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Mit Mut zu einem wichtigen Zukunftsprojekt

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

seit der letzten Ausgabe der akut hat sich wieder viel getan – im gesamten DIAKO-Unterneh-
mensverbund, wie Sie auf den nächsten Seiten dieser akut erfahren können – aber auch bei 
den Planungen des Krankenhausneubaus auf der grünen Wiese. Die Diskussionen um den 
richtigen Standort und die künftigen Strukturen des Krankenhauses waren und sind wichtig 
und notwendig. Schön, dass sich so viele Bürgerinnen und Bürger, Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter daran beteiligen. Ihre Stimmen und Meinungen werden sogar noch wichtiger, wenn 
es an die konkreten Planungen dieses bedeutenden Zukunftsprojektes geht.

Wir sind guten Mutes und sehr dankbar für die großartige Unterstützung von Stadt und 
Land, ohne die sich dieses, nennen wir es ruhig Jahrhundert-Projekt, nicht verwirklichen ließe. 
Sehr viel Geld soll nach Flensburg fließen. Gut angelegtes Geld, das allen Menschen im ge-
samten nördlichen Landesteil zugute kommt. Nicht nur unserem Empfinden nach war ein 
deutlicher Stimmungsumschwung von der ersten zur zweiten Bürgerversammlung zu spüren: 
Die positive Aufbruchstimmung tritt wieder in den Vordergrund, ist doch deutlich zu spüren, 
dass alle Akteure das beste Ergebnis für die medizinische Versorgung der Menschen in der 
Region erreichen möchten.

Seit dem Aschermittwoch befinden wir uns in der Zeit des Kirchenjahres, die als „Passions-
zeit“ oder „Fastenzeit“ bezeichnet wird. Sie endet mit dem Osterfest, das Anfang April in eine 
Zeit fällt, in der auch die Natur zu neuem Leben erwacht und die Tage wieder deutlich länger 
werden. Lassen Sie uns weiter mutig und zuversichtlich voranschreiten und darauf vertrauen, 
dass Gott seine Hand liebevoll schützend über uns hält.

Ihre

Pastor Wolfgang Boten
Vorstandsvorsitzender

Pastor Wolfgang Boten Martin Wilde

Martin Wilde
Kaufmännischer Vorstand
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Eben leuchtete der neue Kreißsaal noch in einem 
warmen Orange, nun wechselt das Licht in ein be-
ruhigendes, abgedimmtes Grün. „Je nach Stimmung 
können sich die Schwangeren die Farbe wählen, die sie 
möchten“, erklärt Anke Jürgensen, leitende Hebamme 
der DIAKO. Hauptsächlich werde das Mischpult für 
die Lichtfarben aber von den werdenden Vätern ein-
genommen, sagt Anke Jürgensen lachend. Was für die 
Lichtfarbe gilt, gilt auch für die Musik: Über die Blue-
tooth-Lautsprecher kann Musik, je nach Stimmung 
und Geschmack, vom Smartphone aus abgespielt wer-
den. Mit der Einweihung des fünften Kreißsaales und 
eines zusätzlichen Wehenzimmers ist die auch sonst 

farbenfrohe Entbindungsabteilung der DIAKO nun um 
einige schöne Räumlichkeiten reicher.

In die Erweiterung der DIAKO-Geburtsabteilung 
wurde ein Großteil der insgesamt 2,75 Millionen Euro 
Fördermittel investiert, die das Land zur Verfügung 
gestellt hatte. Darüber hinaus wird mit diesen Förder-
mitteln die bauliche Struktur der Wochenstation und 
der Frauen- und Kinderklinik insgesamt verbessert. 
Nach dem Schließen der Geburtshilfe-Abteilungen auf 
Sylt, Föhr und in Niebüll ist die DIAKO zur zentralen 
Anlaufstelle im nördlichen Landesteil geworden. 
Mit ihren jährlich fast 2000 Geburten ist sie neben 

fünfter kreisssaal für die diako
Flensburger Entbindungsklinik gehört zu den zwei größten des Landes

Mehr Platz für die Geburtshilfe in Flensburg: (v.l.) Chefarzt Dr. Horst Ostertag, Jana Martensen aus Lade-
lund und die leitende Hebamme Anke Jürgensen im neuen Kreißsaal.     Foto: Michel
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dem Städtischen Krankenhaus 
Kiel mittlerweile sogar die größte 
Geburtsklinik in ganz Schleswig-
Holstein. „In Spitzenzeiten konnte es 
mit unseren vier Kreißsälen schon 
mal ein wenig eng werden. Mit 
fünf Kreißsälen und vor allem auch 
einem zusätzlichen Wehenzimmer 
sind wir jetzt sehr gut ausgestattet“, 
zeigt sich Anke Jürgensen zufrieden 
mit dem Ergebnis des Umbaus. Das 
große, neue Wehenzimmer ermög-
liche eine noch engere Begleitung 
der werdenden Mutter durch die 
Hebammen. Das sei nicht nur im 
Fall einer Risikoschwangerschaft 
von großem Vorteil. 

Mehr Platz wurde auch in anderen Räumen geschaf-
fen, die nun effizientere Arbeitsabläufe ermöglichen. 
Die nochmals vergrößerte Sitzecke erinnert mit ihren 
Polstermöbeln eher an ein Wohnzimmer. „Man darf 
aber nicht vergessen, dass sich hinter den freundlichen 
Räumen Hochleistungsmedizin versteckt, die höchs-
ten technischen und hygienischen Anforderungen 
entspricht“, erklärt Dr. Horst Ostertag, Chefarzt der 
DIAKO-Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe. 
„Für uns steht die Sicherheit von Mutter und Kind an 
erster Stelle. Und jede Geburt soll für die Eltern ein 
unvergessliches Ereignis sein.“ Direkt in der Abteilung 

befindet sich auch der spezielle Operationssaal für 
Kaiserschnitte. Zusammen mit der hochspezialisierten 
Kinderklinik bildet die Frauenklinik ein so genanntes 
Perinatal-Zentrum der höchsten Versorgungsstufe, in 
dem auch kranke Neugeborene und extreme Frühchen 
optimal betreut werden können. 
„Diese tollen Räume geben uns zusätzliche Motivation 
für unseren Berufsalltag, der nicht immer einfach ist“, 

freute sich Anke Jürgensen bei der Eröffnung. Wegen 
der anhaltenden hohen Geburtenzahlen wurden kürz-
lich vier weitere Hebammen eingestellt. Zusätzlich 
zu den jetzt 27 Hebammen zählen drei medizinische 
Fachangestellte zum Team des Kreißsaales.

„Ob wir nun die größte oder zweitgrößte Entbindungs-
klinik im Land sind – das ist doch gar nicht wichtig“, 
sagt Anke Jürgensen. Ihr gehe es vielmehr um eine 
gute Betreuung, „so dass sich die werdenden Mütter 
und Väter hier rundum wohlfühlen.“ Dafür sind nun 
die räumlichen und personellen Voraussetzungen 
geschaffen worden.

Und da auch immer mehr Schwangere von den 
Nordsee-Inseln und der Westküste zur Entbindung in 
die DIAKO nach Flensburg kommen, werden derzeit 
auch hierfür die Kapazitäten ausgebaut: Viele von 
ihnen nutzen das so genannte Boarding-Konzept, nicht 
wenige kommen mit ihren Partnern. Empfohlen wird 
den Schwangeren, möglichst eine Woche vor dem 
errechneten Geburtstermin in die DIAKO zu kommen. 
Zusätzlich zur Unterbringung im Haus Pniel an der 
Duburger Straße entsteht im Haus Wrangelstraße 1 ein 
zweites Boarding-Haus für die Schwangeren und ihre 
Familien. Hier werden insgesamt 2,2 Millionen Euro 
investiert.

Ole Michel

Wir sind jetzt räumlich und
personell sehr gut ausgestattet.

Anke Jürgensen, Leitende Hebamme der DIAKO

(Fast) wie im eigenen Wohnzimmer, auf jeden Fall zum Wohlfühlen: Auch 
die Sitzecke mit den Polstermöbeln wurde vergrößert. 
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Gut gepackt für die weite Reise: (v.l.) Jürgen Matthiesen, Uta Letz, Per Moldenhauer, Barbara Lamminger, 
Oliver Lohn, Gaby Werthmann, René Pahrmann und Ludger Noll nach dem Beladen des Übersee-Contai-
ners in der Batteriestraße.          Foto: Michel

Ein großer Übersee-Container wurde vor kurzem 
von Flensburg aus über Hamburg in Richtung Afrika 
verschifft – komplett gefüllt mit Krankenhausbetten, 
Matratzen und Kopfkissen, Rollstühlen und Rollatoren, 
Computern mit Zubehör, Operations-Instrumenten, 
Behandlungsliegen, einer Labor-Zentrifuge, eines 
Sterilisationsgerätes und weiteren Materialien. Sechs 
bis acht Wochen wird der Container nach Tansania 
unterwegs sein. Dann fährt ein Team der DIAKO hin-

terher, um im kleinen Ort Nkoaranga die Hilfsgüter an 
das dortige Hospital zu übergeben. „Es ist der vierte 
Container und unser vierter ehrenamtlicher Einsatz“, 
erklärte René Pahrmann, Serviceleiter der DIAKO. „Von 
unseren bisherigen Aufenthalten wissen wir genau, 
was vor Ort fehlt. Wir haben mehr als 50 verschiedene 
Materialien dabei, die dringend im Nkoaranga-Hospi-
tal benötigt werden.“

diako verschifft dringend benötigte 
hilfsgüter nach tansania
Team der DIAKO hilft seit 2014 bei der Sanierung des Nkoaranga-Hospitals 
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Das Team der DIAKO setzt sich dabei aus Mitarbeitern 
verschiedener Bereiche zusammen, neben Pahrmann 
werden an dem Afrika-Einsatz Gaby Werthmann (Zen-
trale Notaufnahme), Per Moldenhauer (technische Ab-
teilung), Schwester Uta Letz (OP-Bereich) und Schwes-

ter Silja König (Krankenpflegerin Innere) teilnehmen. 
Wie in den letzten Jahren wird das Team während 
seines Tansania-Aufenthaltes mit Hand anlegen: „Die-
ses Mal helfen wir mit am Umbau des medizinischen 

Aufnahmebereiches“, erklärte Pahrmann. Hierfür 
stehen auch 5000 Dollar zur Verfügung, die von der 
Diakoniegemeinschaft und DIAKO-Mitarbeitern stam-
men, die auf die Cent-Beträge (nach dem Komma) ihres 
Netto-Gehalts verzichten.

Über verschiedene Kontakte waren der Vorstand der 
DIAKO und die Diakoniegemeinschaft bereits vor vier 
Jahren auf das Nkoraranga Lutheran Hospital (NHL) 
aufmerksam geworden und hatten beschlossen, Unter-
stützung anzubieten. Neben mehreren Containern mit 
Hilfsgütern helfen DIAKO-Mitarbeiter bereits seit 2014, 
viele Bereiche des Hospitals zu renovieren. So wurden 
bereits alle defekten Fenster erneuert, die Beleuchtung 
überarbeitet, Patientenzimmer, Toiletten, Neben- und 
Funktionsräume renoviert und das Krankenhaus mit 
einem neuen, ebenen Zementfußboden versehen.

Ole Michel

Von unseren Besuchen wissen 
wir genau, was vor Ort dringend 
benötigt wird.

