So fühlt sie sich „gut
abgepolstert.“

Den Einen macht der Duft frischen Kaffees morgens glücklich,
die Nächste wartet auf den Sechser im Lotto, um endlich glücklich zu sein.
Für Andere wiederum liegt „Das Glück der Erde auf dem Rücken der Pferde“ – 
wie ein Sprichwort sagt.

GLüCK –
was ist das?

Heike Hoss
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Glück im Beruf
Wer sich in seinem Beruf oder in seinem
Aufgabenbereich nicht wohl fühlt, wird
unglücklich, denn „Glück ist, seinen Anla-
gen gemäß gebraucht zu werden“, hat
Frank Wedekind einmal gesagt. 
Lars Nitz, 42, seit einem knappen Jahr
pflegerischer Leiter in der Zentralen Auf-
nahme im Pius-Hospital, ist offenbar so
ein Glückspilz. Beruflich definiert er sein
Glücksempfinden durch ein hohes Maß
an Zufriedenheit. Zudem ist er glücklich,
dass er ein Team hat, „auf das er sich ver-
lassen kann“. Sein Leitspruch ist „Alle für
einen, einer für alle“, so kommt der Hob-
byläufer gern zur Arbeit. Auch, wenn er
hier und da gern noch etwas mehr Zeit für
das Segeln, Tauchen oder Radfahren hät-
te. „Mein persönliches Ziel ist, dass auch
meine Mitarbeiter gerne zur Arbeit kom-
men.“ Neben der Tätigkeit in der Aufnah-
me ist er auch in der Notaufnahme tätig,
dort ist er gern, weil den Patienten in der
Regel schnell geholfen werden kann.
„Wenn ein Patient, der mit Schmerzen
kam, dann ohne Schmerzen wieder weg-
gehen kann, bin ich sehr zufrieden“, sagt
Lars Nitz. 
Ebenfalls sehr erfüllend, aber dennoch
ganz anders ist die berufliche Situation für
Gabriele Bohmann-Kemper. Sie leitet die
Station 1A; hier liegen Menschen, die we-
gen ihres Krebsleidens stationär behan-
delt werden. In der Regel bleiben die Pati-
entinnen und Patienten für längere Zeit
im Krankenhaus, manche kommen auch
gar nicht mehr nach Hause. Oft entsteht
über diesen längeren Zeitraum ein tiefer,
inniger Kontakt nicht nur zu den Patien-
ten, sondern auch zu den Angehörigen. Ei-
ne menschlich absolut erfüllende Arbeit,
findet Gabriele Bohmann-Kemper. 
„Viele Patienten kommen später anläss-
lich ihrer Nachuntersuchungen auf die
Station, einfach nur um Hallo zu sagen“,

freut sich Schwester Gabriele; wenn je-
mand sie direkt mit Namen anspricht, sich
an sie erinnert, macht sie das glücklich;
das empfindet sie als Bestätigung. 
Dank des guten Miteinanders im Team
gelingt es ihr, genau in dem Moment,
wenn ein Patient das Gespräch zu ihr
sucht, sich auch diese Zeit zu nehmen.
„Dass ich dann spontan Zeit habe für die-
sen Menschen, das sehe ich als Glücks-
moment.“ Die Kolleginnen und Kollegen
verstehen sich ohne Worte und fangen
gegenseitig die anfallenden Arbeiten auf.
„Es ist schön, dass wir diese Sensibilität
noch haben“, sagt Schwester Gabriele. 
Der deutsche Erzähler Theodor Fontane
(1819-98) war sich sicher: „Jemanden
glücklich machen, ist das höchste Glück.“
Ähnliches erlebt auch Schwester Heike
Hoss in ihrer Arbeit. Sie macht gern ande-
re glücklich, zum Beispiel eine Mitarbei-
terin. So organisierte sie eine kleine Über-
raschungsfeier für eine Kollegin zum
dreißigjährigen Betriebsjubiläum, das ha-
be großen Spaß gemacht. Vor allem, als
sie sah, wie sehr die Kollegin sich freute.

Kann man Glück essen? 
Nein, wirkliche Glückspillen gibt es nicht.
„Aber das eine oder andere Nahrungsmit-
tel enthält Stoffe, die gute Laune machen
können“, erklärt Dr. Jens Kühne, Leitender
Arzt der Gastroenterologie im Pius-Hospi-
tal, „Schokolade – oder auch Bananen kön-
nen auf Umwegen im Körper den Glücks-
botenstoff Serotonin entstehen lassen.“
Die Botenstoffe transportieren die Bot-
schaft „Sei glücklich“ über die Nervenzel-
len zum Gehirn. So weit, so gut. Dass Scho-
kolade kurzfristig gegen Kummer oder

schlechte Laune helfen kann, haben viele
unglücklich Verliebte schon erlebt. Des-
halb steigt der „Schokopegel” in solchen
Zeiten ungemein. 
Jedoch – die Strafe folgt auf dem Fuße:
Wenn der Hosenbund dann quasi über
Nacht unerklärlich enger wird. Zu enge
Kleidung hat noch niemanden glücklicher
gemacht. 

Ganz eins mit der Welt
Wer ganz aufgeht in einer Beschäftigung,
einer Sache – beim Malen, Klettern oder
Joggen – auch der kann Glücksgefühle er-
leben. Die Wissenschaft spricht vom Flow-
Erlebnis, einem überaus angenehmen Zu-
stand, bei dem man einfach alles um sich
herum vergisst. Stefan Klein empfiehlt in
seinem Buch „Die Glücksformel“, sich auf
dem Weg zum Flow durchaus auch
schwierigeren Aufgaben zu widmen und
sich darin zu üben, die Aufmerksamkeit
immer wieder auf diese eine Aufgabe zu
lenken. Dabei sei es auch hilfreich, sich
kleinere Ziele zu setzen. Kaum ein Klette-
rer könnte sich motivieren, den großen
Gipfel zu erklimmen, wenn er sich dabei
nicht über die Teilziele freuen könne.

Glück und Unglück 
Am liebsten hätte der moderne Mensch
ein Glücksabo, das eine Glücksphase nach
der anderen bereithält. Ein Knaller nach
dem anderen, wie ein funkelndes Feuer-
werk. Warum um alles in der Welt brau-
chen wir aber manchmal auch unglückli-
che Momente, um danach wieder das
Glück zu fühlen?
Dass auf Sonnenschein Regen folgt und
wir auch das eine oder andere Tal durch-

T I T E L T H E M A ■

■ Sprachwissenschaftlich
Die Wurzeln des Wortes Glück gehen zurück auf das 12. Jahrhundert.
Damals gab es die Worte „Gelucke“ im Mittelniederdeutschen und
„Gelücke“ im Mittelhochdeutschen. Beide Worte stammen ab vom 
Verb „gelingen“, das sich wiederum vom Wort „leicht“ ableitet. 
Danach wäre Glück im ursprünglichen Sinn also das Gelungene, 
das leicht Erreichte. 

■ Medizinisch
Medizinisch bzw. neurobiologisch betrachtet, sind es die Botenstoffe
Dopamin und Serotonin, die Glücksgefühle auslösen. Der menschliche
Körper schüttet diese Botenstoffe in unterschiedlichen Situationen aus,
z.B. beim Sport. Aber auch Schokolade oder Bananen führen dazu, dass 
auf Umwegen im Körper der Glücksbotenstoff Serotonin entsteht. Die
Botenstoffe transportieren die Botschaft „Sei glücklich“ per Nervenzellen
zum Gehirn. Entsprechende Drogen können ebenfalls diese Botschaft
transportieren, machen jedoch abhängig.

MEHR INFOS zum Thema �

■ Wilhelm Schmid
„Glück. Alles, was Sie darüber wissen 
müssen, und warum es nicht das 
Wichtigste im Leben ist“
Frankfurt 2007
■ Stefan Klein
„Die Glücksformel oder 
Wie die guten Gefühle entstehen“
Reinbek bei Hamburg 2003
■ Lothar Seiwert
„Mehr Zeit fürs Glück“
München 2002

Zum WEITERLESEN �

GLÜCK IST FÜR MICH �
� mein Kind (Mitarbeiterin Personal) 
� Zufriedenheit trotz der Beinchen, die einem das Leben stellt 

(Mitarbeiterin Finanzen)
� Ausgeglichenheit in Körper und Geist, Zufriedenheit. 

(Mitarbeiterin Finanzen)
� gesund zu sein, eine Arbeitsstelle zu haben und ein intaktes Familienleben 

(Mitarbeiterin Information)
� relativ für mich, ich bin momentan glücklich (Mitarbeiterin Information)
� Lebenssinn, Freude, Durchsichtigkeit und Geborgenheit in Gott 

(Mitarbeiterin Seelsorge)
� Bewahrung, Begleitung, Trost und die Umarmung von Gottes Liebe 

(Aus dem Buch der Fürbitten in der Kapelle)
� Familie (Mitarbeiter Atemcenter)
� eine Umgebung, in der ich mich wohl fühle 

(Mitarbeiterin Sozialer Dienst)
� wenn meine Familie gesund ist (Mitarbeiter Küche)
� Zufriedenheit (Mitarbeiterin zentrale Aufnahme)
� wenn ich mal einen netten und treuen Mann finden würde (anonym)
� meine Enkelin (Besucher einer Patientin)
� wenn meine Familie lange gesund ist und ich viel Zeit mit ihr 

verbringen kann (Mitarbeiterin Station 3C)
� zu sehen, dass Patienten glücklich sind und lächeln, 

wenn ich ihnen helfen konnte (Lotse)
� wenn es nicht regnet (Lotse)
� vor allen Dingen Gesundheit und dass es den Leuten, um die ich mich 

kümmere, wieder besser geht und sie mit ihrem Leben zufrieden sind
(Begleitperson eines Patienten)

� ein wunderschöner Sommertag mit viel Sonne, durch die Wiesen streifen 
(Patientin)

� ein Kinderlachen (Besucherin einer Patientin)

schreiten müssen, um wieder das Glück
erleben zu können, ist nun einmal des
Menschen Natur. Wenn andere Sie glau-
ben machen wollen, dass bei ihnen das Le-
ben ein einziger Brüller sei – glauben Sie
ihnen kein Wort. Das Recht auf Dauer-
glück hat keiner gepachtet.
Man kann es weder kaufen noch mit
Macht bestimmen. 
„Das Glück kann man nicht zwingen, aber
man kann es wenigstens einladen“, wus-
ste schon der österreichische Schauspieler
Attila Hörbiger (1896-1987).
Sollen sich doch andere ihren Glücks-
Stress machen! Derweil durchleben wir
bewusst auch unsere Tiefen und freuen
uns auf die nächste Glückswelle, die ganz
bestimmt auf uns wartet.

