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DIAKO-Pflegenetz: Aufgebaut für die Menschen in unserer Region

Liebe Leserin, lieber Leser,

jeder Mensch wird jeden Tag einen Tag älter. Das betrifft junge Menschen und alte Menschen. 
Reiche Menschen genauso wie arme Menschen. Das hat der liebe Gott ganz gerecht einge-
richtet. Mit jedem Tag, den wir leben und älter werden, verändert sich unser Körper, jeden 
Tag ein ganz kleines bisschen. Biologisch altern wir vom ersten Tag unseres Lebens hier auf 
der Erde an. Mit zunehmendem und höherem Alter machen sich die Veränderungen durch 
Einschränkungen bemerkbar. Bei dem einen mehr, bei dem anderen weniger. Damit alte 
Menschen in unserer Region auch bei gesundheitlichen Einschränkungen gut versorgt sind, 
hat die DIAKO das Pflegenetz aufgebaut, das wir Ihnen in diesem Heft besonders vorstellen 
möchten.

Aus der Perspektive des Kirchenjahres befinden wir uns jetzt in der siebenwöchigen Fas-
ten- oder Passionszeit, die mit dem Osterfest endet. Für Christen soll diese Zeit eine Zeit der 
Besinnung sein: „Was ist in meinem Leben wirklich wichtig?“, „Setze ich meine Gaben, meine 
Fähigkeiten und mein materielles Vermögen so ein, dass es dem Nächsten und der Gesell-
schaft dient?“, „Lebe ich so, dass ich am Ende meiner Tage mit ruhigem Gewissen darauf 
zurückschauen kann?“, „Lebe ich so, dass es Gott gefällt?“. Vielleicht nehmen Sie sich einige 
Minuten Zeit, diesen Fragen nachzugehen, bevor Sie dann in unserer akut weiterlesen.

Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit in dieser Spätwinterzeit, die ja vielleicht schon bald zum 
Vorfrühling mit hoffentlich mehr Licht und Sonne wird.

Mit herzlichem Gruß

Ihre

Pastor Wolfgang Boten
Vorstandsvorsitzender

Pastor Wolfgang Boten Martin Wilde

Martin Wilde
Kaufmännischer Vorstand
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ganz nah bei den menschen 
in der region
16 Einrichtungen haben sich zum DIAKO-Pflegenetz zusammengeschlossen

Krankenhäuser und Kliniken, vier ambulante Pflegedienste, acht stationäre Pflege-
einrichtungen sowie zwei Tagespflege-Einrichtungen zählen zu dem starken Ver-
bund: 16 Einrichtungen in der Region Schleswig-Flensburg haben sich zum DIAKO-
Pflegenetz zusammengeschlossen.

Die meisten Menschen möchten in ihrer vertrauten 
Umgebung alt werden. Aber selbst wenn die eigene 
Wohnung barrierefrei umgebaut ist und der Alltag 
gerade eben noch in geordneten Bahnen verlief, kann 
ein Sturz, ein Schlaganfall plötzlich alles grundlegend 
ändern. Erst kommt der Aufenthalt im Krankenhaus, 

anschließend vielleicht die Reha und dann die Er-
kenntnis, dass der Alltag komplett und sehr schnell 
umorganisiert werden muss. „Wir überlegen gemein-
sam mit dem Patienten und den Angehörigen, was 
nun zu tun ist und ‚holen‘ sie in ihrer persönlichen, 
oft sorgenvollen Lebenssituation ab“, erklärt Maria 

Auf die individuellen Bedürfnisse eingestellt: Altenpfleger Patrick Ellhöft mit Bewohnerin Käthe Gudbjörnsson 
im Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift.        Foto: Staudt
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Schütt, Geschäftsführerin der Ambulanten Pflege 
Angeln (APA). 

„Wir übernehmen das Krisenmanagement, wenn es 
plötzlich allein nicht mehr weitergeht, setzen uns mit 

der Pflegeversicherung und der Krankenkasse ausei-
nander, stellen sicher, dass unsere Kunden auch zu 
Hause pflegerisch und medizinisch optimal versorgt 
werden“, ergänzt Ulf von der Wehl, Geschäftsführer 
des Ambulanten Pflegezentrums Nord (APN). „Even-
tuell kommt jetzt eine stationäre Pflegeeinrichtung in 
Frage, eine Kurzzeitpflege, bis das Wohnen zu Hause 
mit Unterstützung des ambulanten Pflegedienstes 
wieder möglich ist, oder eine Tagespflege, um die An-
gehörigen zu entlasten“, zählt Ulf von der Wehl auf.

Das APN gehört wie die APA zum DIAKO-Pflegenetz, 
zu dem sich 16 Einrichtungen in der Region Schleswig-
Flensburg zusammengeschlossen haben. Hierzu 
zählen Krankenhäuser und Kliniken, vier ambulante 
Pflegedienste, acht stationäre Pflegeeinrichtungen 
sowie zwei Tagespflege-Einrichtungen. 

„Durch unsere ganz enge Zusammenarbeit können 
wir Hilfen anbieten, die tatsächlich auf die individu-
ellen Bedürfnisse des Kunden und der Angehörigen 
zugeschnitten sind“, erklärt Klaus Drückler, Geschäfts-
führer der DSG (DIAKO – Soziale Einrichtungen). „Die 
Stärke des DIAKO-Pflegenetzes liegt darin, dass sich die 
Angebote der Partner sinnvoll ergänzen und auf den 
persönlichen Hilfebedarf jederzeit angepasst werden 
können.“

„Jede Versorgungsform kann an ihre Grenzen stoßen“, 
weiß Ulf von der Wehl. Deshalb sei er froh, mit dem 

APN Teil des größten und stärksten Pflegenetzes 
im Norden des Landes zu sein. „Wir arbeiten Hand 
in Hand, haben gemeinsame Standards verabredet, 
so dass die Übergänge von häuslicher Pflege in ein 
Pflegeheim – oder andersherum – fließend sind.“  Das 
Spektrum des DIAKO-Pflegenetzes ist dabei groß: Es 
reicht von hauswirtschaftlichen Hilfen über unter-
schiedliche Pflegeangebote bis hin zur Hospizpflege, 
nicht zu vergessen das Menümobil oder Schulungen 
für Angehörige. Der Aktionsradius umfasst die Stadt 
Flensburg und die Region Angeln bis Kappeln und 
Süderbrarup und reicht bis Böklund und Jübek. Neben 
der Beratung sowie der ambulanten und stationären 
Pflege gehören seniorengerechtes Wohnen, ambulant 
betreutes Wohnen, Kurzzeit- und Tagespflege zum 
Angebot. Spezialisierte Fachkräfte übernehmen die 
Betreuung von Demenzkranken.

„1997 haben wir im Albertinenstift in Harrislee mit 
der engen Zusammenarbeit stationäre und ambulante 
Pflege begonnen und schnell gemerkt, dass wir und 
vor allem auch unsere Kunden sehr davon profitieren“, 
erinnert Klaus Drückler an die Anfänge des Pflegenet-
zes. Jüngste Mitglieder sind in Flensburg das Diakonis-

senkrankenhaus und die Förde-Klinik und in Kappeln 
die Margarethen-Klinik. „Unsere Patienten sind froh 
darüber zu wissen, wie es nach dem Krankenhausauf-
enthalt weitergeht“, sagt Friederike Hohmann, Pflege-
direktorin des Diakonissenkrankenhauses. „Für uns ist 
die gut eingespielte Versorgungskette mit ihren vielen 
Möglichkeiten natürlich auch eine große Erleichte-
rung, weil wir unsere Patienten nach der Entlassung in 
guten Händen wissen.“ Das Diakonissenkrankenhaus 
bietet den Angehörigen ihrer Patienten zudem ein 

Ulf von der Wehl, Geschäftsführer des APN

Wir übernehmen das Krisen-
management, wenn es plötzlich 
allein nicht mehr weitergeht.

Klaus Drückler, Geschäftsführer der DSG

Die Stärke des DIAKO-Pflegenetzes 
liegt darin, dass sich die Angebote 
der Partner sinnvoll ergänzen.
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Pflegetraining an. Das Projekt „Familiale Pflege“ soll 
helfen, da „eine häusliche Pflegesituation immer eine 
große Herausforderung darstellt“, so Friederike Hoh-
mann. Und Mitarbeitende des Sozialdienstes helfen 
bei allen Fragen der Versorgung nach der Entlassung 
aus der Klinik, sie beraten und vermitteln Hilfsangebo-
te.