René Pahrmann, Serviceleiter der DIAKO

Bei einem der Hilfseinsätze wurden die Fenster des Nkoaranga-Hospitals erneuert: Uta Letz und René 
Pahrmann mit dem Chefarzt des Krankenhauses, Dr. Samuel Kiwesa.    Foto: Moldenhauer 
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Die Vorbereitungen für den Neubau eines neuen 
Krankenhauses und das starke Wachstum des DIAKO-
Unternehmensverbundes in den letzten Jahren mach-
ten eine Neuaufstellung der Leitungsebene der DIAKO 
Flensburg nötig: Am 1. Februar hat eine dreiköpfige Ge-
schäftsführung die Leitung des Diakonissenkranken-
hauses übernommen. Dr. Christian Peters, bisheriger 
Krankenhausdirektor, ist gemeinsam mit Friederike 
Hohmann für die medizinische Geschäftsführung 
verantwortlich. , Ingo Tüchsen übernimmt die kauf-
männische Geschäftsführung. Dr. Peters ist Sprecher 
der Geschäftsführung. Ingo Tüchsen bleibt weiterhin 

Geschäftsführer der DIAKO Nordfriesland und weiterer 
Tochterunternehmen im DIAKO-Verbund.

Zur Realisierung des Krankenhausneubaus hatte der 
Aufsichtsrat in seiner Dezembersitzung beschlossen, 
die dafür notwendige Struktur einer „Diakonissen-
krankenhaus gGmbH“ zu gründen.

„Ingo Tüchsen bringt gerade hinsichtlich von Bauak-
tivitäten und Umstrukturierungen viel Erfahrung aus 
Nordfriesland mit und kann diese sehr gut für den 
Neubau des Zentralklinikums in Flensburg einbrin-

diakonissenkrankenhaus: neue
leitungsstruktur
Seit 1. Februar: Geschäftsführung statt Krankenhausleitung

Bilden die neue Geschäftsführung des Diakonissenkrankenhauses: Dr. Christian Peters (r.) und Friederike 
Hohmann übernehmen die medizinische Geschäftsführung, Ingo Tüchsen die kaufmännische Geschäfts-
führung.           Foto: Michel
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gen“, erklärt Pastor Wolfgang 
Boten, Vorstandsvorsitzender der 
DIAKO, diesen Schritt. „Nach der 
Fusion der Fachklinik Breklum 
mit dem benachbarten Fach-
krankenhaus Nordfriesland im 
Jahr 2008, beide damals finan-
ziell angeschlagen, machte Ingo 
Tüchsen die DIAKO Nordfries-
land gGmbH gemeinsam mit 
Geschäftsführer Dr. Christoph 
Mai zu einem heute gesunden 
und erfolgreichen Unterneh-
men“, so Wolfgang Boten weiter. 
Im Laufe der letzten Jahre ist in 
Breklum-Riddorf ein zentraler 
Klinikstandort mit den Schwer-
punkten Psychiatrie, Psychoso-
matik und Abhängigkeitserkran-
kungen entstanden. Drei alte 
Klinikstandorte mit stationärer Patientenversorgung 
wurden so an einem Standort zusammengefasst. Eine 
umfassende Reorganisation begleitete den Prozess. 
„Die hierbei gemachten Erfahrungen sind für uns nun 
besonders wertvoll“, betont Boten.

„Ich freue mich auf die neuen Aufgaben in Flensburg“, 
ergänzt Ingo Tüchsen. „An einem solchen ‚Jahrhun-
dertprojekt‘ mitwirken zu dürfen, empfinde ich als 
eine Ehre und Herausforderung. Seit klar ist, dass wir 
mit dem Malteser Krankenhaus St. Franziskus Hospital 
ein gemeinsames Klinikum bauen werden, war ich 
schon in beratender Funktion für die Krankenhauslei-

tung tätig. Nun wird diese Tätig-
keit auf andere Füße gestellt“, so 
Tüchsen.

„Aus den gemeinsamen Überle-
gungen zum weiteren Ausbau 
der Zentralen Dienste, also der 
bisherigen Zentralverwaltung, 
als übergreifender Dienstleister 
für den gesamten DIAKO-
Verbund sieht unser Kaufmänni-
scher Direktor, Thorsten Prümm, 
seinen Schwerpunkt zukünftig 
im Bereich der Zentralen Diens-
te“, erklärte Martin Wilde, kauf-
männischer Vorstand der DIAKO. 
„Thorsten Prümm danken wir 
für den jahrelangen Spagat zwi-
schen zwei Bereichen.“  

Die ehemalige Zentralverwaltung, jetzt DIAKO Zentrale 
Dienste, hatte unter der Leitung von Thorsten Prümm 
in den letzten Jahren immer mehr Aufgaben des 
DIAKO-Unternehmensverbundes übernommen. So ist 
der Verbund um fast 1000 auf aktuell rund 3600 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter gewachsen. Zum Verbund 
zählen neben dem Diakonissenkrankenhaus und 
der Margarethen-Klinik Kappeln gGmbH die DIAKO 
Nordfriesland gGmbH mit allein fast 500 Mitarbeitern, 
aber auch die acht Seniorenzentren der DIAKO-Soziale 
Einrichtungen GmbH, vier ambulante Pflegedienste, 
Medizinische Versorgungszentren, das Ökumenische 
Bildungszentrum für Berufe im Gesundheitswesen 
GmbH (ÖBiZ), das Katharinen Hospiz am Park, die DIA-
KO Service GmbH, die Menü-Service Nord GmbH und 
einige andere mehr.
Weiterhin wurde Thorsten Prümm am 1. Februar in die 
Geschäftsführung der DIAKO Service GmbH berufen.

Die neue Leitungsstruktur sorgt für eine klare Kom-
petenzverteilung und eine professionelle Aufstellung, 
um den Herausforderungen der Zukunft gerecht zu 
werden.

Anke Bauer / Ole Michel

An einem solchen Jahrhundert-
Projekt mitwirken zu dürfen, 
empfinde ich als eine Ehre und 
Herausforderung.

Ingo Tüchsen, kaufmännischer Geschäftsführer 
des Diakonissenkrankenhauses.

Thorsten Prümm übernimmt als Kauf-
männischer Direktor die Zentralen 
Dienste des DIAKO-Verbundes.
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Chefarzt Prof. Dr. Christoph Garlichs ging nach seinem Vortrag auf viele Fragen von interessierten
Besuchern zum Thema „Herzschwäche“ ein.       Fotos: Michel

„regelmäßige bewegung ist ein 
wichtiger therapiebaustein“
Viele Besucher beim Informationsnachmittag „Herz und Niere“ in der DIAKO

Auf ein riesiges Interesse stieß der Informationsnachmittag beim 143. Jahresfest 
der DIAKO, bei dem sich dieses Mal alles um das Thema „Herz und Niere“ drehte – 
die Besucher erfuhren unter anderem, dass Patienten mit Herzschwäche sehr viel 
selbst tun können, um ihre Lebensqualität zu verbessern. 

„Die DIAKO übernimmt seit 143 Jahren Verantwortung 
für die Pflege und die medizinische Versorgung der 
Menschen in der Region“, erklärte Rektor Wolfgang Bo-
ten in seinem Bericht zum diesjährigen Jahresfest der 
DIAKO. „Und mit Zuversicht und großen Plänen starten 
wir jetzt ins 144. Jahr“, spielte Wolfgang Boten auf die 

Planungen für einen Klinik-Neubau an einem neuen 
Standort an, die sicher in den nächsten Monaten Fahrt 
aufnehmen werden.

Anschließend wurde das Thema „Herz und Niere“ an 
einem Informationsnachmittag im Fliednersaal be-
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leuchtet. Um „Herzschwäche“, einer der häufigsten Er-
krankungen im Alter, ging es in dem Vortrag von Prof. 
Dr. Christoph Garlichs, Chefarzt der DIAKO-Klinik für 
Innere Medizin. In seiner Einführung war der Chefarzt 
bereits auf die Risikofaktoren für die Herzschwäche 
eingegangen. „Bluthochdruck, verengte Herzkranzge-
fäße, ein Herzinfarkt, aber auch Stoffwechselerkran-
kungen wie Diabetes gehören zu den Risikofaktoren 
für eine Herzschwäche“, zählt Prof. Garlichs auf. „Zu-
nächst ist es wichtig, dass die Ursachen für die Herz-
schwäche genau bestimmt werden, denn danach rich-
tet sich die Therapie“, erklärte Garlichs den Zuhörern. 
„Anschließend müssen die Ursachen behandelt wer-
den, so kann ein Bluthochdruck mit Medikamenten 
gesenkt und verschlossene Herzkranzgefäße können 
mit Stents wieder durchgängig gemacht werden. Bei 
einigen Herzrhythmusstörungen können auch neuar-
tige, kleine Defibrillatoren, die wie Herzschrittmacher 
eingepflanzt werden, helfen“, so der Chefarzt. Ein 
besonders wichtiges Thema sei auch die regelmäßige 
Einnahme der verschriebenen Medikamente, etwa 
Entwässerungsmittel, und die Nachsorge. Hier sei in 
Flensburg ein enges Netzwerk aus stationärer und 
ambulanter Versorgung vorhanden. Der vollbesetzte 
Fliednersaal in der DIAKO war ein Beleg dafür, dass das 
Thema auf ein gewaltiges Interesse stieß. 

Aktuelles – von den pflegerischen Aspekten bis hin 
zur Physiotherapie – konnten die Besucher in weiteren 
Vorträgen erfahren. „Herzschwäche wird leider von 
vielen Betroffenen nicht ernst genug genommen und 
als ‚normale‘ Alterserscheinung abgetan“, erklärte 
Beate Pohle, Fachkrankenschwester für Patienten mit 

Herzinsuffizienz, in ihrem Vortrag „Pflegerische Aspek-
te bei Herzschwäche“. Beate Pohle verdeutlichte, dass 
Patienten mit Herzschwäche sehr viel selbst tun kön-
nen, um ihre Lebensqualität zu verbessern. „Schnelle 
Gewichtszunahmen bei Patienten mit Herzschwäche 
bedeuten Wassereinlagerungen, daher müssen sich 
die Patienten täglich wiegen, außerdem auf die Trink-
menge achten, salzarm essen und sich regelmäßig 
bewegen“, rät die Fachkrankenschwester.

Sie moderierte den kurzweiligen Informations-
nachmittag: Friederike Hohmann, Geschäftsführe-
rin des Diakonissenkrankenhauses.

„Herzschwäche wird oft als ‚normale‘ Alterser-
scheinung abgetan“, mahnte Fachkrankenschwes-
ter Beate Pohle.

Herzschwäche wird leider von 
vielen Betroffenen nicht ernst 
genug genommen.

Beate Pohle, Fachkrankenschwester
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Auf das „Zusammenspiel“ von Herz und Niere, Er-
krankungen und Therapien ging Dr. Wolfgang Ries, 
Leitender Oberarzt, in seinem Vortrag ein.

„Schonung war früher das etablierte Therapiekon-
zept – das hat sich geändert“, sagte Sonja Huse-
mann, leitende Physiotherapeutin der DIAKO.

Finden Sie eine Bewegungs-
art, die Ihnen Spaß macht.