Glücksrezepte
Von einem generellen Glücksrezept für al-
le Menschen müssen wir uns wohl verab-
schieden. 
Wenn es „Glücksrezepte“ gibt, wären es
wohl diese:
■ bereit zu sein für glückliche Momente
■ andere glücklich zu machen 
■ berufliche Erfüllung zu suchen
■ sich kleine Teilziele zu setzen
■ eine Tätigkeit auszuüben, die uns völ-
lig in ihren Bann zieht.

Glück hat viele Gesichter und viele bunte
Facetten. Glück ist „wahrscheinlich für je-
den Menschen etwas anderes“, resümier-
te schon die deutsche Schriftstellerin Mo-
nika Maron. 

Na, dann brauchen wir ja zum Glück auch
keine Definition. ■

Gabriele Bohmann-Kemper Lars Nitz
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In Griechenland verfasste der Arzt Hippo-
krates (460-370 v. Chr.) den „Corpus hip-
pocraticum“, dessen Name durch den
hippokratischen Eid sprichwörtlich für
die ärztliche Ethik geworden ist.
Damals waren es vor allem Frauen, die
von unseren Ahnen als weise Frauen und
Heilerinnen verehrt wurden. Sie waren
Botanikerinnen, die die verborgenen Ei-
genschaften der Pflanzen kannten. Die
germanischen Heilerinnen wurden Lachs-
nerinnen genannt. Lachsen heißt heilen
oder zaubern. Diese Frauen sangen Zau-
berlieder, berührten die Stellen wo das
Übel saß und trugen Kräuter auf, die
sich noch heute in der wissenschaftli-
chen Phytotherapie finden. Der römi-
sche Schriftsteller und Politiker Tacitus
schrieb „Sie (die Germanen) meinen so-
gar, dass es bei den Weibern etwas Hei-
liges und Prophetisches gibt, und die
verschmähen weder ihre Ratschläge
noch vernachlässigen sie die Antwor-

ten“ (Tacitus, Germania 8). Auch in den
späteren bäuerlichen Gesellschaften wa-
ren es die Frauen, die sich mit Pflanzen
und Kräutern beschäftigten. Die Töchter
halfen den Müttern und Großmüttern
und lernten durch das tägliche Erleben,
wo zu welcher Jahreszeit die besten Wur-
zeln wuchsen und welche heilenden
Kräfte in ihnen ruhten. So wurde das
Kräuterwissen von Generation zu Gene-
ration weitergegeben.

Frauen beherrschten bis zum Mittelalter
das Gesundheitswesen. Die meisten heil-
kundigen Frauen waren Pflegerin, Ärztin,
Ratgeberin und Hebamme in einer Per-
son. Obwohl der Anbau von Nutz- und
Heilpflanzen auch später in den Klöstern
weit verbreitet war, vermochten es die
Kleriker nicht, mit der Kunst der Heile-
rinnen zu konkurrieren. Besonders die
Betreuung von Schwangeren lag aus ein-
sichtigen Gründen in den Händen der

heilkundigen Frauen. Sie gaben Schwan-
geren wertvolle Ratschläge, kannten die
am wenigsten schmerzhafte Gebärstel-
lung, behandelten die werdenden Mütter
mit wehenfördernden Tinkturen und hal-
fen, mit krampflösenden Tees die Schmer-
zen zu lindern. Das Heilwissen bestand
aus der überlieferten Volksmedizin, die
durch Erfahrung und Experimentieren
weiterentwickelt wurde und dem natürli-
chen Umgang mit der Natur. Dieses Wis-
sen umfasste den menschlichen Körper-
bau, Kräuterkunde und die Herstellung
von Arzneien.
Insofern sind heilkundige Frauen und
Hebammen die Vorfahren unserer heu-
tigen Medizinerinnen und Mediziner.
Im Hochmittelalter – als Frauen vor-
übergehend mehr Rechte zugestanden
wurden – erlebte ihr Wissen eine neue
Blüte. Das Verabreichen von beruhigen-
den und fiebersenkenden Hausmitteln
sowie schmerzstillenden und heilenden

Kräutern, Verhütung und Abtreibung,
Massage- und Trancetechniken, selbst
chirurgische Eingriffe – so war der Kai-
serschnitt bereits bekannt – sind doku-
mentiert. Die weisen Frauen nutzten Ge-
bete oder Zaubersprüche, bewusstseins-
verändernde Drogen, heilige Orte wie
Quellen oder Berge sowie besondere Son-
nen- und Mondstellungen. Erst der soge-
nannte „Hexenhammer“ setzte diesem
weiblichen Wissensstrom ein Ende. 

Der Hexenhammer
Im Jahr 1487 veröffentlichen die Ordens-
brüder Sprenger und Institorius das
Handbuch „Der Hexenhammer“. Es wur-
de zum Standardwerk in der Prozess-
führung gegen vermeintliche Hexen. Er
rief zur Ermordung praktisch aller wis-
senden Frauen auf. Darin hieß es, heilen
sei generell von Übel, außer die Kirche
selbst kuriere oder die Ärzte handelten
unter den wachsamen Augen des Klerus.
Wusste ein Arzt einem Patienten nicht zu
helfen, eine heilkundige Frau hingegen
schon, sei offensichtlich Magie im Spiel.
Hexenverbrennungen fanden also nicht,
wie angenommen, im „finsteren Mittelal-
ter“ statt, sondern mit dem Beginn der
frühen Neuzeit, dem Zeitalter von Re-
naissance und Humanismus.
Die Ausübung des Heilberufes setzte von
da an ein Universitätsstudium voraus, zu
dem nur männliche Studenten zugelas-
sen waren. Außerdem wurden Lizenzge-
setze geschaffen, die ausschließlich männ-

ergreifen. Und entgegen aller Widrigkei-
ten haben Frauen den Heilberuf nie auf-
gegeben.

Frauen in der heutigen Medizin
Der überwiegende Anteil aller im Ge-
sundheitswesen tätigen Menschen ist
heute weiblichen Geschlechts. Zwar sind
immer noch viele Frauen in der Pflege be-
schäftigt, doch mittlerweile sind auch
rund die Hälfte der Medizinstudenten
Frauen.

Auch im Pius-Hospital besetzen Frauen
wichtige Schlüsselfunktionen, wie z.B.
Krankenpflegedirektorin Irmgard Mari-
schen, Dr. Regina Prenzel, Direktorin der
Klinik für Innere Medizin, Kirsten Hab-
binga, Leiterin der Zentralen Aufnahme
und die Geschäftsführerin Elisabeth
Sandbrink. ■

lichen Ärzten die Praxis gestatteten. Ge-
burtshilfe und Frauenheilkunde wurde
unter die Aufsicht der Stadtärzte gestellt,
die Hebamme wurde zur Helferin.
Das war jedoch nicht das Ende weiblicher
Heiltätigkeit. Frauen taten weiterhin, was
sie immer getan hatten: Sie saßen am Bett
von Gebärenden, Kranken oder Sterben-
den und halfen mit dem, was sie hatten.
Sie pflegten, beteten, kochten und heilten
– unauffällig, alltäglich – mit Intuition,
Anteilnahme und Kenntnis um den
menschlichen Körper und die Heilkraft
der Pflanzen. Und auch ihre Erfahrungen
wurden noch immer weitergegeben, nun
verschlüsselt in Mythen und Märchen,
Geschichten, Aberglaube und Ritualen,
die eine Frau von der anderen übernahm.
Seit Ende des 19. Jahrhunderts dürfen
Frauen nicht mehr nur pflegen und hel-
fen, sondern auch selbst den Arztberuf

Die Historie der Heilkunde beginnt bereits bei den „heidnischen Völkern“. Steinzeitliche Funde
deuten auf die Verwendung von Pflanzen in der Heilkunde hin, altbabylonische Keilschrifttafeln

zeugen davon genauso wie ägyptischer Papyrus (16. Jahrhundert v. Chr.), Funde aus Südasien 
und Mesopotamien sowie Nachlässe der Araber und Römer.

