
Bonn | Brühl | Bornheim | Königswinter

HILFE FÜR  

DIE SEELISCHE 

GESUNDHEIT
Psychiatrie, Psychosomatik & Psychotherapie  

im GFO-Verbund

©
Ad

ob
e 

St
oc

k 
·  

Ha
lfp

oi
nt

   
 

ALTENHILFE
GFO MOBIL: WENN DIE ELTERN 
ÄLTER WERDEN

KINDER UND JUGENDLICHE
GFO KOMPASS: FACHBERATUNG  
BEI SEXUALISIERTER GEWALT

EHRENAMT
CHRISTINA OTT HILFT IN  
SIERRA LEONE

Magazin



GFO Magazin2

30

22©Adobe Stock · mihakonceptcorn   ©Adobe Stock · WavebreakmediaMicro   4

10©Adobe Stock · Alexander Raths   

3

INHALT

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Die GFO steht für Vielfalt – bei den Einrichtungen, den Themen und den Menschen.  
Diese Vielfalt und Buntheit zeigt sich wieder im neuen GFO Magazin. Es soll Ihnen,  
liebe Leserinnen und Leser, einen repräsentativen Überblick über die Leistungen,  
das Geschehen und das Leben in der GFO geben. Alle  Ausgaben des Magazins finden  
Sie im Internet unter: www.gfo-online.de. Viel Freude beim Lesen.
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Der Bedarf an psychiatrischer Hilfe wächst
Der GFO-Verbund macht den Menschen 
von Wissen im Süden bis an den Nieder-
rhein im Norden ein starkes psychia-
trisches Versorgungsangebot. Dazu 
gehören mittlerweile rund 450 stationäre 
und knapp 200 tagesklinische Plätze 
sowie ambulante Anlaufstellen. Und der 
Leistungsbereich soll weiter wachsen. 
Denn der Bedarf ist groß – mit steigen-
der Tendenz. Psychiatrie ist also gefragt 
und notwendig. In dieser Titelgeschichte 
beleuchten wir unterschiedliche Aspekte 
der Psychiatrie im Allgemeinen und im 
GFO-Verbund im Besonderen. 

Zwei Krankheitsbilder stehen beispiel-
haft für den wachsenden Bedarf an psy-
chiatrischer Versorgung: Schizophrenie 
und Depressionen. Sie gehören zu den 
häufigsten Diagnosen in diesem Medi-
zinbereich. Dr. Christine Menges leitet 
als Chefärztin die Abteilung Psychiatrie 
der GFO Kliniken Südwestfalen. Dazu 

GFO KLINIKEN SÜDWESTFALEN UND GFO KLINIK WISSEN BIETEN HOCH SPEZIALISIERTE THERAPIEN 

gehören die Klinikstandorte St. Martinus 
in Olpe und St. Josef in Lennestadt. Die 
Behandlung depressiver Patient:innen – 
stationär, tagesklinisch und ambulant – 
gehört zu den Schwerpunkten der Klinik. 

Von einer Depression als Krankheits-
bild wird gesprochen, erklärt Chefärztin 
Dr. Menges, wenn bei Patient:innen 
„über einen Zeitraum von mindes-
tens drei Wochen eine durchgehend 
anhaltende Störung der Stimmung 
hin zum negativen Pol vorliegt, die 
einhergeht mit Antriebs- und Kon-
zentrationsstörung des Schlaf-
Wach-Rhythmus“. Das macht 
zugleich aber auch die Abgrenzung 
zu Trauer, Erschöpfung und schlech-
ter Verfassung deutlich, die durch 
positive Reize immer noch beeinfluss-
bar sind. Depressionen gehen oft auch 
einher mit negativen Gefühlen, nicht zu 
genügen oder nichts wert zu sein.
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Dr. Christine Menges,  Chefärztin 
der Abteilung Psychiatrie der 
GFO Kliniken Südwestfalen

SEELISCHE GESUNDHEIT
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Gibt es Menschen, die ein besonderes 
Risiko für eine Depression tragen? „Beson-
ders gefährdet sind Menschen mit typisch 
preußischen Tugenden, die pünktlich, 
zuverlässig, gewissenhaft sind und eine 
hohe Gewissensinstanz haben, die schnell 
ein schlechtes Gewissen bekommen und 
gerne Verantwortung übernehmen“, sagt 
Dr. Menges. Dieser Persönlichkeitstypus 
entwickele häufiger schwere Depressio-
nen. Denn diese Menschen stellen auch 
bei starker Belastung sehr hohe Ansprü-
che an sich selbst. Sie leben ein Leben, bei 
dem die Messlatte hoch liege. „Aber Irri-
tationen, Trennungen, Enttäuschungen, 
körperliche Erkrankungen bringen dieses 
Hochleistungssystem schnell zum Ein-
sturz“, sagt Chefärztin Dr. Menges.

Dr. Menges beobachtet eine Zunahme 
von Patient:innen mit Depressionen. Das 
hänge stark mit Corona und den Folgen 
zusammen. Aber auch die gesellschaft-
lichen Bedingungen würden härter: 
die Arbeitswelt hektischer, die Taktung 
intensiver. Ständige Verfügbarkeit, 
 permanentes Multitasking und massive 
Überforderung durch die Digitalisierung 
tragen ebenso ihren Teil bei. Gerade für 
mittelalte und ältere Menschen können 
solche permanenten Überforderungszu-
stände Depressionen auslösen. Grund-
sätzlich sind Depressionen in allen 
Altersgruppen anzutreffen, auch schon 
bei Kindern und Jugendlichen. Insge-
samt sind Frauen häufiger betroffen. 

Kommen Patient:innen in die Klinik, 
erklärt Dr. Menges, geht es erst einmal 
darum, körperliche Ursachen auszu-
schließen. Dann wird entschieden, ob der 
Schwerpunkt auf einer medikamentösen 
oder psychotherapeutischen Behand-
lung liegen soll. „Wir nutzen bei uns in 
der Klinik immer beide Ansätze. Je nach 
Patient wechselt jedoch der Schwer-
punkt.“ Bei schweren Depressionen ist 
aber erst einmal eine medikamentöse 
Behandlung nötig, damit Psychotherapie 
überhaupt möglich werden kann. 

In der Tagesklinik sind Patient:in-
nen richtig, wenn sie einen normalen 
Tagesablauf bewältigen, nachts schla-
fen können, morgens gut aus dem Bett 
kommen und zu einer festen Zeit an 
einem bestimmten Ort sein können. „Ein 
Mensch mit einer schweren Depression“, 
sagt Dr. Menges, „kann das nicht.“ 80 
Prozent der Patient:innen zeigen einen 

wiederkehrenden depressiven Ver-
lauf. Grundsätzlich stehen dafür 
effektive Medikamente zur Verfü-
gung. Antidepressiva wirken ins-
besondere auf drei verschiedene 
Botenstoffsysteme im Gehirn. Sie 
erhöhen den Spiegel an Serotonin, 
Noradrenalin und Melatonin, um 
positiv auf eine Depression zu wir-
ken. Da sie auch unerwünschte Wir-
kungen haben, muss ihr Einsatz stets 
individuell sorgfältig abgewogen werden.

Das ist bei der Behandlung von Patient:in-
nen mit Schizophrenie nicht anders. Dr. 
Nils Hollenborg ist Chefarzt und Ärzt-
licher Direktor der GFO Klinik Wissen. 
Das St. Antonius Krankenhaus ist eine 
reine psychiatrische Fachklinik. Sie ist 
sowohl ambulant als auch stationär auf 
die Behandlung von Schizophrenie und 
anderen Krankheitsbildern spezialisiert. 
„Schizophrenie ist eine schwere psychi-
sche Krankheit, die sich häufig durch das 
Hören von Stimmen, halluzinatorisches 
Erleben, Angst oder Wahn auszeichnet. 

Dr. Nils Hollenborg, Chefarzt und 
Ärztlicher Direktor der GFO Klinik 
Wissen

PSYCHIATRIE, PSYCHOSOMATIK & PSYCHOTHERAPIE
Der Begriff Psychiatrie setzt sich aus zwei griechischen Wörtern zusammen: Psy-
che (Seele) und iatrós (Arzt) und bedeutet so viel wie: Seelenheilkunde. Das medi-
zinische Fachgebiet befasst sich mit der Prävention, Diagnostik, Behandlung und 
Rehabilitation psychischer und psychosomatischer Erkrankungen und Störungen. 
Dabei spielt es erst einmal keine Rolle, ob diese seelischen oder körperlichen 
Ursprungs sind. Die Psychiatrie befasst sich zudem mit der sozialen Dimension 
einer Erkrankung und nimmt dabei das Umfeld von Patient:innen in den Blick, um 
ein umfassendes und mehrdimensionales Verständnis seelischer Erkrankungen 
zu erhalten. 

Innerhalb der Psychiatrie gibt es in Deutschland zahlreiche Spezialisierungen: von 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie über Psychotherapie und Psychosomatik bis 
hin zur Geronto-Psychiatrie und der forensischen Psychiatrie. Zum Therapiespek-
trum gehören u. a. Medikamente, Elektrokrampftherapie und andere Therapien, 
die das Gehirn stimulieren sowie psychotherapeutische Verfahren wie Einzel-, 
Paar- und Gruppentherapie, Verhaltenstherapie (z. B. Beispiel Entspannungstrai-
ning oder Konfrontationstherapie) und Hypnose.

Eine psychische Erkrankung wird als länger andauernde oder wiederholt auftre-
tende erhebliche Abweichung im Erleben oder Verhalten definiert. Psychische 
Störungen gehören zu den häufigsten Krankheitsbildern überhaupt. Etwa jede:r 
Zweite in Deutschland entwickelt im Laufe des Lebens eine bedeutsame psy-
chische Störung. In den vergangenen Jahren ist laut Kostenträger die Zahl der 
Krankheitstage bei Arbeitnehmer:innen kontinuierlich gestiegen. Depressionen 
und Angststörungen treten dabei am häufigsten auf. Frauen sind von psychischen 
Erkrankungen laut DAK-Report deutlich häufiger betroffen. 

5



GFO Magazin6

SEELISCHE GESUNDHEIT

Wir sprechen dann von einer paranoi-
den halluzinatorischen Psychose“, erklärt 
Dr. Hollenborg das Krankheitsbild. Bis zu 
einem Prozent der Menschen in Deutsch-
land weisen eine Schizophrenie auf. Das 
sind bis zu 850.000 Menschen. 

Die Erkrankten haben das Gefühl, dass 
sie verfolgt werden. Es gibt bei ihnen den 
vorherrschenden Gedanken: Alle haben 
sich gegen sie verschworen. Die Betroffe-
nen sind von einem Misstrauen getrieben. 
Deshalb ist die ambulante Anlaufstelle 
und Hilfe so wichtig. Denn häufig sind es 
Eltern, die sich Sorgen um ihre Kinder 
machen. Familien wissen oft nicht mehr 
weiter und können mit den Erscheinungs-
formen der Krankheit nicht umgehen.

Eine Schizophrenie, erklärt Chefarzt 
Dr. Nils Hollenborg, tritt häufig in der 
Mitte des dritten Lebensjahrzehnts auf, 
dann gibt es noch einen kleinen Gipfel um 
das 40. Lebensjahr herum. Ersterkran-
kungen sind im höheren Lebensalter sel-
ten. Schizophrenie kann auch über viele 
Jahre hinweg chronisch verlaufen. Zu den 
weiteren Begleitsymptomen gehören u. a. 
geringer Antrieb, das Verlieren der Über-
sicht, Konzentrationsverlust etc. 

Tückisch an der Schizophrenie ist: 
 Patient:innen fühlen sich nicht krank, sie 
haben im Gegenteil den Eindruck, nicht 
mit ihnen stimmt irgendwas nicht, son-
dern mit der Welt. Denn sie hören Stim-
men, die anderen verborgen bleiben, sie 
bekommen Dinge mit, die andere nicht 
erkennen. Daraus entstehen teils mas-
sive Konflikte mit der Umwelt. Es ist des-
halb wichtig, dass es regionale vernetzte 
Behandlungsstrukturen gibt, in die Kran-
kenhäuser und niedergelassene Mediz-
ner:innen eingebunden sind. Das fängt 
auch die Eltern auf. Und wenn keine 
Behandlung erfolgt, sagt Dr. Hollenborg, 
können Situationen gefährlich eskalieren 
– wenn Patient:innen sich unter Druck 
gesetzt oder verfolgt fühlen und sich aus 
ihrer Sicht heraus wehren müssen. Weil 
die Stimmen ihnen das befehlen.

Wichtig ist es deshalb erst einmal, Ver-
trauen aufzubauen und so an Schizophre-
nie erkrankte Menschen zur Behandlung 
zu motivieren. Gelingt dies nicht und 
drohen gefährliche Szenarien, sieht der 
Gesetzgeber auch eine Zwangseinwei-
sung vor; diese setzt einen gerichtlichen 
Beschluss voraus. Auch dann ist die Ver-

sorgung im gewohnten Umfeld wichtig, 
weil sie soziale Strukturen aufrecht erhält. 

Bei der Behandlung von Schizophrenie, 
betont Chefarzt Dr. Hollenborg, liegt der 
Schwerpunkt auf der Medikation – ergänzt 
um Gesprächstherapie und die Stabilisie-
rung der sozialen Situation: „Ohne eine 
zielgerichtete gute Medikation ist aber eine 
Schizophrenie nicht zu therapieren.“ Bei 
den Medikamenten habe es eine enorm 
positive Entwicklung gegeben. Heute seien 
die Antipsychotika gut verträglich. Damit 
ist ein weitgehend geregeltes und norma-
les Leben möglich geworden. 

Und dennoch bleibt die Frage nach den 
Ursachen. Eindeutig ist sie noch nicht 
beantwortet. Als wahrscheinlich gilt die 
Dopaminhypothese. Danach sind die 
Übertragungswege des Botenstoffs Dopa-
min im Gehirn überregelt. Medikamente 
blockieren deshalb die zu starke Wirkung 
von Dopamin. Meist ist eine Medikation 
über mehrere Jahre erforderlich, bei eini-
gen Patient:innen auch das ganze Leben 
lang. Als Grund für den Dopaminüber-
schuss werden einerseits erbliche Fak-
toren, aber als zusätzliche Auslöser auch 
Drogen, ein gestörter Schlaf-Wachrhyth-
mus und Stress angeführt.