Sonja Husemann, leitende Physiotherapeutin

Letzteres erläuterte Sonja Husemann, Leiterin der 
Physiotherapie der DIAKO, in ihrem anschließenden 
Vortrag „Bewegung bei Herzschwäche“ näher: „Lange 
war Schonung das etablierte Therapiekonzept für 
die Betroffenen. Dies hat sich sehr geändert, denn 
Bewegung hilft“, sagte Sonja Husemann. „Regelmäßig 
bewegen, mit kleinen Einheiten anfangen, langsam 

steigern, nicht überlasten – so können auch Betroffene 
mit Herzschwäche ihre Belastbarkeit verbessern und 
das ganze Krankheitsbild positiv beeinflussen“, so die 
Physiotherapeutin.

Auf das „Zusammenspiel“, Erkrankungen und The-
rapien von „Herz und Niere“ ging anschließend Dr. 
Wolfgang Ries, Leitender Oberarzt der DIAKO-Klinik für 
Innere Medizin, ein. „Bei Herz- mit gleichzeitiger Nie-
renschwäche ist es wichtig, ein gutes Gleichgewicht 

für den Flüssigkeitshaushalt des Körpers zu finden“, 
erklärte Dr. Ries. Bei schweren Fällen könne die Dialyse 
helfen, das überschüssige Wasser aus dem Körper zu 
entfernen. In einigen Fällen liege diese Menge bei über 
20 Litern.

Abschließend referierte Physiotherapeutin Sonja 
Husemann über speziell auf Nierenpatienten zuge-
schnittene Maßnahmen in ihrem Vortrag „Bewegung 
bei Nierenschwäche“. „Auch bei Nierenschwäche ist re-
gelmäßige Bewegung ein wichtiger Therapiebaustein. 
Jeder Schritt zählt. Finden Sie eine Bewegungsart, die 
Ihnen Spaß macht, dann lässt sie sich leichter als Rou-
tine in den Alltag einbauen“, rät Sonja Husemann. 

Viele der über 200 Besucher nutzten die Möglichkeit, 
im Anschluss an die einzelnen Vorträge sowie am 
Ende der Vortragsveranstaltung Fragen zu stellen. Sie 
konnten sich zudem ihren Blutdruck messen und sich 
Anschauungsmaterialien erläutern lassen.

Anke Bauer / Ole Michel
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„In Krisenzeiten ist kein Platz für 
Egoisten mehr. Das Zeitalter der 
Ichlinge geht zu Ende“, sagte Prof. 
Horst W. Opaschowski. Die Erfah-
rungen vom 11. September 2001 bis 
zur Finanz- und Flüchtlingskrise 
hätte zu einem starken Umdenken 
in der Bevölkerung geführt. So sei 
eine überwältigende Mehrheit in 
Deutschland der Meinung, dass 
für Egoismus in der Gesellschaft 
weniger Platz ist als noch in den 
80er und 90er Jahren. „Wir müssen 
mehr zusammenhalten und uns 
sozial engagieren“ – diese Aussage 
unterstützten über 80 Prozent der 
Deutschen.

„Blick in die Zukunft. So wollen wir 
leben!“ hieß der Vortrag im Rahmen des Jahresfestes, 
in dem Prof. Opaschowski auch weitere wichtige 
Zukunftstrends aufzeichnete. So nahm das Thema 
Zuwanderung, in dem Konfliktpotential enthalten sei, 
einen größeren Raum des Vortrags ein. „Nullzuwan-
derung“ sei angesichts weltweiter Flüchtlingsströme 
aber völlig irreal. „Ohne Zuwanderung würden Mitte 
des Jahrhunderts nicht mehr wie heute 82 Millionen, 
sondern nur noch 51 Millionen Menschen in einer 
komplett überalterten Gesellschaft leben“, mahnte 
Opaschowski. Es führe kein Weg daran vorbei, dass sich 
Regionen, Städte und Kommunen künftig verstärkt 
um junge, qualifizierte Zuwanderer aus dem Ausland 
bemühen müssten. Neben guten Karrieremöglichkei-
ten komme deshalb als weiterer Standortfaktor „die 
örtliche Toleranz für ethnische Minderheiten“ hinzu.
Viel Positives hatte der Zukunftsforscher über die 
heutige Jugend zu vermelden: So sei beinahe erd-
rutschartig inzwischen der Anteil der so genannten 
Hedonisten aus der Nach-68er-Zeit, die „nur“ ihr Leben 
genießen wollten, zurückgegangen. Die junge Genera-
tion von heute lebe – als Pionier des Wertewandels von 
morgen – im Gleichgewicht von Leistung und Lebens-
genuss, bei dem kein Lebensbereich einem anderen 
geopfert werde. 

Dann schwenkte Opaschowski von der Jugend zu 
den Senioren: Die Hochaltrigen von morgen wollten 
möglichst lange fit und aktiv bleiben – frei nach dem 
Motto: „Gestern kam Oma wieder erst um Mitternacht 
nach Hause.“ Auch aus diesem Grund seien in Zukunft 
vor allem generationenübergreifende Wohnkonzepte 
gefragt, in denen eine „gute Nachbarschaft“ mit ver-
schiedenen Hilfestellungen gepflegt werde. Opaschow-
ski sagte zudem eine „gesellschaftliche Aufwertung 
von Familie und Kindern als Grundbausteine der 
Gesellschaft“ voraus. Aber auch verlässliche „nicht-
verwandte soziale Netze“ würden an Bedeutung zu-
nehmen. Ökonomisch gesehen werde es vielen – durch 
eine Zunahme an Krisen in der Welt – wahrscheinlich 
nicht mehr so gut gehen wie heute, aber die Menschen 
würden dadurch nicht unglücklicher. Opaschowski 
sagt vielmehr einen Zugewinn an Lebensqualität 
dadurch voraus, dass Familien und andere „soziale 
Netzwerke“, die verschiedenen Generationen und 
die Menschen in der Nachbarschaft in Zukunft enger 
zusammenrücken.

Ole Michel

„die ära der egoisten geht zu ende“
Zukunftsforscher Prof. Horst W. Opaschowski in der DIAKO 

„So wollen wir leben“:  Prof. Horst W. Opaschowski zeigte in der 
DIAKO-Kirche wichtige Trends der Zukunft auf. Foto: Michel
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Viele Bereiche des 
Flensburger Diakonissen-
krankenhauses wurden 
erfolgreich nach der DIN 
EN ISO 9001:2015-Norm 
zertifiziert. Die bisher nicht 
zertifizierten Bereiche 
sollen schrittweise folgen. 
Die Zertifizierung durch die 
Prüfer von der WIESO CERT 
GMBH bestätigt die gute 
Umsetzung eines Qualitäts-
managementsystems (QM) 
nach DIN ISO EN 9001:2015. 
Hiermit erbringt das Dia-
konissenkrankenhaus den 
offiziellen Nachweis, dass 
der hohe Qualitätsanspruch 
des Hauses auch in den 
internen Abläufen realisiert 
wird. Hiervon profitieren 
Patienten, Partner und 
Mitarbeitende der DIAKO 
Flensburg. 

Ein wesentlicher Grundsatz 
der Zertifizierung nach DIN 
EN ISO 9001:2015 ist die Pro-
zessorientierung. Sie stellt 
sicher, dass alle wesentli-
chen betrieblichen Vorgän-
ge durch das QM-System be-
gleitet und einer ständigen 
Prüfung und Optimierung 
unterzogen werden. Neu ist 
die strukturierte Aufnahme 
der „Risiken und Chancen“ in der Version 2015.
Die Krankenhausleitung bedankt sich ausdrücklich für 
die geleistete Arbeit im Qualitätsmanagement und bei 
allen beteiligten Mitarbeitenden des Hauses. 
Die Auditoren waren von dem Niveau, das die DIAKO 
für eine ISO Erst-Zertifizierung bereits erreicht hat, 

sehr angetan und beeindruckt. Besonders hervorgeho-
ben haben die Auditoren zudem das hohe Engagement 
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an diesem 
durchgreifenden Prozess.
Ziel ist es, schrittweise dieses Regelwerk im gesamten 
Krankenhaus bis 2020 zu implementieren.

diakonissenkrankenhaus
erfolgreich zertifiziert
DIN EN ISO 9001:2015 – hohe Qualität von externen Prüfern bestätigt
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Gefäßchirurgen und Radio-
logen des Gefäßzentrums 
an der DIAKO haben jetzt 
im Hybrid-OP-Saal einen 
Eingriff an der Aorta vorge-
nommen, der an der DIAKO 
zuvor noch nicht durchge-
führt wurde.

Wenn die Gefäßwand der 
Aorta eine Aussackung (An-
eurysma) bildet, so bringen 
die Gefäßchirurgen die Aor-
ta in den meisten Fällen mit 
einem schlauch-ähnlichen 
Implantat (Endoprothese) 
wieder in die richtige Form 
und verhindern das gefähr-
liche Platzen des Gefäßes. 
Derartige Operationen 
stehen für das Team des 
Gefäßzentrums etwa 50 Mal 
jährlich auf dem Programm. 

Doch dieser Fall war komplizierter, befand sich das 
Aneurysma doch an einer Stelle (am Aortenbogen 

nahe des Herzens), an der zwei Gefäße von der Aorta 
abzweigen, die Kopf, Hals und Arm mit Blut versorgen. 
Die Mediziner setzten daher in einer viereinhalbstün-
digen Operation eine Endoprothese mit zwei Seitenar-

men ein. Den Brustkorb mussten sie dazu nicht öffnen, 
denn die Prothese lässt sich über die Leisten-, Hals- 
und Armschlagadern einführen.  Der Eingriff stellte 
sicher, dass nicht nur das Aneurysma ausgeschaltet ist, 
sondern dass auch die umgebenden Gefäße weiterhin 
funktionieren. 

Gefäßchirurgische High-End-Eingriffe dieser Art un-
terstreichen das hohe medizinische Niveau der DIAKO: 
„Wir haben uns seit der Einrichtung des Gefäßzent-
rums im Jahr 2006 kontinuierlich weiterentwickelt. 
Dadurch können wir hier im Norden Gefäßchirurgie 
anbieten, für die man sonst an eine Uniklinik fahren 
müsste”, so Dr. Knut P. Walluscheck, Chefarzt der Ge-
fäßchirurgischen Klinik. 

Tanja Achenbach 

erfolgreiche op-premiere im   
gefäßzentrum der diako
Aorten-Aneurysma: Erstmals Endoprothese mit zwei Seitenarmen eingesetzt

Chefarzt Dr. Knut P. Walluscheck

Wir können hier Gefäßchirurgie 
anbieten, für die man sonst an 
eine Uniklinik fahren müsste.

Hat maßgeblichen Anteil an der kontinuierlichen Weiterentwicklung des 
DIAKO-Gefäßzentrums: Chefarzt Dr. Knut P. Walluscheck. Foto: Michel
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„wichtig ist die individuelle planung 
gemeinsam mit dem patienten“
Dr. Martin Hornberger ist neuer Ärztlicher Leiter der Plastischen Chirurgie

„Plastische Chirurgie – Möglich-
keiten und Grenzen“ lautete ein 
interessanter Vortrag im Fliedner-
saal der DIAKO, mit dem sich Dr. 
Martin Hornberger, neuer Ärztlicher 
Leiter der Abteilung Plastische 
Chirurgie unter dem Dach der 
Orthopädie, Sport- und Unfallklinik, 
der Öffentlichkeit vorstellte. In dem 
Vortrag ging Dr. Hornberger auf die 
historische Entwicklung seines Fach-
gebietes ein und bot einen Überblick 
über die modernen Behandlungs-
möglichkeiten „von Kopf bis Fuß“. 
Hierzu zählen unter anderem die 
Rekonstruktion zum Beispiel nach 
Operationen oder Unfällen, die Mög-
lichkeiten der Brustchirurgie nach 
einer Brustkrebserkrankung, aber 
auch der Teilbereich der ästhetischen Chirurgie. Der 
neue Ärztliche Leiter der Plastischen Chirurgie betonte, 
wie wichtig in jedem Fall eine individuelle Planung 
zwischen Arzt und Patient ist, um ein gemeinsames 
Behandlungskonzept zu entwickeln. 