heilenFRAUEN
W I S S E N ■

❚ Agnodike, griechische Ärztin (lebte um 300 v. Chr. in Athen)
Agnodike studierte in Männerkleidung Medizin und Geburtsheilkunde, weil dies Frauen
nicht möglich war. Sie praktizierte danach in männlicher Garderobe bis eine Gesetzände-
rung erlaubte, dass frei geborene Frauen Medizin studieren und praktizieren durften. 
Ihnen war es jedoch nur erlaubt, Patientinnen zu untersuchen und zu behandeln.
❚ Hildegard von Bingen, Heilkundige und Mystikerin (1098-1179)
Hildegard von Bingen stammte aus einer niederen Landadelsfamilie. 1136 wurde sie
Äbtissin des Frauenkonvents im Benediktinerkloster auf dem Disibodenberg bei Odern-
heim. 1150 gründete sie ein Frauenkloster. Zwischen 1150 und 1158 verfasste sie die Werke
„Physica“, in dem sie die Wechselwirkung zwischen Pflanzen, Elementen, Steinen und
Metallen beschrieb, sowie die umfangreiche Natur- und Heilkunde „Causae et Curae“
(„Ursachen und Wirkungen“), die lange Zeit als ein Leitfaden zur Heilbehandlung diente. 
❚ Marie-Louise Bourgeois (1563-1636), Hebamme
Zu den bekanntesten Hebammen des 17. Jahrhunderts in Europa gehörte die Französin
Marie-Louise Bourgeois. Zu ihrem Ruhm trug vor allem das von ihr 1608 verfasste 
Hebammenbuch bei.
❚ Dorothea Erxleben (1715-1762), erste deutsche Ärztin
Dorothea Erxleben, geborene Leporin, erwarb als erste deutsche Frau an einer deutschen
Universität den medizinischen Doktorgrad.
❚ Clara Barton (1821-1912), Gründerin des „Amerikanischen Roten Kreuzes“
Während des Amerikanischen Bürgerkrieges versorgte sie verwundete Soldaten. 
Nach einem Europaaufenthalt, bei dem sie den schweizerischen Schriftsteller und
Philanthropen Henry Dunant, den Gründer des „Roten Kreuzes“, kennen gelernt hatte,
gründete sie 1881 das „Amerikanische Rote Kreuz“. 
❚ Florence Nightingale (1820-1910), britische Krankenschwester
Die Tochter einer wohlhabenden britischen Familie gilt als die Pionierin der modernen
Krankenpflege. Sie führte Prinzipien der Statistik in die Krankenpflege ein.
❚ Elizabeth Blackwell (1821-1910), amerikanische Ärztin
Die erste Frau, die in den USA erfolgreich das Doktorexamen ablegte, war die aus Eng-
land stammende Elizabeth Blackwell. Sie eröffnete 1857 das erste Frauen- und Kinder-
krankenhaus in New York und prägte den Satz „Vorbeugen ist besser als Heilen“.
❚ Rahel Straus (1880 – 1963), deutsch-jüdische Ärztin
Die Tochter eines Rabbiners wuchs in Karlsruhe auf und studierte ab Mai 1900 als erste
Frau an der Medizinischen Fakultät der Universität Heidelberg. 1908 eröffnete sie in
München eine gynäkologische Praxis. Damit war sie die erste niedergelassene Ärztin, 
die an einer deutschen Universität ausgebildet worden war. 

BERÜHMTE FRAUEN in der Medizin �

Fast 80 % der Beschäftigen des Pius-Hospitals sind weiblich. Den größten Anteil von Frauen stellen
die Mitarbeiterinnen in Pflege und Betreuung sowie im medizinisch-technischen Bereich. In der

Ärzteschaft des Pius-Krankenhauses sind 58 Kolleginnen und leitende Ärztinnen vertreten. Für einen
gut funktionierenden und für die Patienten möglichst angenehmen Ablauf sorgen weitere 87 Mit-

arbeiterinnen in den kaufmännischen Abteilungen und in den Bereichen Hauswirtschaft und Küche.

Irmgard Marischen, 
Krankenpflegedirektorin

Dr. Regina Prenzel, Direktorin
der Klinik für Innere Medizin

Ernährungsberatungsteam



1 . 2 0 0 9 ı 11

im Sommer fertig gestellt sein. Ein wei-
teres Treppenhaus bietet den direkten
Zugang zum Diagnose- und Therapie-
Zentrum, das ebenfalls in der Grüne
Straße liegt. Die Parkhausausfahrt ist in
der 91er Straße am Pferdemarkt.

Zum Bezahlen des Parkscheins stehen
insgesamt vier Automaten zur Verfügung:
Einen Ticket-Automaten gibt es direkt in
der Tiefgarage im Bereich der Zufahrt
Grüne Straße, zwei weitere an der Aus-
fahrt 91er Straße sowie am Hauptausgang
Heiligengeisthöfe. Wenn Sie mögen, kön-
nen Sie auch ganz bequem im Hauptein-
gang des Pius-Hospitals Ihre Parkzeit be-
gleichen, denn im Foyer ist ebenfalls ein
Automat aufgestellt.

Es tut sich noch mehr …
Die lange Matschphase in der Grüne
Straße ist gottlob vorbei, Fußgänger und
Radfahrer freuen sich gleichermaßen
über den frisch gepflasterten Weg, insbe-
sondere bei Regenwetter. Doch es tut sich
noch mehr rund um das Pius-Hospital.
Aufmerksamen Augen dürfte es nicht ent-
gangen sein, dass in der Grüne Straße
noch immer die Bauarbeiter fleißig wer-
keln. Viele fragen sich, was für ein riesiges
Gebäude dort entsteht. Soviel sei schon
einmal verraten: Das funkelnagelneue
Ärztehaus mit insgesamt vier Stockwer-
ken soll Ende September/Anfang Okto-
ber fertig gestellt sein. Neben einer Ra-
diologiepraxis wird eine Apotheke eröff-
nen. Zudem ist Platz für eine weitere Pra-
xis. Wer die Ladenfläche im Erdgeschoss
betreiben wird, ist noch offen. Laut der
aktuellen Bauplanung hat die Klinik für
Augenheilkunde im Pius im Oktober
Grund zum Feiern. Dann soll dort die Ta-
gesklinik mit dem neuen ambulanten
Operationszentrum der Klinik für Augen-
heilkunde eröffnet werden. Ein weiterer
Grund, weshalb das neue Parkhaus Heili-
gengeisthöfe am Pius-Hospital zum richti-
gen Zeitpunkt kommt. ■

Die Geschichte der Parkhäuser in Deutsch-
land ist rund 80 Jahre alt: bereits in den
1920er Jahren entstanden in Essen, Mann-
heim und Stuttgart die ersten Häuser mit
Parkbuchten. Dass ein so hilfreiches Ge-
bäude auch einmal direkt neben dem Pi-
us-Hospital in Oldenburg stehen würde,
das hätten sich die Menschen vor 140 Jah-
ren bestimmt nicht träumen lassen.
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„Ich finde keinen Parkplatz, ich will
zurück zu dir, mein Schatz, du sitzt
bei Kaffee und Kuchen und ich kurv
hier rum“, sang ein verzweifelter Her-
bert Grönemeyer in den 80ern. Und
die Nerven liegen bei vielen Parkplatzsu-
chenden blank.
Ein freier Parkplatz in der Stadt kann
heutzutage durchaus glücklich machen
(siehe auch unser Titelthema Glück). Vor
rund 140 Jahren, als das Pius-Hospital ge-
gründet wurde, war Parken kein Problem.
Sämtliche Pferdekutschen und Drosch-
ken konnten mitten in den Oldenburger
Wallanlagen parken; das war überhaupt
kein Thema.
Doch in den letzten Jahren war das Par-
ken am Pius nicht immer einfach. Wenn
die rund 50 Plätze im Pius-Parkhaus be-
legt waren, begann die Suche: Wohin mit
dem Auto?

Jetzt gibt es grünes Licht, im wahrsten
Sinne des Wortes: Insgesamt stehen im
neuen Parkhaus Heiligengeisthöfe am Pi-
us-Hospital mehr als 300 Plätze zur Ver-
fügung, darin integriert sind die 50 ehe-
maligen Pius-Parkplätze. Der Großteil der
Parkplätze ist öffentlich, der Rest ist ver-
mietet an Anwohner und Praxen.
„Wir freuen uns, dass wir unseren Patien-
tinnen und Patienten solch komfortablen
Parkraum zur Verfügung stellen können.
Soviel Platz hatten wir am Pius noch nie“,
freut sich Erich Thunhorst, Kaufmän-
nischer Direktor im Pius-Hospital.
Das helle Parkhaus kommt fast ohne ver-
winkelte dunkle Ecken aus und spricht
Besucherinnen und Besucher gleicher-
maßen an: „Super!! Früher musste man
immer viel herumfahren, bis man einen
Parkplatz hatte“, lobt eine Patientin aus
Friesoythe.

Direkt neben dem Pius-Hospital können
Autofahrerinnen und Autofahrer über die
Grüne Straße in das Parkhaus fahren. Ei-
ne weitere Einfahrt ist in der 91er-Straße,
dort ist gleichzeitig die Ausfahrt für alle
Autofahrer. 

Lotsen helfen
„Kann ich Ihnen helfen?“ fragt Luisa Gia-
letto, 25. Die Studentin der Erziehungs-
wissenschaft in der knallgelben Lotsen-
weste lächelt den Patienten aus Olden-
burg, der von seiner Ehefrau begleitet
wird, freundlich an. Fragen nach der Sta-
tion, nach dem richtigen Ausgang – Pati-
entenlotsin Luisa Gialetto weiß immer ei-
ne Antwort und hilft gern. War die Aus-
schilderung im Parkhaus anfangs noch
wegen der Bauarbeiten etwas dürftig, so
reagierte das Pius-Hospital sofort. Seit
Mai arbeiten fünf statt bislang zwei Pati-
entenlotsen rund um Parkhaus und Pius.

Drei Ausgänge und vier 
Parkscheinautomaten

Der optimale Ausgang zum Pius-Hospital
entsteht mit dem Treppenaufgang Grüne
Straße, er ist bereits als Provisorium nutz-
bar und wird nach Auskunft der Baufirma

Endlich! wird so mancher erleichtert ausrufen, endlich! 
Nach Jahren knappen Parkraums gibt es jetzt ein großzügiges

komfortables Angebot mit rund 300 Plätzen im neuen 
Parkhaus Heiligengeisthöfe am Pius-Hospital.

S E R V I C E ■

Parken?
KEIN PROBLEM!
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„Nett und freundlich sind die Menschen
hier und die Wartezeiten halten sich in
Grenzen“, sagt ein 67-jähriger Patient aus
Oldenburg. Gerade hat er alle Aufnahme-
gespräche und Untersuchungen hinter
sich. „Um 10.30 Uhr hatte ich meinen Ter-
min, jetzt ist es 12 Uhr und ich bin schon
fertig“, freut er sich. 