GFO Kliniken Niederrhein
Standort St. Vinzenz Dinslaken 
(stationär und tagesklinisch)
Tel. 02064 44-1223
chefarztsekpsychiatrie@st-vinzenz-hospital.de

Standort St. Camillus Duisburg (stationär)
Tel. 0203 47907-0
info@camillus-duisburg.de

Standort Wesel (ambulant tagesklinisch)
Tel. 02064 44-1240
chefarztsekpsychiatrie@st-vinzenz-hospital.de

St. Josef Krankenhaus GmbH Moers
Standort St. Nikolaus in Rheinberg 
(stationär und tagesklinisch) 
Tel. 02843 179 0 · rh.sek@st-josef-moers.de

Ambulante Pflege
Tel. 02841 107-12902
michael.koziel@st-josef-moers.de

GFO Klinik Wissen
St. Antonius Krankenhaus 
(stationär und tagesklinisch)
Tel. 02742 706-0
direktion@antonius-wissen.de

GFO Kliniken Südwestfalen 
Standort St. Martinus Olpe 
(stationär und tagesklinisch)
Tel. 02761 85-2684
psychiatrie@martinus-hospital.de

Standort St. Josefs Lennestadt (tagesklinisch)
Tel. 02761 85-2684
tk-psychiatrie@josefs-hospital.de

GFO Kliniken Troisdorf
Standort St. Johannes Sieglar 
(stationär, tagesklinisch, ambulant)
Tel. 02241 488-785
psychosomatik@gfo-kliniken-troisdorf.de

PSYCHIATRIE, PSYCHOSOMATIK &  PSYCHOTHERAPIE 
IM GFO-VERBUND

Der Blick auf psychische Erkrankungen 
hat sich im Laufe der Zeit stark gewan-
delt und nimmt stets neue Einflüsse, For-
schungsansätze und Erklärungen auf. 
„Das heutige Krankheitsmodell geht davon 
aus“, erklärt die Chefärztin der Abteilung 
Psychiatrie, Psychotherapie & Psycho-
somatik der GFO Kliniken Niederrhein, 
Dr. Barbara Florange, „dass sowohl gene-
tische als auch Umweltfaktoren Grundbe-
dingungen seelischer Erkrankungen sind. 
Das Zusammenwirken von genetischer 
Anfälligkeit und Stress als Umweltbedin-
gung führt über Stoffwechselverände-
rungen zu Veränderungen der normalen 
Gehirnaktivität. Diese veränderte Gehirn-
aktivität korrespondiert mit Symptomen 
und Gruppen von Symptomen.“ Dieses 
Zusammenspiel ermöglicht die Diagnose 
und führt zur Therapieauswahl. 

Das Verständnis von seelischen Erkran-
kungen steht dabei immer im Zusam-
menhang mit dem soziokulturellen, 
religiös-spirituellen und politischen Ver-
ständnis einer Gesellschaft im Umgang 
mit dem „Anderssein“, erläutert 
Dr. Florange. Da hat die Geschichte der 
Psychiatrie viel Erhellendes, aber auch 
sehr dunkle Zeiten zu bieten. 

In der Frühzeit und bei Naturvölkern wur-
den und werden psychische Erkrankungen 
als Gabe oder Strafe der Götter gesehen. 
Mit ersten Heilerfahrungen und der Syste-
matisierung von Erscheinungsformen see-
lischer Erkrankungen entsteht allmählich 
ein Verständnis dafür, dass es Störungen 
gibt, die scheinbar nicht mit dem Kör-
per zusammenhängen. Erste pflanzliche 
Behandlungsstrategien (Phytotherapie) 
werden entwickelt, und im Spätmittelalter 
werden seelische Störungen mit einem 
Ungleichgewicht der Körpersäfte erklärt. 
In der Epoche der Aufklärung entstehen 
erste Heilanstalten für psychisch Kranke. 
Allerdings bedeutet Behandlung dort in 
der Regel eine jahrelange gefängnisartige 
Verwahrung mit martialischen Methoden.

Mitte des 19. Jahrhunderts gelingt es 
der Psychiatrie dann zunehmend, sich 
als Teilgebiet der Medizin zu etablieren. 
1899 erscheint ein Lehrbuch für Psych-
iatrie, in dem Symptome erstmalig sy-
stematisch definiert und zu Diagnosen 
zusammengefasst werden. Dem liegt 
der Gedanke zugrunde, dass seelische 

Eine kleine Geschichte der Psychiatrie
Erkrankungen mit Vererbung einerseits 
und Störungen in der Gehirnfunktion 
andererseits verbunden sein müssen.

Sigmund Freud erweitert diesen Ansatz 
um gesprächstherapeutische Ansätze. 
Er ist der Überzeugung, dass unbewäl-
tigte Konflikte aus der Vergangenheit 
psychische Probleme im Jetzt verur-
sachen: die Geburtsstunde der Psy-
choanalyse. Als Schüler:innen Freuds 
entwickeln Ärzt:innen, Soziolog:innen 
und spirituell geprägte Personen dann 
immer weiter neue Methoden der Psy-
chotherapie. Es geht nicht mehr nur um 
das Unterbewusste. Jetzt geraten die 
gesellschaftlichen Umstände als Ursa-
che körperlicher und psychischer Krank-
heiten in den Blick. Es entstehen Ansätze 
sozialer, personenbezogener und verhal-
tensbezogener Psychotherapie.

Einen historischen Tiefpunkt erlebt die 
Psychiatrie in der NS-Diktatur. Im Zuge 
der Rassenhygiene der Nationalsozialis-
ten werden psychisch Erkrankte sowie 
Menschen mit Behinderung oder mit 
abweichenden Verhaltensweisen ver-
folgt, isoliert und getötet. 

Einen Durchbruch erlebt die Psychiatrie 
1956 mit der Zulassung der ersten Psy-
chopharmaka. Damit gab es erstmals die 
Option zur wirksamen medikamentösen 
Behandlung. Diese Medikamente führ-
ten jedoch zu ernsten Nebenwirkungen 
und sogar Dauerschäden, die bis heute 
die Wahrnehmung von Behandlungen mit 
Psychopharmaka prägen. Deshalb lag der 
Fokus noch lange vor allem auf der Ruhig-
stellung von Patient:innen. Eine Situation, 
die sich heute mit viel besser verträgli-
chen und wirksameren Medikamenten, 
Therapieleitlinien der Fachgesellschaften 
und psychotherapeutischen Ansätzen 
deutlich verbessert hat. 

„Bis heute ist das  Geheimnis 
der Grundlage psychischer 
 Störungen nicht entschlüsselt.“
Dr. Barbara Florange, Chefärztin der Abteilung 
 Psychiatrie, Psychotherapie & Psychosomatik der 
GFO Kliniken Niederrhein
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Fit für die OP
Ein operativer Eingriff ist oftmals mit 
Ängsten und Sorgen verbunden. Dabei 
geht es nicht nur um die Operation 
selbst, sondern auch um die Frage der 
Zeit danach. Werde ich wieder fit sein? 
Wie lange brauche ich, um mich wieder 
zu erholen? Was kann ich tun, um wie-
der auf die Beine zu kommen?

Dabei können Patient:innen bereits im 
Vorfeld optimal auf den Eingriff vorbe-
reitet werden. Denn nicht nur die Reha-
bilitation spielt für die Genesung eine 
Rolle, sondern auch die sogenannte 
Prähabilitation. In der GFO Klinik Brühl 
wurde dafür jetzt ein cleveres Programm 
gestartet: Nach dem Motto „Fit für die 
OP“ ergreift das Ärzt:innen-Team bereits 
vor der Operation gezielte Maßnahmen, 
um gemeinsam mit den Patient:innen 
und Angehörigen den Allgemeinzustand 
zu verbessern und die Gesundheit zu 
stärken. So können die Patient:innen 
möglichst stressfrei in die Operation 
gehen – und danach schneller wieder zu 
Kräften kommen. Gerade  Senior:innen 
mit mehreren Vorerkrankungen sowie 
Menschen mit geschwächtem Immun-

system, etwa mit einer Tumorerkran-
kung, profitieren von der Prähabilitation.

ERNÄHRUNG, BEWEGUNG UND ATEM 

„In unserer Klinik beschäftigen wir uns im 
Rahmen der (Akut)-Geriatrie intensiv mit 
der Behandlung von betagten Menschen. 
Nach einer Operation wollen wir die älte-
ren Menschen rasch wieder mobilisieren. 
Deshalb stimmen wir uns bereits in der 
Vorbereitung mit der Geriatrie ab, etwa 
um Hinweise zu erhalten, ob ein erhöh-
tes Risiko besteht, dass Patienten nach 
der Operation ein Durchgangssyndrom 
(Delir) entwickeln könnten oder ob eine 
Demenz vorliegt. So können wir vorbeu-
gende Maßnahmen treffen, um die Ergeb-
nisse nach der Operation zu verbessern“, 
erläutert Chefarzt Dr. Pascal Scherwitz, 
Facharzt für Allgemein-, Gefäß- und Vis-
zeralchirurgie am Brühler Krankenhaus. 

Wissenschaftliche Studien belegen, dass 
solche Maßnahmen erfolgversprechend 
sind, um gestärkt in die Operation zu 
gehen und von einer besseren Rehabili-

GFO KLINIK BRÜHL, MARIENHOSPITAL: NEUES PROGRAMM FÜR PRÄHABILITATION 

tation zu profitieren. Dementsprechend 
konzentriert sich das Prähabilitationspro-
gramm auf drei Schwerpunkte, die mitei-
nander kombiniert werden. Dazu gehören 
die richtige Ernährung, die Atemtherapie 
und ausreichende Bewegung / Physiothe-
rapie, um den Körper zu mobilisieren.

Die Ursachen einer Mangelernährung 
sind vielfältig und können nicht isoliert 
betrachtet werden. Die Erkrankung selbst 
und die damit verbundenen Probleme, 
z. B. Bewegungseinschränkungen, Appe-
titlosigkeit sowie seelischer Leidensdruck, 
sind häufige Auslöser. Bei Über- oder 
Untergewicht besteht die Gefahr, den Kör-
per zu belasten. Spezielle Laborwerte und 
bildgebende Verfahren geben Aufschluss 
darüber, ob eine Fehlernährung vorliegt. 
Claudia Stauf, Dipl.-Oecotrophologin und 
Ernährungsberaterin, weiß: „Viele Patien-
ten haben durch eine Erkrankung schon 
eine Mangelernährung, die aber noch 
nicht festgestellt wurde. Diese kann 
entstehen, weil sie keinen Appetit, 
Ekel vor dem Essen, Schluck- und 
Kauprobleme oder Unverträglich-
keiten haben.“ 

Die Wahrscheinlichkeit dafür ist 
bei Menschen über 70 sehr hoch. 
Medikamente spielen auch eine 
Rolle. Diese beeinträchtigen häufig 
den Geschmack. Bei einer Mangeler-
nährung ist es vor einer Operation wich-
tig, dem Körper die fehlenden Nährstoffe, 
z. B. Eiweiß, Mineralien und Spurenele-
mente wieder zuzuführen, um den Hei-
lungsprozess zu fördern. Auch  spezielle 
medizinische Trinknahrung, die Astro-
nautennahrung, kann dabei hilfreich sein, 
um mögliche Lücken auszugleichen. 

„Wir haben festgestellt, dass der Gene-
sungsprozess viel besser verlaufen kann, 
wenn Patienten schon vor der Operation 
und nicht erst hinterher eine Ernährungs-
beratung erhalten. Sie sind dann aufnah-
mefähiger, weil sie noch nicht von der OP 
geschwächt sind, und man kann sie dar-
auf vorbereiten, was esstechnisch auf sie 
zukommt“, erläutert Claudia Stauf. Im 
Rahmen einer Anamnese werden Fra-
gen gestellt wie, was sie gerne essen, 
wer kocht, wer einkauft usw. „Wir können 
den Menschen viel Angst nehmen, wenn 
wir ihnen sagen: ,Das können Sie weiter 
essen, aber auf diese Sachen müssen Sie 
aufpassen.‘ Denn Essen ist ja etwas ganz 
Persönliches“, so Claudia Stauf weiter.

„Wir hinterfragen in der Vorbereitung: 
Wie ist der Ernährungszustand, wie 
mobil sind die Patienten, wie steht es 
um die Herz-Lungen-Funktion, wie ist 
der mentale Zustand?“

Chefarzt Dr. Pascal Scherwitz, Facharzt für Allgemein-,    
Gefäß- und Viszeralchirurgie

PRÄHABILITATION

Kontakt
GFO Klinik Brühl, Marienhospital
Tel. 02232 74-201
pascal.scherwitz@marienhospital-
bruehl.de

BEWEGUNG FÖRDERN

Auch körperliche Bewegung und Mobili-
sierung vor einem Eingriff sind wichtig, 
um nach der OP schneller wieder fit zu 
werden. Bei der Prähabilitation geht es 
nicht um Sport im klassischen Sinne – 
denn gerade geschwächte Patient:innen 
können sich nur eingeschränkt bewegen. 
Ziel ist es, vorhandene Potenziale zu stär-
ken. Dabei hilft ein Trainingsprogramm, 
das zur Erhaltung und Verbesserung der 
Muskulatur, der Gelenkbeweglichkeit, des 
Kreislaufs (Durchblutung der Gefäße) und 
der Ausdauer sorgt. Gerade geschwächte 
Patient:innen profitieren von Übungen, 
die sie ganz einfach zu Hause durchfüh-
ren können. Auch Spaziergänge, Radfah-
ren und Treppensteigen sind hilfreich, 
wenn sie dazu körperlich in der Lage sind. 