Zur Person: Nachdem Dr. Hornberger die Facharzt-
qualifikation für Orthopädie und Unfallchirurgie 
an der DIAKO erlangt hatte, widmete er sich der 
Weiterbildung im Fachgebiet der plastischen, rekonst-

ruktiven und ästhetischen Chirurgie. Dafür wechselte 
er zunächst an die berufsgenossenschaftliche Klinik 
für Plastische-, Hand- und Mikrochirurgie im Frie-
derikenstift Hannover, wo er seit Oktober 2014 auch 
als Oberarzt tätig war. Neben dem gesamten Gebiet 
der Handchirurgie lag sein Schwerpunkt vor allem 
im rekonstruktiven Bereich. Anschließend sammelte 
Dr. Hornberger in der Abteilung für Plastische und 
ästhetische Chirurgie am Klinikum Schwerin in Koope-
ration mit dem dortigen Brustzentrum umfassende 
Erfahrung auf dem Gebiet der Mamma-, aber auch auf 
dem Gebiet der ästhetischen Chirurgie und absolvierte 
erfolgreich die Facharztweiterbildung für Plastische 
Chirurgie. „An Flensburg hat mich das breite Spektrum, 
das die verschiedenen Fachabteilungen von der Plasti-
schen Chirurgie fordern, und die Möglichkeit, weitere 
Innovationen einzuführen, gereizt“, sagt Dr. Hornber-
ger zu seinem Wechsel ans Diakonissenkrankenhaus. 

Ole Michel

Dr. Martin Hornberger

Mich hat das breite Spektrum

der Behandlungsmöglichkeiten

gereizt, an die DIAKO zu wechseln.

 Dr. Martin Hornberger    Foto: Staudt



17

Die Pathologie hilft bei der „Enttarnung“ der Tumorzellen – dann kann das körpereigene Immunsystem 
die Krebszellen überall im Körper aufspüren und bekämpfen.         Foto: Riediger

neuartige behandlungsmethode 
bei lungenkrebs
DIAKO-Pathologie und Malteser Krankenhaus führen Immuntherapie ein

Er ist einer der großen Sorgenkinder der Medizin: der 
Lungenkrebs. Er ist die dritthäufigste Krebsart bei 
Männern und Frauen in Deutschland und hat von den 
häufigeren Krebsformen zudem die schlechteste Prog-
nose. Fünf Jahre nach der Diagnose leben nur noch 15 
bis 20 Prozent der Erkrankten. Während die Medizin in 
den letzten zehn bis zwanzig Jahren bei vielen anderen 
Krebsarten deutliche Verbesserungen in Therapie und 
Überlebenschancen erreichen konnte, fehlten diese 
Erfolge beim Lungenkrebs. Erst die Einführung so ge-
nannter „maßgeschneiderter“ Therapien brachte hier 
Besserungen.

Die bisherige Behandlung umfasst neben Operationen 
auch eine Bestrahlung und Chemotherapie. Die Neben-
wirkungen sind schwerwiegend und belastend. Zudem 
ist Lungenkrebs eine der Krebsarten, die am häufigsten 
„streut“, das bedeutet, dass Krebszellen an andere Stel-
len im Körper wandern und dort weitere Krebsherde 
bilden, oft in Knochen, im Gehirn oder in der Leber.

Einen Durchbruch verspricht nun eine neuartige Im-
muntherapie, mit einer gänzlich anderen Wirkweise: 
„Das Immunsystem des menschlichen Körpers ist 
durchaus in der Lage, Krebszellen zu erkennen und un-
schädlich zu machen. Das passiert laufend“, erläutert 
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Prof. Dr. Jeremias 
Wohlschläger, 
Ärztlicher Leiter 
des Institutes für 
Pathologie der 
DIAKO Flensburg. 
„Vereinfacht ge-
sagt tragen gesun-
de Zellen einen 
speziellen Marker 
an der Oberfläche, 
so dass unser Im-
munsystem weiß, 
dass diese Zellen 
nicht angegriffen 
werden dürfen. 
Manche Tumorzel-
len tragen an ihrer 
Oberfläche jedoch ebenfalls diesen Marker, sie sind 
dann sozusagen ‚getarnt‘ und können von unserer Im-
munabwehr nicht erkannt werden“, so der Flensburger 
Pathologe, der erst kürzlich eine außerplanmäßige 
Professur an der Universität Duisburg-Essen für seine 
Forschungsarbeiten zum Lungenkrebs erhielt.
„Mit der Gabe eines Antikörpers gegen diesen Marker 

können wir die Tumorzellen nun für unser eigenes 
Immunsystem sichtbar machen. Dieses erledigt dann 
die Arbeit: Die Krebszellen werden überall im Körper 
aufgespürt und gezielt bekämpft. Präziser als mit jeder 
Chemotherapie oder Bestrahlung, bei weniger massi-
ven Nebenwirkungen. Unerwünschte Symptome bei 
dieser Immuntherapie sind vor allem Hautausschläge 
und Magen-Darm-Symptome“, ergänzt Prof. Dr. Nadez-
da Basara, Chefärztin der Medizinischen Klinik I des 
Malteser Krankenhauses St. Franziskus Hospital und 
Leiterin des gemeinsamen Onkologischen Zentrums 
der beiden Krankenhäuser. Der ganz große Vorteil sei, 

dass auf diese 
Weise auch die 
schon gestreuten 
Krebszellen 
mitbekämpft 
würden, die einer 
Operation oder 
Bestrahlung nicht 
zugänglich wären, 
so dass Überle-
benschancen und 
Lebensqualität der 
Patienten stiegen.

Voraussetzung für 
den Einsatz des 
neuen Antikörpers 
ist das Vorhanden-

sein und der Nachweis des Markers bei den Tumorzel-
len des Betroffenen. Diese Nachweismethode hat die 
Pathologie der DIAKO nun etabliert: „Wir können in 
einer Probe des Krebsgewebes durch einen speziellen 
Test erkennen, ob der Tumor auf die Immuntherapie 
wahrscheinlich ansprechen wird. Die Therapie erfolgt 
dann in der onkologischen Abteilung“, berichtet Prof. 
Wohlschläger. Der Anteil der Lungenkrebspatienten, 
der für die neue Behandlung infrage käme, liege bei 15 
bis 20 Prozent.

„Es fehlen nun noch Langzeitstudien“, dämpft Prof. 
Basara jedoch allzu hohe Erwartungen. „Erst die Zeit 
wird zeigen, ob die guten Therapieeffekte auf lange 
Sicht erhalten bleiben oder ob nach Jahren eventuell 
noch Nebenwirkungen anderer Art auftreten.“ „Auf 
der anderen Seite hoffen wir, dass zukünftig auch wei-
tere Krebsarten mit dieser Methode besser behandelt 
werden können“, ergänzt Prof. Wohlschläger. „Studien 
zeigen bisher schon vielversprechende Ergebnisse für 
den schwarzen Hautkrebs. Hier ist nun die Forschung 
gefragt, wir versprechen uns jedoch viel von der neuen 
Methode.“

Anke Bauer

Prof. Nadezda Basara
Foto: Mumm

Prof. Jeremias Wohlschläger
Foto: Riediger

Prof. Dr. Jeremias Wohlschläger

Wir können die Tumorzellen nun 
für unser eigenes Immunsystem 
sichtbar machen.
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Hunderte von alten Fotos, teils aus 
den Anfangszeiten der Fotografie, 
sammelten sich auf den Schreib-
tischen von Ulrike Winkler und 
Hans-Walter Schmuhl. Manche 
verblichen und verknickt, andere 
sorgsam in Alben eingeklebt 
und mit zierlichen Buchstaben 
beschriftet. Dazu Briefe, Protokolle, 
Akten und nochmals Briefe. 

Die Dokumente aus dem Archiv 
der Diakonissenanstalt sind das 
historische Rohmaterial, die 
„Quellen“, anhand derer die Histo-
rikerin Dr. Ulrike Winkler aus Trier 
gemeinsam mit ihrem Kollegen 
Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl von 
der Uni Bielefeld die Geschichte 
der DIAKO wissenschaftlich aufar-
beitete. Ihr Buch „Gezeitenwechsel – Die Evangelisch-
Lutherische Diakonissenanstalt zu Flensburg von 1930 
bis 1970“ ist jetzt erschienen. 

Wie durchlebte die DIAKO die Herrschaft der National-
sozialisten und die ersten Jahrzehnte der Bundesrepu-
blik? Einerseits handelten es die Diakonissen-Mutter-
häuser in Deutschland aus, dass ihre Diakonissen nicht 
persönlich in die gleichgeschaltete „Reichsfachschaft 

deutscher Schwestern und Pflegerinnen“ eintreten 
mussten, und der damalige Rektor Adolf Thomsen 
unterstützte die Bekennende Kirche. 
Eine lautstarke Opposition gegen Anordnungen und 
Repressalien gab es andererseits nicht, man versuchte 
eher, sich still der staatlichen Einflussnahme zu entzie-
hen. Das NS-Regime duldete die für die medizinische 
Versorgung in Flensburg unverzichtbaren christlichen 
Krankenhäuser, das Wirtschaften war indes schwierig. 

Zwar überstanden das Krankenhaus und die übrigen 
zur Diakonissenanstalt gehörenden sozialen Ein-
richtungen den Krieg größtenteils unbeschadet, und 
nach Kriegsende bestand die „Hoffnung, dass hier 
manches besser wird, zahlenmäßig und auch, was die 
Arbeit und die innere Einstellung betrifft,“ wie es im 
Vorstandsprotokoll vom September 1945 hieß. Doch 
zunächst folgten in der Nachkriegszeit Jahre mit klam-
men Finanzen, da die Pflegesätze in der jungen Bun-
desrepublik niedrig waren. So konnte man erst ab den 

sich still der staatlichen
einflussnahme entzogen
DIAKO veröffentlicht Chronik Teil II: Die Jahre 1930 bis 1970

1934: Angehörige der Diakonissenanstalt in der Marienstraße auf dem 
Weg in die Sankt-Marien-Kirche.     Foto: Archiv der DIAKO

Menschsein heißt 
Kranksein und heil werden.

Rosemarie Mandel,
Oberin der Diakonissenanstalt 1948 bis 1977
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60er Jahren an Erweiterungen 
des Krankenhauses denken. 

Parallel dazu gingen auch ge-
sellschaftliche Entwicklungen 
nicht an den Diakonissen vorbei, 
immer mehr arbeiteten sie im 
Krankenhaus Seite an Seite mit 
säkularen Krankenschwestern. 
Die Diakonissentracht und die 
Einstellungen zum diakonischen 
Leben veränderten sich. In dem 
Zeitraum, den die Chronik unter-
sucht, blieben die Diakonissen 
jedoch ein Kollektiv unverhei-
rateter Frauen, die ihr Leben der 
Schwesterngemeinschaft und 
dem Dienst am Nächsten widme-
ten. Ihre Lebens- und Organisa-
tionsform änderte sich erst An-
fang der 1970er Jahre.

