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FOTO: HEINRICH JUNG

KOMPAKT
Tipps & Termine

Vortrag. Um Betreuungsrecht
und Patientenverfügung dreht sich
die Veranstaltung am Donnerstag,
8. November, im Awo-Senioren-
zentrum Haus Fuhlenbrock an der
Herderstraße 8. Ein praxiserfahre-
ner Berufsbetreuer wird von 16 bis
17.30 Uhr im Mehrzweckraum zu
dem Thema vortragen.

Gästeführer. Der bekannte
Bottroper Gästeführer Holger Krö-
cher berichtet über seine ab-
wechslungsreichen Führungen und
erzählt von seinen Erlebnissen.
Die Veranstaltung beginnt am Don-
nerstag, 8. November, im Barbar-
aheim, Unterberg 12, um 17.30
Uhr. Das Stadtteilcafé öffnet be-
reits um 16.30 Uhr.

Bingoabend. Das Matthias-
haus in Ebel an der Hafenstraße
76a lädt am Freitag, 9. November,
um 19 Uhr ein. Essen und Geträn-
ke sind vorbereitet und es gibt et-
was zu gewinnen.

Tanznachmittag. AmMitt-
woch, 7. November, findet ein
Tanz-Nachmittag im Awo-Treff am
Trapez, Gladbecker Straße 22,
statt. Hier können alle Interessier-
ten in der Zeit von 15 bis 17 Uhr
das Tanzbein schwingen. Essen
und Getränke stehen bereit.

Müttercafé. Das Statteilbüro
an der Horster Straße 228 lädt am
Mittwoch, 7. November, von 10 bis
11.30 Uhr zum kostenlosen Müt-
tercafé für Alleinerziehende ein.

Martinsfest. Die Gemeinde
St. Joseph lädt am Dienstag, 6. No-
vember, um 17 Uhr auf den Kirch-
platz, Förenkamp 27, ein. Es gibt
einen Zug und einen gemütlichem
Martinsmarkt.

Von Andrea Kleemann

Ab Januar müssen Krankenhäuser
in bestimmten pfllf egeintensiven Ab-
teilungen eine Mindestzahl an Pfllf e-
gekräften vorhalten. So sieht es eine
Verordnung von Bundesgesund-
heitsminister Jens Spahn vor. Die
Untergrenzen für Pfllf egepersonal
gelten für die Bereiche Intensivsta-
tion, Kardiologie, Geriatrie undUn-
fallchirurgie. Trotz weit verbreite-
tem Mangel an Pfllf egekräften sehen
sich die Bottroper KlinikenMarien-
hospital und Knappschaftskran-
kenhaus wenige Wochen vor Um-
setzung der Verordnung gut aufge-
stellt.

„Die gesetzlichen Vorgaben sind
eine gute Entwicklung im Pfllf egebe-
reich“, sind sich Beate Schönhaus,
Pfllf egedirektorin im Marienhospi-
tal, und Christa Hermes, Pfllf egedi-
rektorin im Knappschaftskranken-
haus Bottrop, einig. Denn, so erläu-
tert Hermes weiter, Krankenhäuser
sind Budgetvorgaben unterworfen.
„Und die Verordnung legt nun defi-
nitiv fest, was ein Krankenhaus vor-
halten muss.“ Beide Pfllf egedirekto-
rinnen hoffen, dass die Finanzie-
rung gesichert ist. Denn auch wenn
die Pläne zur Verordnung schon

lange inderLuft hängenunddieKli-
niken sich schon seit Monaten ent-
sprechend wappnen, so ist doch
nochManches im Unklaren.
Sind pfllf egesensitive Abteilungen

im Krankenhaus unterbesetzt, lei-
den letztlichdiePatienten.Drumre-
agiert dasBundesgesundheitsminis-
terium mit der Verordnung, die am
11.Oktober inKraft getreten ist, auf
das Scheitern der Verhandlungen
zwischen Krankenhäusern und
Krankenkassen zu dem Thema.
Demnach soll ab 1. Januar bei-
spielsweise auf Intensivstatio-
nen eine Pfllf egekraft im Tag-
dienst 2,5 Patienten betreu-
en, imNachtdienst maximal

3,5 Patienten. In Unfallchirurgie
undGeriatrie soll tagsübereinePfllf e-
gekraft für zehnPatientenzuständig
sein, nachts für 20. In der Kardiolo-
gie soll sich tagsüber eine Pfllf ege-
kraft um zwölf Patienten kümmern,
nachts um 24.
Beide Pfllf egedirektorinnen sehen

ihre Kliniken gut aufgestellt für die
neuenVorgaben. Sohat dasMarien-
hospital in diesem Monat noch 18
neue Gesundheits- und Kranken-
pfllf eger eingestellt. „Elf davon sogar

aus eigenen Reihen, also Aus-
zubildende, die wir nach
ihrem Abschluss über-
nommen haben“, freut
sich Beate Schönhaus.
Drei weitere Pfllf egekräfte
starten zum 1. Januar
und eine weitere zum 1.