„Wir sind zentraler Ansprechpartner in der Region 
mit mehr als 1000 Mitarbeitenden in der Pflege, aber 
gleichzeitig ganz nah am Menschen“, betont Maria 
Schütt, die wie viele ihrer Kolleginnen im Pflegenetz 
selbst Diakonisse ist. „Wir sind zwar nicht mehr an 
der Tracht zu erkennen, aber wie damals die Gemein-
deschwestern kommen wir ins Haus, immer wenn 
Hilfe benötigt wird. Ein würdevolles Leben im letzten 
Lebensabschnitt liegt uns besonders am Herzen.“ Und 
Ulf von der Wehl hebt als Vorteile des Zusammen-
schlusses nicht nur „den großen Erfahrungsschatz und 
das fundierte Pflegewissen“ hervor, sondern erläutert 
auch eine zusätzliche Notwendigkeit der Zusammen-
arbeit: „Bedingt durch gesellschaftlichen Wandel kom-

men wir ohne funktionierendes Netzwerk nicht mehr 
klar, in zehn Jahren noch weniger als heute, aber wir 
sind mit und in unserem Verbund darauf vorbereitet, 
dass die Bedürfnisse immer individueller werden.“ 
So ende die Pflege nicht um 20 Uhr. „Wir sind an 365 
Tagen rund um die Uhr im Einsatz.“ Zudem biete der 
Verbund Vorteile etwa im Bereich der Fort- und Weiter-
bildungen. „So steigen nicht nur die Anforderungen an 
die Hygiene und in der Dokumentation, es sind auch 
Spezialisten wie Wund-Experten und Praxisanleiter 
vonnöten, die andere Mitarbeitende begleiten, um die 
hohe Qualität der Pflege zu gewährleisten“, zählt Ulf 
von der Wehl auf. „Das können eine kleine Einrichtung 
und ein kleiner Dienst gar nicht mehr vorhalten.“

l Kontakt zum DIAKO-Pflegenetz: Tel. 0461 / 812-0, 
www.diako-pflegenetz.de

Ole Michel

„Die meisten Menschen wünschen sich, bis zum 
Schluss ein selbstbestimmtes Leben zu führen – 
möglichst in ihrer vertrauten Umgebung“, sagen die 

Geschäftsführer Maria Schütt (Ambulante Pflege 
Angeln, APA) und Ulf von der Wehl (Ambulantes 
Pflegezentrum Nord, APN). Und die Anzahl derjenigen, 
die mit ein wenig Hilfe beim Duschen und Anziehen 

oder im Haushalt noch gut zu Hause zurechtkommen, 
ist nicht klein. Hier kommt die ambulante Pflege ins 
Spiel. „Ich weiß nicht, ob es jedem klar ist: Der größte 
‚Pflegedienst‘ mit 70 Prozent sind die pflegenden Ange-
hörigen, die sich um die Hilfsbedürftigen kümmern“, 
erklärt Ulf von der Wehl. „Viele unserer Angebote 
haben wir deshalb auf diese große Gruppe ausgerich-
tet, eben um die Angehörigen zu unterstützen.“ Ohne 
die ambulanten Dienste, die viele pflegende Partner 
deutlich entlasten, wäre die häusliche Pflege oder 
auch das betreute Wohnen in diesem hohen Maße gar 
nicht möglich. „Pflegende Angehörige haben oft Angst, 
etwas abzugeben“, weiß Maria Schütt. Wichtig sei 
es, Vertrauen aufzubauen. „Die Angehörigen merken 
dann schnell eine spürbare Erleichterung, wenn sie ein 
ambulanter Pflegedienst unterstützt.“

Neben APN und APA gehören die Diakonie-Sozialstati-
on Langballig und die Diakoniestation Tarp/Oeversee 

Diakonisse Maria Schütt, Geschäftsführerin der APA

Pflegende Angehörige
merken schnell eine
spürbare Erleichterung.

in vertrauter umgebung alt werden
Hoher Pflegestandard: Die ambulanten Pflegedienste im DIAKO-Pflegenetz
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zum DIAKO-Pflegenetz, die 
überall auf gleich hohem 
Niveau und einheitlichen 
Pflegestandards arbeiten. 
Nur weil die Mitarbeitenden 
der ambulanten Dienste 
jeden Tag kommen, können 
viele, gerade in abgelegenen 
Häusern und Höfen, noch in 
den eigenen vier Wänden 
leben. „Beratung ist bei uns 
ein ganz wichtiges Thema: 
Gemeinsam mit den Betrof-
fenen und den Angehörigen 
überlegen wir, welche Hilfe 
nötig ist“, sagt Ulf von der 
Wehl. Die Beratung findet 
auch im Hinblick auf die 
Leistungen der Pflege- und 
Krankenversicherung statt. 
„Durch die Zusammenar-
beit im DIAKO-Pflegenetz 
können wir weitergehende 
Unterstützungs- und Versor-
gungsleistungen nach einem 
Krankenhausaufenthalt or-
ganisieren wie beispielsweise eine Kurzzeit- oder auch 
eine Tagespflege“, sagt Maria Schütt. „Wenn sich die 
persönliche Situation so verändert, dass ein Verbleib 
in der eigenen Häuslichkeit nicht mehr möglich ist, 
steht das DIAKO-Pflegenetz für einen guten Übergang 
ins Pflegeheim als neues Zuhause“, ergänzt Ulf von der 
Wehl. Im Vordergrund bei den ambulanten Diensten 
steht aber, dem Wunsch der Kunden nach einem 
selbstbestimmten Leben in vertrauter Umgebung 

gerecht zu werden, so Maria Schütt und Ulf von der 
Wehl: „Wir haben sehr viele Kunden, die mit etwas 
Hilfe ihren Alltag zu Hause noch sehr gut bewältigen 
können.“

Ole Michel

moderne betreuungsplätze
und pflegeappartements
Albertinenstift: Enge, erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem APN

In vielen Gemeinden der Region direkt vor Ort: Die Standorte der Einrichtun-
gen des DIAKO-Pflegenetzes.

„Wir haben beim Umbau im vergangenen Jahr 24 
Pflegeappartements für Ehepaare geschaffen“, sagt 
Peter Johannsen, Einrichtungsleiter des Albertinen-
stifts in Harrislee. „Weiterhin zu zweit leben – das ist 
für viele ein Herzenswunsch“, weiß Johannsen. Die 

Bewohner können die Appartements und Zimmer 
nach ihrem Geschmack einrichten und möblieren und 
haben dabei die Sicherheit einer Pflegeeinrichtung „im 
Hintergrund“. Das Albertinenstift ist eine der acht sta-
tionären Pflegeeinrichtungen des DIAKO-Pflegenetzes. 
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Mehr als fünf Millionen Euro hat die DIAKO hier im 
vergangenen Jahr in den Umbau und die Erweiterung 
investiert. „Wir haben damit auf die große Nachfrage 
an modernen Betreuungsplätzen reagiert“, sagt Klaus 
Drückler, Geschäftsführer der DIAKO – Soziale Einrich-
tungen GmbH (DSG). Insgesamt bietet das Albertinen-
stift nun 113 Plätze der stationären Altenpflege. Die 
Einzelzimmer sind alle mit eigenem Bad ausgestattet. 
Zum neuen Konzept gehören auch große, freundliche 
Tages- und Gemeinschaftsräume.

Nach dem Umbau und der Erweiterung ist in Harrislee 
ein modernes Zentrum entstanden, durch das die 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit dem Ambulanten 
Pflegezentrum Nord noch weiter optimiert werden 

konnte. Zum Albertinenstift gehört ein großer Bereich 
des Betreuten Wohnens mit insgesamt 289 Wohnun-
gen. Das Konzept der ganz engen Kooperation funktio-
niere in Harrislee und Flensburg sowie vielen weiteren 
Orten, wie beispielsweise in Kappeln mit der Mühlen- 
und der Margarethenresidenz, der Ambulanten Pflege 
Angeln und dem Betreuten Wohnen, der Tagespflege 
und der Margarethen-Klinik sehr gut.

„Wir sind im Pflegenetz mit vielen Diensten und Ein-
richtungen vor Ort direkt bei den Menschen präsent 
und ergänzen uns hervorragend mit unseren Angebo-
ten“, so Klaus Drückler. 