Neben der Bewegung und der Ernährung 
spielt auch die Lungenfunktion eine wich-
tige Rolle. Denn wir benötigen Sauerstoff, 
um unsere Körperfunktionen aufrecht-
zuerhalten. Solange wir gesund sind, 
läuft alles automatisch. Doch wenn man 
erkrankt oder eine Operation notwendig 
ist, braucht der Körper mehr Sauerstoff. 
Deshalb erhalten die Patient:innen in der 
GFO Klinik Brühl einen kleinen Atemtrai-
ner für zuhause, mit dem sie ihre Lunge 
trainieren können. Die Lunge wird bes-
ser belüftet und das Risiko für eine Lun-
genentzündung reduziert. Auch nach der 
Operation hilft der Atemtrainer dabei, die 
Kondition zu verbessern. Mit dem Trai-
ning sollte einige Tage vor der Operation 
begonnen werden. Die Methode ist ein-
fach und das Ergebnis vielversprechend. 

9
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ALTENHILFE

Wenn die Eltern älter werden
Eines Tages ist der Zeitpunkt da: Wir 
merken, dass unsere Eltern immer mehr 
Unterstützung brauchen. Dieser Prozess 
beginnt mit fortschreitendem Alter und 
verläuft meistens schleichend. Auf ein-
mal brauchen die Eltern Begleitung und 
Hilfe bei der Haushaltsführung, beim 
Einkaufen und bei Arztbesuchen. Und sie 
suchen mehr Kontakt, da sie die meiste 
Zeit allein sind. Wenn Eltern älter wer-
den oder akut erkranken, ändert sich 
die Lebensituation auch für ihre Kin-
der. Die Rollen werden umgekehrt: Die 
Eltern werden sozusagen zu „Kindern“ 
und müssen versorgt werden. Es ist der 
Moment, der von jetzt auf gleich auch das 
Leben der Angehörigen beeinflusst.

Was soll nun passieren? Auf einmal sind 
Tochter oder Sohn in der Pflicht, das 
Leben der Eltern zu regeln. Zu Beginn ist 
die Unterstützung meist noch selbstver-
ständlich. Im günstigsten Fall läuft alles 
gut. Doch mit der Zeit kann sie für viele 
zur physischen und emotionalen Belas-
tung und Überforderung werden. Die 
damit einhergehende neue Rollenver-
teilung fällt weder den Eltern noch den 
Kindern leicht. Und durch die veränderte 
Situation kommen die Angehörigen oft 
an persönliche Grenzen und müssen sich 
dann mit Fragen, Ängsten und Schuldge-
fühlen auseinandersetzen. 

Millionen Menschen in Deutschland sind 
in dieser Situation. Für sie beginnt ein 
neuer Lebensabschnitt mit der Erkennt-
nis, dass die Eltern gebrechlich werden 
und Hilfe brauchen, und zwar bis ans 
Ende ihres Lebens. Von da an rücken häu-
fig andere Themen in den Hinter- und die 
Sorge um die Eltern in den Vordergrund. 
Sie ist eine ständige Begleiterin im  Alltag. 
Heute sind etwa 4,8 Millionen Bürger 80 
Jahre oder älter. Bis 2050 wird sich die 
Zahl der Hochbetagten auf rund zehn Mil-
lionen mehr als verdoppelt haben. 

Was also tun? Viele sind in Sorge um ihre 
alternden Eltern. Heute leben die Kin-
der oft weit entfernt, sie können nicht 
mal eben vorbeikommen und einkaufen 
oder die Batterie im Rauchmelder wech-
seln. Wenn sie vor Ort leben, schaffen sie 
neben ihren Verpflichtungen im Beruf 

PFLEGE- UND BETREUUNGSDIENSTE DER GFO UNTERSTÜTZEN ANGEHÖRIGE BEI JEDER NEUEN HERAUSFORDERUNG 

und in der eigenen Familie oftmals 
kaum, sich noch dazu um die 
Eltern zu kümmern. Hilfe und 
Unterstützung bietet häufig 
ein Pflegedienst, die stati-
onäre Pflege ist immer die 
letzte aller Alternativen. 

Die Eltern ins Heim zu 
geben, empfinden viele 
als Scheitern. Ganz abge-
sehen von den Kosten. 
Iris Barbi, Leiterin des 
ambulanten Pflege- und 
Betreuungsdienstes GFO 
mobil im Kreis Olpe, kennt sich 
mit solchen Lebenssituationen 
bestens aus. Sie wird meist kontak-
tiert, wenn die Angehörigen allein nicht 
mehr zurechtkommen. „Im Prinzip rufen 
die Angehörigen erstmal hier an, erzäh-
len uns, dass sie Hilfe brauchen. Da geht 
es um hauswirtschaftliche Versorgung, 
um Betreuung und Pflege oder Behand-
lungspflege zu Hause. Das beginnt beim 
Anziehen von Kompressionsstrümpfen 
oder der Medikamentengabe und hört 
bei der Palliativpflege von unheilbar 
Erkrankten noch lange nicht auf.“ 

Manchmal sind die Angehörigen auch 
hilflos. „Wir kommen nicht mehr klar: 
Meine Mutter lässt sich nicht helfen. Sie 
ist dement, sie vergisst alles. Was kann 
man tun?“, so die die Erfahrungen von 
Iris Barbi. „Seit Corona läuft die Beratung 
meist telefonisch. Aber sonst führen wir 
die Erstgespräche persönlich und schauen 
uns die Gegebenheiten vor Ort an, damit 
wir unsere Leistungen passgenau planen 
können“, erklärt Iris Barbi weiter. 

Ganz gleich, ob es um Beratung bei 
 pflegerischen Fragestellungen, Unter-
stützung bei der Vermittlung von 
Essen auf Rädern oder Hilfen bei der 
 Haushaltsführung geht – Iris Barbi und 
ihr Team stehen Hilfebedürftigen mit Rat 
und Tat zur Seite. 

„Wir  führen 
 Erstgespräche und schauen uns die  Gegebenheiten vor Ort an, damit wir unsere  Leistungen passgenau  planen können.“

Iris Barbi, Leiterin des ambulanten Pflege- und Betreuungsdienstes GFO mobil

Kontakt
GFO mobil 
Ambulanter Pflege- und 
 Betreuungsdienst im Kreis Olpe
Tel. 02761 9756-200

WAS MACHT EIN AMBULANTER  PFLEGEDIENST?
Die ambulante Pflege ermöglicht Betroffenen, zunächst in der ver-
trauten Umgebung zu bleiben und ein würdevolles Leben im Alter 
zu führen. Er bietet Familien Unterstützung und Hilfe im Alltag, 
damit pflegende Angehörige zum Beispiel Beruf sowie Pflege und 
Betreuung besser organisieren können. Dabei steht stets die opti-
male Versorgung der Klient:innen im Fokus. Das Leistungsangebot 
des ambulanten Pflegedienstes erstreckt sich über verschiedene 
Bereiche. Dazu gehören die Grund- und Behandlungspflege 
 (Medikamente, Verbandswechsel, Injektionen usw.) und individuelle 
hauswirtschaftliche Dienste.
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FLEXPOOL

Arbeit, die zum Leben passt
DAS GFO-FLEXTEAM ERÖFFNET PFLEGEKRÄFTEN NEUE PERSPEKTIVEN 

Die GFO Kliniken Bonn haben mit dem 
Flexteam ein Ausfallmanagement nach 
niederländischem Vorbild ins Leben 
gerufen. Mit individuellen Arbeitszeiten 
in der Pflege ermöglicht es die Rück-
kehr ins Berufsleben auch für dieje-
nigen, deren Tagesablauf nicht zu den 
klassischen Arbeitszeiten passt.

Das GFO-Flexteam eröffnet neue beruf-
liche Chancen für zum Beispiel Wie-
dereinsteiger:innen, Studierende mit 
einer Pflegeausbildung, frisch exami-
nierte Pflegekräfte, die sich orientieren 
möchten, oder Pflegekräfte mit vielen 
Verpflichtungen; gerade Kinderbetreu-
ungszeiten sind dabei ein großes Thema. 
Sie können einerseits ihre Arbeitszeit 
individuell abstimmen und andererseits 
in der Klinik genau dort, wo aufgrund von 
Ausfall oder erhöhtem Bedarf Unterstüt-
zung benötigt wird, flexibel eingesetzt 
werden. Arne Weiffenbach, stellvertre-
tender Pflegedirektor der GFO Kliniken 
Bonn, war Projektleiter und hat gemein-
sam mit einem fünfköpfigen Team und in 
Begleitung der niederländischen Organ-
sationsberatung „frei-ist-frei“ das Flex-
team auf den Weg gebracht. Damit zählen 
die GFO Kliniken Bonn zu den ersten Ein-
richtungen in Deutschland, die mit der 
Umsetzung begonnen haben.

In den Niederlanden wird dieses Per-
sonalgewinnungskonzept seit mehr als 
zehn Jahren angewendet. In Deutschland 
 erstmalig 2017 im  Lukaskrankenhaus 
Neuss. Angesichts des sich immer weiter 
zuspitzenden Fachkräftemangels in der 
Pflege wurde 2019 in den GFO  Kliniken 
Bonn eine Kampagne für das neu 
 aufgestellte Flexteam ausgerollt – mit 
großem Erfolg. Denn daraufhin gingen 
direkt die ersten Bewerbungen ein. „Von 
Anfang an gab es ein  ziemlich großes 
Interesse“, berichtet Arne  Weiffenbach. 
„Es ist eine Win-win-Situation für alle 
 Mitarbeitenden.“ Im  Flexteam können 
sie ihre Arbeitszeiten mit ihrer aktuel-
len Lebensphase in Einklang  bringen 
und – ein wesentlicher Aspekt – bei 
 krankheitsbedingten Ausfällen einsprin-
gen und Dienste übernehmen, um so 
die  Mitarbeitenden der Stammteams zu 
 entlasten.

Für das Flexteam gibt es bestimmte Vor-
aussetzungen: Interessierte müssen eine 
pflegerische Qualifikation in der Gesund-
heits- und Krankenpflege, Altenpflege 
oder Gesundheits- und Krankenpflege-
assistenz mitbringen. Monatlich muss 
mindestens ein Wochenenddienst über-
nommen werden und auch ein Teil der 
klassischen Feiertage. Im Vorfeld kön-
nen zwei der drei Standorte der GFO Kli-
niken Bonn (St. Josef Hospital Beuel, 
St. Marien Hospital am Venusberg, 
Cura Krankenhaus Bad Honnef) 
ausgewählt werden, an denen man 
gern vorzugsweise eingesetzt 
werden möchte. 

Arne Weiffenbach erklärt: „Grund-
sätzlich gilt: Die Mitarbeiter im 
Flexteam arbeiten zeitfix und 
ortsflexibel, die Mitarbeiter in den 
Stammteams ortsfix und zeitflexibel.“ 
Das Konzept hat sich bewährt, denn die 
Bilanz der ersten Jahre zeigt: Das Flex-
team-Modell hat bislang schon vie-
len Pflegekräften eine neue berufliche 
Chance oder auch den Verbleib bzw. die 
Rückkehr in den Beruf ermöglicht.

Kontakt
GFO Flexteam
Tel. 0228 505-2461 oder 0160 99513901
kontakt@gfo-flexteam.de

Arne Weiffenbach, stellvertretender 
Pflegedirektor der GFO Kliniken Bonn
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REGIONALES AUS BONN, BRÜHL, BORNHEIM UND KÖNIGSWINTER – HALS-NASEN-OHREN-HEILKUNDE

Gerade im Bereich von Hals, Nase und 
Ohren sind wiederherstellende Eingriffe 
sehr häufig – ob nach Unfällen oder 
Erkrankungen, ob aus funktionellen oder 
ästhetischen Gründen. In der kooperati-
ven HNO-Belegabteilung der GFO Klini-
ken Bonn, Standort Cura Krankenhaus 
Bad Honnef, diagnostizieren und behan-
deln die erfahrenen Fachärzt:innen,  
Dr. Boris Tolsdorff aus Bad Honnef mit 
seinen Kolleg:innen Dr. Mahmud  Darwish 
und Claudia Sawert sowie Andreas 
 Schekin, Erkrankungen im HNO-Bereich. 
Wenn möglich und medizinisch vertret-
bar, werden dabei schonende endoskopi-
sche Verfahren genutzt. 

Das Leistungsspektrum umfasst 
moderne kosmetische Operationen und 
Eingriffe. Neben Korrekturen von ange-
borenen oder unfallbedingten Schief-
stellungen der Nase, posttraumatischen 
Mittelgesichtsrekon struktionen, Augen-
lidoperationen oder Ohrmuschelkor-
rekturen liegt ein Schwerpunkt in der 
rekonstruktiven Hautchirurgie. „Wir füh-
ren häufig plastische Hautrekonstruk-
tionen nach Entfernung von Tumoren 
im Kopf- und Halsbereich durch. Weißer 
Hautkrebs, sogenannte Basaliome oder 
Spinaliome, sind Tumoren, die durch ult-
raviolette Hauteinstrahlung bzw. chro-
nische Sonnenexposition entstehen“, 
erklärt Facharzt Dr. Boris Tolsdorff. Dies 
betrifft vorwiegend Hautareale im Gesicht 
bei Patient:innen fortgeschrittenen Alters, 
so dass sich die Häufigkeit aufgrund 
gestiegener Lebenserwartung in den ver-
gangenen Jahren deutlich erhöht hat.

„Da sich die Neubildungen aufgrund da-
runter befindlicher Skelettelemente oft 
an Stellen befinden, an denen nach Ent-
fernung größerer Hautareale kein primä-
rer Wundverschluss erzielbar ist, muss 
häufig nach vollständiger Tumorent-
fernung in einer zweiten Operation eine 
Rekonstruktion der Haut durchgeführt 
werden“, sagt Dr. Tolsdorff. 