So ein Aufnahmetag beginnt mit guten
Aussichten – bitte Platz nehmen mit Blick
aufs Meer. So mancher gerät bei der be-
leuchteten Meereslandschaft mit Dünen-
gras schon gleich ins Träumen. Dabei geht

es nicht auf einen Kurzurlaub, sondern
um die Aufnahme ins Krankenhaus. „Wer
eine Operation vor sich hat, ist meist etwas
nervös und unruhig. Deswegen möchten
wir im Pius-Hospital Patientinnen und Pa-
tienten diese Situation besonders ange-
nehm gestalten“, erklärt Kirsten Habbin-
ga, medizinische Leiterin der Zentralen
Aufnahme. „Deswegen haben wir im Sep-
tember 2008 als erstes Krankenhaus im
Nordwesten diese umfangreiche Zentrale
Aufnahme eingerichtet.“
Das Aufnahmeteam umfasst alle Bereiche
und Untersuchungsgebiete, die zu Beginn

einer stationären Aufnahme anfallen. Und
zwar so gut zusammengefasst, dass der
Patient weder weite Wege noch lange
Wartezeiten auf sich nehmen muss. Des-
halb arbeiten in der Zentralen Aufnahme
Schwestern, Pfleger, Ärztinnen, Ärzte und
Sekretärinnen besonders eng zusammen.
„Wir sind mit nicht unerheblichen Be-
fürchtungen an dieses Projekt Zentrale
Aufnahme herangegangen, schließlich
sind sehr viele unterschiedliche Kliniken
und Berufsgruppen interdisziplinär daran
beteiligt“, räumt Kirsten Habbinga ein,
„doch es läuft jetzt richtig gut!“

Zwei Tage vor dem Aufnahmetag erin-
nert eine Mitarbeiterin des Aufnahme-
teams an den bevorstehenden Termin
und klärt mit dem Patienten ab, um wel-
che Uhrzeit er kommen kann, welche Un-
terlagen er mitbringen oder welche Me-
dikamente er einschränken sollte.
Nicht zuletzt geht es auch um Wegbe-
schreibung oder Parkmöglichkeiten.
Durch den festen Aufnahmetermin gibt
es keine unnötig langen Wartezeiten.

Der Aufnahmetag mit
„Hotelservice“

Die Zentrale Aufnahme liegt im freund-
lich gestalteten Souterrain-Geschoss. Zu-
erst geht es rechts in Richtung der schon
beschriebenen Dünenlandschaft, dort
werden in der Patientenanmeldung alle
Formalitäten erledigt – genau wie bei ei-
ner Hotelanmeldung. 
Hier geben die Patientinnen und Patien-
ten ihre Personalien an, auch über Tarife
werden sie informiert. Wer ein Telefon
im Krankenzimmer nutzen möchte, kann
es hier bereits anmelden. 

Und dann geht es gleich nebenan weiter
mit allen Untersuchungen. Schwester
Katja und Schwester Ute koordinieren ge-
rade hinter dem halbrunden Tresen den
Ablauf der notwendigen medizinischen
Erstuntersuchungen, während Schwester

Sina schon mit einer Patientin zum Blut-
druckmessen geht. Fiebermessen, EKG,
alles geht Hand in Hand ohne lange We-
ge oder Wartepausen.

Das eigentliche Aufnahmegespräch füh-
ren Arzt und Patient gemeinsam mit
Schwester oder Pfleger, so müssen Pati-
entinnen und Patienten nicht unnötig oft
dieselben Fragen beantworten. Falls ein
Röntgentermin erforderlich ist, wird die-
ser Termin von hier organisiert.
Auch das Narkosegespräch mit der
Anästhesistin oder dem Anästhesisten fin-
det bereits in der Zentralen Aufnahme
statt. Dr. Martin Greilich nimmt sich viel
Zeit für das Gespräch. Freundlich infor-
miert er und klärt seine Patienten auf, bis
auch die letzte Frage beantwortet ist.
Dank seiner verständnisvollen Art verlie-
ren die Patienten die Angst vor der Narko-
se und gehen beruhigt aus dem Zimmer. 

Wohlfühlen und entspannen
In den kurzen Wartezeiten zwischen den
einzelnen Untersuchungen und Arztge-
sprächen können Patienten es sich im
Aufenthaltsraum gemütlich machen. 
Nach rund eineinhalb Stunden sind alle

notwendigen Untersuchungen und Ge-
spräche erledigt, dann steht das Bett
schon frisch bezogen auf der Station be-
reit. Auch die erste Essensbestellung ist
bereits in der Küche, so dass der Rest des
Tages für die Patientinnen und Patienten
frei und entspannt ist.

Die Erfahrungen in den ersten Monaten
der Zentralen Aufnahme sind rundum
positiv, freut sich die Leitende Ärztin Kir-
sten Habbinga: „Die Patienten sind sehr
zufrieden, gerade die, die vorher schon
einmal hier im Pius waren und noch die
ehemalige Aufnahme kennen, empfinden
die Zentrale Aufnahme als deutliche Ver-
besserung. Sie haben keine langen Wege
mehr zwischen den Untersuchungen und
finden es überaus angenehm, dass sie hier
auch direkt mit dem Arzt sprechen kön-
nen.“ 

Besonders wohltuend aufgefallen ist ei-
nem Patienten, dass es im Pius-Hospital
nicht anonym zugeht. Ganz im Gegenteil
„… alle, die mir während der Zentralen
Aufnahme begegnet sind, waren sehr
menschlich“, lächelt er. ■

In vielen Krankenhäusern besteht der Aufnahmetag in erster
Linie aus langen Wartezeiten auf die einzelnen Untersuchungen.
Im Pius ist das anders. Hier kümmert sich ein Aufnahmeteam
intensiv um die Patientinnen und Patienten. Alle notwendigen
Untersuchungen finden zentral an einem Ort statt.

„… alle, die mir während der Zentralen Aufnahme
begegnet sind, waren sehr menschlich“

Zentrale Aufnahme –

MIT HERZ
A B T E I L U N G E N ■

Das Pius-Hospital richtete 2008 als erstes
Krankenhaus im Raum Oldenburg eine
Zentrale Aufnahme ein. In den Genuss der 
Zentralen Aufnahme kommen zurzeit alle 
stationären Patienten der: 
❚ Klinik für Orthopädie und Spezielle 

Orthopädische Chirurgie
❚ Klinik für Augenheilkunde
❚ Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie
❚ Klinik für Thorax-, Gefäß- und 

endovaskuläre Chirurgie 
❚ Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe
❚ Klinik für Innere Medizin. 

Die Zentrale Aufnahme ist montags bis 
donnerstags von 7.30 bis 16 Uhr und freitags
von 7.30 bis 14 Uhr für Sie da.
Telefon: 0 44 1 – 229-1930 oder -1920

In dringenden Fällen werden Sie selbstver-
ständlich rund um die Uhr von unseren Ambu-
lanzen bzw. der Notaufnahme aufgenommen.

ZENTRALE Aufnahme �
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Mit bunten Blumensträußen und einer Feier bedankt sich
das Pius-Hospital bei seinen langjährigen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern. Die 59 Jubilare sind 10, 15, 20, 25, 30,
35 und sogar 40 Jahre engagiert im Dienst des Pius. Dan-
keschön und herzlichen Glückwunsch! ■

EHRUNGEN
langjähriger Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter

M E N S C H E N ■

In Oldenburg findet die die optimale Betreuung von Frauen, die 
z. B. an Unterleibskrebs erkrankt sind, im Pius-Hospital statt. So ur-
teilte die Deutsche Krebsgesellschaft und zeichnete die Arbeit der
Oldenburger Experten Anfang des Jahres mit dem ersten stan-
dardmäßig zertifizierten Gynäkologischen Krebszentrum Olden-
burg in Niedersachsen aus. Das bedeutet: Es wird von der Deut-
schen Krebsgesellschaft empfohlen. „Das ist nur möglich mit übe-
raus großem Engagement des gesamten Teams“, freut sich der Di-
rektor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe im Pius-
Hospital, Prof. Dr. Dr. med. Rudy Leon De Wilde, der gleichzeitig
dem Gynäkologischen Krebszentrum Oldenburg vorsteht. Sein
Stellvertreter ist Dr. med. Henning Ritter. ■

Gynäkologisches Krebszentrum

AUSGEZEICHNET

Nach mehrjähriger kommissarischer Leitung - gemeinsam mit
Herrn Dr. med. Peter Wreesmann - ist Herr Dr. med. Hergen
Wilms nunmehr Direktor der Klinik für Augenheilkunde. Herr
Dr. Wilms ist unter anderem ausgewiesener Spezialist für die
operative Augenheilkunde, in den zurückliegenden 20 Be-
rufsjahren hat er mehr als 40.000 Augen operiert. Sein spe-
zielles Fachgebiet ist neben der medikamentösen und opera-
tiven Behandlung von Augenkrankheiten die Behandlung
des Grauen und des Grünen Star, also Katarakt und Glaukom.
Herr Dr. Wreesmann wurde am 31. März 2009 in den Ruhe-
stand verabschiedet. Dessen Spezialgebiet, die Behandlung
der Erkrankungen des hinteren Augenabschnittes mit den
Macula- und Netzhauterkrankungen, wird von Dr. Wilms
übernommen. Unterstützt wird er dabei von einem Team,
das sich in diesen Bereichen spezialisiert hat. Darüber hinaus
wird im Rahmen einer Kooperation die operative Versorgung
von Netzhaut- und Glaskörpererkrankungen weiter ausge-
baut, dafür konnte Dr. med. Andreas Mohr, Chefarzt der Au-
genklinik im St. Joseph-Stift in Bremen, gewonnen werden. ■

Auf dem diesjährigen weltgrößten Krebskongress in Orlando trafen sich vom 30. Mai bis 03.
Juni 30.000 Krebsärzte aus aller Welt. Für das Pius-Hospital war Prof. Dr. Frank Griesinger,
Direktor der Abteilung für Internistische Onkologie, auf der ASCO-Tagung, um sich über die
neuesten Krebs-Forschungsergebnisse zu informieren.
Das Thema des Weltkongresses lautete: Individualisierung der Krebstherapie. „Dieses Mot-
to ist gleichzeitig richtungsweisend für die immer stärker personifizierte Krebsbehand-
lung“, erläutert Prof. Griesinger. „Wir behandeln eben nicht mehr DEN Lungenkrebs, son-
dern die individuelle Erkrankung. Die auf den individuellen Tumor ausgerichtete Behand-
lung wirkt effektiver, Nebenwirkungen werden vermindert.“ Auch interessierte Patientinnen und Patienten haben die Mög-
lichkeit, sich über die neuesten Forschungsergebnisse aus Amerika zur Krebstherapie zu informieren: In GESUND-ZU-WiSSEN
SPEZIAL am 26. August im Pius-Hospital, 19 Uhr, in der Cafeteria im Atrium. ■