Ole Michel

ob ausbildung oder studium:
pflege bietet beste berurfsperspektiven
150 Pflegeschülerinnen und -schüler machen ihre Ausbildung im DIAKO-Pflegenetz

Rund 150 Pflegeschülerinnen und Pflegeschüler ma-
chen aktuell ihre Ausbildung im DIAKO-Pflegenetz, 
davon 60 außerhalb des Diakonissenkrankenhauses. 
Wie Elena Belenko und Nadia Taba, die derzeit ihre 
dreijährige Ausbildung als Altenpflegerin im Ambu-

lanten Pflegezentrum Nord (APN) absolvieren. Beide 
haben zuvor schon einige Jahre als Pflegeassistenz-
kräfte fürs APN gearbeitet. „Dabei habe ich schnell 
gemerkt, dass mir die Vielseitigkeit der Arbeit liegt“, 
sagt Nadia Taba. „Ich finde sehr schnell einen Draht 

„Wir haben auf die große Nachfrage an modernen Betreuungsplätzen reagiert“: Das Albertinenstift in Har-
rislee erhielt einen hellen und freundlichen Anbau mit viel Platz für die Bewohner.   Foto: Michel
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Ihnen liegt die Vielseitigkeit der Arbeit und der direkte Draht zu den Menschen: Nadia Taba und Elena 
Belenko mit dem Pflegekunden Hugo Schäfer und Praxisanleiterin Astrid Schäfer-Vedova (v.l.). Foto: Michel

zu Menschen und helfe sehr gern“, ergänzt Elena 
Belenko, wie Nadia Taba Mutter zweier Kinder. Der 
theoretische Unterricht findet im Ökumenischen Bil-
dungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen (ÖBiZ) 
statt. Im praktischen Teil stehen neben den vielfältigen 
Tätigkeiten fürs APN „Außeneinsätze“ im Diakonissen-
krankenhaus, im Seniorenheim und je nach Wunsch 
auch im Hospiz, in der Gesundheitsberatung oder in 
einer Einrichtung für Menschen mit Behinderung 
auf dem Lehrplan. „Es ist ein anspruchsvoller Beruf“, 
sagen Elena Belenko und Nadia Taba. „Das reicht von 
der Körperpflege über einen Verbandswechsel bis hin 
zu Ernährungstipps und natürlich einer Beratung der 
Kunden.“ Brauchen sie dabei selbst einen Rat, steht 
ihnen Praxisanleiterin Astrid Schäfer-Vedova in re-
gelmäßigen Fallbesprechungen zur Seite. „Der Bedarf 
an Pflegekräften ist sehr groß, jeder findet nach der 
Ausbildung einen Arbeitsplatz“, wirbt Astrid Schäfer-
Vedova für den Beruf. „Ganz wichtig sind auch die 
vielen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten, die von 
der Palliativmedizin über die Gerontopsychiatrie und 
das Wundmanagement bis hin zur Schulung pflegen-
der Angehöriger reichen.“ 

„Mit 16 Einrichtungen an zehn Standorten im Norden 
von Schleswig-Holstein hält unser Pflegenetz beste 
berufliche Entwicklungschancen bereit“, erklärte 
APN-Geschäftsführer Ulf von der Wehl. Ob Pflege, Be-
treuung, Hauswirtschaft, Service und Verwaltung: „Wir 
sind ständig auf der Suche nach neuen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern, die unsere Teams verstärken 
möchten.“ 

Das ÖBiZ bildet in den klassischen Berufen Gesund-
heits- und Krankenpflege, Altenpflege und Altenpfle-
gehilfe aus. „Wir ermöglichen auch eine Ausbildung in 
Teilzeit, die beispielsweise Frauen mit Kindern zugute 
kommt“, sagt Friederike Hohmann, Pflegedirektorin 
des Diakonissenkrankenhauses. Darüber hinaus beste-
hen Möglichkeiten eines Pflegestudiums an der Ham-
burger Fern-Hochschule (HFH) und der Universität Lü-
beck, wo nach acht Semestern der Bachelor-Abschluss 
erlangt werden kann.
 

Ole Michel
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„Like ice in the sunshine“: Selbst das Eis in der Pause fehlte nicht  und wurde bis in die Sitzreihen gebracht – echte 
Kino-Atmosphäre im Fliednersaal bei der Premiere der Pflegefilme.     Fotos: Staudt

drei neue filme zeigen die
„pflege-kraft“ in der diako
Begeisterung bei der feierlichen Erstaufführung / Große Resonanz bei YouTube

In den Fliednersaal 
gelangten die Premieren-
gäste nur über den Roten 
Teppich und durchs Blitz-
lichtgewitter der Fotogra-

fen. Innen im Saal herrschte echte Kino-Atmosphäre 
– natürlich mit Popcorn, Cola und Langnese-Eis zur 
Pause. „Wir haben klein angefangen mit einem FSJ-
Film, der im Rahmen einer Projektwoche entstanden 
ist“, erinnerte Pflegedirektorin Friederike Hohmann an 
den Beginn der Filmreihe, die jetzt vier Videos umfasst 
und bei der Uraufführung für große Begeisterung 
sorgte. Ulrike Hinrichsen dankte allen Beteiligten und 
den vielen Mitarbeitenden aus der Pflege, die an den 
Filmen mitgewirkt und den würdigen Rahmen für die 
Erstaufführung geschaffen hatten. 

Im YouTube-Kanal der DIAKO 
erreichen sie mit vielen Aufru-
fen derzeit übrigens ein richtig 
großes Publikum: In den drei 
neuen Videos, die jetzt „auf 
Sendung“ gegangen sind, zeigt 
die Pflege der DIAKO, was sie so alles drauf hat. Ent-
standen sind sie in Zusammenarbeit von Filmemacher 
Mads Wollesen und der Pflegedirektion sowie enga-
gierten Pflegenden des Diakonissenkrankenhauses.

Nachdem der FSJ-Film mit mehr als 1900 Aufrufen 
bereits auf ein enormes Echo stieß, beschäftigt sich die 
„Fortsetzung“ mit der Pflegeausbildung. Das erste neue 
Video vermittelt einen Eindruck von der Motivation 
der Auszubildenden sowie der Vielseitigkeit der pfle-
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Filmreife Filmpremiere: 
Über den Roten Teppich 
ging‘s in den Fliednersaal, 
dort gab es Popcorn, 
Cola, vier sehenswerte 
Videos und eine Oscar-
Verleihung.

gerischen Ausbildung in der DIAKO. Einer der Protago-
nisten berichtet darin zudem von seinen Erfahrungen 
mit dem Pflegestudium. Im zweiten neuen Film stellen 
sich Pflegekräfte mit ihrem Werdegang und ihrer 
täglichen, sehr abwechslungsreichen Arbeit im Kran-
kenhaus vor. Die Zuschauer erhalten einen Einblick in 
die sehr guten Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
sowie die besten Berufsperspektiven in der DIAKO. Das 
dritte Video zeigt die Besonderheiten der psychiatri-
schen Pflege, in der der Mensch mit seiner individuel-
len Geschichte im Mittelpunkt steht: Deshalb ist jeder 
(Pflege-)Tag anders in der Psychiatrie.
 
„Wenn wir so werben im Hinblick auf künftige Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, dann haben wir schon 

gewonnen“, zeigte sich DIAKO-Vorstand Martin Wilde 
nach der Premiere begeistert von der Filmreihe. 
Derzeit entsteht übrigens ein weiterer, aufwendig in-
szenierter Film, der drei DIAKO-Mitarbeitende aus ver-
schiedenen Bereichen mal so ganz anders zeigt. Mehr 
soll an dieser Stelle aber noch nicht verraten werden. 
Zu sehen sind die Filme auf dem YouTube-Kanal der 
DIAKO unter www.diako.de oder über den folgenden 
QR-Code.

Ole Michel
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„da ist für jeden etwas dabei, der 
rat oder informationen sucht“
„Auf den Punkt“: Medizinische Vorträge für alle Interessierten

Zehn Jahre Medizinischer Klinikverbund Flensburg: St. Franziskus-Hospital und 
DIAKO nehmen das Jubiläum zum Anlass, Patienten und Interessierten Einblicke in 
die Arbeit der Kliniken zu geben und über Krankheiten und Therapiemöglichkeiten 
aufzuklären. Das ganze Jahr 2016 werden kostenlose Veranstaltungen angeboten. 