Wenn der Tumor die Nase oder das äußere 
Ohr betrifft, ist das besonders schwie-
rig. „An Nase und Ohrmuschel befinden 
sich Knorpel und Knochen direkt unter 
der Haut, was eine ausreichende Dehn-

fähigkeit der Haut verhindert, so dass ein 
Hautdefekt nach einer Tumorentfernung 
nicht einfach zugenäht werden kann“, so 
Dr. Tolsdorff weiter. „Wir müssen dann 
die notwendige Hautdehnung mit Hilfe 
von Lappenplastiken auf größere Flächen 
verteilen oder in benachbarte Hautregio-
nen mit besserer Elastizität verlagern.“ 

Die Lappenplastik ist ein chirurgisches 
Verfahren, bei dem Teile des Hautgewe-
bes aus der direkt angrenzenden Umge-
bung mobilisiert und unter Erhalt ihrer 
Durchblutung an eine andere Stelle ver-
legt werden. Vorteilhaft ist dabei das 
Vorliegen einer ähnlichen oder gar glei-
chen Hautfarbe und Hautstruktur wie 
am benachbarten Zielort. Mit diesen 
Methoden können ästhetisch anspre-
chende Ergebnisse erzielt werden, vor 
allem wenn das betroffene Hautareal so 
groß ist, dass beim direkten Vernähen der 
Wunde eine unnatürliche Spannung ent-
stehen würde, oder wenn die Haut wie auf 
der Nase nicht dehnfähig ist. Im Gesicht 
kann zum Beispiel schon ein Bereich von 
wenigen Millimetern die natürlichen Pro-
portionen verändern. Durch eine gut aus-
geführte Lappenplastik können oft auch 
nach Entfernung größerer Hauttumoren 
die ursprüngliche Form von Nase oder 
Ohr sowie Farbe und Textur der Haut 
erhalten werden. 

Lappenplastiken können auch zur 
Narbenkorrektur oder nach Unfäl-
len oder Verletzungen einge-
setzt werden. In den meisten 
Fällen sind die Ergebnisse der 
plastischen Rekonstruktio-
nen durch Dr. Tolsdorff nach 
der Tumorentfernung so opti-
mal, dass anschließend nur 
wenige Spuren sichtbar sind. 
Es besteht daher eine hervor-
ragende Zusammenarbeit mit 
Dermatolog:innen und Haus-
ärzt:innen der Region, die regel-
mäßig Patient:innen überweisen.

Kontakt
GFO Kliniken Bonn
Cura Krankenhaus Bad Honnef
Plastische und Ästhetische Operationen
Tel. 02224 9370-0

Moderne kosmetische Eingriffe
HNO-OPERATIONEN IM CURA KRANKENHAUS
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„Nach 
der Entfernung 

von  Tumoren im Kopf- und Halsbereich füh-ren wir häufig plastische Hautrekonstruk tionen 
durch.“

Dr. Boris Tolsdorff Facharzt für HNO-Heilkunde
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Ulrich Müller ist Fachkrankenpfleger für 
Intensiv- und Anästhesiepflege. Seit mehr als 
30 Jahren bietet er Reanimationskurse für 
Mitarbeitende an. 

REGIONALES AUS BONN, BRÜHL, BORNHEIM UND KÖNIGSWINTER – ERSTE HILFE

Hand aufs Herz: Wie lange liegt Ihr 
letzter Erste-Hilfe-Kurs zurück? Sind 
Sie für den Ernstfall gewappnet, wenn 
plötzlich etwas passiert? Ganz gleich, 
ob bei einem Verkehrsunfall, bei einem 
Unglück im Sportverein oder an der 
Arbeitsstelle – vor allem ist schnel-
les und unverzagtes Handeln gefragt. 
Ulrich Müller, Fachkrankenpfleger für 
Anästhesie und Intensivmedizin, bietet 
in der GFO Klinik Brühl – Marienhospi-
tal, regelmäßig Reanimationskurse für 
alle Berufsgruppen an. Dabei begleitet 
ihn das Thema Erste Hilfe bzw. Reani-
mation bereits seit mehr als 35 Jahren.

Wussten Sie schon? Gesetzlich ist 
man verpflichtet, Erste Hilfe zu leisten. 
Jedoch ergab eine Studie des ADAC aus 
dem Jahr 2021, dass der letzte Erste-
Hilfe-Kurs bei 50 Prozent der Befrag-
ten zehn Jahre oder sogar noch länger 
zurück liegt. Nur 55 Prozent können 
heute noch Fragen zum Thema Erste 
Hilfe beantworten. „Dabei ist es sehr 
 einfach, in einer Notfallsituation zu  
helfen. Man kann dadurch tatsächlich  
Leben retten“, sagt Intensivkranken-
pfleger Ulrich Müller vom Brühler Kran-
kenhaus. „Aber trotzdem haben viele 
Menschen eine hohe Hemmschwelle 
und auch große Ängste etwas falsch  zu 
machen, wenn sie schon länger keinen 
Erste-Hilfe-Kurs absolviert haben“, so 
Müller weiter. 

PRÜFEN, RUFEN, DRÜCKEN 

Aber was ist konkret zu tun, wenn etwa 
eine ältere Dame im Supermarkt an der 
Kasse zusammenbricht? „Die Hilfsorga-
nisationen haben in den vergangenen 
Jahren ein leicht verständliches Ablauf-
schema entwickelt, dass man sich ganz 
einfach merken kann. Alles, was man tun 
muss, wird in drei Worten zusammenge-
fasst. Prüfen, Rufen, Drücken“, erklärt 
Ulrich Müller.

Beim Prüfen geht es darum, dass man 
den Zustand des Menschen, der am 
Boden liegt, schnellstmöglich erfasst. 
Man spricht ihn an, berührt ihn an der 
Schulter und schaut, ob er tatsächlich 

Für den Notfall gewappnet
GFO KLINIK BRÜHL: ERSTE HILFE RETTET LEBEN

bewusstlos ist. Wenn man erkennt, dass 
derjenige bewusstlos ist, liegt bereits 
ein ernstzunehmender Notfall vor. Dann 
sofort rufen bzw. die Umstehenden 
direkt aufrufen, dass sie über die Not-
fallnummer 112 schnellstmöglich einen 
Rettungsdienst verständigen. Der ent-
scheidende Punkt ist das Drücken. Wenn 
der  Patient oder die Patientin trotz freier 
Atemwege (den Kopf hierzu überstre-
cken) nicht mehr atmet oder nicht mehr 
normal atmet, sofort mit einer Herz-
druckmassage beginnen. „Dies ist die 
allerwichtigste Maßnahme. Auch ein Laie 
kann eine Herzdruckmassage problem-
los durchführen“, erläutert Ulrich Müller. 

Dabei wird der Brustkorb zusammenge-
drückt. Das funktioniert am besten, wenn 
der Patient oder die Patientin auf dem 
Rücken liegt. Störende Kleidung am bes-
ten entfernen. Dann mit dem Handballen 
beherzt das Brustbein in der Mitte des 
Brustkorbs mit beiden durchgestreck-
ten Armen ca. fünf bis sechs Zentimeter 
herunterdrücken. Dabei auch das eigene 
Körpergewicht einsetzen. Keine Angst 
vor Rippenbrüchen. „Wenn jemand einen 
Kreislaufstillstand hat, kann man nichts 
verschlimmern, dann ist der Patient oder 
die Patientin bereits ,tot‘. Man kann ihn 
jedoch wiederbeleben. Wenn eine Rippe 
brechen sollte, was bei einer Herzdruck-
massage gar nicht so häufig vorkommt, 
ist das lange nicht so schlimm als nichts 
zu tun. Deswegen wirklich beherzt 
diese Druckmassage durchführen“, rät  
Ulrich Müller allen Helfern.

WO KANN ICH MEINEN ERSTE-
HILFE-KURS  AUFFRISCHEN?
Alle Hilfsorganisationen, die Johanniter, Malteser, 
das Rote Kreuz, der Arbeitersamariterbund etc. sind 
vor Ort vertreten und bieten Erste-Hilfe-Kurse an. 
Darüber hinaus sind auch die Arbeitgeber dazu ver-
pflichtet sogenannte Ersthelfer:innen auszubilden, 
dies wird über die Berufsgenossenschaft finanziert. 
Weitere Informationen unter www.grc-org.de

Mediathek der GFO Klinik Brühl
Weitere Einblicke in spannende medizinische 
 Themen finden Sie in der Mediathek der Klinik 
unter www.marienhospital-bruehl.info/service/
mediathek.html. Darunter auch den Podcast zum 
Thema Erste Hilfe.

Wichtig dabei ist, dass man in der 
Mitte des Brustkorbs mit der richtigen 
Geschwindigkeit drückt, also 100 bis 
120 Mal in der Minute. Dabei unbedingt 
daran denken, dass man nicht nur tief 
genug drückt, sondern auch den Brust-
korb immer wieder komplett entlastet. 
Das Ganze muss so lange fortgeführt 
werden, bis der Rettungsdienst vor Ort 
ist. Üblicherweise vergehen dabei nur 
wenige Minuten. 

SCHUTZ UND EIGENSCHUTZ

Und was ist mit einer Mund-zu-Mund-
Beatmung? Ulrich Müller empfiehlt Laien, 
sich auf die Herzdruckmassage zu kon-
zentrieren. „Wenn Sie die Mund-zu-Mund-
Beatmung beherrschen, ist es gut, dann 
profitiert der Betroffene davon. Dann aber 

unbedingt auf das richtige Verhältnis ach-
ten: 30 Mal Herzdruckmassage, zu zwei-
mal beatmen."

Ein wichtiger Aspekt bei der Ersten Hilfe 
ist auch stets der Eigenschutz. Wenn 
man sieht, wie jemand im Rhein ertrinkt, 
wäre es absolut kontraproduktiv hinter-
herzuspringen, dann gäbe es hinter-
her zwei Schwerstverletzte oder zwei 
ertrunkene Personen. 

Es gibt natürlich auch Notfälle, bei denen 
die Menschen noch ansprechbar sind. 
Wie verhält man sich denn da richtig? 
„Ganz wichtig ist es, die verletzte Per-
son aus dem Gefahrenbereich zu bringen, 
damit nicht noch mehr passiert. Also bei 
einem Verkehrsunfall, die Unfallstelle mit 
einem Warndreieck abzusichern“, erklärt 
der Intensivkrankenpfleger.
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REGIONALES AUS BONN, BRÜHL, BORNHEIM UND KÖNIGSWINTER – KREATIVTHERAPIE

Eine schwere Erkrankung stellt das 
ganze Leben auf den Kopf. Das  seelische 
Gleichgewicht kommt ins Wanken und 
beeinträchtigt die Lebensqualität. Die 
Folgen sind häufig Angstzustände, 
Anspannung, Schmerz und das  Kreisen 
um die Erkrankung. Eine schwere 
Krankheit durchzustehen, bedeutet 
meist auch, eine Krise zu bewältigen.

Um den Patient:innen dabei zu  helfen, 
diese besser zu verarbeiten, setzt die GFO 
Klinik Brühl auf „Kreative Therapien“. Ziel 
ist es, Patient:innen zur Entspannung zu 
verhelfen und sie auf positive Gedanken 
zu bringen und den Heilungsprozess zu 
fördern. Denn Entspannung und Stress-
reduktion verbessern die Lebensquali-
tät und wirken sich nachweislich positiv 
auf den  Heilungsverlauf aus. Eingesetzt 
werden die kreativen Therapien bei ganz 
unterschiedlichen Krankheiten und 
Lebenszuständen – ob bei Krebserkran-
kungen oder chronischen Erkrankungen, 
sogar auf der Intensivstation im Wachko-
mazustand. 

Kreativer Kopf und Initiator ist der Musiker 
und examinierte Kunst- und  Heilpädagoge 

Kreative Therapien sind Balsam für die Seele
GFO KLINIK BRÜHL – MARIENHOSPITAL: ENTSPANNUNG UND STRESSREDUKTION VERBESSERN DIE LEBENSQUALITÄT

Marco Thiemann, der zugleich Dozent an 
der Musik- und Kunstschule der Stadt 
Brühl und Seminarleiter für kreative 
Kursangebote ist. Wenn Marco Thiemann 
mit seiner Gitarre und diversen Kunst-
werken unter dem Arm die Patient:innen 
im Brühler Krankenhaus besucht, ist das 
für viele ein Lichtblick. „Bei den kreati-
ven Therapien geht es um Techniken aus 
der Kunst- und Musiktherapie, die ent-
spannend wirken und so das Wohlbefin-
den des Patienten steigern. Einfach mal 
durchatmen, den Stress um die Krankheit 
hinter sich lassen und zur Ruhe kommen, 
dazu können kreative Therapien beitra-
gen“, erzählt Marco Thiemann. 

Das A und O dabei ist eine vertrauensvolle 
Ebene. Marco Thiemann macht verschie-
dene Angebote; danach entscheiden die 
Patient:innen, was sie sich wünschen. 
„Ich spiele zum Beispiel auf der Gitarre 
vor. Wer Musik hört, entspannt leichter, 
ob durch das Zuhören oder  Mitsingen. 
Von Klassik, Pop, Schlager bis Rock 
reichen die Wünsche und das Reper-
toire“, sagt Thiemann. Die Musik bietet 
einen Kontrast zur Hightechmedizin mit 
Schläuchen und  Monitoren. 

Besonders nahegegangen ist Marco 
Thiemann, dass ein Patient, der aus dem 
Koma erwacht war, sich an die Musik 
und das positive Gefühl dazu erinnerte. 

Auch mit Kunst lässt sich einiges bewir-
ken. Wer nicht selbst aktiv malen möchte, 
dem zeigt Marco Thiemann verschie-
dene Bilder und Fotos. Die Patient:in-
nen suchen sich etwas aus und lassen es 
auf sich wirken. Über diese Form können 
manche Menschen einen Zugang zu ihren 
Gefühlen bekommen. Das könne bei der 
Bewältigung einer Erkrankung hilf-
reich und unterstützend sein. Die medi-
zinischen Teams in der GFO Klinik Brühl  
sind sehr offen für dieses Angebot. Denn 
sie sehen, dass es den  Patient:innen 
wirklich guttut. „Im Moment mache ich 
vor allem Einzelbesuche, die haben 
sich in der pandemischen Zeit bewährt. 

Die Ärzte und Pflegekräfte vermitteln 
mir den Kontakt und schauen, für 

wen das Angebot passen könnte“, 
erläutert Marco Thiemann.

Obwohl es bereits wissenschaftlich 
erforscht ist, dass kreative Therapien 
eine gesundheitlich relevante Wirkung 

erzielen, werden diese noch immer unter-
schätzt. Das Angebot wird bislang leider 
noch nicht von der Krankenkasse bezahlt. 
Um diese innovative  Therapieform  weiter 
zu fördern, setzt die GFO Klinik Brühl 
daher auf Spenden.