KREBS-UPDATE in Oldenburg:
Patienteninformation über weltgrößten 
Krebskongress am 26. August im Pius Hospital

AUGENKLINIK

Im Juli hat die renommierte Strahlentherapie im Pius-Hospital
eine neue Zweigstelle in Betrieb genommen. Das Besondere:
diese liegt auf dem Gelände des Klinikums.
Das bewährte Team der Strahlentherapie im Pius-Hospital ar-
beitet nun an zwei Standorten. Auch Dr. med. Kay C. Willborn,
geschäftsführender Direktor der Klinik für Strahlentherapie und
internistische Onkologie im Pius-Hospital, wird regelmäßig vor
Ort sein. „Insbesondere für Krebspatientinnen und -patienten
des Klinikums werden damit die Wege zur Strahlentherapie ein-
facher“, freut sich Dr. Kay C. Willborn. 
Die neue Strahlentherapie-Zweigstelle des Pius-Hospitals am Kli-
nikum Oldenburg ist zu finden in der Brandenburger Straße 23. ■

Ein funkelnagelneuer Computertomograph (CT) der neuesten Generation ist seit kurzem der ganze
Stolz der Radiologie. Hiermit können 64 Schnittbilder des Körpers in feinsten Schichten gleichzeitig
aufgenommen werden. „So lassen sich beispielsweise alle Gefäße des Körpers genau darstellen“, er-
klärt der Institutsdirektor der Radiologie, Priv. Doz. Dr. Alexander Kluge. „Wenn Menschen unter Ge-
fäßverkalkung leiden, können wir jetzt genau unterscheiden zwischen bedrohlichen und weniger
gefährlichen älteren Veränderungen.“ Eine weitere Neuerung: Die Mammographie und die Rönt-
gentechnik in der Radiologie sind ab sofort digitalisiert. Der große Vorteil für Patienten: In Zukunft
wird sich die Wartezeit verringern. Der Vorteil für die Ärzte: Alle Bilder können von den behandeln-
den Spezialisten jederzeit eingesehen und verglichen werden.
Bis Oktober stehen weitere Modernisierungen in der Radiologie an: Unter anderem wird ein
moderner Magnetresonanztomograph (MRT) aufgestellt. ■

ZWEIGSTELLE der Pius-Strahlentherapie eröffnet

Großen Zuspruch fand das 2. Frühstück für brustkrebsbetroffene
Frauen im Pius-Hospital am 13. Juni. Mehr als 50 Teilnehmerin-
nen nutzten die Gelegenheit, in ungezwungener Atmosphäre
Fragen zu stellen und sich auszutauschen. Organisiert wird das
Frühstück von den Frauen der Betroffenen- Initiative- Brustkrebs,
BIB. Anwesend sind immer Ärzte sowie eine Fachkrankenschwe-
ster aus dem Oldenburger Brustzentrum im Pius-Hospital, die al-
le anstehenden Fragen beantworten. Einen Termin für das näch-
ste Frühstückstreffen in der Cafeteria im Atrium gibt es auch
schon: am 26. Oktober um 9 Uhr. ■

In der Klinik für Allgemein- und Viszeralchirurgie haben Dr.
Annette Belling und Dr. Andreas Müller im Februar die Wei-
terbildungsberechtigung Proktologie erhalten, das heißt, sie
können im Pius-Hospital Ärzte in dieser Richtung ausbilden.
Proktologen sind Spezialisten für Enddarmerkrankungen. Zu-
dem werden in der Klinik auch Allgemein- und Viszeralchirur-
gen ausgebildet. ■

SEHR GUT BESUCHT

Modernste Geräte in der RADIOLOGIE 

Neue Impulse – insbesondere für die Nachbehandlung von Schul-
teroperationen – hat sich Dr. med. Marcus Beuchel in Texas bei ei-
nem der weltweit renommiertesten Schulterchirurgen geholt. Dr.
Beuchel ist Oberarzt in der Klinik für Orthopädie und Spezielle Or-
thopädische Chirurgie im Pius. Er konnte dem amerikanischen
Schulterexperten Prof. Burkhart nicht nur in der Sprechstunde
„über die Schulter“ schauen, sondern ihn auch in den OP begleiten.
Besonders eindrucksvoll fand Dr. Beuchel das sehr ausgefeilte phy-
siotherapeutische Konzept zur Nachbehandlung. „Genau das wol-
len wir unseren Patienten im Pius auch bieten“, erklärt er, „wir sind
gerade dabei, unser gesamtes Nachbehandlungskonzept in der
Schulterchirurgie zu überarbeiten.“ Zudem werden spezielle Thera-
piegeräte importiert. ■

SCHULTERCHIRURGEN 
„über die Schulter geschaut“

Proktologen bilden aus
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Studieren, arbeiten, studieren – das ist
seit knapp einem Jahre der Alltag für
dreißig Pflegekräfte der Oldenburger
Krankenhäuser. Sechs davon kommen
aus dem Pius-Hospital, vier Frauen und
zwei Männer. Wer jetzt an laues Studen-
tenleben ohne Stress, langweiliges Men-
sa-Essen und durchzechte Nächte denkt,
liegt völlig falsch. Arbeit und Familie ge-
hören zum Studienalltag. Alle Studenten
haben ein Ziel: Den Bachelor of Nursing.
Ein akademischer Abschluss für Pflege-
kräfte. 

Studientag in Groningen
Mittwochs morgens 6.30 Uhr in Olden-
burg. In den Gesichtern der Wartenden
ist kaum Müdigkeit zu erkennen. Früh
aufzustehen kennen sie alle vom Schicht-
dienst im Krankenhaus. Ein knallgelber
Bus fährt vor. Groningen steht in dicken
Buchstaben vorn auf der Anzeigentafel.
Zwei Stunden dauert die Fahrt in die Uni-
versitätsstadt. Kaum angekommen, be-
ginnt für die Studierenden schon die er-
ste Vorlesung. Informationen über Pfle-
ge, aber auch Diskussionen über aktuelle
gesundheitspolitische Themen stehen
auf dem Lehrplan. Kommunikationstrai-
ning mit Rollenspielen und Übungen zur
Präsentation von Referaten hilft den
Frauen und Männern bei der Bewälti-
gung ihres Studiums. 

Deutsch-niederländische 
Zusammenarbeit

„Mit der Weiterbildung in Form eines
Studiums wollen wir vor allen Dingen
auch internationalen Standards gerecht
werden – und das wird in dem akademi-
schen Titel ausgedrückt“ betonen Frauke
Wiedermann (Hanse Institut Oldenburg
– Bildung und Gesundheit) und Emilie
C.H. Suurhoff-Helling (Hanze University
Groningen). 
Gemeinsam koordinieren sie, übergrei-
fend für die drei Oldenburger Kranken-
häuser (Evangelisches Krankenhaus, Kli-
nikum, Pius-Hospital), den Studiengang.
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chend. Und auch zuhause geht es nicht
ohne Hilfe. In der Familie übernehmen
Kinder oder Lebenspartner kleine Pflich-
ten des Alltags. „Ohne diese Unterstüt-
zung würde es auch gar nicht gehen“
stellt die Studentin klar. 

Motivation ist alles 
Rund 20 Stunden lernen die studieren-
den Krankenschwestern und -pfleger
wöchentlich für ihr Studium. Auf die Ar-
beitszeit voll angerechnet wird lediglich
der regelmäßige Studientag am Mitt-
woch in Groningen oder Oldenburg. Oh-
ne hohe Motivation eines jeden einzel-
nen geht es nicht. „Wir wollen auf dem
Laufenden bleiben, uns selbst weiterent-
wickeln und einen Blick über den eige-
nen Horizont hinaus wagen“ erklärt Bär-
bel Meyer. Drei andere Studentinnen
nicken zustimmend. „Gleichzeitig wollen
wir die Pflege im Pius-Hospital stärken
und die internationalen Professiona-
litätsstandards umsetzen“. Diese Vorga-
ben haben zum Ziel, dass in allen Kran-
kenhäusern eine hohe Qualität in den Be-
reichen der Pflege geboten werden kann. 

Rollenspiele helfen
Rollenspiele und das Nachstellen schwie-
riger Situationen helfen den Studieren-
den, das Gelernte umsetzen zu können.

Manche Situationen wirken so real, dass
selbst die erfahrenen Pflegekräfte ge-
täuscht werden. „Ein Schauspieler, der
sich als Patient ausgegeben hat, wirkte so
überzeugend, dass wir die Situation alle
für echt gehalten haben“ erzählen die
Studierenden lachend und stellen fest:
„Da lernt man etwas, das man auf der Sta-
tion anwenden kann.“ 

Persönliche Begleitung 
Neben der Praxis steht auch das so ge-
nannte Coaching auf dem Lehrplan.
„Beim Coaching werden Studierende von
uns begleitet und angeleitet“ erklärt Wer-
ner Meyer, zuständiger Mitarbeiter des
Pflegemanagements im Pius-Hospital.
„Dabei geht es auch darum, sich selbst
einzuschätzen, über seinen Lernfort-
schritt nachzudenken.“ 

Kosten übernommen 
Die Krankenhäuser, Ausbilder und die
Dozenten unterstützen die Studierenden
wo immer es geht. „Natürlich ist es nicht
immer leicht, den Ausfall einer Pflege-
kraft im Studium aufzufangen“, räumt
Meyer ein. Dennoch schicken die Olden-

burger Krankenhäuser und andere Kran-
kenhäuser der Region 30 Pflegekräfte in
das Studium. Sie bezahlen die Studienge-
bühren, die Fahrtkosten und natürlich die
Arbeitszeit. „Die Investition lohnt sich!
Mehr Qualität in der Pflege kommt den
Patientinnen und Patienten zugute – und
ihre Zufriedenheit liegt den Oldenburger
Krankenhäusern sehr am Herzen.“ 

Management oder Intensiv 
Zwei Jahre lang begeben sich die Studie-
renden wieder auf die Schulbank. Ei-
gentlich würde das Studium vier Jahre
dauern, jedoch wird die bereits erfolgte
Berufsausbildung angerechnet. Das
Grundstudium des ersten Jahres haben
die 30 Pflegekräfte schon fast hinter sich
gebracht. Im zweiten Jahr wird ein Stu-
dienschwerpunkt gewählt. Management-
Studierende werden insbesondere dar-
auf vorbereitet, eine Station zu organisie-
ren. Intensiv-Pflege-Studierende hinge-
gen lernen insbesondere spezielles Fach-
wissen, das auf Intensivstationen und für
Patienten, die besonderer intensiver Pfle-
ge bedürfen, benötigt wird. Gleichwohl
die Studienschwerpunkte die Studentin-

ARBEITEN IN OLDENBURG,
6 Schwestern und Pfleger im Pius-Hospital 
machen den Bachelor of Nursing

P A R T N E R ■

Damit führen sie eine schon lang beste-
hende Kooperation zwischen den beiden
Städten fort. Räumliche Nähe und das
hoch geschätzte niederländische Bil-
dungssystem waren dabei zusätzliche
Anreize, Groningen als zweiten Studien-
ort auszuwählen. Sprachbarrieren gibt es
dabei keine. 