Sehr gern unterstütze der Schleswig-Holsteinische 
Zeitungsverlag (sh:z) die Veranstaltungsreihe, sagte 
Annette Symanczyk von der sh:z-Gesundheitsredak-
tion, die die Auftaktveranstaltung im Fliednersaal der    
DIAKO moderierte. „Komplizierte Gesundheitsthemen 
für den Laien verständlich darzustellen, ist auch 
ein Anliegen unserer Redaktion“, erklärte Annette 
Symanczyk. Die Themen der Reihe seien interessant 
und deckten ein weites Spektrum ab. „Da ist für jeden 
etwas dabei, der Rat sucht oder sich informieren möch-
te.“ 

Zum Auftakt der Reihe sprachen Klaus Deitmaring 
und Dr. Christian Peters einführende Worte zum 
Medizinischen Klinikverbund Flensburg. Dieser sei 
einzigartig in Deutschland, hob Dr. Christian Peters, 
Krankenhausdirektor der DIAKO, hervor. Nach 130 
Jahren Konkurrenz sei man in den letzten zehn Jahren 

nun ganz eng zusammengewachsen. „Heute sind wir 
fast wie eine Familie“, schloss Peters. „Klug und weit-
sichtig“ nannte Klaus Deitmaring, Geschäftsführer 
der Malteser-Norddeutschland gGmbH, die damalige 
Entscheidung, alle medizinischen Doppelvorhaltungen 
und damit auch die Konkurrenzsituation aufzulösen. 
„Das war die Voraussetzung dafür, heute für nahezu 
jedes Krankheitsbild Behandlungsmöglichkeiten in 
Flensburg anbieten zu können“, so Deitmaring. Im Ver-
bund konnten die medizinischen Angebote exzellent 
weiterentwickelt werden. Deitmaring: „Dabei kommt 
alles, was wir erwirtschaften, im Gegensatz zu Kran-
kenhäusern in privater Trägerschaft den Patienten und 
Mitarbeitenden zugute.“ 

Die zahlreichen geplanten Vorträge bieten einen 
Einblick in viele medizinische Themen, die von den 
Chef- und Oberärzten beider Häuser auch für Nicht-

Dr. Christian Peters Klaus Deitmaring    Fotos: Michel
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Fachleute verständlich präsentiert werden. Alle Inter-
essierten sind herzlich eingeladen, sich über aktuelle 
Diagnosen und Therapieverfahren bei verschiedenen 
Krankheiten zu informieren. Besucher erfahren auch, 
wie man den Erkrankungen am besten vorbeugen 
kann. Die Themen reichen von Depression über De-
menz, Dickdarmkrebs, Leben mit künstlichen Gelenken 
bis hin zu modernen Narkoseformen und Pathologie 
(Termine siehe Seite 14 und unter www.diako.de). Die 
Teilnahme an den Veranstaltungen ist kostenlos, eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich. 

„Familiale Pflege“ zum Auftakt

Zum Auftakt der Veranstaltungsreihe ging es zunächst 
aber um das Thema „Familiale Pflege“ (für Angehö-
rige) an beiden Häusern. Referentinnen waren die 
Pflegetrainerinnen Inke Dietrich (Franziskus-Hospital), 
Susanne Steffens und Ute Bischoff (beide DIAKO). Sie 
berichteten von sehr vielen positiven Rückmeldun-
gen von pflegenden Angehörigen, deren Beratung, 
Begleitung und Unterstützung die Pflegetrainerinnen 
übernehmen. Sie bieten den Angehörigen schon im 
Krankenhaus ein einzelfallbezogenes Pflegetraining 
an. Dabei lernen die Teilnehmer neben Pflegetechni-

ken – wie Lagerung und Bewegung, Körperhygiene 
und praktische Hilfestellungen beim An- und Aus-
ziehen, beim Essen und Trinken – auch Hilfen zur 
Tagesstrukturierung und Kommunikation sowie den 
richtigen Umgang mit den Erkrankungen ihrer Ange-
hörigen kennen. „Bis zu sechs Wochen nach dem Kran-
kenhausaufenthalt bieten wir Hausbesuche an“, sagte 
Susanne Steffens. Auch dies Angebot ist kostenlos und 
reicht von einem individuellen Pflegetraining bis hin 
zu wertvollen Tipps, wie die häusliche Situation durch 
Hilfsmittel wie ein spezielles Pflegebett verbessert 
werden kann.

Seit 2013 beteiligen sich DIAKO und Franziskus-Hospi-
tal bereits an dem Modellprojekt „Familiale Pflege“, das 
von der AOK-Nordwest und der Universität Bielefeld 
initiiert wurde. Im vergangenen Jahr wurde das Pro-
jekt auf die DIAKO-Psychiatrie erweitert. 

Ute Bischoff, Pflegetrainerin in der DIAKO-Psychiatrie, 
ging auf die Besonderheiten der Familialen Pflege in 
der Psychiatrie ein. Hier nehme das Verstehen und 
der Umgang mit psychiatrischen Erkrankungen einen 
wichtigen Raum ein, es gehe um die Stärkung der 
zu Pflegenden und der Angehörigen und auch um 
Themen wie Scham oder Schuld. So gehören Familien-

Sie erklärten sehr anschaulich, wie das Angebot „Familiale Pflege“ Angehörigen hilft: Die Pflegetrainerinnen 
(v.l.) Ute Bischoff, Susanne Steffens, Inke Dietrich und Sabine Wickenhauser.   Foto: Mumm
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beratungsgespräche für alle an der Pflege beteiligten 
Personen ebenso zum Angebot wie der Aufbau eines 
Pflegenetzwerkes, das für pflegende Angehörige oft-
mals eine Entlastung darstellt.

Für alle offen sind die dreitägigen kostenlosen Pflege-
kurse zu den Themen „Demenz“ und „Depressionen 
im Alter“, die regelmäßig in der DIAKO angeboten 
werden. Die Termine werden in der Presse und unter 

www.diako.de bekannt gegeben. Dort finden Sie auch 
weitere Informationen zu der umfänglichen Veranstal-
tungsreihe.

Ole Michel

„Auf den Punkt“: Die Termine der Veranstaltungsreihe

01.03.  Neugeborenenversorgung im Wandel der Zeit: Perinatalzentrum Level 1, Chefarzt
               Dr. Michael Dördelmann, Fliednersaal, DIAKO 18 Uhr

15.03.     Informationen zur Patientenverfügung, Martin Mommsen von Geisau, 16 Uhr Katharinen Hospiz

17.03.     Kopf- und Gesichtsschmerzen, Chefarzt Prof. Henning Stolze, Fliednersaal, DIAKO 18 Uhr 

12.04.    Leben mit COPD (Chronisch obstruktive Lungenerkrankung), Leitende Oberärztin
   Dr. Mariam Kaspari, Konferenzraum Foyer, Franziskus 18 Uhr

28.04.    Alterstraumatologisches Zentrum (ATZ): Nach Schenkelhalsfraktur im Alter wieder auf die Beine
   kommen, Chefärzte Dr. Klaus Weil und Dr. Thorsten Lange, Konferenzraum Foyer, Franziskus 17 Uhr 

12.05.   Brustkrebsrisiko: Was kann ich tun? Claus Warnecke / Irene von der Ahe, Fliednersaal, DIAKO 18 Uhr

02.06.    7 Dinge, die Sie über Ihre Verdauungsorgane wissen sollten! Chefarzt Dr. Andreas Franke,
                  Konferenzraum Foyer, Franziskus 18 Uhr

20.06.    Moderne Diagnostik und Therapie von Herz, Nieren und Gefäßen, Chefarzt 
    Prof. Christoph Garlichs / Leitender Oberarzt Dr. Wolfgang Ries, Fliednersaal, DIAKO 18 Uhr 

12.09.    Moderne Narkoseformen und Schmerztherapie, Chefarzt Prof. Ulf Linstedt, 
    Fliednersaal, DIAKO 18 Uhr

15.09.      Was ist Pathologie? Dr. Jeremias Wohlschläger, Fliednersaal, DIAKO 18 Uhr

11.10.      Informationen zur Patientenverfügung, Martin Mommsen von Geisau,
      Katharinen Hospiz am Park 16 Uhr

10.11.       Leben mit künstlichen Gelenken, Chefarzt Dr. Thorsten Lange, Fliednersaal, DIAKO 18 Uhr

05.12.      OP-Film mit Kommentar: Entfernung der Gallenblase in Schlüssellochtechnik,
      Oberarzt Dr. Jens Bundesen, Konferenzraum Foyer, Franziskus, 18 Uhr
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hohes innovationstempo – zum 
wohle des patienten
Pathologie spielt entscheidende Rolle in der Diagnostik und der Therapieentscheidung

„In Fernsehkrimis ist oft der Pathologe am Tatort – das 
ist natürlich Unsinn, denn die Rechtsmedizin ist ein 
anderes Fachgebiet“, sagt Dr. Jeremias Wohlschläger, 
Leiter des Instituts für Pathologie der DIAKO. Aber es 
präge das Bild, das die Öffentlichkeit von der Patholo-
gie habe. Tatsächlich ist der häufigste Einsatzort eines 
Pathologen das Krankenhaus. Und der Schwerpunkt 
der Arbeit liegt in der Diagnose krankhafter Verände-
rungen in kleinen Gewebeproben (sogenannte Biopsi-
en) oder Operationspräparaten. „Das Fach hat seit den 
70er-Jahren einen extremen Wandel durchgemacht“, 
so der Pathologe. Damals standen in der Tat Autopsien 
im Vordergrund der Arbeit, deren Häufigkeit im Laufe 
der Jahre aus verschiedenen Gründen abnahm und 
heute nur noch einen geringen Anteil der Routinetä-

tigkeit ausmacht. „Auch wenn Pathologen für den Pati-
enten nicht sichtbar im Hintergrund arbeiten, spielen 
sie mittlerweile eine ganz entscheidende Rolle in der 
Diagnostik und der Therapieentscheidung“, betont Dr. 
Wohlschläger. Diese Entwicklung habe dazu geführt, 
dass die Pathologie immer näher an die klinisch-
therapeutischen Fächer herangerückt ist und dort eine 
zunehmend bedeutende Rolle spielt.