Kontakt
GFO Klinik Brühl · Marienhospital
Marco Thiemann
Examinierter Kunst- und Heilpädagoge
info@marcothiemann.com
www.marcothiemann.com

TUE GUTES – UND REDE DARÜBER!
Helfen Sie mit. Jeder Beitrag zählt!
Volksbank Rhein-Erft-Köln eG
IBAN: DE 38 3706 2365 7003 6940 08
BIC: GENODED1FHH
Verwendungszweck: Kunsttherapie

Der Verein Freunde und Förderer des Marienhospital 
Brühl e. V. bedankt sich herzlich für Ihre Spende. Wenn 
Sie eine Spendenquittung wünschen, vermerken Sie die-
sen Wunsch bitte ebenso wie Ihre vollständige Anschrift 
im Verwendungszweck Ihrer Überweisung.

Kontakt 
Iris Petters, Vorsitzende des Fördervereins
Tel. 02232 74 201 

Spenden!
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Für viele Patient:innen ist das ein 
Lichtblick, wenn Marco Thiemann 
sie mit seiner Gitarre oder diversen 
Kunstwerken besucht.



GFO Magazin18 GFO Magazin18

REGIONALES AUS BONN, BRÜHL, BORNHEIM UND KÖNIGSWINTER – LUNGENKREBSZENTRUM

Ein wichtiges Ziel des neuen Kranken-
hausstrukturgesetzes ist eine stärkere 
Zentralisierung und Spezialisierung 
der stationären Versorgung: Die Pati-
ent:innen sollen in besonders qualifi-
zierten Krankenhäusern oder Zentren 
behandelt werden, weil diese durch 
höhere Fallzahlen über die entspre-
chende Erfahrung, über mehr Personal 
und interdisziplinäre Zusammenarbeit 
sowie apparative Ausstattung verfügen. 
Diese Umstellung soll vor allem die Ver-
sorgungsqualität steigern. 

Kommen wir zur Thoraxchirurgie (Brust-
korb). In diesem Bereich müssen ab 2024 
mindestens 40 Thoraxeingriffe pro Jahr 
in einem Haus durchgeführt werden. 
Zusätzlich muss das Krankenhaus min-
destens über drei festangestellte Ärzt:in-
nen in der Fachdisziplin verfügen. Denn 
nur ein Team in entsprechender Größe 
kann eine optimale Versorgung der Pati-
ent:innen erbringen. Ab 2025 werden 
diese Fallzahlen mit mindestens 75 Tho-
raxeingriffen dann noch einmal fast ver-
doppelt. „Das bedeutet, dass von den 
bisher über 300 Kliniken in Deutschland, 
die heute noch Thoraxchirurgie anbieten, 
letzten Endes nur noch 90 Kliniken übrig-

Ganzheitliches Konzept für Thoraxeingriffe
LUNGENKREBSZENTRUM DER GFO KLINIKEN BONN: FACHLEUTE ARBEITEN HAND IN HAND

bleiben werden", erklärt Dr. Nils Kosse, 
Facharzt für Thoraxchirurgie und Visze-
ralchirurgie am Lungenkrebszentrum 
der GFO Kliniken Bonn. „Das sind eben 
die Kliniken, die bereits jetzt die geforder-
ten 75 Eingriffe pro Jahr durchführen.“

Dazu gehört auch das zertifizierte Lungen-
krebszentrum in Bonn. „Das Besondere 
ist, dass es in der gesamten GFO-Familie 
nur eine Lungenklinik gibt. Unser Ziel ist 
es, die GFO-Kliniken jetzt so gut miteinan-
der zu vernetzen, dass alle unsere Patien-
ten in unserem Lungenkrebszentrum am 
St. Marien  Hospital in Bonn versorgt wer-
den  können“, sagt Dr. Kosse. 

Menschen, die Probleme mit den Atem-
wegen oder der Lunge haben, sind dort 
bestens aufgehoben. Die Patient:innen 
werden umfassend und auf höchstem 
medizinischen Niveau behandelt. Von der 
Vorbeugung über die präzise  Diagnostik 
und das individuell am besten geeignete 
und schonendste Therapiekonzept bis 
zur Nachsorge, stehen den  Patient:innen 
moderne Diagnose- und Therapie- 
Verfahren sowie psychologische Unter-
stützungsangebote zur Verfügung. Die 
Behandlungsqualität ist gemäß den 

Standards der deutschen Krebsgesell-
schaft (DKG) zertifiziert und wird bestän-
dig hinterfragt und verbessert. In enger 
interdisziplinärer Zusammenarbeit stel-
len die erfahrenen Spezialist:innen aus 
unterschiedlichen Fachrichtungen die 
bestmögliche Therapie und Pflege der 
Patient:innen nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen sicher. 

UMFASSENDES BETREUUNGSKONZEPT

Neben der erforderlichen Diagnostik 
und Therapie umfasst das ganzheitliche 
Betreuungskonzept auch die seelische 
Begleitung und pflegerische Versorgung 
der Patient:innen. Bei der Entwicklung 
der individuell aussichtsreichsten The-
rapie wird dementsprechend die persön-
liche psychische und soziale Situation 
berücksichtigt. 

So arbeiten die hoch qualifizierten Tho-
raxchirurgen und Pneumologen Hand in 
Hand mit Fachärzt:innen aus den Abtei-
lungen für  Anästhesie, Kardiologie und 
Radiologie und weiteren an der Behand-
lung beteiligten Disziplinen sowie 
Seelsorgern, Physio- und Psycho-
therapeuten. Ein  besonderer 
Fokus liegt auf Tumorerkran-
kungen. Maßgeblich sind dabei 
die Leitlinien der Deutschen 
Krebsgesellschaft und der 
Deutschen Gesellschaft für 
Thoraxchirurgie. „Was thorax-
chirurgische Eingriffe angeht, 
bieten wir das gesamte Spek-
trum an, ob onkologisch oder 
nicht  onkologisch“, erläutert  
Dr. Kosse. 

Das onkologische Leistungsspek-
trum umfasst u. a. die operative 
 Entfernung gut- und bösartiger Tumoren 
von Lunge und Brustkorb, des Herzbeu-
tels, des Brustfells, der Luftröhre und 
des Zwerchfells sowie von Tochterge-
schwulsten der Lungen oder von Tumo-
ren des Mittelfellraums (z. B. Thymom). 
Zu den nicht onkologischen Eingriffen 
gehört beispielsweise die chirurgische 
Behandlung von Emphysemen, einer 
krankhaft überblähten Lunge, die Atem-
not  hervorruft. Ebenso wie Verletzun-
gen der Lunge (z. B. nach einem Unfall), 
 Pneumothorax, Flüssigkeitsansamm-
lung am Brustfell oder im Herzbeutel 
sowie Zwerchfelllähmung. 

MINIMALINVASIVE CHIRURGIE

Ziel ist es, die Patient:innen so schonend 
wie möglich zu behandeln. Deshalb wer-
den vermehrt minimalinvasive, endos-
kopische Verfahren eingesetzt, wenn es 
medizinisch vertretbar ist. Dabei  führen 
die Chirurg:innen über einen maximal 
zwei Zentimeter kurzen Hautschnitt eine 
winzige stabförmige Spezialkamera in 
den Brustkorb ein. Über diese kann der 
Thorax von innen betrachtet und bei 
Bedarf direkt der Eingriff durchgeführt 
werden. Das Verfahren erspart den Pa t-
ient:innen erhebliche Wundschmerzen 
sowie lange Liegezeiten und senkt das 
Risiko einer Komplikation deutlich. 

Kontakt
GFO Kliniken Bonn
St. Marien Hospital Lungenkrebszentrum 
Tel. 0228 505-2323
thoraxchirurgie@marien-hospital-bonn.de
 

„Was 
thorax chirurgische  Eingriffe angeht, bieten wir das gesamte  

Spektrum an, ob  onkologisch oder nicht 
 onkologisch“

Dr. Nils Kosse Facharzt für   Thoraxchirurgie und  Viszeralchirurgie
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GFO KINDERGÄRTEN

Leben, lachen, wachsen
In NRW sind im Jahr 2021 die meisten 
Kinder seit Jahrzehnten geboren wor-
den: 175.386 Kinder. Das sind 3,1 Pro-
zent mehr als im Jahr davor. Mehr 
Geburten hatte es in dem Bundesland 
zuletzt 1999 gegeben mit 176.578 Kin-
dern. Seit einigen Jahren verzeichnen 
die Statistiker wieder einen Anstieg der 
Geburtenzahlen: Mini-Baby-Boomer 
gewissermaßen. Verbunden mit dem 
gesellschaftlichen Wandel heißt dies 
zugleich: Der Bedarf an Kindegarten-
plätzen wächst. Dem entsprechend ent-
wickelt der GFO-Verbund sein Angebot 
weiter.

Unter dem Dach des Verbundes gibt es 
insgesamt 15 Kindergärten. In diesem 
Jahr sind der Kindergarten „Mittendrin“ 
im Stadtteil Germinghausen von Drols-
hagen, „St. Martin“ in Bonn-Endenich, 
„St. Ida“ in Attendorn (JosefsPark) und 
„St. Elisabeth“ in Troisdorf-Friedrich-Wil-
helm-Hütte dazugekommen. Drei weitere 
befinden sich in Planung oder im Bau und 
sollen in den Jahren 2023 und 2024 eröff-
net werden: zwei in Bornheim und einer 
in Wenden-Hünsborn.

Im Wachstum dieses GFO-Bereichs spie-
geln sich mehrere Aspekte: Zum einen 
sind Kinder und ihre Entwicklungs-
chancen der GFO ein wichtiges Anlie-
gen. Schließlich liegen die Wurzeln der 
GFO auch in der Betreuung von Kin-
dern. Der franziskanische Verbund sieht 
es daher als wichtige Aufgabe an, einen 
Beitrag zu einem guten Kindergartenan-
gebot zu leisten. Außerdem wird die GFO 
als Betreiber von Kindergärten z. B. von 
Gemeinden oder einzelnen Trägern stark 
nachgefragt – und schließlich verbindet 
sich mit den Kindergärten ein attrak-
tives Angebot für die Mitarbeitenden 
im GFO-Verbund. Denn wer sich für 
die GFO als Arbeitgeber entschei-
det, profitiert von der Möglichkeit, 
bevorzugt einen Platz für sein Kind 
zu bekommen.

Die GFO Kindergärten machen ein 
umfassendes Angebot für Kinder 
von einem bis zu sechs Jahren. Das 
folgt dem gesellschaftlichen Wandel. 
Zum einen, weil immer jüngere Kinder 

ANZAHL UND ANGEBOTE DER GFO KINDERGÄRTEN SIND ERNEUT DEUTLICH GEWACHSEN 

angemeldet werden, und zum anderen, 
weil Eltern mehr Kindergarten-Stunden 
in der Woche für ihre Kinder buchen.

Darüber hinaus werden die GFO Kinder-
gärten wegen ihres pädagogischen Kon-
zepts geschätzt. In den Kindergärten 
werden christlich-franziskanische Werte 
wie Gemeinschaft, Bescheidenheit, sozia-
les Verhalten und Respekt vor der Schöp-
fung vermittelt – die Einrichtungen sind 
aber gleichzeitig offen für Kinder anderer 
Konfessionen und Glaubensrichtungen.

Die GFO Kindergärten arbeiten nach 
gemeinsamen Leitsätzen und einem Rah-
menkonzept. Damit werden Standards 
gesetzt, die die hohe Qualität sichern 
und es den Kleinen ermöglichen sollen, 
im besten Sinne Kind zu sein. Nach dem 
GFO-Motto: Leben, lachen, wachsen.

Weitere Informationen finden 
Sie im Internet unter: 
www.gfo-online.de / bereiche / 
kindergärten
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Höchste Präzision und Komfort 
Von den breiten Arterien über die Arte-
riolen und Venen bis hin zu den kleins-
ten Haargefäßen und Kapillaren – bei 
Eingriffen an den Blutgefäßen ist Präzi-
sion gefragt. Mit dem neuen Hybrid-OP 
setzen die GFO Kliniken Bonn Maßstäbe 
für die endovaskuläre Behandlung (d. h. 
minimalinvasive Eingriffe über das 
Gefäßinnere) ihrer Patient:innen in allen 
medizinischen Bereichen.

Der Chefarzt der Gefäß- und Endovas-
kulärchirurgie der GFO  Kliniken Bonn, 
Prof. Dr. Kai Balzer, hat vor wenigen 
Monaten den ersten Eingriff im neuen 
Opera tionssaal am Standort St. Marien 
Hospital am Venusberg durchgeführt.

Chefarzt Prof. Dr. Kai Balzer berichtet: 
„Im Jahr 2022 konnten wir bis Ende Sep-
tember schon 40 Eingriffe vornehmen. 
Denn mit unserem Hybrid-OP haben wir 
optimale Bedingungen für diese spe-
zielle Patientengruppe und ihre Versor-
gung geschaffen. Das ist sehr erfreulich 
und attraktiv für unsere Patientinnen 
und Patienten.“

GFO KLINIKEN BONN: DER NEUE HYBRID-OP BIETET PATIENT:INNEN VIELE VORTEILE

für die  Patient:innen. Damit verringern 
sich die Narkosezeiten, da unter anderem 
präoperative  Diagnostik und Behandlun-
gen direkt vorgenommen werden kön-
nen. Risiken und  Verzögerungen werden 
gemindert und die  Patientenversorgung 
messbar verbessert.

Rund 3,5 Millionen Euro hat die medizi-
nische High-Tech-Anlage gekostet, die 
auf dem aktuellsten Stand der Technik 
basiert und eine Investition in die Zukunft 
bedeutet. Hochmodern und top ausge-
stattet bringt sie auch dem Ärzt:innen-
Team viele Vorteile, auch weil sie eine 
große Bandbreite an Operationsverfah-
ren bietet.