Vorlesungen in Deutsch
Seminare und Vorlesungen im Studium
sind, im Rahmen der internationalen
Vorgaben, extra auf die Ansprüche und
Ziele der Oldenburger Krankenhäuser
ausgerichtet worden. Viele Veranstaltun-
gen finden in Deutsch statt, andere in
Englisch. 

Bachelor ausgezeichnet
Dieses Konzept überzeugte auch die Ju-
roren. Im Februar 2009 gewann der Ba-
chelor of Nursing den Weiterbildungsin-
novationspreis des Bundesinstituts für
Berufsbildung (BiBB). 
Über diese Bestätigung freuen sich auch
die Studierenden. „Es müssen aber noch
andere hinter uns stehen“ sagt Heike Bock-
lage. Auf der Station übernehmen Mitt-
woch für Mittwoch Kolleginnen und Kol-
legen ihre Schicht. „Ich habe zum Studi-
enbeginn von meiner Station sogar eine
Schultüte bekommen“ berichtet sie la-

Studieren in Groningen
nen trennen werden, hat das gemeinsa-
me Lernen schon jetzt krankenhausüber-
greifend ein starkes Gruppengefühl ge-
schaffen. „Wir lernen alle voneinander
und miteinander“, beschreiben sie ihre
Studiensituation. Alle sind hoch moti-
viert, obwohl nach dem Studium kein
Karrieresprung garantiert werden kann.
Vorrangig sehen sie die Lust am lebens-
langen Lernen, den Wunsch nach per-
sönlicher Weiterentwicklung. Nicht zu-
letzt lockt auch der akademische Titel. 
Bei allem Spaß am Lernen freuen sich al-
le darauf, endlich die Urkunde über das
bestandene Studium Bachelor of Nursing
in den Händen zu halten. Am 07.07.2010
wird es soweit sein. ■

„Wir wollen auf dem Laufenden bleiben, uns selbst weiterentwickeln 
und einen Blick über den eigenen Horizont hinaus wagen“

❚ Die Bewerbungsfrist auf eine Stelle im
„Bachelor of Nursing” Studiengang ist 
jedes Jahr zum 01.09. Bewerbungen an:
Hanse Institut Oldenburg
Bildung und Gesundheit GmbH
Jägerstraße 64-66
26121 Oldenburg

INTERESSE bekommen? �
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Wissenschaftler haben errechnet, dass
zu jedem Menschen rund 10 Billionen
(10.000 mal 1 Milliarde) Bakterien
gehören! Zum Glück macht nicht jedes
Bakterium krank, viele Bakterien helfen
uns sogar, andere sind einfach da, ohne
nützlich oder schädlich zu sein. 
Staphylococcus aureus ist ein Bakterium,

das natürlicherweise auf der Nasen-
schleimhaut und manchmal auch auf der
Haut von jedem dritten, z. T. jedem zwei-
ten Menschen lebt. Normalerweise verur-
sachen diese Bakterien keine Infektionen. 
Bei Verletzung der Haut kann dieses Bak-
terium Wundinfektionen verursachen.
Solche Infektionen können einfach ablau-
fen, es kann zu einem Abszess oder Eiter-
bildung kommen. Bei geschwächtem Im-
munsystem z.B. im Rahmen einer schwe-
ren Erkrankung kann es zu schweren In-
fektionen wie einer Blutvergiftung und
Lungenentzündung kommen. 
Im Fall einer Infektion helfen Antibiotika
die Bakterien auszuschalten. Manchmal
ist der Staphylococcus aureus unempfind-
lich (resistent) gegenüber dem Antibioti-

kum „Methicillin“ und den meisten ande-
ren Antibiotika geworden. Diesen Methi-
cillin- resistenten Staphylococcus aureus
nennt man abgekürzt MRSA.

Der Unterschied zwischen Infektion
und Besiedlung (Kolonisation)
Wenn bei einem Menschen MRSA-Bakte-
rien festgestellt werden, heißt das aber
nicht, dass dieser Mensch auch krank ist.
Es gibt einen wichtigen Unterschied zwi-
schen der Besiedelung mit Bakterien und
der Infektion.
Besiedlung (Kolonisation) bedeutet, dass
MRSA-Bakterien auf der (Schleim)Haut
des Menschen siedeln und sich vermeh-
ren, ohne dass eine Erkrankung verur-
sacht wird. Solche Patienten nennt man
auch MRSA-Träger. Infektion bedeutet,
dass die MRSA Keime über die (Schleim-
)Haut eindringen und den betroffenen
Menschen zusätzlich krank machen. 
In beiden Fällen müssen in einem Kran-
kenhaus dieselben Hygienemaßnahmen
durchgeführt werden. Zu Hause sind sol-
che Maßnahmen nicht notwendig. 

Im Krankenhaus jedoch sind die strengen
Hygienemaßnahmen zum Schutz der
übrigen Patienten notwendig, denn hier
sind viele Patientinnen und Patienten, die
aufgrund ihrer Erkrankung immunge-
schwächter und somit gefährdeter sind.
Der Unterschied der Behandlung besteht
darin, dass Patienten mit Besiedlung vor-
beugend behandelt werden können, d.h.
durch Waschungen und Nasensalbe wird
versucht, das MRSA-Bakterium zu ver-
nichten, bevor es eine Infektion auslösen
kann. Patienten mit einer Infektion be-
kommen zusätzlich ein Antibiotikum, ent-
weder als Tablette oder als Infusion. Das
Hauptaugenmerk aller Maßnahmen dient
also dem Schutz, da eine echte Behand-
lung nur in seltenen Fällen notwendig ist.

Wie bekommt man MRSA ?
MRSA ist ein Hautkeim, der – wie viele an-
dere Bakterien - jeden Tag von anderen
Menschen auf die Haut übertragen wer-
den kann. MRSA kann sich jedoch auf der
(Schleim-)Haut und im Körper eines ge-
sunden Menschen nicht ohne Weiteres

einnisten und ausbreiten, da die gesunde
Haut und Schleimhautflora des Menschen
einen Schutz gegen MRSA darstellt. 
Sind jedoch bestimmte Risikofaktoren ge-
geben - z.B. häufiger Kontakt zu MRSA-Pa-
tienten, häufige und lange Einnahme von
Antibiotika, offene Hautstellen - kann MR-
SA sich dauerhaft auf der Haut oder
Schleimhaut festsetzen und auch Infektio-
nen verursachen. 
Diese Risikofaktoren finden sich häufig
bei Patienten in Krankenhäusern und
Pflegeeinrichtungen. Kommt es zu einer
Infektion, dann passiert dies am häufig-
sten mit den Bakterien, die bereits auf der
Haut des Menschen siedeln. Je häufiger
MRSA auf der Haut vorkommt, desto häu-
figer wird MRSA Ursache für eine Infekti-
on sein. 

MRSA kann auf andere Patienten überra-
gen werden, allerdings ist dies bei einma-
ligem Kontakt kaum möglich. Häufig
merkt ein Mensch überhaupt nichts da-
von, wenn er MRSA-Erreger hat, denn
meist entfernt sich der Erreger von selbst
wieder von der Haut. Nur bei Hautverlet-
zungen oder Wunden haben die Bakteri-
en leichteres Spiel. Wenn dann noch zu-

cherung. „Unser Ziel ist es, Infektionen zu
verhüten, zu erkennen und zu bekämp-
fen“, so Helmut Holthaus. Aus diesem
Grunde wird auf der Intensivstation seit
Jahren ein so genanntes Screening-Sy-
stem durchgeführt. Dort werden MRSA-
Risikopatienten zunächst isoliert und mit
einem Schnelltest auf MRSA getestet. Be-
reits nach drei Stunden steht fest, ob der
Patient isoliert und behandelt werden
muss, erläutert Holthaus, der auch regel-
mäßig Personal aus anderen Einrichtun-
gen schult. Für Patienten und deren An-
gehörige gibt es ein detailliertes Merk-
blatt mit den wichtigsten Informationen
über MRSA und den zu ergreifenden Hy-
gienemaßnahmen. 
Bei einer MRSA-Infektion oder -Besied-
lung werden die Patienten unter strengen
Hygienevorkehrungen isoliert, therapiert
und behandelt. 