Die wichtigste Aufgabe des Pathologen von heute 
ist die Krebsdiagnostik. So erreichen täglich 10 bis 15 
Schnellschnitte das DIAKO-Institut. „Während einer 
laufenden Operation werden die Gewebeproben unter-
sucht. Von dem Untersuchungsergebnis hängen dann 
unmittelbar der weitere Fortgang und der Umfang der 

Wichtigste Aufgabe ist heutzutage die Krebsdiagnostik: Privatdozent Dr. Jeremias Wohlschläger leitet das              
Institut für Pathologie der DIAKO seit 2014.       Foto: Michel
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Operation ab“, erklärt der Institutsleiter. Das Gewebe 
wird gefroren, anschließend macht die Medizinsch-
Technische Assistentin (MTA) einen dünnen Schnitt; 
der Pathologe untersucht dann das chemisch einge-
färbte Gewebe unter dem Mikroskop. „Krebszellen 
erkennt man zum Beispiel an ihrer chaotischen Anord-
nung; die Natur ist ordentlich, der Krebs unordentlich.“ 
Innerhalb von Minuten können die Ergebnisse dem 
Operateur gemeldet werden. „Wir stehen dem Opera-
teur zur Seite, damit der Tumor möglichst vollständig 
entfernt werden kann.“ Außerdem hängt die Nachbe-
handlung ganz wesentlich von der Untersuchung der 
Operationspräparate in Hinsicht auf die Art, den Grad 
der Bösartigkeit und die Ausdehnung des Karzinoms 
sowie die Tumorfreiheit der Schnittränder ab. Dies 
erlaubt es zu beurteilen, ob die Operation allein aus-
reichend oder ob eine zusätzliche Strahlenbehandlung 
oder eine Chemotherapie erforderlich ist.

Kennzeichnend für die moderne Pathologie ist ein 
hohes Innovationstempo. Weitere Fortschritte, gerade 
auch vom Kampf gegen den Krebs, verspricht sich 
Wohlschläger von den Entwicklungen in der Genetik 
und Molekularpathologie. „Die modernen Methoden 
der Immunhistologie und der Molekularpathologie 
erhöhen einerseits die diagnostische Sicherheit in 
der Pathologie. Sie erlauben andererseits auch das 
Erkennen von Zelleigenschaften, die für die Vorhersage 
der Wirksamkeit zielgerichteter Medikamente von 
entscheidender Bedeutung sind.“ Dieses gelte insbe-
sondere für den Brustkrebs mit einer Bestimmung der 
Hormonrezeptoren und eines bestimmten Onkoprote-

ins, aber auch für andere Krebsarten. Dr. Wohlschläger: 
„Das ist ein sehr spannendes Feld!“

Wenn Wohlschläger von einem „deutlich mittelbaren 
Patientenkontakt“ spricht, meint er, dass er niemals 
vergisst, dass hinter den Untersuchungen Menschen 
stehen. „Auch wenn der Krebs in vielen Fällen bisher 
nicht heilbar ist, haben die Fortschritte in der Medizin 
oftmals dazu geführt, dass die Lebenszeit der Erkrank-
ten – bei oft deutlich besserer Lebensqualität – gegen-
über früher verlängert werden konnte.“ Daran habe 
die Pathologie mitgewirkt.

Als der 45-Jährige 2014 von Essen nach Flensburg 
kam, hat ihn das – aufgrund der vielen medizinischen 
Fächer – breite Spektrum der Pathologie in der DIAKO 
gereizt. Als Privatdozent der Uni Essen hält er engen 
Kontakt zu Forschung und Lehre eines Faches, das aus 
seiner Sicht in naher Zukunft noch ganz entscheidend 
zum medizinischen Fortschritt zum Wohle des Patien-
ten beitragen wird.
 
l „Was ist Pathologie?“ lautet am 15. September ein 
Vortrag von Dr. Jeremias Wohlschläger im Fliednersaal 
der DIAKO (Eingang Marienhölzungsweg 2) um 18 
Uhr. Er findet im Rahmen des kostenlosen Vortrags-
programms statt, das das St. Franziskus-Hospital und 
die DIAKO anlässlich ihrer zehnjährigen Kooperation 
veranstalten.

Ole Michel

erneut hohe auszeichnung für 
diako-blutspender
Ingo Magnussen erhielt Ehrennadel des Landes von Ministerpräsident Torsten Albig

Der DIAKO-Blutspender Ingo Magnussen wurde feier-
lich mit der Ehrennadel des Landes Schleswig-Holstein 
geehrt. Er hat mehr als 250-mal Blut gespendet. Torsten 
Albig, Ministerpräsident des Landes Schleswig-
Holstein, überreichte dem DIAKO-Blutspender den 

Orden in einem Festakt in der Kieler Staatskanzlei. 
Ministerpräsident Albig stellte in seiner Ansprache he-
raus, dass kein Gemeinwesen ohne freiwillige Pflicht-
erfüllung funktionieren könne. In seiner Rede spannte 
Albig dabei den Bogen zu einem kürzlich verstorbenen 
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berühmten Deutschen, für den Pflichterfüllung eben-
falls kein leeres Versprechen war: Alt-Bundeskanzler 
Helmut Schmidt. Albig meinte, dass Helmut Schmidt 
das Engagement von Ingo Magnussen ebenfalls ge-
fallen hätte. Menschen wie Ingo Magnussen wären 
leuchtende Vorbilder für jede Gesellschaft. Im Hinblick 
auf den Bedarf an Spenderblut strich er das langjährige 
Engagement für Leib und Leben von Patienten heraus. 
Nach der feierlichen Zeremonie und ausführlichen 
Pressefotos gab es einen Umtrunk und Gelegenheit 
zum persönlichen Gespräch mit dem Ministerpräsi-
denten. 

Feierliche Übergabe in der Kieler Staatskanzlei, anschließend Zeit für ein persönliches Gespräch: DIAKO-
Blutspender Ingo Magnussen mit Ministerpräsident Torsten Albig.

Informationen für Blutspender
 
Der DIAKO-Blutspendedienst bietet Blut-
spendern folgende feste Termine an:

Montag
10 bis 15 Uhr 

Dienstag / Donnerstag
12 bis 18 Uhr 

Mittwoch
Nur auf Bestellung 

Freitag
7.30 bis 15 Uhr 

Nähere Informationen unter
Tel. 0461 / 812 -16 55 oder -16 51



18

Eine Spende in Höhe von 2500 Euro erhielt jetzt der 
Förderverein der Villa Paletti vom Landesverband 
Schleswig-Holstein des Sozialverbandes Deutschland 
(SoVD). „Wir möchten einmal im Jahr gemeinnützige 
Einrichtungen unterstützen, die sich im Kinder- und 
Jugendbereich engagieren“, sagte Wolfgang Schneider, 
Landesvorsitzender des Sozialverbandes Deutschland, 
bei der Spendenübergabe.  Der Förderverein unter-
stützt die Tagesklinik und Ambulanz für Kinder- und 
Jugendpsychiatrie und Psychotherapie („Villa Paletti“) 

bei ihrer Arbeit in Bereichen, die sonst nicht finanziert 
werden.

So übernimmt der Förderverein der Villa Paletti die 
Kosten von nicht finanzierten Leistungen, zum Beispiel 
das Elterntraining für psychisch erkrankte Eltern, 
die unbürokratische Unterstützung von Familien in 
akuten Notsituationen oder auch die Behandlung von 
kriegs- und fluchttraumatisierten Kindern und Ju-
gendlichen. Der Förderverein hilft der Villa Paletti auch 

sozialverband deutschland
unterstützt villa paletti
2500 Euro für zusätzliche, wichtige Angebote der Tagesklinik und Ambulanz

Geld für schnelle, unbürokratische Hilfe: (v.l.) Heinz-Georg Löffler, Hans-Jürgen Strufe und Wolfgang 
Schneider bei der Scheckübergabe an den Förderverein der Villa Paletti.  Foto: Michel
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bei der Anschaffung von Spielen und Sportgeräten 
sowie Schulmaterialien für die „Tagesklinik-Schule“. 
„Wir freuen uns sehr über die Spende, die uns hilft, 
unsere Unterstützung fortsetzen zu können“, erklärte 
Hans-Jürgen Strufe, Vorsitzender des Fördervereins.
Die Tagesklinik der „Villa Paletti“ ist ein besonderes 
Angebot für Kinder zwischen 5 und 13 Jahren. Zwölf 
Kinder werden hier das ganze Jahr hindurch betreut. 
Die Tagesklinik bietet Hilfe bei psychischen Proble-
men, bei denen eine ambulante Therapie nicht aus-
reichend erfolgreich war, eine vollstationäre Therapie 
jedoch nicht notwendig erscheint.