April. „Insofern se-
he ich dem Ja-

nuar gelassen entgegen, wir werden
die Vorgaben erfüllen.“ Auch Chris-
ta Hermes sieht momentan keine
gravierenden Defizite für das
Knappschaftskrankenhaus.

Kliniken setzen auf Ausbildung
Dennoch sei die Einhaltung der
Vorgaben eine tägliche Herausfor-
derung, so Schönhaus. Denn je
nach Belegung der Betten variiere
natürlich der Bedarf an Pfllf egekräf-
ten. „Aber wir haben sehr fllf exible
Kollegen, die schon jetzt je nachBe-
darf in anderen Stationen aushel-
fen.“ Um den Bedarf an Pfllf egekräf-
ten auch inZukunft zu sichern,wer-
ben beide Kliniken für die Attrakti-
vität des Pfllf egeberufs, der so viele
Facetten und Weiterbildungsmög-
lichkeiten bietet, und setzen auf die
Ausbildung ihres eigenen Nach-
wuchses. Im Marienhospital erler-

nen derzeit 60 Auszubildende und
im Knappschaftskrankenhaus über
70 junge Leute den Beruf des Ge-
sundheits- und Krankenpfllf egers.
So sehr Christa Hermes die neue

Verordnung begrüßt, so kritisch
sieht sie diese jedoch auch. „Man
muss den Pfllf egebedarf im Kranken-
haus im Ganzen betrachten. denn
auch andere Stationen sind sehr
pfllf egeintensiv, aber für sie gelten
momentan keinerlei Untergren-
zen“, so Hermes und nennt Innere
Medizin und Nephrologie als Bei-
spiele: „Wir haben hier heutzutage
viele Patienten mit multimorbiden
Erkrankungen. Ist das etwa nicht
pfllf egeintensiv.“ Auch Beate Schön-
haus hält mit der Gynäkologie ein
Beispiel parat: „Die Wöchnerinnen
brauchen sehr viel Aufmerksam-
keit, haben viele Fragen und Unsi-
cherheiten. Das ist zwar nicht pfllf e-
ge- , aber doch zeitintensiv.“

Kliniken sind fit für neue Pflege-Quoten
Ab Januar müssen bestimmte Stationen im Krankenhaus eine Mindestzahl von Pflegekräften haben.

Marienhospital und Knappschaftskrankenhaus sehen sich gut aufgestellt

K Sowohl Knappschaftskran-
kenhaus, als auch Marienhospi-
tal suchen Auszubildende für
den Beruf des/r Gesundheits-
und Krankenpflegers/in. Die Kur-
se starten im Frühjahr. Interes-
sierte können sich jetzt bewer-
ben.

K Infos im Knappschaftskran-
kenhaus unter s 15-1901, im
Marienhospital unter s 106-
2501 und beate.schoen-
haus@mhb.de.

Kliniken setzen
auf Nachwuchs

sie an einem sozialen Projekt betei-
ligt ist oder einfach nur ein spannen-
des Projekt kennt, das sich bei uns
im Sendegebiet für Kinder und Ju-
gendliche besonders einsetzt“.
Die Aktion Lichtblicke wurde vor