Um eine Übertragung auf andere Patien-
ten auszuschließen, werden im Kranken-
haus besondere Vorsorgemaßnahmen an-
gewandt, dazu gehören Schutzkittel,
Mund- und gegebenenfalls Haarschutz,
Handschuhe sowie eine Unterbringung
im Einzelzimmer. All diese Maßnahmen
sind weder im Alten- oder Pflegeheim,
noch in der Arztpraxis, im Rettungswagen
und schon gar nicht zu Hause notwendig.
Die übliche Standardhygiene wie Vermei-
dung von Wundkontakt und regelmäßiges
Händewaschen bzw. –desinfizieren ist
vollkommen ausreichend. ■

Wir Menschen sind immer und überall von Bakterien umgeben. Bakterien haben 
so ziemlich jeden Lebensraum auf der Erde erobert, auch den menschlichen Körper.

UM UNS...
BAKTERIEN

G A N Z H E I T L I C H ■

sätzlich das Immunsystem sehr schwach
ist, kann es zu einer Infektion kommen. 
Die einfache Übertragung reicht also in
der Regel nicht aus, damit MRSA dauer-
haft auf der Haut des „Empfängers“ bleibt,
sondern dafür müssen gewisse Risikofak-
toren vorliegen. Da Patienten, die im Kran-
kenhaus liegen, nicht selten mehrere Risi-
kofaktoren besitzen, kann sich MRSA dort
recht einfach übertragen. 
Aus diesem Grund sind besondere Schutz-
maßnahmen im Krankenhaus notwendig.

Vorsorge- und Therapie-
möglichkeiten
MRSA kann zwar in der Umgebung über-
leben und von dort auf die Haut eines
Menschen gelangen. Hierzu ist jedoch
auch wieder ein häufiger, mehrmals tägli-
cher Kontakt notwendig. Diese Situation
findet sich nur in Gemeinschaftseinrich-
tungen, das Infektionsrisiko zuhause ist
sehr gering. 
Eine Schlüsselposition bei der Bekämp-
fung der Keime kommt der Hygienepoli-
tik von Krankenhäusern zu. In einem
Krankenhaus treffen viele Menschen mit
unterschiedlichen Keimen zusammen.
Hierunter sind auch Menschen mit einer
MRSA-Besiedelung. Deshalb ist ein konse-
quentes und systematisches Hygienema-
nagement wichtig, um die Ausbreitung
von MRSA zu verhindern. Das Robert-
Koch-Institut hat Richtlinien zur Präventi-
on und Kontrolle von MRSA veröffent-
licht. Dazu zählen das frühzeitige Erken-
nen von Risikopatienten bzw. MRSA-Trä-
gern, die Schulung von Personal sowie die
Information von Patienten und Angehöri-
gen. Ganz besonders wichtig ist die strikte
Einhaltung allgemeiner und spezieller
Hygienemaßnahmen sowie deren Er-
folgskontrolle.

Die vom Robert Koch-Institut empfohle-
nen Maßnahmen werden im Pius-Hospi-
tal konsequent umgesetzt: „Wir haben seit
Jahren ein gut funktionierendes Hygie-
nemanagement etabliert und entwickeln
es ständig weiter“, erläutert Helmut Holt-
haus, Hygienefachkraft im Pius-Hospital.
Das Hygienemanagement besteht aus ei-
ner Hygienekommission (Chefärzte, Hy-
gienebeauftragte der Kliniken etc.), zwei
Hygienefachkräften und einem externen
Krankenhaushygieniker. 
Das Hygieneteam steht allen Mitarbeitern
des Pius-Hospitals beratend zur Seite,
nimmt Untersuchungen der Umgebung
vor und erhebt Statistiken zur Qualitätssi-

❚ Was heißt MRSA? 
MRSA – diese vier Buchstaben stehen 
für „Methicillin-resistenter Staphylococcus
aureus”. Nicht jeder Kontakt führt zu einer
MRSA Übertragung!
❚ Was bedeutet Resistenz? 
Wenn Bakterien nicht (mehr) auf bestimmte
Antibiotika (z.B. Penicillin) ansprechen, sagt
man, dass sie resistent sind. 

WEITERE Informationen �
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Verstopfung, Durchfall, Blähungen – je-
der Mensch hat im Laufe seines Lebens
damit zu tun und trotzdem hängt das
keiner an die große Glocke. Alles was mit
der Verdauung zu tun hat, ist für viele
Menschen ein Tabuthema. Wer mit ei-
nem künstlichen Darmausgang lebt,
muss daher körperlich wie seelisch oft ei-

ne hohe Belastung aushalten. Patienten
wie deren Angehörige haben dann viele
Fragen – diese können nun die Schwe-
stern Christina Aumüller und Andrea
Schürmann dank einer Zusatzausbil-
dung beantworten.
Die häufigste Ursache für einen künstli-
chen Darmausgang (Enterostoma) ist

Darmkrebs; insbesondere Dickdarmkrebs.
Aber auch Darmentzündungen, ein Darm-
verschluss und andere Krankheiten kön-
nen diese Maßnahme rechtfertigen“, sagt
die frisch examinierte Stomatherapeutin
Schwester Christina. Schwester Andrea,
ebenfalls Stomatherapeutin, ergänzt: „Es
sind aber nur wenige Fälle, bei denen der
künstliche Darmausgang endgültig ist.
Die meisten Patienten müssen also nur
vorübergehend damit leben.“ Das tem-
porär gelegte Stoma gibt der Nahtstelle
am Darm die nötige Zeit um auszuheilen.
„Dem Darm selbst hingegen würde Still-
stand schaden“, erklärt Priv.-Doz. Dr.
med. Dirk Weyhe, Direktor der Klinik für

Allgemein- und Viszeralchirurgie. „Des-
halb versorgen die Stomatherapeutinnen
den Darm in regelmäßigen Abständen
mit einer Spüllösung, damit seine
Schleimhaut intakt bleibt. Das Pius-Hos-
pital gehört bislang zu den wenigen Kli-
niken in Deutschland, die dieses scho-
nende Verfahren praktizieren.“

Aufklären und zuhören
Die beiden Schwestern arbeiten im nor-
malen Stationsalltag. Aber wenn ihr spe-
zielles Expertenwissen gebraucht wird,
sind sie zur Stelle. Ihr Einsatz beginnt be-
reits vor der Operation. „Wir bereiten
den Patienten vor und erzählen ihm, was
ihn erwartet, wenn er aus der Narkose
aufwacht“, sagen Schwester Christina
und Schwester Andrea.
Bevor der Patient in den OP gefahren
wird, finden die Stomatherapeutinnen
die optimale Stelle für den künstlichen
Darmausgang – und zwar dort, wo es für
den Patienten im Sitzen, Liegen, Stehen
am bequemsten ist und damit der künst-
liche Darmausgang reibungslos funktio-
nieren kann. Sie markieren diese Stelle
für den operierenden Arzt. Dieser über-
prüft bei der OP, ob diese Stelle auch aus
medizinischer Sicht die richtige ist. 

Den Körper verwöhnen
Nach der Operation nehmen sich die bei-
den Schwestern viel Zeit, um dem Pati-
enten zu erklären, worauf er nun achten
muss. „Das fängt bei der Hautpflege an
und hört bei der Ernährung auf“, sagt
Schwester Christina. „Blähende Gemüse –
wie alle Kohlsorten – sollten gemieden
werden, aber auch mit Spargel, Nüssen
und Zitrusfrüchten muss der Patient
sparsam umgehen. Die Säuren der Zi-

trusfrüchte könnten zum Beispiel die
Haut um den künstlichen Darmausgang
reizen. Weil aber die Nahrungsmittel von
Mensch zu Mensch unterschiedlich ver-
tragen werden, raten wir jedem, erst ein-
mal alles vorsichtig auszuprobieren.
Aber jeder wird, da sind wir sicher, be-
stimmt etwas finden, was ihm schmeckt
und bekommt. 

Mensch, beweg dich
Auch für Menschen mit Stoma gilt: Be-
wegung hält fit. „Gut ist, was Spaß
macht“, raten die beiden Schwestern.

Radfahren, Walken, selbst Schwimmen
ist – mit einer besonderen Kurzzeitver-
sorgung – alles kein Problem.“ 
Früher durften Stomapatienten nichts
Schweres heben und auch keinen Sport
ausüben, der die Bauchmuskeln strapa-
zierte. Doch auch darauf muss nicht
mehr verzichtet werden, denn die Chir-
urgie hat hierfür eine Lösung gefunden:
Spezielle Netze, die in die Bauchdecke
einoperiert werden, stabilisieren die
durch das Stoma entstandenen Schwach-
stellen. Einer Ruderpartie steht also
nichts mehr im Wege. ■

Für die meisten Patienten ist es ein Schock, wenn sie erfahren:
Ein künstlicher Darmausgang ist notwendig. Doch dank moderner
Versorgungssysteme können die Betroffenen bald wieder ihr ganz
normales Leben leben. Um diesen Patienten optimal zu helfen, hat
das Pius-Hospital zwei Stoma-Therapeutinnen ausbilden lassen.

Zwei Schwestern
für spezielle Fälle

P F L E G E / B E T R E U U N G ■

WAS IST EIN STOMA? �
� Mit Stoma (griechisch: Mund) bezeichnet man eine operativ hergestellte
Öffnung in der Bauchdecke. Darüber kann sowohl Urin („Urostoma“) als auch
Stuhl („Enterostoma“) ausgeleitet werden. Bei letzterem wird in der Bauch-
decke eine künstliche Öffnung angelegt, ein gesundes Stück Darm nach
außen geführt und dort mit der Bauchdecke vernäht. Um diese Darmöffnung
herum wird ein passendes Beutelsystem angebracht, das den Stuhl auffängt.
Der Beutel kann täglich mehrmals geleert werden. Auf diese Weise wird die
Aufgabe des Enddarms ersetzt. Daher nennt man das Enterostoma auch oft
„künstlicher Darmausgang“.

■ Wollen Sie mehr über das Thema Stoma wissen?
Im Internet unter www.stoma-forum.de tauschen
Betroffene und deren Angehörige ihre Erfahrungen
aus. Die Selbsthilfeorganisation ILCO (www.ilco.de
oder telefonisch 02 28 / 33 88 94 - 50) verschickt In-
fobroschüren zu Themen wie „Stomaträger und
Ernährung“, „Rechte und Ansprüche auf soziale
Hilfen“, „Verzeichnis medizinischer Fachbegriffe“,
„Lust zum Leben“.