„In der Tagesklinik der ‚Villa Paletti‘ haben die Kinder 
und die Familien einen hohen Stellenwert, denn unser 
diagnostisches und therapeutisches Bemühen setzt 
nicht auf ideale, sondern auf realistische Ziele“, so 
Chefarzt Heinz-Georg Löffler. „Dabei nutzen wir alle 
familiären Fähigkeiten und Möglichkeiten und binden 
ebenso das soziale Umfeld, wie zum Beispiel den Kin-

dergarten, die Schule und soziale Netzwerke, mit ein.“ 
Familiäre und soziale Bindungen bleiben so während 
des Aufenthaltes bestehen. 

Die Ambulanz der „Villa Paletti“ behandelt Kinder und 
Jugendliche (0 bis 18 Jahre) mit psychiatrischen Pro-
blemen, die keine teil- oder vollstationären Angebote 
benötigen. Zu den psychiatrischen Problemen zählen 
Ängste, depressive Entwicklungen, Verhaltenspro-
bleme sowie Hyperaktivität und Aufmerksamkeits-
schwierigkeiten.

Ole Michel

„zusammen schaffen wir das“
Neue Broschüre soll kleinen Patienten in der DIAKO-Kinderklinik helfen

„Mit Fiete durch die DIAKO“ heißt eine neue, reich be-
bilderte Broschüre, die ab sofort erkrankte oder verletz-
te Kinder (und ihre Eltern) durch das Diakonissenkran-
kenhaus begleiten soll. „Zusammen schaffen wir das!“, 
macht das Stofftier Fiete den Kindern gleich auf der 
Titelseite Mut. Fiete ist ein Teddy, der Kindern in der 
Zentralen Notaufnahme zum Trösten ausgehändigt 
wird. Auf vielen Bildern, die einzelne Stationen auf 
dem Behandlungsweg zeigen, taucht der Teddy wieder 
auf. „Wie kann ich kindgerechte Hilfestellungen geben, 
wie kann ich den Eltern die häufigsten Fragen beant-
worten, wie kann ich den Zugang zwischen Arzt und 
Kind verbessern sind nur einige der Fragen, die ich mit 
dieser Broschüre beantworten möchte“, erklärt Daniela 
Leptien, OP-Schwester im Diakonissenkrankenhaus. 
„Das Heft und das Konzept habe ich entworfen, da ich 
während meiner Tätigkeit als Arzthelferin mit trauma-
tisierten Kindern zusammen gearbeitet habe“, erklärte 

Daniela Leptien. „Ich habe mich seit Jahren mit dem 
Thema beschäftigt und darüber nachgedacht, wie 
ich den betroffenen Kindern und deren Eltern Ängste 

nehmen und damit helfen kann.“ Als sie im Frühjahr 
Dr. Michael Dördelmann, Chefarzt der DIAKO-Klinik 
für Kinder- und Jugendmedizin, das Konzept vorstell-

Daniela Leptien, OP-Schwester in der DIAKO

Ich habe lange darüber nach-
gedacht, wie ich den Kindern 
Ängste nehmen kann.
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te, war er sofort begeistert von der Idee. Zahlreiche 
Spender halfen, das Projekt zu verwirklichen. Die Ge-
staltung der ansprechenden Broschüre übernahm die 
Grafikerin Katrin Esders.  

„Fiete“ klärt über eine ganze Reihe von möglichen Be-
handlungsschritten auf, und zielt dabei gleichermaßen 
auf die Kinder und die Eltern, die sich das gemeinsam 
anschauen und dann wissen, in welchen Räumlichkei-
ten des Krankenhauses welche Untersuchungen statt-
finden, was beim Ultraschall passiert, wie die Klingel 
am Bett funktioniert und was es alles im Spielzimmer 
der Kinderklinik zu entdecken gibt.

Um die Wartezeit zu verkürzen, bietet die Broschüre 
zudem Platz zum Schreiben und zum Malen. Damit sie 
damit gleich loslegen können, bekommen die Kinder 
das Heft zusammen mit sechs Buntstiften.

Ole Michel

Fiete macht Mut und zeigt, wo‘s langgeht: OP-Schwester Daniela Leptien (Mitte) bei der Übergabe der 
Broschüre an die DIAKO-Kinderklinik mit (von rechts) Sr. Gesa Cordes, Bereichsleiterin Kinderklinik, Frie-
derike Hohmann, Pflegedirektorin, Dr. Michael Dördelmann, Chefarzt, Ralph Häcker, Pflegedirektion, und 
Grafikerin Katrin Esders.         Foto: Michel
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„lotta“ soll eltern von
frühgeborenen kindern helfen
Besondere Frühchen-Puppe als Spende für die DIAKO-Kinderklinik 

Der DIAKO-Kinderklinik wurde jetzt eine besondere 
Frühchen-Puppe gespendet. „Lotta“ gleicht einem win-
zigen, zu früh geborenen Baby: Körpermaße, Gewicht, 
Hautfarbe und selbst die durch die Haut scheinenden 
„Adern“ wirken verblüffend echt. Es entsteht der Ein-
druck, das Frühgeborene werde gleich seine geschlos-
senen Augen öffnen und Geräusche von sich geben. 
Doch Lotta ist eine mit viel Liebe fürs Detail nachge-
bildete Frühchen-Puppe, die eindrucksvoll einem früh-
geborenen Kind aus der 28. Schwangerschaftswoche 
nachempfunden ist.
„Besondere Griff-, Halte- und Lagerungsübungen sind 
im Umgang mit den hochsensiblen kleinen Patienten 

Realistisch, fast lebensecht: (v.l.) Chefarzt Dr. Michael Dördelmann, Sabine Czinczel, Anke Ehret und Barbara 
Grieb bei der Übergabe der Frühchen-Puppe Lotta.      Fotos: Michel
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ein ganz wichtiges Thema für die Eltern“, sagt Schwes-
ter Sabine Czinczel von der Kinderintensivstation der 
DIAKO. Häufig sei die Angst sehr groß, im Umgang mit 
dem Winzling etwas verkehrt zu machen. „Körperkon-
takt und richtige Lagerung sind eklatant wichtig für 
die gesunde Entwicklung von Frühchen“, weiß Dr. Mi-
chael Dördelmann, Chefarzt der DIAKO-Kinderklinik. 
Mit Lotta sei es nun möglich, Eltern den optimalen 
Umgang mit den Frühchen zu vermitteln. Es werde 
helfen, den Übergang von der Klinik nach Hause mit 
dem Kind möglichst angstfrei bewältigen zu können.

Die Flensburger Spenderin Anke Ehret hatte von der 
Puppen-Aktion des Bundesverbandes „Das frühgebore-

ne Kind“ gehört. Deren Vorstandsvorsitzende, Barbara 
Grieb, war eigens aus Frankfurt zur Übergabe der 
Puppe angereist: „Das ist die 16. Puppe, die wir dank 
vieler Spender bisher an Kliniken in ganz Deutschland 
übergeben konnten“ sagt Barbara Grieb. „Alles sind 
handgemachte Unikate, die in bis zu 120 Arbeitsstun-
den von einer Künstlerin hergestellt werden.“

Ole Michel 

mehr plätze für suchtkranke 
menschen
Neubau der Adaption der Fachkliniken Nordfriesland in Husum 

Die Adaption in Husum ist ein Angebot der stationä-
ren Nachsorge der Fachklinik für Rehabilitation der 
Fachkliniken Nordfriesland. Ziel einer Adaptionsbe-
handlung ist es, für suchtkranke Menschen nach der 
stationären Therapie neue Lebensperspektiven zu 
finden und ihre Arbeits- und Belastungsfähigkeit zu 
verbessern. Hierfür wohnen die Betroffenen vorüber-
gehend in der Adaptionseinrichtung und gehen tags-
über einem Praktikum in ihrem alten Beruf oder einer 
neu angestrebten Beschäftigung nach. Sie erfahren 
durch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in dieser 
Zeit eine angemessene Unterstützung und nehmen 
an therapeutischen Angeboten teil; dies beugt Krisen 
und Rückfällen vor. Das Bestehen im Alltag und im 
Beruf ohne Suchtmittel kann so nach einem Klinik-
aufenthalt in sicherer Umgebung trainiert werden.
Die Klienten der Adaption Husum freuen sich jetzt 
über den Umzug in neue Appartements: Im hinteren 
Bereich der Neustadt 99 wurde kürzlich ein Neubau 
für sie fertiggestellt. Die räumliche Veränderung ging 
mit einer erheblichen qualitativen Verbesserung der 
Ausstattung sowie einer Erweiterung von bisher 10 
auf jetzt 16 Plätzen einher. 
„Die grundmöblierten Ein-Zimmer-Appartements 
in dem neuen Gebäude haben jeweils ein eigenes 