20 Jahren gegründet. Träger sind die
Diakonie und die Caritas in Nord-
rhein-Westfalen.Unterstütztwerden
sie in ihrer Arbeit von den nord-
rhein-westfälischen Lokalradios –
vorOrt also vonRadioEmscher Lip-
pe. In den vergangenen 20 Jahren
wurden von den Hörern landesweit
mehr als 50 Millionen Euro für die
Aktion Lichtblicke gespendet, die
damit unverschuldet in Not gerate-
nen Familien sowie Kindern und Ju-
gendlichen hilft. Mit den Spenden
konnten bereits 45.000 Anträge auf
finanzielle Unterstützung bewilligt
und mehr als 180.000 Kindern und
Jugendlichen sowie deren Familien
geholfen werden

den, bevor die Gewinner feststehen.
„Die Aktion Lichtblicke ist seit 20

Jahren erfolgreich in NRW unter-
wegsundunterstützt zumeistEinzel-
personen, die unverschuldet in Not
geraten sind. Im Jubiläumsjahr wol-
len wir zusätzlich auch größere so-
ziale Projekte vor Ort in den Fokus
nehmen“, so Laskowski zu den Zie-
len der Aktion. Er weist auch noch
einmal darauf hin: „Teilnehmen
kannwirklich jeder – egal, ob eroder

Die Aktion Lichtblicke wird in die-
sem Jahr 20 Jahre alt. Aus diesem
Grund heißt es ab sofort bei Radio
Emscher Lippe „20 Jahre Lichtbli-
cke – Das Jubiläumsprojekt“. Dabei
sucht der Sender für Gladbeck, Bot-
trop undGelsenkirchen fünf Projek-
te im Sendegebiet, die mit je 2000
Euro unterstützt werden sollen.
„Bewerbenkannsich jeder, der ein

soziales Projekt kennt oder betreut,
das sich in Gladbeck, Bottrop oder
Gelsenkirchen um Kinder- und Ju-
gendliche kümmert“, erklärt Radio
Emscher Lippe-Chefredakteur Ralf
Laskowski. Die Bewerbungen wer-
den über dieHomepage des Senders
eingereicht (wwww www .radioemscherlip-
pe.de) und nach dem Einsende-
schluss am 30. November von einer
Jury bewertet. Die in den Augen der
Jury besten Bewerbungen müssen
dannnochdurchdenSpendenbeirat
derAktionLichtblicke bestätigtwer-

2000 Euro für soziale Projekte
Lokalradio unterstützt Aktion Lichtblicke. Sie feiert 20-jähriges Bestehen

vor dem Hintergrund zunehmender
Aktivitäten rechtsgerichteter und
neonazistischer Kreise ist es wichti-
ger denn je, die Erinnerung an diese
schreckliche Zeit aufrechtzuerhal-
ten“, erläutert Tischler und lädt alle
Bottroper ein, teilzunehmen.
Schüler der Cyriakusschule wer-

den im Gedenken an diese unsägli-
che Zeit Texte von Zeitzeugen und
auch Liedbeiträge vortragen. Es
wird gebeten, dass die männlichen
Gäste eine Kopfbbf edeckung tragen.

auf einer vom Bottroper Künstler
Guido Hofmann gestalteten Stele.
AmDonnerstag, 8. November, fin-

det um 13Uhr an dieser Stelle in der
Tourneaustraße im Beisein von OB
Bernd Tischler und der Vorsitzen-
den der Jüdischen Gemeinde Gel-
senkirchen-Bottrop, Gladbeck, Ju-
dith Newald-Tasbach, eine öffentli-
che Gedenkveranstaltung statt.
„In Zeiten des Wiedererstarkens

des in Deutschland überwunden ge-
glaubten Antisemitismus und auch

Am 9. und 10. November dieses Jah-
res jähren sich die schrecklichen Er-
eignisse der Reichspogromnacht
zum 80. Mal. Auch in Bottrop wur-
den jüdische Geschäfte demoliert,
jüdische Bewohner wurden aus
ihren Wohnungen gezerrt, zum Teil
auf das Schwerste misshandelt und
in sogenannte „Schutzhaft“ genom-
men. Der Betsaal in der heutigen
Tourneaustraßewurde ebenfalls ver-
wüstet. Heute steht gegenüber auf
dem Bürgersteig eine Gedenktafel

Gedenken an die Pogromnacht
Veranstaltung mit der jüdischen Gemeinde am ehemaligen Betsaal

Ralf Laskowski, Chefredakteur von Ra-
dio Emscher Lippe. FOTO: WOJTYCZKA

340 Pflegekräfte arbeiten imMarienhospital in Voll- und Teilzeit auf zwölf Stationen. Im Bild: Bereichsleiter Frank Krüger hilft
Patient Hans-Dieter Ellerbrok wieder mobil zu werden. FOTO: MORRIS WILLNER„Ich sehe

dem Januar
gelassen
entgegen.“

Beate Schönhaus,
Pflegedirektorin Marienhospital
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