Ulrike Winkler und Hans-Walter Schmuhl entwerfen 
ein nüchternes und differenziertes Bild einer christ-
lich-diakonischen Einrichtung, die die theologischen 
Diskussionen der Zeit widerspiegelte und auch mitge-
staltete, deren Fortbestand jedoch entscheidend davon 

abhing, dass ihre Verantwortlichen tagtäglich wirt-
schaftlich haltbare Entscheidungen für Krankenhaus 
und Sozialeinrichtungen trafen. Personal-, Arbeits-
rechts- und Finanzfragen, Erhalt und Erweiterung der 
Räumlichkeiten – zu keiner Zeit ihrer Geschichte konn-
te sich die DIAKO auf einem Polster ausruhen. Dass 
dies bisweilen intern und extern zu Verstimmungen 

und Konflikten, Veränderungen 
und Brüchen führte, verschweigt 
der Geschichtsband nicht. Gezei-
tenwechsel – der Titel des Buches 
deutet es an – haben eben immer 
auch mit Wandel und Bewegung 
zu tun.

Tanja Achenbach

l Ulrike Winkler, Hans-Walter 
Schmuhl: Gezeitenwechsel – Die 
Evangelisch-Lutherische Diakonis-
senanstalt zu Flensburg von 1930 
bis 1970. Gesellschaft für Flensbur-
ger Stadtgeschichte, Flensburg 2017. 
256 Seiten, 27,50 €.  
ISBN 978-3-925856-80-8

Die Diakonissen Ilse Müller, Elfriede Kritzler und Frauke Hansen blicken 
vom Balkon der früheren Schwesternwohnungen oberhalb der Klinik 
für Innere Medizin.           Foto: Merz

Die Ahnengalerie im Rücken: (v.l.) Rektor Wolfgang Boten, Dr. Ulrike 
Winkler, Prof. Dr. Hans-Walter Schmuhl und Alt-Rektor Frank Schlicht 
präsentieren die neue Chronik.          Foto: Michel
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Was gab für die DIAKO den Ausschlag, ihre Geschichte 
während der NS-Diktatur aufzuarbeiten?
Ulrike Winkler / Hans-Walter Schmuhl: In der DIAKO 
gab es schon länger ein großes Interesse, mehr über 
die eigene Geschichte zu erfahren. Ein wichtiger Im-
puls, uns zu beauftragen, war sicherlich die intensive 
Beschäftigung der Nordkirche mit ihrer Vergangenheit 
in den Jahren von 1933 bis 1945. Nun wollte auch die 
DIAKO der Gegenwart genau wissen, auf wessen Seite 
sie im „Kirchenkampf“ gestanden hatte und wie sie in 
einem totalitären Staat überleben konnte.

Was stand bei Ihrer Arbeit im Fokus?
Uns war bei unserer Studie ein umfassender Blick in 
alle Arbeitsbereiche der DIAKO wichtig. Bei internen 
wie externen Konflikten schauten wir besonders ge-

nau hin, denn diese zeigen wie unter einem Brennglas 
strukturelle Gegensätze, Spannungen und Brüche, die 
im Alltag sonst kaum sichtbar sind. Da wir das Han-
deln der Akteure und Akteurinnen aus einem Kranz 
politischer, ökonomischer und kultureller Motive erklä-
ren, kamen wir zu spannenden Ergebnissen.

In Ihrer Forschungstätigkeit untersuchten Sie bereits 
mehrere diakonische Einrichtungen in Deutschland und 
im benachbarten Ausland. Welche Ähnlichkeiten oder 
Unterschiede gibt es, historisch gesehen, zwischen der 
Diakonissenanstalt in Flensburg und anderen diakoni-
schen Unternehmen?
Hervorzuheben ist sicherlich die klare Hinwendung 
der Diakonissenanstalt zur Bekennenden Kirche. An-
dere Mutterhäuser taten sich in dieser Frage sehr viel 

schwerer. Parallelen zu anderen 
diakonischen Unternehmen gab 
es z. B. hinsichtlich der Bewälti-
gung von Finanznöten. Auch die 
Antwort auf den bundesweiten 
Rückgang der Schwesternzahlen 
durch die Einführung einer 
„Diakonisse neuer Ordnung“ war 
vergleichbar.

Tanja Achenbach

Unterschiedliche Häubchen: 
Rechts unten eine Diakonisse, 
die übrigen Schwestern sind 
„weltliche“ Krankenschwes-
tern.   Foto: Archiv der DIAKO

„die diako wollte mehr über ihre 
eigene geschichte erfahren“
Drei Fragen an die Historiker Ulrike Winkler und Hans-Walter Schmuhl
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aus „ksr“ wird „diako service“
Weiterer wichtiger Schritt für den DIAKO-Unternehmensverbund 

Der nächste Schritt in der ge-
meinsamen Entwicklung der 
Dachmarke DIAKO ist getan: 
Die Krankenhaus Service- und 
Reinigungs-GmbH, kurz KSR, ist 
umbenannt in „DIAKO SERVICE 
GmbH“. Das Service-Unternehmen 
übernimmt damit auch Logo und 
Corporate Design der DIAKO. 

„Die DIAKO Service GmbH über-
nimmt für viele Einrichtungen der 
DIAKO Aufgaben wie Reinigung, 
Hygiene sowie verschiedene 
Serviceleistungen. Neben der 
täglichen Reinigung im Kranken-
haus gehören unter anderem die 
OP-Reinigung, Hol- und Bring-
dienste, Logistik, Glasreinigung, 
Grundreinigung, Lagerarbeiten, 
Gartenarbeiten, Winterdienst und 
Hausmeisterdienste zu unseren 
Leistungen“, erläutert Söhnke Behrens, Prokurist und 
Betriebsleiter der DIAKO Service. „Neben Diakonissen-
krankenhaus und DIAKO Verwaltung gehören auch 
etliche weitere Einrichtungen der DIAKO zu unseren 
Kunden. Unsere annähernd 200 Mitarbeitenden sind 
also in der DIAKO weit verbreitet unterwegs.“

„Der Grund für die jetzige Umstellung ist, dass die DIA-
KO in den letzten Jahren stark gewachsen ist und nun 
die gemeinsame Entwicklung der Dachmarke DIAKO 
immer mehr an Bedeutung gewinnt“, ergänzt Martin 
Wilde, Vorstand der DIAKO. „Die wichtigsten Gründe 
sind eine Stärkung des Wir-Gefühls und der Corporate 
Identity in der DIAKO-Unternehmensgruppe, die 
Verbesserung der internen Zusammenarbeit und die 
Hebung von Synergien. Daran ändern auch die aktuel-
le Entwicklung und die Diskussionen um den Neubau 
des Diakonissenkrankenhauses nichts. Im Gegenteil, es 
ist besonders wichtig, dass die DIAKO-Unternehmens-
gruppe nun die Kräfte bündelt und an einem Strang 
zieht“, so der DIAKO-Vorstand. Gleichzeitig gibt er eine 

weitere Neuigkeit bekannt: „Mit Wirkung zum 1. Febru-
ar haben wir Thorsten Prümm in die Geschäftsführung 
der DIAKO Service berufen. Dies ist Teil der Umstruk-
turierung der Leitungsebene der DIAKO. Der Vorstand 
wird dadurch von Aufgaben entlastet.“ 

„Die KSR war eines der ersten Service-Unternehmen 
eines Krankenhauses in Deutschland und hat bereits 
eine lange Geschichte“, berichtet Sönke Behrens 
weiter. „Die neue KFZ-Beklebung, die Farben und der 
eigens für die Service-Gesellschaft entwickelt Slogan 
‚Wir kümmern uns‘ gefallen dem Team und mir sehr 
gut“, so Behrens. 

Bereits im letzten Jahr hatte die DIAKO Nordfriesland 
Namen, Logo und Erscheinungsbild der DIAKO über-
nommen.

Anke Bauer

Machen einen weiteren Schritt in der gemeinsamen Entwicklung der 
Dachmarke DIAKO (v.l.): Söhnke Behrens, Thorsten Prümm und Martin 
Wilde vor dem neu gestalteten Transporter der DIAKO Service.   
       Foto: Bauer
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das ideale krankenhaus
als lernort
Vortrags- und Diskussionsnachmittag zum Thema „Patientenwohl“

Neben dem Gesundwerden sei es im Krankenhaus für 
den Patienten auch wichtig, dass er sich wohl fühlt, 
sagte Rektor Wolfgang Boten als Einführung zur Ver-
anstaltung „Patientenwohl“, zu der die Ethikreferate 
von DIAKO und Franziskus-Hospital und das sh:z-Me-
dienhaus eingeladen hatten. Sehr gern beteilige sich 
der sh:z an dieser Veranstaltung mit diesem wichtigen 
Gesundheitsthema, hob Carlo Jolly, Leiter der Stadtre-
daktion des Flensburger Tageblatts, hervor. Wie wich-
tig das Thema Gesundheit den Bürgern Flensburgs sei, 
zeigten nicht zuletzt die intensiven Diskussionen um 
einen gemeinsamen Krankenhaus-Neubau. 

Ein szenischer Einstieg mit den Ethikbeauftragten 
des Diakonissenkrankenhauses führte den Besuchern 
vor Augen, wie wenig Zugewandtheit es manchmal 
braucht, um aus einem alleingelassenen, unzufriede-
nen Patienten einen zufriedenen zu machen.

Diplom-Psychologe Dr. Michael Wunder, Mitglied im 
Deutschen Ethikrat, berichtete in seinem Impulsvor-

trag zum Thema „Patientenwohl“, dass sich das medi-
zinische Wissen zwar alle zwei Jahre verdoppele, Um-
fragen zufolge aber 72 Prozent der deutschen Chefärzte 
angeben, sie hätten zu wenig Zeit für Kommunikation 
– und bei den Pflegenden sind es sogar 88 Prozent, 
die sich mehr Zeit für Zuwendung wünschten. Dabei 
habe sich das Verhältnis von Ärzten zu Pflegern in den 
vergangenen 15 Jahren deutlich verändert: Wunders 
Zahlen zufolge seien im Jahr 2001 noch 110.000 Ärzte-
stellen gezählt worden und mit 331.000 dreimal so vie-
le Pflegestellen. 2014 sei die Zahl der Ärztestellen auf 
mehr als 150.000 gewachsen – und die der Pflegekräfte 
auf rund 319.000 geschrumpft. In der Diskussion um 
das Patientenwohl müsse deshalb auch über Pflegeper-
sonalschlüssel oder Mindestquoten vollexaminierter 
Kräfte geredet werden.

Gleicher Zugang und eine gerechte Verteilung von 
medizinischen Leistungen – das sind nach Dr. Wunder 
wichtige ethische Kriterien für die Behandlung der Pa-
tienten. „Im Sinne einer fairen Behandlung müssen die 

Hochkarätig besetztes Podium im Fliednersaal der DIAKO: (v.l.) Pastorin Susanne Dinse, Klaus Deitmaring, 
Uta Wroblewski, Annette Symanczyk, Dr. Michael Wunder, Margret Kiosz, Martin Mommsen von Geisau 
und Dr. Christian Peters.          Fotos: Michel
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Besonderheiten des Individuums 
eine angemessene Berücksichti-
gung finden“, so Dr. Wunder. Das 
gelte im besonderen Maße auch 
für Menschen mit Behinderung 
sowie dementiell erkrankte Pa-
tienten. Da die Kommunikation 
mit den Patienten so wichtig 
sei für die Behandlung, gehöre 
es aus seiner Sicht als abrech-
nungsfähiger Posten in die DRGs 
(Fallpauschalen). Dr. Wunder: „Das 
ist sehr gut möglich, man muss es 
nur wollen.“  

Der Ethiker hob zwar an einer Stel-
le das Wirtschaftlichkeitsgebot als 
„patientengerecht“ hervor, da der 
Patient ja auch Beitragszahler sei. 
Er warnte zugleich aber auch vor 
einer „massiven ökonomischen 
Überformung“ ärztlichen, pflegeri-
schen und therapeutischen Handelns.