Diese Stoma-Box erhalten im Pius-Hospital alle
Stomapatientinnen und -patienten kostenlos.

MEHR INFOS zum Thema �



Die vier Oldenburger Krankenhäuser – Pius-Hospital, Klinikum
Oldenburg, Evangelisches Krankenhaus und Karl-Jaspers-Klinik –
sind gemeinsam dabei. Unter dem Motto ÜberMedizin gestalten
Ärztinnen und Ärzte ein anschaulich-spannendes Programm; prä-
sentiert wird es vom 18. August bis 2. Oktober im ÜberMedizin-
Zelt am Pferdemarkt. Der Eintritt ist frei. Wir laden Sie herzlich
ein. Spannendes aus der Welt der Medizin zu hören und zu sehen
gibt es immer dienstags (19.30 bis 21.30 Uhr) und (fast immer
auch) freitags (18 bis 21.30 Uhr) im ÜberMedizin-Zelt am Pferde-
markt: Interaktive Vortragsrunden mit Ausstellung und Aktion zu
verschiedenen Themen:
� Dienstag, 18.8. und Freitag, 21.8. � Der Mensch und 

seine Ersatzteile 
� Dienstag, 25.8. � Herzklopfen – Freude auf’s Stadtfest
� Dienstag, 1.9. und Freitag, 4.9. � Durch dick und dünn – 

eine medizinische Gourmet-Show in zwei Teilen
� Dienstag, 15.9. und Freitag, 18.9. � Menschenskinder – 

von Kopf bis Fuß
� Dienstag, 22.9. und Freitag, 25.9. � Gemeinsam sind wir stark
� Dienstag, 29.9. und Freitag, 2.10. � Medizin steht / geht Kopf

Dazu kommen noch einige Über-
Medizin-Sonderveranstaltungen
Mit einem Highlight für die ganze
Familie startet ÜberMedizin am 14.
August: Wigald Boning präsentiert
gemeinsam mit Ärzten der beteilig-
ten Kliniken eine medizinische Wis-
senschafts-Show  mit spannenden
und überraschenden medizinischen
Experimenten. Die Eröffnungsver-
anstaltung findet ausnahmsweise
nicht im ÜberMedizin-Zelt statt,
sondern im Staatstheater. Karten
für diesen Knaller gibt es im Vorver-
kauf an der Theaterkasse. 

ÜberMedizin
Oldenburg ist Stadt der Wissenschaft 2009

Ein weiterer Höhepunkt ist „Die (lange) Nacht des Schlafes“, die
am 22. August von 20 Uhr bis 2 Uhr nachts im Foyer des Pius-Hos-
pitals stattfindet: Dort können Aufgeweckte „Oldenburgs erstes
Schlafmodel“ in verschiedenen Schlafphasen live erleben. Per In-
frarotkamera werden Bilder aus dem Schlaflabor live ins Pius-Foy-
er übertragen und erklärt. Außerdem gibt es Informationen und
interaktive Vorträge zu Schlaf-Apnoe (nächtlichen Atemausset-
zern) und Schnarchen und wir gehen der Frage nach, was unser
Hirn eigentlich macht, wenn wir schlafen.
Besonders sensible Schläferinnen und Schläfer können ein Schlaf-
tablet (sic!) in der Ausstellung testen, die schlaffördernde Wir-
kung wurde von der Universität Osnabrück wissenschaftlich be-
stätigt. In der Märchenhöhle werden Groß und Klein gebannt an
den Lippen von Märchenerzählerin Anna-Maria Birke hängen, die
wundervolle Geschichten zum Träumen erzählt: Märchen vom
Wünschen, Verwünschen und Erlösen.
Wer zur nächtlichen Stunde Appetit hat, darf sich auf Mitter-
nachtssuppe, Häppchen und Betthupferl freuen, die stilgerecht
von Schlafmützen und Schlafwandlern serviert werden. Der Ein-
tritt ist frei. ■

Pius-Forum 
GESUND ZU WiSSEN

BUCHTIPP: Alan Bennett, Die souveräne Leserin
Eine unterhaltsame Satire über die Lesefreuden der englischen Königin
Der erste Satz: „Auf Windsor gab es ein abendliches Staatsbankett, und als der französi-
sche Präsident seine Position neben Ihrer Majestät eingenommen hatte, reihte sich die
königliche Familie dahinter auf, und die Prozession setzte sich langsam in Richtung Wa-
terloo Chamber in Bewegung.” 
Und so geht es weiter: Alan Bennett lässt uns in seinem fiktiven Roman teilhaben an
einer ganz besonderen Reise der Queen Mum: der in die Welt der Bücher. Man weiß ja 
so manches über die englische Königin – aber haben Sie schon mal darüber nachge-
dacht, was die englische Königin wohl gern liest? Ausgerechnet ein öffentlicher Bücher-
bus, der einmal die Woche mittwochs kommt, wird ihr ein und alles. So tief taucht sie in
ihre Bücher ein, dass sie gar nicht mehr aufhören mag zu lesen. Ihr Trick: Selbst bei offizi-
ellen Anlässen, wenn sie sich vor Menschenmassen auf dem Balkon zeigt, versteckt sie
ihr Buch unter dem Fenstersims und liest weiter, während wie vermeintlich huldvoll in
die Menge winkt. Je mehr sie liest, desto mehr verändert sich die Königin.
PIUS-TIPP: Ein amüsantes, unterhaltsam geschriebenes Buch, das sich angenehm 
lesen lässt. ■

CD-TIPP: Henning Mankell,
Begegnung am Nachmittag
Ein pointiertes Duett über die Höhepunkte 
und Abgründe einer Ehe
Der erste Satz: „Ach, du bist es, komm her, …
warum setzt du dich ins Dunkel, ich kann dein
Gesicht nicht sehen! (murmelt eine tiefe Stim-
me)”. Und so geht es weiter: Gerade ein paar
Minuten sind die beiden Eheleute zusammen,
schon beginnt ein Wortgeplänkel über das Allein-
sein und das Sich- Allein-Fühlen. „Ich will nicht
länger mit einem Mann verheiratet sein, von dem ich seit 23 Jahren getrennt lebe“, sagt
sie und fordert nach 60 Jahren die Scheidung. Doch im folgenden intensiven Gespräch
miteinander scheint auf einmal alles möglich, vom Mord bis zur lebenslangen Liebe …
Der Ehemann spricht mit knorzig-knurriger Stimme, die Ehefrau leicht schnippisch. 
Die Stimmen sind hervorragend besetzt durch Nadja Tiller und Walter Giller, beide sind
schon seit vielen Jahren miteinander verheiratet. Das Sprechen einer Hör-CD ist für das
Film-Traumpaar eine Premiere, die beiden unglaublich viel Spaß gemacht zu haben
scheint, sie sprechen die Hauptfiguren nicht nur, sie leben sie.
PIUS-TIPP: Ein menschlich-tiefgründiges Hörvergnügen der besonderen Art. ■

ÖFFNUNGSZEITEN:
montags bis freitags 
9 bis 10 Uhr und 12.30 bis 13.30 Uhr.
Einmal pro Woche kommt Bücherexpertin
Frau Anne Rathmann auch mit dem
Bücherwagen zu Ihnen auf die Station 
und berät sie gern.
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K U L T U R  U N D  T E R M I N E ■

Jeden dritten Montag im Monat (Ferienzeiten ausgenommen)
bieten wir Patientenvorträge zu verschiedenen Themen an. Refe-
renten kommen aus der Region oder aus dem Pius-Hospital. Die
Vorträge dauern rund eine halbe Stunde, danach ist viel Zeit für
Ihre Fragen. Der Eintritt ist frei. Sie sind herzlich willkommen:
� Montag, 17.8.: Möglichkeiten und Grenzen 

der ambulanten Fußchirurgie
� Montag, 21.9.: Husten und Luftnot - Ist die Lunge der 

Spiegel aller inneren Organe? Eine aufschlußreiche Reise 
durch den menschlichen Körper

� Montag, 19.10.: Brustkrebs – moderne Methoden 
der Diagnostik

� Montag, 19.11.: Das schmerzfreie Krankenhaus 

Medizinische Themen laiengerecht erklärt

PiusTV 
Wohlfühlfernsehen auf Kanal 7

In der großen Programmvielfalt der Fernsehkanäle gibt es
jetzt ein neues Angebot, das es in Oldenburg einzig und al-

lein im Pius-Hospital gibt: PiusTV mit Informationen über
Medizin, Ernährung und Dokumentationen von früh bis spät.
Und der Clou: Mehrmals täglich läuft ein Imagefilm über das

Pius, in dem sich sämtliche Kliniken und Fachabteilungen
vorstellen. Abends um 20.15 Uhr können Sie Spielfilme wie

Big Fish, Frida, Walk the Line oder Nomaden der Lüfte an-
schauen. Schalten Sie doch mal ein – PiusTV auf Kanal 7. 

Wir wünschen gute Unterhaltung und eine gute Genesung! ■

TIPPS AUS IHRER Pius-Bücherei
Die (lange) Nacht
des Schlafes



GENUSS unter der Glaskuppel
Direkt im Pius-Hospital liegt die Cafeteria im Atrium. Hier genießen nicht nur Besucher

und Mitarbeiter gerne! Das vielseitige Angebot reicht vom täglichen Frühstücksbuffet,

über einen umfangreichen Mittagstisch bis hin zu Kaffee und Kuchen sowie kleinen

Snacks. Helle freundliche Räume und die großzügige Sonnenterrasse laden zum

Verweilen ein. Wir haben für jeden Geschmack das Richtige!

Unsere aktuelle Mittagskarte finden Sie unter www.pius-hospital.de

Cafeteria im Atrium

Georgstraße 12, 26121 Oldenburg 

ÖFFNUNGSZEITEN: 

montags - freitags 8.00 - 18.30 Uhr

samstags, sonn- und feiertags 8.30 - 18.00 Uhr

Informieren Sie sich auch über unseren Partyservice, 

Ansprechpartner: Jürgen Reinert, Tel. 0441/229-11 40