Ende März 2022 hatte Pfarrer Bernd 
Kemmerling den ersten Hybrid-Opera-
tionssaal am St. Marien Hospital einge-
weiht. Etwa sechs Monate Planung und 
Vorbereitung und eine dreimonatige Ein-
bauphase waren nötig gewesen, um den 
neuen hochmodernen OP am Venus-
berg in Betrieb zu nehmen. Die Ausstat-
tung inklusive OP-Tisch, Lampen, EDV 
und Lüftung wurden in modularer Bau-
weise nahezu komplett vorgefertigt, um 
dann bei laufendem Betrieb und unter 
strengsten Hygienemaßnahmen instal-
liert zu werden. 

Ein großer Fortschritt des digital inte-
grierten Operationssaals ist es, dass 
die Operateur:innen während des 
 Eingriffs durch hochaufgelöste Sofort-
bilder den perfekten Einblick auch bei 
sehr dünnen Gefäßen erhalten. Ebenso 
sind im OP sowohl endovaskuläre als 
auch offene Operationen möglich. Die 
 Eingriffe im Hybrid-OP vereinen mehrere 
Behandlungs schritte und sind durch die 
bildgebende Diagnostik während des 
operativen Eingriffs besonders schonend 

REGIONALES AUS BONN, BRÜHL, BORNHEIM UND KÖNIGSWINTER – HYBRID-OP

Kontakt
GFO Kliniken Bonn
Gefäß- und Endovaskulärchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. Kai Balzer
Tel. 0228 505-2152
gefaesschirurgie@marien-hospital-bonn.de

Prof. Dr. Kai Balzer, Chefarzt der 
Gefäß- und Endovaskulärchirurgie, 
während eines Eingriffs im Hybrid-OP.
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Fachberatung bei sexualisierter Gewalt 
Insbesondere vor dem Hintergrund 
des Bekanntwerdens der schweren 
Fälle sexualisierter Gewalt gegen Kin-
der in Lüdge, Bergisch-Gladbach und 
Münster hat das Landeskabinett Nord-
rhein-Westfalen im Dezember 2020 ein 
umfangreiches Handlungs- und Maßnah-
menkonzept beschlossen. Dessen Ziel 
ist es, Prävention gegen sexualisierte 
Gewalt zu stärken, Intervention weiter-
zuentwickeln und Hilfen für Betroffene 
und deren Angehörige zu verbessern. 

Sexualisierte Gewalt gegenüber Kindern 
und Jugendlichen ist weit verbreitet und 
stellt in der Gesellschaft noch immer ein 
großes Tabu dar. Nicht nur die öffentlich 
gewordenen Vorkommnisse haben noch 
einmal ans Licht gebracht, wie häufig 

sexualisierte Gewalt gegen 
Mädchen und Jungen im 

Alltag vorkommt, auch 
die Kriminalstatistik 

spricht eine deut-
liche Sprache. 

Knapp 15.500 
Straftaten im 
Zusammenhang 
mit sexueller 
Gewalt gegen 
Kinder gab es 

NEUES ANGEBOT DES GFO KOMPASS FÜR KINDER UND JUGENDLICHE

im Jahr 2021. Besonders die Zahl polizei-
bekannter Fälle von Kinder- und Jugend-
pornografie ist im vergangenen Jahr um 
mehr als die Hälfte gestiegen. Von Jahr 
zu Jahr gibt es mehr Missbrauchs-Dar-
stellungen im Internet. Die Landesregie-
rung hat die Bekämpfung und Prävention 
sexualisierter Gewalt gegen Kinder und 
Jugendliche durch ihr umfassendes 
Handlungs- und Maßnahmenkonzept 
deutlich verstärkt. Ein zentraler Baustein 
ist dabei die „Fachberatung bei sexuali-
sierter Gewalt in Kindheit und Jugend“. 
Zudem soll das Thema zukünftig in allen 
sozialen und pädagogischen Ausbil-
dungsgängen ein Pflichtbestandteil sein. 

Ziel ist es, neben Prävention und Hilfe-
stellungen, die Gesellschaft mit all ihren 
Instanzen und Gruppierungen zu sen-
sibilisieren. Als wichtigen Schritt hat 
das Familienministerium die unbefris-
tete Förderung dieser spezialisierten 
Beratung, die professionelle Hilfe und 
 Unterstützung für Betroffene leistet, mit 
einer Fördersumme von 8,7 Millionen 
Euro eingeführt. Vor diesem Hintergrund 
ist Anfang dieses Jahres die „Fachbera-
tung bei sexualisierter Gewalt in Kindheit 
und Jugend“, ein spezialisiertes Angebot 
unter dem Dach des Kinder- Jugend- und 
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KINDER UND JUGENDLICHE

Fachberatung bei sexualisierter Gewalt 

Familiendienstes GFO Kompass entstan-
den. „Das Anliegen des Landes NRW war 
es, diese Art der Fachberatung möglichst 
schnell flächendeckend zu etablieren. 
Um dies zu erreichen, sollten die Fach-
beratungsstellen an die vorhandenen 
Erziehungsberatungsstellen angedockt 
werden, damit erfahrene Mitarbeitende 
direkt mit dieser Aufgabe betraut werden 
konnten“, erklärt Diplom-Sozialpädago-
gin Annegret Hunold, die seit der ersten 
Stunde mit an Bord ist. 

Annegret Hunold ist seit über 36 Jahren 
in der Erziehungsberatung des Kreises 
Olpe tätig. Als Mediatorin sowie Verfah-
rensbeistand und Anwältin für Kinder und 
Jugendliche in familiengerichtlichen Ver-
fahren bringt sie eine umfassende Exper-
tise mit. „Für mich ist es ganz erstaunlich, 
dass es nach nur einem Vierteljahr bereits 
gelungen ist, diese Fachberatungsstellen 
landesweit zur Verfügung zu stellen“, so 
Annegret Hunold weiter. „Das geht ja auch 
einher mit dem vor Kurzem verabschie-
deten Landeskinderschutzgesetz. Mit den 
Fachberatungsstellen soll mehr Sachver-
stand in die einzelnen Regionen gelangen. 

Durch die neuen kurzen Wege  können 
Menschen, die mit einer Situation im 
Unklaren sind, schneller Unterstüt-
zung erhalten“, sagt Diplom-Pädagoge 
 Ansgar Röhrbein, der seit Juli 2022, 
die Fachberatungsstelle kompetent 
ergänzt. Als Familientherapeut, Notfall-
seelsorger und Kinderschutzfachkraft 
bringt er mehr als 30 Jahre Erfahrung 
in der  Krisenbegleitung von Menschen 
mit, zuletzt als Leiter des Märkischen 
 Kinderschutzzentrums in Lüdenscheid.

Das Angebot der Fachberatungsstelle 
richtet sich an Kinder und Jugendliche, 
die von sexualisierter Gewalt betrof-
fen sind, wie Belästigung, Übergriffe 
im Internet, Stalking oder Missbrauch. 
Zudem stehen die Leistungen allen 
 Angehörigen, Bezugspersonen sowie 
Fachkräften zur Verfügung. Zur Prä-
vention dienen vor allem Schulungen 
für Multiplikatoren aus Kitas, Schule, 
Jugendhilfe und Gesundheitswesen. Aber 
auch die Begleitung der Einrichtungen 
bei der Entwicklung und Durchführung 
institutioneller Schutz- und Präventions-
konzepte spielt eine zentrale Rolle. Ein 
besonderer Fokus wird auf die Unterstüt-
zung bei der Einschätzung von möglichen 
Erkennungsmerkmalen gelegt. 

Hierbei gilt es auch, rechtliche Grundla-
gen und Vorgehensweisen zum Umgang 
mit unklaren Gefährdungssituationen 
zu vermitteln. „Betroffene können sich 
jederzeit an uns wenden. Ob Kinder und 
Jugendliche, Eltern oder andere Bezugs-
personen, die ggf. irgendwelche Merk-
male feststellen oder Dinge beobachtet 
haben, die sie nicht richtig einordnen 
können. Ob nun Schüler in der Schule 
irgendwelche Videos verschicken oder 
ein Kind im Rahmen seiner Entwicklung 
sexuell auffällig wird – es geht um Hilfe-
stellung bei der Einschätzung“, erläutert 
Annegret Hunold. 

Im Rahmen der Krisenintervention 
und Stabilisierung steht die Fachbera-
tung von Insti tutionen und Erwachse-
nen, die beruflich und privat mit Kindern 
und Jugendlichen zu tun haben, im Mit-
telpunkt. Hier gilt es vor allem, eine 
Erstversorgung und Stabilisierung zu 
ermöglichen und zusätzliche Maßnah-
men einzuleiten. 

„Das Thema sorgt für starke 
Betroffenheit und erfordert 
viel Sensibilität. Gleich-
wohl ist es wichtig, dass 
wir besonnen mit den 
Betroffenen umgehen. 
Das heißt auch, sehr 
vorsichtig mit Begriff-
lichkeiten zu sein. Aus-
sagen wie ,die zerstörte 
Kindheit‘ oder ,fürs Leben 
geschädigt‘ machen  natürlich 
auch etwas mit de n  Betroffenen. 
Denn trotz allem gibt es immer 
wieder auch gute Verläufe, bei 
denen Kinder und  Jugendliche 
das Erlebte verarbeiten und 
danach wieder ein  normales 
Leben führen können“, sagt 
 Ansgar Röhrbein. 

So gelangte ein erheblicher Teil 
der Betroffenen mit der ent-
sprechenden Unterstützung auf ein nor-
males Entwicklungsniveau zurück. Die 
flächen deckenden Beratungsstellen sol-
len es den Menschen erleichtern, über 
das Erlebte zu sprechen und sich Hilfe 
zu holen. 

„Die Forschung zeigt, dass viele 
Betroffenen die schamhaften Situatio-
nen lange verschweigen und sich häu-
fi g erst als Erwachsene mitteilen und 
Hilfe suchen. Hier setzen wir an.“
Ansgar Röhrbein, Diplom-Pädagoge in der 
GFO Kompass-Fachberatungsstelle

Kontakt 
GFO Kompass
Kinder-, Jugend & Familiendienst
Tel. 02722 6565-0

„Für mich ist es ganz erstaunlich, 
dass es nach nur einem Viertel-
jahr bereits gelungen ist, diese 
Fachberatungsstellen landesweit 
zur Verfügung zu stellen.“
Annegret Hunold, Diplom-Sozialpädagogin in der 
GFO Kompass- Fachberatungsstelle
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desinfektion insbesondere: „Für uns ist 
vieles davon Standard – für die afrikani-
schen Pflegekräfte ist das eine enorme 
Erleichterung im Alltag.“ Mit im Gepäck 
hat die Fachkinderkrankenpflegerin 
auch einige medizinische Spenden der 
GFO Kliniken Bonn. „Wir waren die ers-
ten Pflegekräfte vor Ort, die für die ein-
heimischen Pflegekräfte verschiedene 
Schulungen angeboten haben“, berichtet 
Christina Ott: Deshalb ist das Kommu-
nikationstraining so wichtig. Denn Pfle-
gekräfte und Mediziner:innen arbeiten 
traditionell eher neben- als miteinander. 
Ganz anders als in Deutschland. 

Deshalb installierten Christina Ott und 
ihre Kollegin zusammen mit den einhei-
mischen Pflegekräften eine Tafel, auf der 
alle aktuell betreuten Kinder und ihre 
bisherige Behandlung aufgelistet wer-
den. Eine völlig neue Erfahrung für die 
einheimischen Pflegekräfte, die diese Art 
der kollegialen Zusammenarbeit nicht 
kennen. Dafür war es umso schöner, dass 
sie direkt ins Team aufgenommen wurde. 
Christina Ott lebte im Guest House des 
Krankenhauses, das nur drei Minuten zu 
Fuß von der Kinderstation liegt, sodass 
es auch normal wurde, wenn nachts 
ans Fenster geklopft und „Emergency“ 
gerufen wurde. Dann hat man sich den 
Kasack übergeworfen, die Schuhe an und 
ist im Dunkeln losgerannt. 

Christina Ott hat einen Teil ihres Urlaubs 
investiert und auf Erholung  verzichtet, 
um in Afrika ehrenamtlich tätig zu sein. 
Und das alles mitten im  deutschen 
 Pandemiestress. Doch die Entwick-
lungshilfe ist ihr wichtig. „Stress bei 
uns in Deutschland und Stress in solch 
einem Krankenhaus in Afrika – das sind 
zwei völlig verschiedene Welten“, erzählt 
Christina Ott. 

Auch die Mentalität und in vielen Fällen 
die Dankbarkeit der Menschen – egal, 
ob Patient:innen, Angehörige oder ein-
heimische Kolleg:innen – unterscheiden 
sich in starkem Maße. Christina Ott: „Die 
Mütter haben uns frische Mangos oder 
Ananas gepflückt, und zum Abschied 
hat uns das ganze Krankenhausteam ein 
Dankeslied gesungen. Da ist schon das 
ein oder andere Tränchen geflossen.“

Christina Ott wird wieder ihren Urlaub 
drangeben und hilfsbedürftige Men-
schen in armen Regionen der Welt 
unterstützen. Das nächste Mal plant sie 
dafür vier Wochen ein. Auch wenn Sie 
weiß: „Man kann nicht die ganze Welt 
retten, sondern nur einen kleinen Bei-
trag  leisten, und das wollte ich gerne 
machen.“ Aber auch das ist ein Frage der 
Perspektive. Für die Menschen im Mag-
benteh Krankenhaus Makeni ist die Welt 
besser geworden.

Das Team in Makeni. Hinten sieht man die 
Tafel, auf der alle aktuell betreuten Kinder 
und ihre bisherige Behandlung aufgelistet 
werden. 

EHRENAMT

Hilfe zur langfristigen Selbsthilfe
Der Gedanke war schon lange in ihrem 
Kopf. Doch immer stand etwas dagegen. 
Erst die Ausbildung, dann die Weiter-
bildung auf der Kinderintensivstation, 
„denn ich wollte erst einmal im Team und 
auf Station ankommen“, erzählt Christina 
Ott. Und dann kam Anfang 2020 auch noch 
Corona dazu. Die Teams im Krankenhaus 
waren stark belastet, viele Mitarbeitende 
waren infiziert oder krank. Die Kolleg:in-
nen mussten Mehrarbeit schultern, den 
Betrieb am Laufen halten. Christina Ott 
arbeitet als  Fachkinderkrankenpflegerin 
auf der neonatologischen und pädia-
trischen Kinderintensivstation des St. 
Marien Hospitals der GFO Kliniken Bonn. 
Doch irgendwann war klar: „Es kann ja 
nicht sein, dass wegen Corona die Ent-
wicklungshilfe stillsteht.“ Aber vom Ent-
schluss bis zur ehrenamtlichen Hilfe 
in Sierra Leone waren noch ein paar 
Schritte zu gehen, ehe sie im Februar 
2022 nach Makeni reisen konnte.  