Bei der anschließenden Podiumsdiskussion unter der 
Moderation von Annette Symanczyk (Gesundheitsre-
daktion sh:z) ging es um die Frage, welche Kriterien in 
der Krankenhausbehandlung wichtig seien, damit sich 

der Patient gut behandelt fühlt und auf welche Kriteri-
en man eher verzichten könne.

„Ich möchte als Patient ernst genommen werden“, 
erklärte Dr. Michael Wunder. Ein weiteres wichtiges 
Kriterium sei für ihn die Qualität der Medizin. Hier 

wünscht sich Margret Kiosz, Redakteurin des sh:z und 
ebenfalls Teilnehmerin der Podiumsdiskussion, eine 
„noch größere Transparenz: Ich möchte die Fehlerquo-
ten bei bestimmten Eingriffen kennen und einfacher 
vergleichen können, welches Krankenhaus bei wel-
chen Behandlungen gut ist“. Sie rät den Patienten, „den 
Mund aufzumachen“ und sich beispielsweise erklären 
zu lassen, „wofür denn nun die 15 verschiedenen Tab-
letten gut sind“. 

Martin Mommsen von Geisau, Leiter der Seelsorge 
des Franziskus-Hospitals, würde sich als Patient wün-
schen, „dass mehr in mir gesehen wird als nur eine in-
stabile Eiweiß-Hülle“. Er sieht das ideale Krankenhaus 
als Lernort, und zwar sowohl für Mitarbeitende als 
auch für die Patienten. „Multiprofessionelle Teams, die 
wirklich gut miteinander sprechen“ – das sei für ihn 
ein wichtiger Baustein für ein gutes Krankenhaus.

Zeit, Fachkompetenz, kommunikative Kompetenz – 
diese drei Punkte hob Dr. Christian Peters, Geschäfts-
führer des Diakonissenkrankenhauses, hervor. Wäh-
rend Zeit wohl auch künftig in der Krankenhausarbeit 
nicht in wünschenswertem Umfang vorhanden sein 

Warnt vor einer „massiven ökonomischen Überformung“ des Gesund-
heitswesens: Dr. Michael Wunder vom Deutschen Ethikrat.

Dr. Christian Peters, Geschäftsführer des
Diakonissenkrankenhauses

Man muss an der fachlichen und 
kommunikativen Kompetenz 
immer weiter arbeiten.
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werde, müsse man an der fachlichen und kommuni-
kativen Kompetenz immer weiter arbeiten. So sei die 
Kommunikation, obwohl sie ganz wichtig sei im Ver-
hältnis Arzt – Patient, in der Ausbildung der Ärzte erst 
seit etwa fünf Jahren stärker vorgesehen. 

Uta Wroblewski, Pflegedirektorin des Franziskus-
Hospitals, berichtete davon, wie sie selbst einmal 
als „Blaulicht-Patientin“ eingeliefert worden und 
„froh und dankbar darüber war, dass da Menschen 
waren, die mir alles gut erklärt haben.“ Dabei sei es 
vollkommen egal, ob das ein Arzt oder eine Pflegekraft 
übernimmt: „Derjenige, der das Vertrauen aufgebaut 
hat zum Patienten, soll auch das Wort führen.“

Vor dem Hintergrund des steigenden wirtschaftlichen 
Drucks plädierte Klaus Deitmaring, Geschäftsführer 
der Malteser Norddeutschland gGmbH, dafür, „bei 
jeder Veränderung, die kommt und kommen muss, 
den Blickwinkel des Patienten nicht aus den Augen zu 
verlieren“. Freigemeinnützige Krankenhäuser wie das 
Franziskus-Hospital und die DIAKO hätten den Vorteil, 
„dass die Mittel, die erwirtschaftet werden, zu hundert 
Prozent dem Patienten zugute kommen“. Ein Riesen-
problem sei die „überbordende Bürokratie“, die zu viel 
Kraft binde, die besser bei der Therapie und Betreuung 

der Patienten aufgehoben wäre.
Pastorin Susanne Dinse vom 
Ethikreferat der DIAKO brachte die 
Frage der „Haltung“ in die Diskus-
sion ein. „Es dauert nicht länger, 
wenn sich der Arzt einen Moment 
zum Patienten setzt, wenn er mit 
ihm redet.“ Dies signalisiere dem 
Patienten: „Hier ist jemand, der 
sich in diesem Moment auf Dich 
einlässt.“ Ob das Essen einen zwei-
ten Gang oder das Zimmer einen 
Fernseher habe, sei alles zweit-
rangig. „Ich fühle mich schwach, 
wenn ich im Krankenhaus bin. 
Wenn man mir gut begegnet, ist 
das ein gutes Haus“, so Pastorin 
Dinse.

Immer wieder meldeten sich 
auch Besucher zu Wort, deren Beiträge vom Podium 
aufgegriffen wurden. Neben Berichten von positiven 
Erfahrungen aus der DIAKO bemängelten zwei ehema-
lige Patienten eine teils mangelhafte Kommunikation. 
In einem Fall habe sich die genaue Zeit der Operation 
immer weiter verzögert, ohne dass die Patientin darü-
ber ausreichend informiert wurde.

„Operationen können sich immer wieder verzögern, 
wenn wir Notfälle wie zum Beispiel Schwerverletzte 
zu behandeln haben, die mit dem Rettungshubschrau-
ber in die DIAKO gebracht werden“, antwortete Dr. 
Peters. Er entschuldigte sich aber für die „Kommunika-
tionspanne“: „Man hätte Ihnen einfach sagen müssen, 
dass es einen Notfall gibt und im Operationssaal wahr-
scheinlich gerade um ein Menschenleben gekämpft 
wird.“

Carlo Jolly / Ole Michel

Die Ethikbeauftragten der DIAKO zeigten in einer eindrucksvollen Sze-
ne, wie wichtig Zuwendung im Pflegealltag ist.



26

„suchterkrankungen sind ein 
spiegel unserer gesellschaft“
Mehr Plätze für abhängigkeitserkrankte Patienten in Breklum 

Mehr Raum für Therapie und spezielle Angebote: Die Fachklinik für Rehabilitation der DIAKO Nordfries-
land in Breklum-Riddorf wird derzeit auf 120 Plätze (bisher 80) erweitert.    Foto: Bauer

In Breklum rollen wieder die Bagger. Die Baumaßnah-
me zur Erweiterung der Fachklinik für Rehabilitation 
auf 120 Plätze (bisher 80) hat begonnen. „Die Nach-
frage nach Therapieplätzen für abhängigkeitskranke 
Menschen ist hoch. Dabei sind Suchterkrankungen 
immer auch ein Spiegel unserer Gesellschaft“, erläutert 
Dr. Rainer Petersen, Leiter der DIAKO Fachklinik für Re-
habilitation. „So nehmen Computer- und Internetsucht 
seit Jahren zu, und wir sind eine der wenigen Kliniken 
im Norden, die für diese Betroffenen eine spezifische 
Rehabilitation anbieten. Dies ist für eine erfolgreiche 
Behandlung sehr wichtig. Auch der demographische 
Wandel wirkt sich auf den Bedarf aus, so können wir 

mit dem Neubau unser spezielles stationäres Angebot 
für suchtkranke Senioren ausbauen. Bei diesen Men-
schen ist neben Alkoholsucht oft auch die Abhängig-
keit von Medikamenten der Grund für eine Therapie. 
Die Rehabilitation von Senioren folgt dabei einem 
anderen Konzept als die von jungen Erwachsenen, die 
noch am Anfang oder in der Mitte ihres Erwerbslebens 
stehen. Unter anderem ist die Würdigung der Lebens-
leistung, die Förderung der Teilhabe am gesellschaftli-
chen Leben und die Vermeidung von Krankheiten und 
Pflegebedürftigkeit ein wichtiger Aspekt der Therapie“, 
so der Experte.
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„Insbesondere freuen 
wir uns auch, dass wir 
mit der Erweiterung 
ein neues Angebot für 
Menschen mit trau-
matischen und Such-
terkrankungen (Sucht 
und Trauma) anbieten 
können. Nur wenige 
Kliniken halten dieses 
kombinierte Angebot 
vor, dabei ist der 
Bedarf hoch und die 
kombinierte Therapie 
sehr sinnvoll“, erklärt 
Dr. Petersen weiter.
Zum einen steige bei 
suchtkranken Men-
schen das Risiko, ein 
traumatisches Erlebnis 
zu erleiden und zum 
anderen hätten Men-
schen, die unter den 
Folgen eines Traumas 
litten, ein hohes Risiko 
für den Missbrauch von Suchtmitteln. „Studien zeigen, 
dass Traumafolgestörungen bei ein bis zwei Prozent 
der deutschen Bevölkerung vorkommen. Es sind Re-
aktionen auf sehr belastende Ereignisse wie zum Bei-
spiel das Erleben von körperlicher und sexualisierter 
Gewalt, von Natur- oder durch Menschen verursachte 

Katastrophen, das Erleben von schwerwiegenden Un-
fällen und Ähnliches“, berichtet Dr. Petersen. 

Gleichzeitig nähmen andere Süchte nicht ab, sondern 

blieben auf hohem Niveau konstant, wie etwa die Ab-
hängigkeit von Alkohol oder illegalen Substanzen.

„Wir bauen zwei neue dreistöckige Flügel für die 
Fachklinik für Rehabilitation jeweils auf der südlichen 
und westlichen Seite sowie Erweiterungen der The-
rapieräume für die Ergo- und Bewegungstherapie“ 
ergänzt Ingo Tüchsen, Geschäftsführer der DIAKO 
Nordfriesland. „Gleichzeitig wird das Freizeitangebot 
für die Rehabilitanden bei der Erweiterung angepasst 
und ausgebaut. Und auch Arbeitsplätze entstehen 
hier: Wir stellen ab sofort qualifiziertes Personal ein. 
Wer Lust hat, die neuen Angebote mit aufzubauen und 
Möglichkeiten zum Gestalten sucht, darf sich gern bei 
uns bewerben“, so der Geschäftsführer.

Anke Bauer

Es geht gut voran: Dr. Rainer Petersen, Leiter der DIAKO Fachklinik für Rehabilita-
tion, und Ingo Tüchsen, Geschäftsführer der DIAKO Nordfriesland.  Foto: Bauer

Dr. Rainer Petersen, Leiter der DIAKO Fachklinik 
für Rehabilitation

Wir sind eine der wenigen Kli-
niken im Norden, die eine spezifi-
sche Rehabilitation anbieten.
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Der Reihe nach: Da die beiden Kappelner APA-Teams 
mittlerweile die stattliche Menge von 220 Pflegekun-
den betreuen, waren geeignete Räume sowohl für 
die Teamleitungen als auch für die Kundenberatung 
mehr als notwendig geworden. Die APA nahm es in 
die Hand und sorgte mit durchdachten baulichen 
Veränderungen im vorhandenen Gebäude „Haus der 
Diakonie“ für einen besseren Raumzuschnitt, mehr PC-
Arbeitsplätze und auch geeignete Plätze für Beratun-
gen. Jetzt können die Mitarbeitenden ihre Kundschaft 

in einem Empfang begrüßen, um sie dann zu ruhigen 
Beratungsräumen weiterzuleiten. Für die Leitungen 
und ihre Teams steht jetzt mehr Platz als vorher für 
notwendige organisatorische Arbeiten zur Verfügung. 
Fertig war alles im Juli 2017 .