Freuen sich über die Erweiterung und die verbes-
serte Ausstattung der Adaption: (v.r.) Birgit Wun-
derlich, Leiterin der Adaption, Dr. Rainer Petersen, 
Leiter der Fachklinik für Rehabilitation, Stephanie 
Spreckelsen-Höper, Suchttherapeutin.  Foto: Bauer
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Bad und eine kleine Küchenzeile. Große Fenster und 
freundliche Farben bestimmen das Erscheinungsbild“, 
erläutert Dr. Rainer Petersen, Leiter der Fachklinik 
für Rehabilitation. „Die Aufteilung, Gestaltung und 
Möblierung der neuen Räume entsprechen jetzt einem 
modernen Standard. Zusätzlich gibt es eine große 
Gemeinschaftsküche sowie Gemeinschaftsräume“, so 
Dr. Petersen. Die Lage des Hauses am Schlosspark, die 
Nähe zum Hafen und zur Innenstadt gewährleisten 
eine gute Anbindung der Klienten an das berufliche 

und öffentliche Leben, an medizinische Versorgung 
sowie an öffentliche Verkehrsmittel und Freizeitan-
gebote. Aktuell wird jetzt der Altbau in der Neustadt 
99, die bisherige Unterkunft der Adaption, renoviert. 
Hier sind zukünftig Büros und Gruppenräume unter-
gebracht.

Anke Bauer

hans-christian-nickelsen-haus: 
neuer name für wohnangebote
Zusammenlegung von Angeboten in ehemaligen Klinikgebäuden in Bredstedt 

Ein neuer Name für die zusammengelegten Wohn- 
und Wiedereingliederungsangebote in Bredstedt 
wurde benötigt, nachdem neben dem Wohn- und 
Betreuungsangebot für Abhängigkeitskranke auch die 
Plätze aus dem ehemaligen Bracker-Haus von Breklum 
nach Bredstedt in den Krankenhausweg 3 umgezogen 
sind. „Hans-Christian Nickelsen ist ein Name, der sehr 
eng mit der frühen Entstehungsgeschichte der ehe-
maligen Klinikgebäude in Bredstedt verbunden ist, 
die wir heute nutzen“, erläutert Erika Beiche, Leitung 
des Hans-Christian-Nickelsen-Hauses. „Er dachte als 
Therapeut sehr fortschrittlich, und der sozialpsychi-
atrische Aspekt stand bei ihm im Vordergrund einer 
erfolgreichen Behandlung von psychisch kranken 
und suchtkranken Menschen. Die Möglichkeiten der 
Wiedereingliederung und die Selbsthilfegruppen hat-
ten bei ihm daher einen besonderen Stellenwert. Sein 
Name steht für Integration und wird unserem Ange-
bot daher besonders gerecht“, freut sich Beiche. Unter 
dem Namen „Hans-Christian-Nickelsen-Haus 1 und 2“ 
sind zukünftig die Wohn- und Betreuungsangebote 
für psychisch kranke und für suchtkranke Menschen 
im Krankenhausweg in Bredstedt zusammengefasst. 

Dr. phil. Hans-Christian Nickelsen war der erste 
hauptamtliche Mitarbeiter des neugegründeten Ver-
eins Fachkrankenhaus Nordfriesland e.V. im Jahr 1974. 
Als Planungskoordinator leistete er einen Großteil 
der Vorarbeiten, die mit dem Aufbau des Fachkran-
kenhauses für Suchtkranke verbunden waren. Der 

engagierte Thera-
peut konnte den 
weiteren Vereins-
vorständen be-
sonders gut nahe 
bringen, dass eine 
rein medizinische 
Therapie nicht 
ausreichend ist. 
Damals war das 
Pionierarbeit, 
was heute wie 
selbstverständ-
lich zu jeder 
Therapie von 
psychisch kran-
ken und suchtkranken Menschen dazugehört: die 
Wahrnehmung des Störungsbildes als Erkrankung 
und eine psychosoziale Begleitung und Unterstützung 
des kranken Menschen auf dem Weg in ein selbstbe-
stimmtes Leben. 

Daneben engagierte Hans-Christian Nickelsen sich 
leidenschaftlich und mit einem hohen Maß an Wissen 
und Professionalität für den Erhalt und die Pflege des 
Friesischen. So promovierte er zu diesem Thema am 
Nordischen Institut in Kiel und war einer der Gründer 
des Nordfriisk-Instituutes in Bredstedt. 

Den Menschen Hans-Christian Nickelsen beschreibt 

Dr. Hans-Christian Nickelsen
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sein Freund und Wegbegleiter Ommo Wilts: „Er wuchs 
als Däne auf, fühlte und dachte als Deutscher und 
zugleich als Friese. Liebenswürdigkeit und Umgäng-
lichkeit des Wesens verbanden sich bei ihm in seltener 
Weise mit Engagiertheit und Unnachgiebigkeit in der 
Sache. So konnte er andere immer wieder für seine 

Ideen gewinnen und diese mit hohem persönlichen 
Einsatz verwirklichen.“

Anke Bauer

Das Hans-Christian-Nickelsen-Haus in Bredstedt: Hier fanden die Wiedereingliederungsangebote für 
suchtkranke und psychisch kranke Menschen ihr neues Zuhause.       Foto: Bauer

diako-team im einsatz beim
klinikaufbau in der oase figuig
Hilfsaktion stieß auf positive Resonanz / Wiederholung im Oktober geplant

Unter Beteiligung Flensburger Mediziner organisierte 
das Deutsch-marokkanische Kompetenznetzwerk ein 
Gesundheitsforum in Figuig im Südosten Marokkos 
anlässlich der Wiedereröffnung einer Klinik.
Zum Hintergrund: Ein im Oktober 2014 abgehaltenes 
Forum über die nachhaltige Entwicklung von Figuig 
mit den Themen Gesundheit, Förderung der Dattel-

palmenplantagen und Tourismus unter der Leitung 
von Prof. Abderrahman Machraoui, ehemaliger 
Chefarzt der Medizinischen Klinik der DIAKO, führte 
zu Empfehlungen und weiterführenden Maßnahmen. 
Darunter stand die Wiedereröffnung der Klinik des 
Croissant Rouge (Marokkanisches Rotes Kreuz) im 
Mittelpunkt. Diese Klinik war 1994 von Figuigischen 
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Sponsoren errichtet und dem Croissant Rouge zur 
Nutzung für die Unterstützung der medizinischen 
Versorgung übergeben worden. Sie blieb jedoch seit 
dem Tod des dort praktizierenden Arztes Dr. Hammou 
Douddou geschlossen und somit ungenutzt. Staatliche 
Maßnahmen reichten nicht aus, um die medizinische 
Erstversorgung in dieser abgelegenen Oase sicher zu 
stellen. Die Verzweifelung über die langjährige medi-
zinische Unterversorgung trieb die Menschen immer 
wieder zu schriftlichen Hilferufen und Protesten.

Gut ein Jahr später starteten nun Prof. Machraoui 
und eine Gruppe von deutschen und marokkanischen 
Ärzten und Krankenschwestern aus Flensburg medi-
zinische Aktionen in Figuig. Zu den ehrenamtlichen 
Teilnehmern, die sich dafür engagierten, gehören aus 
dem Diakonissenkrankenhaus Dr. Anass El Makhlouf, 
die Krankenschwestern Karen Storjohann, Michaela 
Jochen-Harder und Gaby Werthmann und die Quali-
tätsmanagerin des Holländerhofes, Wiebke Molzen, 
aus Marokko der Allgemeinarzt Dr. Omar Kemmou, 
der neue CR-Klinikarzt Dr. Omar Benabbas, Dr. Ahma-
dou Ahmed aus Meknès, Dr. Mostafa Taibi aus Kénitra, 
der Frauenarzt Dr. Khalid Taibi aus Casablanca und die 
Krankenschwester der CR-Klinik Malika Bendahou. 

Drei Tage lang fanden 
kardiologische und 
allgemeinärztli-
che Sprechstunden 
in vier Untersu-
chungsräumen der 
CR-Klinik statt. Etwa 
200 Patienten und 
Ratsuchende wurden 
untersucht und be-
raten. Viele erhielten 
Medikamente oder 
eine Unterstützung 
für eine weitergehen-
de Diagnostik oder 
notwendige Herz-
operationen. Diese 
Aktion wurde von 
Fortbildungen und 
einem Erfahrungs-
austausch zwischen 
der Flensburger und der 
marokkanischen Grup-

pe begleitet. Dr. Khalid Taibi richtete eine dreistündige 
Fortbildung über Geburtshilfe für die Hebammen aus. 
Eine Aufklärungsveranstaltung fand in den Räumen 
des Zentrums für junge Kompetenzen statt. Haupt-
themen waren die Ursachen von Brustschmerzen und 
Luftnot, das richtige Verhalten im Notfall und die 
Vorbeugung und Nachsorge bei Herz- und Gefäßer-
krankungen. Besonderer Wert wurde auf die gesunde 
Ernährung gelegt, über die Wiebke Molzen einen bild-
animierten Vortrag hielt. Dabei wurden die lokalen 
Ernährungsgewohnheiten besonders berücksichtigt. 
Aus den zahlreichen Fragen des Publikums und der 
Diskussion wurde offenkundig, dass ein enormer Auf-
klärungsbedarf besteht.