Es ist gar nicht so einfach, musste Chris-
tina Ott erfahren, die richtige Hilfsorgani-
sation zur eigenen Idee zu finden. Einige 
arbeiten nur mit Ärzt:innen zusammen, 
bei anderen muss das ehrenamtliche 
Engagement mindestens drei oder vier 
Monate dauern. Doch solange konnte sie 
nicht weg. Bis ihr eine Organisation die 
Möglichkeit eröffnete, für zwei Wochen 
nach Afghanistan zu gehen. Aber das hatte 
mit Entwicklungshilfe wenig zu tun, das 
war eher Arbeiten in einem Kriegsgebiet. 

Schließlich wurde sie nach mehreren wei-
teren Anläufen und der Empfehlung einer 
Ärztin fündig: zwei Wochen Sierra Leone. 
Dort wurde im Magbenteh Krankenhaus 
dringend Hilfe gesucht. Aber Christina 
Ott wollte nicht nur einfach nach Sierra 
Leone reisen, dort ein paar Tage hilf-
reich zur Seite stehen und dann wieder 
zurückfliegen. Da hatte sie schon mehr 
vor. Gemeinsam mit einer Kollegin und 
Freundin hat sie sich deshalb hingesetzt, 
zwei Projekte ausgearbeitet, Konzepte 
geschrieben, überlegt, wie das Wissen 
am besten zu vermitteln wäre – und dies 
alles mit der Hilfsorganisation bespro-
chen. Denn der Aufenthalt vor Ort sollte 
etwas hinterlassen, zumindest Hilfe zur 
nachhaltigen Selbsthilfe sein. Besonders, 

CHRISTINA OTT VON DEN GFO KLINIKEN BONN IM EHRENAMTLICHEN EINSATZ IN SIERRA LEONE

da Sierra Leone noch heute die höchste 
Kindersterblichkeitsrate weltweit hat. 

Deshalb konzentrierte sich Christina Ott, 
die parallel an ihrem Master arbeitet, auf 
zwei Projekte: Hygiene und Kommunika-
tion. Doch dann kam erst einmal der Rea-
litätsschock: Das Krankenhaus in Makeni 
bestand zum großen Teil aus Lehmhüt-
ten, auf den Stationen hatten sich auch 
Hühner eingenistet, und die Nachtschicht 
war nur mit einer Stirnlampe zu bewäl-
tigen. Tagsüber lagen die Temperaturen 
über 40 Grad, nachts immer noch um die 
25 Grad, was für die kranken Kinder – 
insbesondere für die mit Fieber – und die 
Helfer:innen nicht einfach war. 

Bedingungen, die auch dem Kühlschrank 
zu schaffen machten, denn bei 20 Grad 
plus war da Schluss. Es gab zu wenig 
und nicht kontinuierlich genug Strom. Da 
waren dann die Probleme im deutschen 
Gesundheitswesen ganz weit weg.

Wie kann man das alles aushalten, wie 
geht man damit um? „Alle im Kranken-
haus – nicht nur die Pflegekräfte und 
Ärzte, sondern auch die Klinikleitung, 
das Laborpersonal, die Köchinnen 
und sogar die Bauarbeiter – waren 
unglaublich dankbar und 
herzlich zu uns. Das hat 
das Ankommen sehr 
erleichtert“, berich-
tet Christina Ott. 

Und abends – nach 
teilweise zwölf Stun-
den auf Station – 
saßen und spielten 
dann viele Mitarbei-
tende noch zusammen. 
Denn das Miteinander steht 
bei den Menschen dort hoch 
im Kurs – „und man hat stets ein 
Lächeln und eine Umarmung bekom-
men“. 

Im afrikanischen Makeni waren Chris-
tina Ott und ihre Wittener Freundin in 
der Kinderintensivversorgung und der 
Neonatologie (Neu- und Frühgebore-
nen-Medizin) aktiv. Hygiene war dabei 
ein herausragendes Thema. Hände-

„Es ging 
nicht vorrangig darum mitzuarbeiten, sondern den Menschen etwas beizubringen, was ihnen langfristig bei ihrer Arbeit hilft.“

Christina OttFachkinderkrankenpflegerin
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HYGIENE

Moderne Strategien gegen Infektionen
HYGIENE HAT IM GFO-VERBUND EINEN SEHR HOHEN STELLENWERT

Hygiene- und Infektiologiekonzepte sind 
im Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen 
sowie anderen sozialen Bereichen not-
wendig und oft für geschwächte Men-
schen sogar überlebenswichtig. Denn 
gerade da, wo das Immunsystem auf-
grund von Krankheit, Behinderung oder 
hohem Alter geschwächt ist, können 
Krankheitserreger leichter zu Infektio-
nen führen. In den Kliniken, Gesundheits- 
und sozialen Einrichtungen der GFO hat 
die Hygiene einen sehr hohen Stellen-
wert. Bereits seit zwölf Jahren leitet Dr. 
Edith Fischnaller als Chefärztin den Zen-
tralbereich Hygiene und Infektiologie.

Die Abteilung betreut und berät alle Ein-
richtungen im GFO-Verbund. Mit einem 
Team aus derzeit 28 Hygienefachkräften 
und drei ärztlichen Mitarbeitenden wurde 
der Fachbereich entsprechend dem Risi-
koprofil der Einrichtungen und den Emp-
fehlungen des Robert Koch-Instituts 
(RKI) beständig erweitert. Die Kranken-
haushygiene befasst sich mit der Fest-
stellung, Untersuchung und Vermeidung 
aller im Krankenhaus auftretenden Ursa-
chen zum Schutz und zur Sicherheit der 
Gesundheit von Patient:innen und Mit-
arbeitenden sowie von Besucher:innen 
und Angehörigen. Um dies zu erreichen, 
beschäftigt sich der Zentralbereich Hygi-
ene und Infektiologie mit der Erfassung 
und Bewertung von Krankenhausinfek-
tionen und multiresistenten Erregern 
und ergreift nachhaltige Maßnahmen zur 
Reduktion und Vermeidung von Übertra-
gungen und Infektionen.

„Es gibt verschiedene Infektionen, zum 
Beispiel Wundinfektionen nach einer 
Operation, Durchfallinfektionen oder 
Infektionen, die über die Luft übertragen 
werden, wie Corona. Solche Erkrankun-
gen versuchen wir in erster Linie zu ver-
hindern, was jedoch nicht immer gelingt. 
Wenn die Infektion dann da ist, gilt es, 
die Verbreitung einzudämmen. Dabei 
ermitteln wir detektivisch und schauen 
zunächst: Was ist die Ursache, was sind 
die ersten Maßnahmen? Haben es Pati-
enten mitgebracht? Wie können wir 
andere Patienten, Angehörige und Mit-
arbeitende schützen?“, erklärt Chefärz-
tin Dr. Edith Fischnaller.

Durch den Einsatz von Hygienefachkräf-
ten, Hygienebeauftragten Ärzt:innen, 
Pflege- und Hauswirtschaftskräften aus 
allen Bereichen und Einrichtungen wird 
die Einhaltung der Basishygiene sicher-
gestellt. Dazu müssen die Mitarbeitenden 
natürlich stets am Puls der Zeit sein, u. a. 
durch regelmäßige Schulungs- und Fort-
bildungsangebote für Mitarbeitende aller 
Berufsgruppen und fortwährende Über-
prüfung der Desinfektions- und Reini-
gungsleistungen. In Großküchen können 
Infektionen schnell verbreitet werden. 
Daher ist insbesondere im Umgang mit 
Lebensmitteln besondere Sorgfalt gefor-
dert. Für alle Küchen, Cafeterien und 
Lebensmittelausgaben gelten verbindli-
che Hygienestandards.

„Ein weiteres Thema ist die intensive 
Begleitung der Antibiotikagaben aller 
Patienten und infektiologischen Fälle, um 
Antibiotika zielgerecht einzusetzen. Dazu 
machen wir Antibiotika-Visiten sowie 
infektiologische Konsile und Fallbespre-
chungen bei komplexeren Infektionen“, 
erklärt Dr. Edith Fischnaller. „Dabei wird 
genau überprüft, ob die Patienten das 
richtige Antibiotika zur richtigen Zeit, in 
der richtigen Dosierung, in der richtigen 
Dauer bekommen, um Resistenzen zu 
vermeiden.“

Die bisher größte Herausforderung für 
die Abteilung Hygiene und Infektiolo-
gie war sicherlich die Coronapandemie. 
Plötzlich galt es, eine  Vielzahl von posi-
tiv getesteten  Patient:innen, Bewoh-
ner:innen und Klient:innen 
zu versorgen, diese zu 
isolieren und die 
 entsprechenden 
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Moderne Strategien gegen Infektionen
 Quarantäne-Vorgaben umzusetzen, um 
eine Übertragung in allen Einrichtungen 
zu verhindern oder so gering wie mög-
lich zu halten. Später folgten die Impf-
aktionen vor Ort. Dabei galt es, die Leute 
davon zu überzeugen, sich impfen zu las-
sen. „Die Mithilfe der Mitarbeitenden bei 
den Impfaktionen und vor allem der oft 
aufwendigen Logistik kann nicht genug 
gelobt werden. Bei allen Schwierigkei-
ten und Problemen, die die Pandemie mit 
sich bringt, ist unser Zusammenhalt und 
Miteinander innerhalb der GFO sehr gut“, 
findet Edith Fischnaller.

Chefärztin Dr. Edith Fischnaller, Leiterin des 
 Zentralbereichs Hygiene und Infektiologie
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GFO IN AKTION
AKTION SAUBERE HÄNDER

Die Aktion Saubere Hände (ASH) ist ein Aktionsbündnis  verschiedener 
 Institutionen des deutschen Gesundheitswesens mit Unterstützung 
des Bundesministeriums für Gesundheit. Ziel ist die Verbreitung und 
 Etablierung der hygienischen Händedesinfektion in allen Einrichtungen 
des Gesundheitswesens. Die Aktion zeichnet Krankenhäuser, die sich 
besonders stringent um die Händehygiene bemühen, mit Zertifikaten in 
den dreistufig gestaffelten Klassen Bronze, Silber und Gold aus. Alle GFO- 
Kliniken haben das Gold-Zertifikat erworben. Die neuen GFO Kliniken 
Südwestfalen sowie das St. Josef Hospital in Moers haben erstmals an der 
ASH teilgenommen und werden in 2023 auch das goldene Siegel erhalten.

HYGIENE- UND INFEKTIOLOGIETAG

Bereits zum fünften Mal veranstaltete die GFO eine Fachtagung mit rund 
350 Expert:innen und Interessierten. Aufgrund der hohen Resonanz fand 
diese in diesem Jahr zum zweiten Mal in der Stadthalle Troisdorf statt. Die 
Ziele der Fachtagung: Wissen bündeln und vermitteln, Kompetenzen ver-
netzen und auf aktuellstem Wissensstand diskutieren. Rund 30 Vorträge 
und Workshops standen auf dem Programm. Der sechste GFO Hygiene- 
und Infektiologietag ist bereits in der Vorbereitung und findet am 21. Juni 
2023 statt. 
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GYNÄKOLOGIE

Endometriose gezielt behandeln 
Endometriose ist eine chronische 
Erkrankung, die überwiegend junge 
Frauen im gebärfähigen Alter betrifft. 
Dabei kommt es dazu, dass Gebärmut-
terschleimhaut, die eigentlich in der 
Gebärmutterhöhle lokalisiert ist, auch 
außerhalb auftritt. Sprich in der Bauch-
höhle oder aber in der Gebärmuttermus-
kulatur. Starker Menstruationsschmerz 
kann ein Symptom sein. Auch  Schmerzen 
beim Wasserlassen beim Stuhlgang oder 
beim Geschlechtsverkehr können auf-
treten. Viele Frauen mit unerfülltem 
Kinderwunsch leiden an Endometriose, 
dementsprechend kann Sterilität auch 
ein Hinweis auf diese Erkrankung sein. 

Endometriose ist die zweithäufigste 
gynäkologische Erkrankung nach Myo-
men und den damit häufig verbundenen 
Blutungsstörungen. Rund zwei Millionen 
Frauen in Deutschland leiden an Endo-
metriose, das entspricht ca. 40.000 Neu-
erkrankungen im Jahr. „Therapien gegen 
Endometriose sind davon abhängig, wie 
stark der Leidensdruck ist. Bevor man 
therapeutisch aktiv wird, muss eine dezi-
dierte Diagnostik durchgeführt werden“, 
erklärt Dr. Andreas Thomas, leitender 
Oberarzt und Facharzt für Gynäkologie 
und Geburtshilfe in den GFO Kliniken 
Bonn. „Im Schnitt dauert es sieben Jahre, 
bis tatsächlich die Diagnose Endometri-
ose gestellt wird. In dieser Zeit machen 
viele Frauen eine wahre Odyssee durch 
von einem Arzt zum nächsten, bis sie 
dann irgendwann beim Gynäkologen 
landen. Im besten Fall werden sie dann 
in unsere Endometriose-Sprechstunde 
geschickt“, so Dr. Thomas weiter.

