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Sehr geehrte Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter,

Umbau der Klima- und
Lüftungsanlage

eigentlich sollten Handwerker und Bauleute bereits mit dem Rohbau
unseres jüngsten Bauprojektes „Neuerrichtung einer Abteilung für
Psychosomatik“ begonnen haben! Da allerdings die erste Ausschreibung für Rohbauarbeiten des Neubaus aufgrund der aktuellen Baupreise jenseits unseres Kalkulationsansatzes lag, haben wir uns entschlossen, die Ausschreibung aufzuheben und im Herbst dieses Jahres
nochmals neu zu veröffentlichen. Aus diesem Grund ruhen die aktuellen Bauarbeiten für diese Maßnahme. Die Sanierungs- und Umbauphase hinsichtlich neuer Therapieräumlichkeiten im Untergeschoss
unseres Hauses sind bereits abgeschlossen und stehen für den Therapiebereich in der Psychiatrie und psychosomatischen Medizin zur
Verfügung.
Neben den baulichen Angelegenheiten unseres Hauses sind aber
noch andere „gesundheitspolitische Themen“ für unser Haus von großer Bedeutung: Der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) hat im
April 2018 ein gestuftes System von Notfallstrukturen beschlossen,
das vermutlich über die reine Frage von Zu- und Abschlägen hinaus
erhebliche Folgen für die Notfallversorgung in Deutschland nach
sich ziehen wird. Für Krankenhäuser, die aufgrund eines neu gestuften Notfallsystems nicht an der Notfallversorgung teilnehmen, ist die
Vereinbarung eines Abschlages vorgesehen. Nach einer ersten Einschätzung für unser Haus, können wir die geforderte Basisnotfallversorgung nicht erfüllen. Trotzdem haben wir jedoch die allgemeinen
Pflichten zur Hilfeleistung im Notfall zu erfüllen!
Zu begrüßen ist das Eckpunktepapier „Sofortprogramm Kranken- und
Altenpflege“, das der neue Bundesgesundheitsminister Jens Spahn am
23. Mai 2018 in Berlin vorstellte. Das Papier umfasst ein Bündel von
Maßnahmen, das die Möglichkeiten der Krankenhäuser, die Arbeitsbedingungen in der Pflege zu verbessern, nachhaltig unterstützt. U. a.
soll zukünftig jede zusätzliche Pflegestelle vollständig von den Kostenträgern refinanziert werden. Das Konzept setzt m.E. bei den seit
Jahren von den Krankenhäusern dargestellten Mängel der Krankenhausfinanzierung an und verbessert die Rahmenverbindungen grundlegend. Die Finanzierung der Ausbildung der Krankenhäuser, sowohl
der laufenden Kosten, als auch die Investitionen im Ausbildungsbereich, wird durch die angekündigte Maßnahme deutlich verbessert.
Viel Spaß beim Lesen unserer neuesten Ausgabe.

Aufgrund einer vollständigen Sanierung und Erneuerung unserer Klima- und Lüftungsanlage aus dem Jahre 1986, können in der Zeit vom
22.06.18 bis voraussichtlich 03.08.2018 aus hygienischen Gründen
keine Operationen und Sterilisationen durchgeführt werden. Das
Alter der gesamten Anlage beträgt 32 Jahre und die Ersatzteilversorgung ist eingestellt. Die Klima- und Lüftungsanlage versorgt neben der OP-Abteilung auch die Intensivstation und die Röntgenabteilung sowie das Labor. Eine Sanierung der Raumluftanlage für die
innen liegenden Räume ist aus hygienischen Gründen geboten. Die
neuen Zu- und Abluftgeräte erhalten eine Wärmerückgewinnung
gemäß den neuesten Verordnungen.
Während des Umbaus
können die ambulanten
Operationen im St. Elisabeth Krankenhaus in Thuine durchgeführt werden.
Hierfür werden uns neben
einem aseptischen OPRaum auch die entsprechenden Aufwachräume
sowie Lager- und Versorgungsräume zur Verfügung gestellt. Dies erfordert eine gute Vorbereitung und Logistik,
damit ein reibungsloser OP-Ablauf sichergestellt werden kann. Es
müssen neben dem OP-Tisch, dem Narkosegerät, den weiteren technischen Geräten auch alle Verbrauchsgüter mitgenommen werden.
Für die sehr kooperative Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen
im Krankenhaus Thuine möchten wir uns auch auf diesem Wege
ganz herzlich bedanken.

Ihr W. Borker
Verwaltungsdirektor
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Projekt „Telemedizinische psychiatrische Versorgung nach Entlassung“
Das Risiko, als Erwachsener irgendwann im Laufe des Lebens an einer
Depression zu erkranken, liegt nach neueren Studien für Frauen bei
21-23% und für Männer bei 11-13%. Zudem ist aus der Forschung und
klinischen Praxis bekannt, dass bei mehr als 70% der Betroffenen die
Depression wiederkehrt. Durch rückfallvorbeugende Maßnahmen ist
eine Senkung des Risikos um 70% möglich. Aus diesem Grund ist eine
lückenlose Anschlussbehandlung und Begleitung des Patienten nach
der Entlassung enorm wichtig.
Genau hier setzt das Projekt an, welches das St.-Vinzenz-Hospital zukünftig in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Emsland durchführen
wird. Aus insgesamt elf Projektanträgen wählte das Lenkungsgremium „Gesundheitsregionen Niedersachsen“ landesweit sieben Initiativen aus. Darunter ist auch das Projekt im St.-Vinzenz-Hospital Haselünne, welches den Titel „Telemedizinische psychiatrische Versorgung
nach Entlassung – Neue Therapieoptionen in der psychiatrischen Versorgung im Landkreis Emsland“ trägt.

Technologie sollen depressiv erkrankte Patienten im Alltag lückenlos
weiter betreut werden. In Zuge dessen werden ausgewählte Patienten mit einem sogenannten Gesundheitstablet ausgestattet, welches
über eine digitale Plattform mit der PIA verbunden ist. Die Daten, die
vom Patienten mittels vorgegebener Fragebögen oder Formulare eingetragen werden, werden regelmäßig durch eine Pflegekraft kontrolliert und mit den Therapiezielen abgeglichen. Sollten Auffälligkeiten
erkennbar sein, wird ein Arzt hinzugezogen. Durch den Einsatz von
Videokonferenzen ist es den Ärzten im Anschluss möglich, direkten
Kontakt zum Patienten aufzunehmen.
Ziel des Projekts ist die lückenlose Weiterbetreuung depressiv erkrankter Patienten nach der Entlassung durch den Einsatz von telemonitorischer Technologie, wodurch die Patienten eine gewisse Sicherheit erfahren und vor einem Rückfall geschützt werden sollen.
Dadurch soll der sogenannte Drehtüreneffekt vermieden werden. Das
Projekt wird vermutlich im Juli 2018 starten und bis Dezember 2019
andauern.

Hintergrund des Projektes ist die kontinuierlich hohe Anzahl der an
Depression erkrankten Patienten, die eine optimale kontinuierliche
Behandlung benötigen, um ihnen gute Heilungschancen gewährleisten zu können. Zudem ist den Betroffenen der Zugang zu einer psychiatrischen Versorgung vor allem in ländlichen Gebieten erschwert und
die Anfahrtswege sind lang. Dieser Problematik soll mithilfe des Projektes entgegengewirkt werden. Durch den Einsatz telemonitorischer

Vorstellung der neuen Schwerbehindertenbeauftragten
Liebe Kolleginnen und Kollegen,
wir möchten uns kurz als Eure Schwerbehindertenbeauftragten vorstellen.
Vertrauensperson:
Christian Deters, Technik, Durchwahl: 5203
Stellvertretung: Sabine Schröder, Krankenschwester in der allgemeinen Tagesklinik,
Durchwahl: 2211
Wir sind beide unter folgender E-Mail-Adresse zu erreichen: schwerbehindertenvertretung_svh@niels-stensen-kliniken.de
Bei Fragen und Problemen könnt Ihr Euch jederzeit an uns wenden.

Die Vertrauenspersonen und Stellvertreter
des Niels-Stensen-Verbundes treffen sich
viermal im Jahr zu einem Austausch. Dort
werden aufkommende Fragen in den einzelnen Häusern besprochen.
Zusätzlich planen wir ein internes Treffen aller Kollegen mit Schwerbehinderung (ab 50%
und Gleichgestellte) aus dem St.-VinzenzHospital einmal jährlich.
Kollegen mit einer Schwerbehinderung, die
bislang noch nicht beim Arbeitgeber erfasst
wurden, können sich vertrauensvoll an uns
wenden.

Open-air Gottesdienst am Pfingstmontag
Wie in vielen Jahren zuvor, fand auch in diesem Jahr bei angenehmem
Wetter der ´Open-Air-Gottesdienst` vor dem Krankenhaus statt.
Bei der traditionellen Pfingstmontagsmesse feiern die Kirchengemeinde St. Vincentius wie auch die Mitarbeitenden des St.-Vinzenz-Hospitals sowie die Patienten des Krankenhauses gemeinsam Eucharistie.
Pastor Bartke bezog seine Gedanken zur Predigt auf die bevorstehende WM. Dabei verwies er darauf, dass man im Charakter der WM
auch religiöse Züge entdecken kann: ´Rituale werden vollzogen, Lieder gesungen, die eine Art Wallfahrtscharakter haben`. ´Sport und Re-

ligion haben etwas miteinander zu tun. Mit Worten aus den Bereich
des Sports wird das Leben gedeutet`. Sowohl im Sport / in der Mannschaft als auch für glaubende Menschen ist der ´gute Geist` wichtig.
Ein besonderer Dank gilt es den vielen Mitwirkenden in der Liturgie zu
sagen, besonders Pastor Bartke als Vorstehenden des Gottesdienstes,
den mitfeiernden Menschen draußen und auf den Zimmern und nicht
zuletzt der Technik, die sich wieder in bewährter Weise für den Aufund Abbau eingesetzt hat!
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Fahrradexerzitien nach Gut Hange zur ´Fazenda da Esperanza`

Jedes Jahr gibt es seitens der Seelsorge ein inhaltliches Angebot für die Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter. Nach unserer Reise nach
Florenz und Assisi im Herbst letzten Jahres,
fanden vom. 6. – 7. Juni 2018 Fahrradexerzitien statt. Mag der Begriff zunächst auch unklar erscheinen, so verbirgt sich dahinter ein
geistliches Tun, eine inhaltliche Perspektiverweiterung sowie ein Maß an Bewegung
mit dem Fahrrad. So folgte auf einen geistlichen Einstieg in der Krankenhauskapelle,
schwungvoll mit der Gitarre begleitet durch

Maria Schnelte, der Start mit dem Fahrrad,
zumeist auf weniger befahrenen oder gar
überhaupt nicht befahrenen Strecken. Erster Aufenthalts- und Mittagsort war der Forellenhof Bawinkel. Gestärkt durch das Mittagessen ging es zum nächsten Zielort, dem
Hospiz in Thuine. Unterwegs verbrachten
wir diesen Streckenabschnitt schweigend,
gemäß dem Motto: ´Reden ist Silber, Schweigen ist Gold` oder: ´Wenn ich meinem Leben Tiefe geben will, dann gelingt das nur im
Schweigen`.
Beim Hospiz empfing uns mit Kaffee und Kuchen sowie einem Vortrag Frau Anke Robbe, die Leiterin der Einrichtung. Abschließend konnten wir einen Blick in das 2014
eröffnete Hospiz werfen. Insgesamt hinterließ der Nachmittag einen nachhaltigen Eindruck. Anschließend führte uns der Weg weiter zu unserem Übernachtungsort, dem Gut
Hange, einem alten Rittergut aus dem 13.
Jahrhundert. Seit 2015 ist hier die ´Fazenda
da Esperanza` untergebracht, eine christli-

Berufsorientierung im St.-Vinzenz-Hospital
Am 15. Juni ´18 informierten sich 21 Schüler
der 9. Klasse des Kreisgymnasiums St. Ursula
Haselünne im St.-Vinzenz-Hospital. Diesmal
standen neben der allgemeinen Information
über das Krankenhaus besonders einzelne
Berufe im Vordergrund. Dr. Thomas Lübbers
stellte zunächst den Beruf des Psychologen
vor. Neben den Voraussetzungen zum Studium ging er auf Inhalte, Dauer und die persönliche Eignung zum Studium ein. Ebenfalls beschrieb er in sehr anschaulicher Weise
den täglichen Ablauf seiner Tätigkeit sowie
die diagnostischen und therapeutischen Behandlungsmöglichkeiten. Danach nahm Andrea Nünning die Gelegenheit wahr, den
Ausbildungsberuf Kauffrau/-mann im Ge-

sundheitswesen vorzustellen. Sie beschrieb
ebenfalls die Zugangsvoraussetzungen sowie
die verschiedenen Praxiseinsätze während ihrer Ausbildung. Danach ging sie auf eine Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten nach der Ausbildung ein. Des Weiteren berichtete sie über
ihren persönlichen beruflichen Werdegang
und über die weiteren Möglichkeiten eines
anschließenden Studiums. Nach den zwei Berufen stellte Helmut Hermes den Schülern in
einer weiteren PowerPoint Präsentation das
Krankenhaus mit den verschiedenen Fachabteilungen, den Funktionsabteilungen als auch
die Betten- und Personalentwicklung vor.
Weitere Informationsveranstaltungen mit
dem Kreisgymnasium werden folgen.

che Bewegung, die aus Brasilien kommt. An
diesem Ort leben Männer, die Alkohol- und/
oder Drogenprobleme hatten. Tags darauf
wurden wir von dem stellvertretenden Leiter
mittels eines Films sowie eines Austausches
über das Konzept und die Lebensweise auf
der Fazenda aufgeklärt. Anschließend hieß es
schon wieder Abschied zu nehmen, um mittags bei herrlichem Wetter am Saller See eine Mittagsmahlzeit einzunehmen, diesen Ort
zu genießen und zu kneipen. Ein letzter Programmpunkt, bevor es zurück nach Haselünne ging, war eine Führung durch die sehr sehenswerte katholische Lengericher Kirche.
Zufrieden und erfüllt kamen wir schließlich
zurück!

AktiVerbund – das
Betriebliche Gesundheitsmanagement der
Niels-Stensen-Kliniken:
Der Niels-Stensen-Verbund betreibt ein umfassendes Betriebliches Gesundheitsmanagement – das hat uns die Informationsveranstaltung am 04.04.2018 von Elisabeth Tenberge,
Leitung der Stabsstelle Personalentwicklung,
bewiesen. Das Betriebliche Gesundheitsmanagement umfasst vielfältige Angebote, die
von Aktivität & Entspannung über Ergonomie
und Ernährung bis zur psychischen Gesundheit reichen. In der Informationsveranstaltung standen vor allem die Angebote Hansefit und BusinessBike im Mittelpunkt, die nun
auch allen Mitarbeitenden des St.-VinzenzHospitals zur Verfügung stehen und bereits
großes Interesse geweckt haben. Infos zu allen Angeboten rund um das Betriebliche Gesundheitsmanagement sind der PowerPointPräsentation im Intranet zu entnehmen, die
unter dem Schlagwort „BGM“ oder der Dok.Nr. 4823 abrufbar ist. Außerdem stehen die
Mitarbeiter der Personalabteilung jederzeit
für Fragen zur Verfügung.