Ende August feierte dann das neue APA-Kontaktbüro 
in Süderbrarup Einweihung. Seither beraten in der 
Bahnhofstraße APA-Mitarbeitende jeden Vormittag 
rund um die ambulante Versorgung im eigenen Zu-

kappeln, süderbrarup, satrup –
apa noch präsenter vor ort
Ambulante Pflege Angeln setzt auf Erweiterungen und neue Beratungsbüros 

Mehr, größer, näher – auf diesen Nenner könnte man die Neuerungen bei der 
Ambulanten Pflege Angeln (APA) bringen. Im Jahr 2017 eröffneten in Kappeln und 
Süderbrarup neue Räumlichkeiten, jetzt folgt Satrup. 

Für noch bessere Kontakte vor Ort: (v.l.) Maria Schütt und Anja Mordhorst (APA), Manuel Petersen (Immo-
Plan-Nord), Frauke Kuhl und Simone Stark (Hospizdienst Süderbrarup) vor der neuen APA-Beratungsstelle 
in Süderbrarup.               Foto: Achenbach
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hause. Die APA betreibt das Büro gemeinsam mit zwei 
weiteren Partnern, so dass Interessierte sich auch zu 
ganz speziellen Fragen der häuslichen Pflege informie-
ren können.

Die zertifizierte Wohnraumberatung ImmoPlan-Nord 
stellt Kundinnen und Kunden vor, welche Tricks bei 
Einrichtung und Baumaßnahmen sie unterstützen, 
ihr normales Leben auch mit körperlichen oder demen-
ziellen Einschränkungen in den eigenen vier Wänden 
möglichst lange fortzuführen – zum Beispiel ergänzt 
durch ein maßgeschneidertes Pflege- oder Betreuungs-
paket der ambulanten Pflege.

Zu Fragen, die die Begleitung im letzten Lebensab-
schnitt betreffen, geben die Ehrenamtlichen des am-
bulanten Hospizdienstes Süderbrarup e.V. Auskunft. 
Jeden Donnerstag ist eine Ansprechperson vor Ort. 
Dadurch, dass sie auch ohne Termin regelmäßig zu 
erreichen sind, möchten die Hospiz-Mitarbeitenden 

es Betroffenen möglichst einfach machen, sich über 
Sterbebegleitung und Trauerarbeit zu informieren. 
Die Hospizarbeit und der Service der APA können hier 
Hand in Hand gehen, wenn Sterbebegleitung und 
spezialisierte ambulante Palliativversorgung (SAPV) 
sinnvoll ineinandergreifen.

Jetzt steht die nächste Neueröffnung an: Im Februar 
eröffnet die APA die neue Tagespflege in Satrup. Direkt 
hinter der APA-Zentrale in der Flensburger Straße und 
den dort gelegenen Seniorenwohnungen ist der Neu-
bau mit zehn Plätzen gerade fertiggestellt worden. Da-
mit gewinnen die künftigen Tagespflegegäste  einen 
im Ortskern gelegenen Anlaufpunkt, von dem aus sie 
das Leben im Ort beobachten und Unternehmungen 
starten können. Ein Friseurtermin, ein Besuch im Eis-

café, neuer Lesestoff aus der Bibliothek – alles befindet 
sich in wenigen Gehminuten Entfernung.

Anna Siemen leitet die neue Tagespflege und bereitet 
sich schon auf ihre Gäste vor. „Wir werden die neuen 
Räumlichkeiten für verschiedene Aktivitäten nutzen. 
So bieten wir eine Kreativwerkstatt an oder kochen 
und backen gemeinsam. Gedächtnis- und Konzentra-
tionstraining sowie Gymnastik- und Bewegungsan-
gebote gehören ebenfalls dazu. Wer zwischendurch 
eine Pause braucht, zieht sich in einen der Ruheräume 
zurück oder genießt durch die großen Fenster den 
Blick auf das örtliche Leben.“ Anna Siemen und ihre 
Stellvertreterin Meike Reichenberg verfolgen dasselbe 
Ziel: „Wir möchten vor allem, dass sich die Gäste wohl 
bei uns fühlen und am Ende des Tages zufrieden und 
mit schönen Erinnerungen nach Hause gehen.“ 

Doch auch danach bleibt die APA in Bewegung. Mit-
telfristig wird die neue Tagespflegestätte umziehen in 
den ehemaligen „Angelner Hof“ direkt gegenüber an 
der Flensburger Straße. Die Zahl der Tagespflegeplätze 
kann dann von 10 auf 15 erhöht werden. Was derzeit 
noch eine baufällige Brandruine ist, soll nach dem 
Willen der APA und des Bauunternehmens Boysen 
aus Böklund eine Wohnanlage mit barrierefreien, 
seniorengerechten Wohnungen werden. Die Planun-
gen laufen. Wenn alles fertig ist, werden die jetzigen 
Tagespflegeräumlichkeiten in Seniorenwohnungen 
umgewandelt. Die Architekten haben dies bereits bei 
ihren Planungen berücksichtigt, so dass sich dies ohne 
größere Umbauten umsetzen lässt.

Mit den Neuerungen setzt die APA ihre Linie fort, für 
ihre Kundinnen und Kunden vor Ort zu sein, Beziehun-
gen aufzubauen, Verlässlichkeit zu leben – vernetzt 
mit anderen Partnern rund um das Thema Pflege und 
Betreuung. 

Tanja Achenbach

l Kontakt und weitere Informationen zur Ambulanten 
Pflege Angeln unter www.ap-angeln.de

Anna Siemen, Leiterin der neuen
APA-Tagespflege in Satrup

Wir möchten, dass unsere Gäste 
am Ende des Tages zufrieden 
nach Hause gehen.
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hospiz blickt auf erfolgreiches 
jubiläumsjahr zurück
Festakt in der Bürgerhalle und Kongress im Audimax als Höhepunkte 

Das 25-jährige Jubiläum des Katharinen Hospizes am Park wurde das ganze Jahr 2017 
mit vielen verschiedenen Veranstaltungen gefeiert. Zu den Höhepunkten zählten 
die Jubiläumsveranstaltung in der Bürgerhalle des Rathauses und der Kongress mit 
dem Thema „Wenn Bauch und Kopf getrennte Wege gehen – Intuition in Palliativ-
medizin und Hospizarbeit“ im Audimax der Flensburger Hochschulen. 

Zwei Tage lang hörten haupt- und ehrenamtlich 
Aktive aus der Hospiz- und Palliativarbeit, Mediziner, 
Fach- und Pflegekräfte, Sozialarbeiter, Theologen und 
viele weitere Interessierte verschiedene Vorträge zum 
Thema „Intuition“, arbeiteten in Workshops, erlebten 
Improvisations-Theater und kamen beim so genann-
ten „Open Space“ miteinander ins Gespräch: Mit mehr 
als 200 Teilnehmern war der Kongress im Audimax 
der Flensburger Hochschulen, zu dem neben dem 
Katharinen Hospiz der Hospiz- und Palliativverband 

Schleswig-Holstein im 
November eingeladen 
hatte, ein voller Erfolg.

Zahlreiche Vertreter 
aus allen Bereichen der 
Gesellschaft konnte 
Oberbürgermeisterin Si-
mone Lange zum 25-jäh-
rigen Jubiläum des 
Katharinen Hospizes in 
der Bürgerhalle des Rat-
hauses im Mai vergan-
genen Jahres begrüßen 
und feststellen: „Hier ist 
ganz Flensburg versam-
melt.“ Den Festvortrag 
hielt der ehemalige 
Vizekanzler, Arbeits- 
und Sozialminister und 
SPD-Vorsitzende Franz 
Müntefering. Der war 
voll des Lobes für die 

Flensburger Einrichtung, die gemeinsam von DIAKO 
und Franziskus-Hospital getragen wird: „Die Hospiz-
Idee ist eine große Idee. Meinen Glückwunsch, 
Sie waren bei den ganz Ersten mit dabei“, so Franz 
Müntefering. 

Verschiedene weitere Veranstaltungen (u.a. Konzerte, 
Basare, Sommerfest) sorgten für eine gute Resonanz 
und hohe Aufmerksamkeit, die für die Arbeit des 

Der „Spendenfisch“ im Vorgarten des Katharinen Hospizes am Park wurde zum 
20-jährigen Jubiläum vom Flensburger Künstler Hans-Ruprecht Leiß geschaffen.  
        Foto: Dewanger
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Beim Festakt in der Bürgerhalle: (v.l.) Stadtpräsidentin Swetlana Krätzschmar, Oberbürgermeisterin Si-
mone Lange, Pastor Wolfgang Boten, Sr. Claudia Toporski, Ministerin Anke Spoorendonk, Festredner Franz 
Müntefering, Staatsekretärin Anette Langner, Thomas Schwedhelm, Dr. Hermann Ewald und Dr. Franz Graf 
von Harnoncourt.           Foto: Mumm 

Katharinen Hospizes von nicht zu unterschätzender 
Bedeutung ist. 
 
Unverzichtbare Unterstützung erfährt das Katharinen 
Hospiz seit vielen Jahren durch den Förderverein und 
die Stiftung. Zur Finanzierung des laufenden Betriebes 
mit seinen Aufgaben ist ein jährliches Spendenauf-
kommen von 500.000 Euro vonnöten. „Die Arbeit ist 
umfangreicher geworden“, erklärten die beiden Ge-
schäftsführer Claudia Toporski und Thomas Schwed-
helm. Deshalb sei jede Spende willkommen.

l Spendenkonto Katharinen Hospiz am Park: Nord-
Ostsee-Sparkasse, IBAN DE24 2175 0000 0000 0563 40.
Spendenkonto Ambulanter Kinder- und Jugendhos-

pizdienst: Nord-Ostsee-Sparkasse, IBAN DE63 2175 000 
0121 0141 53 

Katharinen Hospiz plant Erweiterung
Die Palliativstation soll in naher Zukunft von sechs auf 
zwölf Betten aufgestockt werden. Das bisherige Haupt-
gebäude, das ehemalige Müllerhaus an der Mühlen-
straße, soll anschließend nur noch für Büros genutzt 
werden. Alle zwölf Betten sollen in dem Neubau unter-
gebracht werden. Das Land fördert die Erweiterung mit 
2,5 Millionen Euro.

Ole Michel
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Die Weihnachtstage und der Jahreswechsel liegen 
hinter uns. Auf meinen Wegen über die Stationsflure 
begegnen mir Mitarbeitende mit schnellen Schritten. 
Der Alltag hat uns zügig wieder eingeholt. Er engt uns 
ein; nimmt uns oft die Luft zum Atmen. 
Was bleibt vom Licht der Heiligen Nacht? Was bleibt 
von der Verheißung des Engels: „Fürchtet euch nicht. 
Euch ist heute der Heiland geboren. Gott kommt euch 
ganz nahe.“

Da kann es gut tun, vor unserem Bild einen Moment 
innezuhalten und einzutauchen: Dann stehe ich am 
Strand. Ich spüre den Wind an meinem Körper. Ich 
atme tief durch und lasse meinen Blick über Strand, 
Watt und Meer schweifen. 

Ich komme zur Ruhe. Ich komme zu mir selbst. Dort, 
wo der Alltag mich eingeengt hat, dort wird es in mir 

wieder weit: Ja, Gott, du 
stellst meine Füße auf 
weiten Raum. Mein Le-
ben ist so viel mehr als 
die Unruhe des Alltags. 
Es gibt so vieles, wofür 
ich danke sagen kann 
– in meinem Beruf und 
in meinem Privatleben.
Ich habe Wünsche und 
Pläne, Begabungen 
und Möglichkeiten. Du, 
Gott, willst mir helfen, 
mein Leben zu gestal-
ten. Du öffnest dieses neue Jahr für mich ganz weit. Ich 
bin auf dem Weg – mit dir. Danke.

Du stellst meine Füße auf weiten Raum.

meditation über ein bild im 
diakonissenkrankenhaus

von Pastor Manfred Wilde
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Hilfe, die ankommt
Seit Sommer wurde gesägt, gefaltet und gekocht: Patien-
tinnen und Patienten der Psychiatrischen Tagesklinik für 
Ältere stellten während der Ergotherapie zahlreiche Produk-
te her, die auf dem adventlichen Verkaufsstand in der Lu-
kashalle eine dankbare Käuferschaft fanden. Fröbelsterne, 
Marmeladen und Insektenhotels brachten 548,27 Euro in die 
Kasse, die nun als Spende an die Praxis ohne Grenzen gehen. 
Katrin Schulze, die mit weiteren sieben Mitarbeitenden der 
Ergotherapie die Entstehung all dieser Produkte angeregt 
und begleitet hat, freut sich zum einen über die Summe, 
zum anderen aber auch darüber, dass die Patientinnen und 
Patienten durch diese Aktivität so viel Positives erleben: 
Auch wenn sie selbst Hilfe in Anspruch nehmen, können sie 
noch anderen Menschen helfen. Denn das, was sie erwirt-
schafteten, wird in der Praxis ohne Grenzen dazu beitragen, 
Menschen ohne Krankenversicherung medizinisch zu 
versorgen. DIAKO-Rektor Wolfgang Boten bedankte sich im 
Namen der Empfängerin herzlich für die stattliche Summe. 
„Solche Spenden ermöglichen ganz konrete Hilfe, wenn 
zum Beispiel dringend benötigte Medikamente, ein Zugti-
cket für die Fahrt zur fachärztlichen Untersuchung oder ein 
Krankenhausaufenthalt bezahlt werden müssen.“  
Ab dem nächsten Sommer, da ist Katrin Schulze sicher, 
wird in der Ergotherapie wieder gesägt und gefaltet für den 
Adventsverkauf.

548,27 Euro für die Praxis ohne Grenzen: Rektor Wolfang Boten und 
Katrin Schulze, Ergotherapeutin der Psychiatrischen Tagesklinik für 
Ältere, bei der Scheckübergabe.  Foto: Achenbach

Diakonisse Herta Hauschild feierte       
102. Geburtstag

Das ganze Zimmer „blühte“, überall standen die Blumen-
sträuße: Es war eine große Freude für Sr. Herta Hauschild, 
die am 12. November ihren 102. Geburtstag feierte. Unter 
den zahlreichen Gratulanten waren Oberin Sr. Hannelore 
Balg, Rektor Wolfgang Boten, Schwestern der Diakoniege-
meinschaft und ein Vertreter der Stadt Flensburg. Einige 
Tage später kam ihre langjährige Freundin Frau Ebsen mit 
ihrem Betreuer aus Kiel zu Besuch. 
1915 in Kiel geboren, wurde Sr. Herta 1937 als Diakonisse 
eingesegnet. Als staatlich examinierte Krankenschwester 
kam sie auf den Stationen der DIAKO, aber auch in den 
Krankenhäusern in Husum und Niebüll zum Einsatz. Gear-
beitet wurde in der Zeit mindestens elf Stunden, und zwar 
täglich, von sieben Uhr morgens bis sieben Uhr abends, 
mit einer Stunde Mittagspause. „Viele Diakonissen von der 
DIAKO Flensburg wurden damals als Gemeindeschwestern 
ins ganze Land geschickt“, sagt Sr. Herta. So sei sie zum Bei-
spiel in Rendsburg tätig gewesen, um das zu machen, was 
heute ambulante Pflegedienste oder Sozialstationen über-
nehmen: die Pflege von Hilfsbedürftigen in deren eigenen 
vier Wänden. Ihr längster Einsatz folgte dann mehr als 20 
Jahre lang in einem Altenheim in der Kieler Innenstadt, mit 
eigener Wohnung. Aber das Schönste für Sr. Herta war es, 
dass sie als Diakonisse vielen Menschen helfen konnte. 1981 
begann ihr Ruhestand, in dem sie zunächst in ihrer eigenen 
Wohnung in Kiel blieb, bis sie zurück ins Mutterhaus kam 
und bis 2010 im damaligen Feierabendhaus der Diakonissen 
im Haus Pniel lebte. Seit 2010 wohnt sie im Gotthard-und-
Anna-Hansen-Stift.

Sr. Herta Hauschild in ihrem Zimmer im Gotthard-und-Anna-Hansen-
Stift.             Foto: Michel
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Ausbildung der Gesundheits- und 
Krankenpflege erfolgreich absolviert
15 Auszubildende haben ihre Ausbildung der Gesundheits- 
und Krankenpflege im Ökumenischen Bildungszentrum für 
Berufe im Gesundheitswesen (ÖBiZ) erfolgreich absolviert: 
Mareike Block, Lea Buchalla, Lea Eichholz, Melanie Föllmer, 
Nele Hansen, Julia Heeschen, Katharina Laß, Lars Lukas, 
Anke Münkewarft, Simone Reinhold, Larissa Schmeck, 
Stefanie Sievertsen, Wiebke Steiner, Marvin Thomsen und 
Anna Zschiesche.

Erfolgreiches Examen in der Altenpflege 
im ÖBiZ
Vier Auszubildende aus den Senioreneinrichtungen der 
DIAKO – Soziale Einrichtungen GmbH haben ihr Examen 
erfolgreich in der Altenpflege absolviert: Dennis Sörensen, 
Annika Bächle (Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift), Frederik 
Papaderos, Anna Jedrzejek (Albertinenstift).

Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Examen in der 
Gesundheits- und Krankenpflege!

Herzlichen Glückwunsch zum erfolgreichen Examen in der 
Altenpflege!

Das Ökumenisches Bildungszentrum für Berufe im Gesund-
heitswesen (ÖBiZ) als gemeinsame Einrichtung der DIAKO 
und des Franziskus-Hospitals bietet folgende Berufsausbil-
dungen an:
l Altenpflege (in Husum und Flensburg)
l Altenpflegehilfe (in Husum und Flensburg)
l Gesundheits- und Krankenpflege (in Flensburg)
l Duales Studium Pflege (in Flensburg)

Termine, Ausbildungsbeginn und weitere Informationen 
unter www.oebiz.de und:
Ökumenisches Bildungszentrum für Berufe im Gesund-

heitswesen gGmbH, Referat Ausbildung:

Standort Flensburg:
Norderallee 14, 24939 Flensburg, Tel.: 0461 318 217-0
E-Mail: ausbildung@oebiz.de

Standort Husum:
Großstraße 5, 25813 Husum, Tel.: 04841 660 114-0
E-Mail: ausbildung@oebiz.de

Informationen zu Ausbildungen im Gesundheitswesen
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Weitere aktuelle 
Meldungen

Ein Besuch lohnt sich: Auf unserer 
Homepage unter www.diako.de 
finden Sie ständig aktualisierte 
Meldungen sowie alle wichtigen 
Nachrichten und Informationen 
über die DIAKO und ihre Tochter-
unternehmen. Zu erreichen ist die 
Startseite der Homepage auch über 
den  QR-Code oben. 

Hier finden Sie wichtige Nachrichten und 
Meldungen von der DIAKO Flensburg und 
ihren Tochterunternehmen.

Kostenloser Pflegekurs 
für Angehörige
Ein kostenloser dreitägiger Pfle-
gekurs, der sich an pflegende An-
gehörige von Demenz-Erkrankten 
wendet, beginnt am Dienstag, 20. 
März, um 16 Uhr (bis 20 Uhr) im 
Fliednersaal der DIAKO. Die weiteren 
Termine sind der 27. März und der 
3. April. Ziel ist die Vermittlung der 
Grundlagen im Umgang mit einer 
Demenz. Dazu gehören Themen 
wie beispielsweise „Was ist eine 
Demenz?; Situationen anhand der 
Biographie des Betroffenen verste-
hen lernen; Orientierungshilfen 
schaffen“. 
Der Kurs soll Angehörigen dabei hel-
fen, die häusliche Pflege zu erleich-
tern und die Situation zu verbessern. 
Die Teilnahme ist kostenlos. Weitere 
Informationen und Anmeldung 
bei Susanne Steffens unter Telefon 
0461  812-2120 oder E-Mail familiale-
pflege@diako.de

PIA der DIAKO ist 
umgezogen
Die Psychiatrische Institutsambu-
lanz (PIA) der DIAKO ist ab sofort 
im Marienhölzungsweg 19, 24939 
Flensburg zu erreichen.  
Die PIA ist ein Angebot für Men-
schen mit psychischen Erkrankun-
gen, die wegen der Art, Schwere oder 
Dauer ihrer Erkrankung einer beson-
deren, krankenhausnahen Versor-
gung bedürfen. Für die Behandlung 
ist eine Überweisung erforderlich. 
Neben der fachärztlichen Betreuung 
gibt es verschiedene therapeutische 
Einzel- und Gruppenangebote 
und Spezialsprechstunden wie die 
Eltern-Kind-Sprechstunde und die 
gerontopsychiatrische Sprechstun-
de.  
Die neuen Kontaktdaten sind: 
Tel.: 0461  812 -1717, E-Mail: pia.flens-
burg@diako.de. Mehr Informationen 
finden Sie im Internet unter www.
diako-krankenhaus.de
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gottesdienste in der diako-kirche

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 anstelle der Morgenandachten um 17 Uhr Passionsandachten statt. 

Bitte beachten Sie auch unsere aktuellen Aushänge.

Mi., 28. Februar 17:00 Uhr Passionsandacht

Sa., 03. März 18:30 Uhr Beichtvesper Pn. Dinse

So., 04. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Dinse

Mi., 07. März 17:00 Uhr Passionsandacht

Sa., 10. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 11. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Wilde

Mi., 14. März 17:00 Uhr Passionsandacht

Sa., 17. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 18. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst P. Boten

Mi., 21. März 17:00 Uhr Passionsandacht

Sa., 24. März 18:30 Uhr Vesper Diakoniegemeinschaft

So., 25. März 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst Pn. Jensen

Mi., 28. März 17:00 Uhr Passionsandacht

Gründonnerstag, 29. März 11:30 Uhr ÖBiZ-Schüler-Gottesdienst P. Wilde

Gründonnerstag, 29. März 18:30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl Pn. Dinse

Karfreitag, 30. März 14:30 Uhr Andacht zur Sterbestunde Jesu P. Wilde

Ostersonntag, 1. April 06:00 Uhr Osterfrühgottesdienst, 
anschließend Osterfrühstück P. Boten

Ostersonntag, 1. April 10:00 Uhr Abendmahlsgottesdienst mit Chor P. Boten

Ostermontag, 2. April 10:00 Uhr Predigt-Gottesdienst Pn. Jensen