ENDOMETRIOSE ERKENNEN

In der Endometriosesprechstunde der 
Gynäkologie der GFO Kliniken Bonn fin-
den viele Betroffene Hilfe. Oft kann bereits 
die genaue Geschichte der Beschwer-
den einen Hinweis auf Endometriose 
geben. Im Rahmen eines ausführlichen 
Gesprächs wird eine Anamnese erho-
ben. Welche Beschwerden liegen konkret 
vor? Sind es Bauch- oder Rückenschmer-
zen? Wann treten diese auf: 
bei der Menstruation, beim 

GFO KLINIKEN BONN: CHRONISCHE ERKRANKUNG FRÜHZEITIG ERKENNEN UND THERAPIEREN

Geschlechtsverkehr, beim Wasserlassen? 
Wie stark oder unregelmäßig sind die 
Monatsblutungen? Gibt es Blutbeimen-
gungen im Urin oder beim Stuhlgang? 
Liegt eine ungewollte Kinderlosigkeit 
vor? Das alles können Indizien für eine 
Endometriose sein. Im Rahmen der 
gynäkologischen Untersuchung wird die 
Ausprägung der Endometriose einge-
schätzt. Untersucht wird zunächst die 
Scheide von außen aus und die Vagina und 
der Gebärmutterhals von innen. Gibt es 
hier möglicherweise schon Hinweise auf 
eine Endometriose oder sind Endometrio-
seherde zu sehen? 

Durch die digitale Tastuntersuchung kann 
festgestellt werden, ob die Bandappa-
rate, an denen die Gebärmutter aufge-
hängt ist, weich, elastisch und beweglich 
sind oder ob es schmerzhaft für die Pati-
entin ist, wenn man dort tastet. Mit spe-
ziellen Ultraschallverfahren können 
Endometrioseherde in der Gebärmutter-
wand oder eine tiefinfiltrierende Endo-
metriose festgestellt werden. Auch in der 
Gebärmuttermuskulatur lässt sich mit-
hilfe der Ultraschalluntersuchung dar-
stellen, ob Endometriome vorliegen oder 
nicht. „Man benötigt viel Erfahrung mit 
der Endometriose-Ultraschalldiagnostik. 
Unsere Oberärztin Dr. Katherina Kipping 
ist Leiterin der Endometriose-Sprech-
stunde und ausgewiesene Expertin in die-
sem Bereich“, sagt Dr. Andreas Thomas. 

NACH DER DIAGNOSE

Je nachdem welche Symptome vorliegen, 
stehen gezielte Therapiemöglichkeiten 
zur Verfügung. „Wenn jetzt beispielsweise 
Stuhlgangsbeschwerden, womöglich 
Blutbeimengungen, vorliegen, haben wir 
eine Kooperation mit unseren Chirurgen, 
insbesondere Dr. Nauk, dem Oberarzt 
der Chirurgie. Dieser führt dann ggf. eine 
Rektoskopie und Koloskopie durch und 
schaut, ob Endometriose in den Darm hin-
eingewachsen ist“, erläutert Dr. Thomas.
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kologen in Deutschland. Auch 
Oberärztin Dr. Katherina  Kipping 
ist bereits nach MIC zertifiziert. 
Dr. Thomas: „Wir sind das Team, 
das in Zusammenarbeit mit den 
Chirurgen hauptsächlich die Pati-
entinnen operiert, um das bestmög-
liche Ergebnis zu erzielen. Wenn 
die Endometriose gut und  effizient 
therapiert wird, erhöht sich auch 
die Wahrscheinlichkeit, auf natürli-
chem Wege schwanger zu werden. 
Wenn die Patientin trotz der ope-
rativen Therapie nicht schwanger 
wird, kann man auf die Reprodukti-
onsmedizin  zurückgreifen. Deshalb 
sind unsere Kooperationen mit den 
Kinderwunschzentren so enorm 
wichtig. “

Endometriose kann auch hormonell 
behandelt werden, erklärt Gynäkologe 
Dr. Thomas: „Hormonpräparate helfen 
dabei, dass die Gebärmutterschleimhaut 
sich nicht in dieser Form aufbauen kann. 
Zusätzlich wird Endometriose auch mit 
gezielter Schmerztherapie, Homöopa-
thie, Akupunktur und Psychotherapie 
therapiert. Auch Ernährung und Bewe-
gung spielen eine Rolle, um Endometri-
ose ganzheitlich zu therapieren.“

Des Weiteren  verfügt die GFO Klinik Bonn 
über eine  Kooperation mit den nieder-
gelassenen Radiologen der Kaiserpas-
sage, insbesondere Dr. Patrick Mohr, 
wenn eine weiterführende Bildgebung 
z. B. durch ein MRT notwendig wird. 
Kooperationen bestehen auch mit der 
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirur-
gie unter Leitung von Prof. Pantelis, der 
Klinik für Urologie in den GFO Kliniken 
Troisdorf in St. Josef unter Leitung von 
Prof. Lümmen, mit verschiedenen Pra-
xen für Kinderwunsch / Reproduktions-
medizin in Bonn (Dr. Ittstein, Dr. Boogen, 
Dr. Bohlen) sowie mit der Praxis für spe-
zielle Schmerztherapie von Dr.  Jörgens. 
„Insgesamt bieten wir eine interdiszipli-
näre Herangehensweise. Diese ist beson-
ders wichtig, um den Beschwerden mit 
zielgerichteten Therapien ganzheitlich 
gerecht zu werden“, sagt Dr. Thomas.

THERAPIEMÖGLICHKEITEN

Eine der wesentlichen Therapiemöglich-
keiten zur Behandlung der Endometriose 
ist die Bauchspiegelung (Laparoskopie). 
Einerseits ist sie die einzige Methode, um 
die Diagnose auch histologisch durch eine 
feingewebliche Untersuchung zu sichern. 
Gleichzeitig kann Endometriose durch die 
Bauchspiegelung herausgeschnitten und 
dadurch nachhaltig therapiert werden. Die 
Gynäkologie der GFO Kliniken Bonn ver-
fügt dank der MIC III Zertifizierung von 
Dr. Andreas Thomas über die höchste 
Expertise im Bereich Laparoskopie. Diese 
Zertifizierung haben nur rund 100 Gynä-

„Therapien gegen  Endometriose 
sind davon abhängig, wie stark 
der Leidensdruck ist. Bevor 
man therapeutisch aktiv wird, 
muss eine dezidierte Diagnostik 
durchgeführt werden.“
Dr. Andreas Thomas, leitender Oberarzt und Facharzt 
für Gynäkologie und Geburtshilfe

Kontakt 
GFO Kliniken Bonn
St. Marien Hospital
gynaekologie@marien-hospital-bonn.de
Tel. 0228 505-2201
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Zurück zu den Wurzeln 
MUJO KOLUH VON DER REHA MARIENBERG BAUT SPORT- UND KREATIVWERKSTATT IN BOSNIEN AUF

1993, in Bosnien wütet der jugoslawi-
sche Bürgerkrieg. Mujo Koluh (49), der 
in Busovaca geboren und aufgewachsen 
ist, muss sein Sportstudium in Sarajevo 
abbrechen und mit vielen anderen jun-
gen Männern im Zuge der Wehrpflicht 
für sein Land an die Front. Es war eine 
schwere Zeit für ihn, voller Ungewissheit 
und Angst. Und dann passierte etwas, 
das Kohlus Leben für immer veränderte 
– und ihn schließlich zur Reha Marien-
berg führte, die zu den GFO Kliniken 
Rhein-Berg in Bergisch Gladbach gehört. 

Durch einen Zufall traf Koluh mitten 
im Krieg auf Heinz Jussen (81). Koluh 
war damals ein junger Mann; Jussen 
hätte sein Vater sein können. Die bei-
den Männer versuchten miteinander zu 
kommunizieren, was aufgrund der unter-
schiedlichen Sprachen sehr schwie-
rig war – und dennoch, sie spürten eine 
Verbindung. Es stellte sich heraus, dass 
Jussen als Sportlehrer in Deutschland 
arbeitete. Das war auch Kohlus Traum. 
Jussen war ins Kriegsgebiet gereist, um 
Angehörige von geflüchteten Kindern 
aufzuspüren, die er in Aachen in seiner 
Schule kennengelernt hatte. 

Jussen fasste einen Entschluss: Er 
wollte Koluh helfen. Er gab ihm, in sei-
ner scheinbar aussichtslosen Lage, ein 
Versprechen: Sollte Koluh den Krieg 
überleben, wollte er ihn zu sich nach 
Deutschland holen und ihn dabei unter-
stützen, einen Studienplatz an der 
Deutschen Sporthochschule in Köln zu 
bekommen. Dort sollte Koluh sein unter-
brochenes Studium fortsetzen können. 
In Koluh keimte ein Funken Hoffnung.

Und tatsächlich: Mujo Koluh hatte den 
Krieg überlebt, und die beiden Männer 
trafen sich in Deutschland wieder. Jussen 
hielt sein Versprechen. Koluh konnte durch 
seine Hilfe das Studium an der Sporthoch-
schule fortführen. Er lernte Deutsch und 
fasste im Laufe der Jahre Fuß in einem für 
ihn zunächst fremden Land. Eines stand 
für ihn fest: Das würde er Jussen niemals 
vergessen. Heinz  Jussen ist heute Grün-
der und mittlerweile Ehrenvorsitzender 
des Aachener Netzwerkes für humanitäre 
Hilfe und interkulturelle Friedensarbeit, 

einem gemeinnützigen Verein. Aufgrund 
seines sozialen Engagements während 
des Balkankrieges wurde ihm 1999 das 
Bundesverdienstkreuz verliehen.

Koluh gründete eine Familie und wurde 
nach seinem Studium 2003 Lehrer für 
Sport an der Bertolt-Brecht-Gesamt-
schule in Bonn. Trotzdem plagten ihn 
und seine Familie finanzielle Sorgen und 
Ungewissheit, da Koluh über viele Jahre 
hinweg nur befristete Arbeitsverträge 
erhielt, die Familie aber auf das Geld 
und seine Anstellung angewiesen war. 
Wieder hatte Koluh Glück – über Kon-
takte eines Freundes kam er schließlich 
ins Gespräch mit der GFO: Die ehema-
lige Leitung der Reha Marienberg stellte 
ihn als Sportlehrer ein. Damit hatten die 
Sorgen endlich ein Ende. 

Durch „das wunderbare Team der Reha 
Marienberg“ ist Moju Koluh heute, elf 
Jahre nach Einstellung und mit einem 
mittlerweile unbefristeten Lehrerver-
trag, mit vollem Herzblut Teil der Reha, 
erzählt er stolz. Die Arbeit mit den Men-
schen ist für ihn eine Berufung, ebenso 
wie aus Kollegen Freunde geworden sind. 

Seine Wurzeln in Bosnien hat Koluh nie 
vergessen. Seit mittlerweile 30 Jahren 
hält er den Kontakt und besucht regelmä-
ßig Verwandte und Freunde, die den Krieg 
ebenfalls überlebt haben. Er kehrt zu sei-
ner alte Schule und den Plätzen 
zurück, an denen er damals als 
Kind gespielt und später für sein 
Studium trainiert hatte. Er spürt 
nach wie vor eine tiefe Verbun-
denheit zu seiner Heimat. Die 
Zustände, politisch wie auch 
gesellschaftlich, in den 
ländlichen Regionen in 
Bosnien sind zum Teil 
schwierig, auch wenn 
sich seit Koluhs Kindheit 
dort einiges zum Besse-
ren gewendet hat. Wäh-
rend einem seiner Besuche 
sprach ihn in der Schule ein 
kleines Mädchen an: „Ich 
träume davon auszuwandern, 
so wie Sie.“ Diese Gedanken 
eines zehnjährigen Kindes, 

©Adobe Stock · Roman Bodnarchuk

heißt: die Sport- und Kreativwerkstatt ist 
eröffnet und in Betrieb. Der Name HEJ 
ehrt den Mann, der mit seinem Verein dies 
alles ermöglicht hat: Heinz Emil Jussen.

Moju Koluh ist überwältigt vom Lauf 
der Dinge und dem, was er erlebt 
hat. Er ist voller Freude, dass die 
Kinder nun die Chance haben, sich 
ausprobieren und ausleben zu kön-
nen. Seine Geschichte soll andere 
inspirieren und motivieren, auch zu 
helfen. 

Einen offenen Blick zu haben für die 
große Not der Menschen, das Einstehen 
für Andere durch konsequentes Handeln 
und Helfen und eine intensive Auseinan-
dersetzung mit der oft nicht einfachen 
weltlichen Realität – das sind ebenfalls 
Werte der Franziskanerinnen, zu dessen 
Verbund die Reha Marienberg gehört. 

Die HEJ Sport- und Kreativwerkstatt in Buscovaca ist auch auf Spenden angewiesen. Bisher wurden bereits 
Spielgeräte angeschafft, und es wurde um Lehrer:innen geworben, die die Kinder in den verschiedenen Berei-
chen unterrichten und betreuen. Spenden sind in erster Linie gedacht für die Anschaffung weiterer Materia-
lien und den Ausbau der Werkstatt. Auch Patenschaften sind möglich: Schon mit fünf Euro im Monat kann 
man einen Beitrag leisten, um die Betreuung eines Kindes zu finanzieren und ihm damit die Chance auf 

eine bessere Zukunft zu geben. Mehr Informationen zum Projekt und Spendenmöglich-
keiten erfahren Sie im Internet unter: www.aachener-netzwerk.de

So können Sie helfen!

getrieben von Armut und Perspektivlosig-
keit im eigenen Land, „brachen mir das 
Herz“, erzählte Moju Koluh erschüttert: 
„Ich musste etwas unternehmen.“ 

So entstand die Idee, einen Ort zu erschaf-
fen, an dem Kinder die Möglichkeit haben 
sollten, sich sportlich, musikalisch und 
kreativ auszuprobieren. Das soziale Mit-
einander, die Förderung von Talenten 
und die Chance auf eine Perspektive sind 
Koluhs Ziele und das, wofür er brennt. So 
bringt Koluh auch seine tiefe Dankbarkeit 
seinem Freund Jussen gegenüber zum 
Ausdruck. 

Im Februar 2022 begann der Bau der HEJ 
Sport- und Kreativwerkstatt in Busovaca, 
getragen von einem Team engagierter 
Menschen vor Ort, dem Aachener Netz-
werk sowie Koluh selbst. Nun ist das Pro-
jekt weitestgehend abgeschlossen, das 

In der HEJ Sport- und  Kreativwerkstatt 
in  Busovaca haben Kinder die Mög-
lichkeit, sich sportlich, musikalisch 
und kreativ  auszuprobieren.

Mujo Koluh

Heinz Jussen
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