Das medizinische Personal profitierte von dem Erfah-
rungsaustausch und den angebotenen Fortbildungen. 
Vom DIAKO-Team wurden die Aktionen so positiv be-
wertet, dass sich noch weitere freiwillige Helferinnen 
und Helfer für die nächsten Hilfsaktionen gemeldet 
haben, die vom 17. bis 21 Oktober 2016 geplant sind.

Abderrahman Machraoui

Die deutschen und marokkanischen Ärzte und Krankenschwestern kamen in der 
Oase Figuig mit Hilfsaktionen zum Einsatz. 
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hingehört

Studierende spenden 550 Euro an      
Praxis ohne Grenzen
550 Euro übergaben Studentinnen der Europa-Universität 
Flensburg nun an die Praxis ohne Grenzen. Das Geld 
stammt vom „Nordlichter Weihnachtsbasar“, den vier 
Studentinnen der Fachrichtung Kunst im „Modul 1“ in der 
Roten Straße organisiert hatten. 17 Studierende hatten unter 
anderem selbstgemachte Handtaschen, Bilder, Weihnachts-
karten, Baumschmuck und Windlichter zum Verkauf für 
einen guten Zweck angeboten. „Das hilft uns sehr weiter, da 
wir auf Spenden angewiesen sind“, sagte Pastor Wolfgang 
Boten, der die Praxis ohne Grenzen in Flensburg initiiert 
hat. Es gibt Schätzungen, nach denen rund ein Prozent der 
Bevölkerung nicht krankenversichert sind. Danach wären 
bundesweit rund 800.000 Menschen davon betroffen. 
Räume für die Praxis ohne Grenzen hat die Stadt Flensburg 
kostenlos im Gesundheitshaus, Norderstraße 58-60, zur 
Verfügung gestellt. Ärztinnen und Ärzte, Krankenschwes-
tern- und Pfleger sowie weitere Mitarbeitende arbeiten 
dort ehrenamtlich. Sie kümmern sich auch um die ärztliche 
Versorgung von Flüchtlingen. Sprechstunde: mittwochs von 
15 bis 16 Uhr.

Sie übergaben 550 Euro an die Praxis ohne Grenzen: Die Studentinnen (v.l.) 
Katharina Mahnhardt, Marie-Sophie Kutschan und Julia Maria Pruski mit Pastor 
Wolfgang Boten und Dr. Martin Oldenburg, ehrenamtlicher Mitarbeiter der 
Praxis ohne Grenzen.     Foto: Michel

Ehrung für Leitlinienarbeit

Für ihr Mitwirken an der „Umweltmedizinischen Praxisleit-
linie“ ehrte nun der Verein zur Förderung der Umweltme-
dizin der Kassenärzte Schleswig-Holstein Dr. Anke Bauer, 
wissenschaftliche Mitarbeiterin der Fachkliniken Nord-
friesland, bei der Jahreshauptversammlung des Vereins. 
„Auf etwa fünf Prozent der Bevölkerung wird die Häufigkeit 
umweltmedizinischer Erkrankungen geschätzt. Das zeigen 
Umfragen und Studien. Diese Leitlinie orientiert sich an der 
Realität in der Praxis der niedergelassenen Kollegen“, erläu-
tert Prof. Jens-Martin Träder die Bedeutung der Leitlinie. 
Im Kern werde empfohlen, bei Verdachtsfällen sich nicht 
allein auf die üblichen Messwerte zu verlassen. Vielmehr 
müsse eine individuelle umweltmedizinische Bewertung 
und Diagnose anhand der gesamten Krankengeschichte, 
der Laborbefunde und des Verlaufes durchgeführt werden. 
Mit der Ehrung erhielt Dr. Anke Bauer eine finanzielle Aner-
kennung für ihre ehrenamtliche Tätigkeit für die Leitlinie 
in Höhe von 5000 Euro.

Freut sich über die Ehrung: Dr. Anke Bauer, wissenschaftliche Mitarbeiterin der 
Fachkliniken Nordfriesland.           Foto: Lucas
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Neue Webseiten online
Die Fachambulanz Kiel und das Suchthilfezentrum Schles-
wig präsentieren sich neu: Die Webseiten schließen sich 
jetzt dem Corporate Design der Fachkliniken an. Neben dem 
Aussehen ist auch die gesamte Funktionalität verbessert 
worden. So gibt es jetzt Schnellzugänge, die auf die wich-
tigsten Nutzergruppen zugeschnitten sind, und die neue 
Webseite „erkennt“ selbst, welches Endgerät sie ansteuert. 
Ob Smartphone, Tablet oder PC, das Layout passt sich jeweils 
selbst an. Gleichzeitig können die neuen Seiten auch Inhalte 
der Mutterseite der Fachkliniken nutzen, etwa die Funktion 
„Aktuelles“, den „Stellenticker“ und vieles mehr. Umgesetzt 
hat das Projekt die Agentur Hochzwei in Flensburg. Schauen 
Sie doch mal rein: www.fachambulanz-kiel.de und www.
suchthilfezentrum-sl.de.
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Gender-Hinweis: Wir sind uns bewusst, dass viele der in den Texten benutzen Begriffe, wie zum Beispiel „Besucher“ gram-
matikalisch gesehen maskulin (männlich) sind. Wir verwenden sie jedoch als neutrale Begriffe für beide Geschlechter, da die 
männliche Wortform auch im täglichen Sprachgebrauch so verstanden wird, während die weibliche Form nur die Frauen 
anspricht. Die gute Lesbarkeit der Texte hat dabei Vorrang vor einer formal-korrekten, aber oft umständlichen und bürokra-
tischen Ausdrucksweise.

1000 Euro für Krebsberatungsstelle

Eine Spende in Höhe von 1000 Euro hat Steuerberaterin 
Marin Burmester an Prof. Dr. Werner Neugebauer vom Tu-
morzentrum Flensburg e.V. übergeben. „Statt Weihnachts-
karten zu verschicken, spenden wir seit einigen Jahren für 
soziale oder kulturelle Zwecke“, so die Steuerberaterin von 
der Kanzlei „Nielsen, Wiebe & Partner“. Wichtig sei ihren 
Geschäftspartnern und ihr der regionale Bezug. „Wir freuen 
uns sehr über die Spende, denn ohne Spenden wäre unsere 
Arbeit gar nicht möglich“, erklärte Prof. Neugebauer, der sich 
viermal die Woche ehrenamtlich für die Krebsberatungs-
stelle des Tumorzentrums in Flensburg engagiert. Bei der 
Krebsberatungsstelle im Haus Pniel können sich Krebspa-
tienten und ihre Angehörigen nach der „Schock-Diagnose“ 
Krebs über die Krankheit kostenlos informieren. 

Marin Burmester übergibt den Spendenscheck an Prof. Dr. Werner Neugebauer.

Der neue Internet-Auftritt der Fachambulanz Kiel.
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gottesdienste in der diako

www.diako.de

Wir laden Sie herzlich ein zu unseren Gottesdiensten!

Morgenandachten in der Kirche: Montag, Mittwoch und Freitag um 9.00 Uhr

Achtung: In der Passionszeit finden mittwochs anstatt der Morgenandachten um  17 Uhr Passions-Andachten statt.

Sa., 05. März 18:30 Uhr Beichtvesper Pn. Jensen

So., 06. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Jensen

Mi., 09. März 17:00 Uhr Passionsandacht P. Wilde

Sa., 12. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 13. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde 

Mi., 16. März 17:00 Uhr Passionsandacht Pn. Jensen

Sa., 19. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 20. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Jensen

Gründonnerstag 18:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pn. Dinse

Karfreitag
10:00 Uhr
14:30 Uhr

Predigt-Gottesdienst
Andacht zur Sterbestunde Jesu

Pn. Jensen
Pn. Jensen

Ostersonntag
06:00 Uhr
10:00 Uhr

Osternachtfeier
Abendmahlsgottesdienst

P. Boten
P. Boten

Ostermontag 10:00 Uhr Predigt-Gottesdienst P. Wilde

Sa., 02. April 18:30 Uhr Beicht-Vesper P. Wilde

So., 03. April 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde


