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Wenn die
Bauchwand bricht
Schlüsselloch-OP
bei Hernien

Grippe-Impfung
Information statt Mythen
Orden
Dem Glauben Gesicht geben
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Ohne die Missionsschwestern vom Heiligsten
Herzen Jesu gäbe es das Hiltruper Krankenhaus

16

nicht. Doch wie sieht das Ordensleben eigentlich
konkret aus? Wie lautet der Auftrag der Gemeinschaft?
Und wo sind die Schwestern überall tätig? Darauf gibt
eine dreiteilige Serie in „Herzschlag“ Auskunft. In dieser
Ausgabe erfahren Sie etwas zur Gründung, zu Sendung
und Auftrag der Schwestern sowie zur Ordensstruktur.
Grippeschutzimpfung ja oder nein?
Die Diagnose Leistenbruch ist mit rund
250.000 Fällen die häufigste OP-Indikation in

04

10

Sinn und Unsinn dieser Maßnahme wird
in der Bürgerschaft viel diskutiert. Laut

Deutschland. Ein Bruch verschwindet niemals von

Betriebsärztin Dr. Katharina Fastenrath

selbst. Wer Komplikationen vermeiden will, sollte

gibt es nur einen höchst ärgerlichen

die Operation nicht zu lange aufschieben. Die im

Unsinn: Der weit verbreitete Irrglaube,

Herz-Jesu-Krankenhaus für fast alle Leistenbruch-

jemand habe durch die Schutzimpfung

Fälle in Frage kommende minimal-invasive

gegen Influenza diese Erkrankung erst

Chirurgie verursacht nur winzige Schnitte und

bekommen. Unsere Leser erhalten hier

belastet im Gegensatz zu einer offenen Operation

klare Information gegen die unsinnigen

den Organismus der Patienten nur gering.

EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,

Mythen.

INHALT

gehören Sie zu den Menschen, die der dunklen Jahreszeit eher mit Unbehagen entgegen sehen? Vielleicht lassen Sie sich von uns animieren,
diese Zeit einfach anzunehmen und geradezu zu zelebrieren. (Wohl-)
Gefühle haben viel mit Sinneswahrnehmung zu tun, insofern mag der
Blick auf die Rezeptseite im Mittelteil schon Anregung sein. Es geht weit
über das Zubereiten einer Mahlzeit hinaus.

03	Bemerkenswertes

Machen Sie sich die Herbstfarben von Kürbis und Pilzen bewusst zum
Augenschmaus, während die Nase Aromen als Grüße aus dem sommerlichen Kräuterbeet wahrnimmt. Die diesjährige Ernte wird in den
Händen gewogen und auf Güte befühlt, Wärme verbreitet sich bei Genuss der fertigen Speisen. Wer dann noch nette Menschen einlädt, bekommt auch zu hören, wie toll die Idee war und wie gut es schmeckt.

07	BERUF

Alles Alltägliche, das mit Aufmerksamkeit getan wird, gerät plötzlich
zu etwas Besonderem. Bewusst wahrnehmen – wann gönnen wir uns
das schon? Das gilt sogar fürs eigene Kind (siehe PEKiP), die Umwelt
(siehe Klimamarsch) oder Menschen, die sich dem Dienst am Nächsten
widmen (Ordensbeitrag). Da ist es doch gut, dass der Winter so viele
lange Abende hat, um all diese Themen in diesem Heft ausführlich und
in Ruhe durchstöbern zu können. Machen Sie sich ein aromatisches
Getränk dazu und Füße hochlegen – Sie haben schließlich auch Ihre
Aufmerksamkeit verdient!
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So einen OP-Saal hat Marie noch nie gesehen! Es sieht toll aus hier. Aber auch
ein bisschen komisch. Wie in einem Badezimmer mit ganz vielen Computern
und anderen Geräten. Aber ohne Badewanne. Gut, dass der Narkosearzt und
die Narkoseschwester ihr alles erklären.
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Keine Angst vorm Krankenhaus

10

Sören Wierike hatte eine tolle Idee, und seine Nichte Marie (8) hat ihn super unterstützt.
Herausgekommen ist dabei ein Informationsbüchlein, damit Kinder, denen eine Operation bevorsteht, keine Angst vor dem Krankenhausaufenthalt und dem Eingriff
haben.
Geführt hat Sören Wierike dieses Projekt im Herz-Jesu-Krankenhaus im Rahmen einer
Weiterbildung zum Fachgesundheits- und Krankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin, die er in der
Weiterbildungsstätte des Universitätsklinikums besuchte. Die Erstellung des Heftes ist Prüfungsgegenstand
für das Unterrichtsmodul „Projektmanagement“. Das kleine Buch richtet sich an Kinder zwischen drei
und zwölf Jahren und zeigt den Ablauf eines OP-Tages im HJK. Eltern bekommen so auch eine zusätzliche Möglichkeit, mit ihren Kindern über die bevorstehende OP ins Gespräch zu kommen.
Was so leicht und ansprechend daherkommt, hat hinter den Kulissen natürlich viel Arbeit gekostet.
Keine A
ngst vo
rm
Marie w Krankenhaus
Der Autor führte Interviews, wertete Fragebögen aus und betrieb Literaturrecherche, um das Heft zu
ird oper
iert
entwickeln. Es gab einen Termin mit dem Fotografen Philip Berstermann u. a. im OP und Aufwachraum des HJK, und Grafiker Jan Filges sorgte für das kindgerechte Layout und Design.
Ein (Vor
-) Lesebu

HJK-Trio beim
Sparda-Triathlon
Sportliche Talente im Beruf können in so manchen
Situationen eine Menge Vorteile haben: Kondition, Haushalten mit den Kräften, Disziplin und
Fairplay im Umgang mit Kollegen und Kundschaft
– das würde so manchen Arbeitgeber freuen.
Umso mehr freut sich das Herz-Jesu-Krankenhaus
über seine sportlichen Kolleginnen und ist stolz
auf deren Einsatz beim diesjährigen Sparda-Triathlon. Hier sieht man Beate Sietmann, Sabine
Goschke (v. l.) und Claudia Ewen (r.), deren
Sohn es sich nicht nehmen ließ, das Trio beim
Zieleinlauf zu begleiten.
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Zertifizierte Qualität
Man sollte meinen, wir hätten uns nach all den Jahren der KTQRezertifizierungen ein bisschen an die Prozesse gewöhnt, aber es
bleibt doch aufregend. Da können die Visitoren noch so freundlich
sein und jeder Mitarbeiter im HJK besten Wissens und Gewissens:
Wenn abgefragt und geprüft wird, sind vor allem die etwas
schüchternen Gemüter unter uns doch ein wenig nervös, ob
man sich auch entsprechend präsentieren könne. Man konnte!
Die Visitoren waren mit uns zufrieden, das Zertifikat ist für die
nächsten drei Jahre unser, und die Geschäftsleitung lud als
Dankeschön zum großen Mitarbei
terfest. So macht Erfolg
richtig Spaß!

www.ktq

.de
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Dr. Glosemeyer im Ruhestand
Am 30. September ging Dr. Heiner Glosemeyer in den offiziellen Ruhestand,
am 2. September wurde er verabschiedet. Der Chefarzt war 25 Jahre Leiter
der Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe des Herz-Jesu-Krankenhauses.
Nach dem Abitur und Medizinstudium in Münster folgte der Einsatz beim
Bundeswehrkrankenhaus in Hamm, später die Assistenz- und Facharztausbildung
an der damaligen Landesfrauenklinik in Wuppertal-Elberfeld. Weitere neun Jahre wirkte er dort als
Oberarzt. 1989 entwickelte er als Chefarzt die Geburtsabteilung der Klinik in Troisdorf weiter, um
dann zweieinhalb Jahre später die Herausforderung als Chefarzt neben seinem damaligen Kollegen
Dr. Leopold Grüter anzunehmen. Bis zu seiner Pensionierung leitete er die Klinik für Gynäkologie
und Geburtshilfe, in den letzten Jahren gemeinsam mit seinem Kollegen Chefarzt Dr. Joachim
Zucker-Reimann.
Die gewonnene Freizeit wird der Vater von zwei Söhnen seiner Familie und seinem Hobby, der
Fliegerei, widmen.
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Leistenbrüche sind eine „Männerkrankheit“.
Von zehn Betroffenen sind neun männlich.
Auch das Heben schwerer Lasten kann auf Dauer
die Lücke in der Bauchwand vergrößern.

Wenn die
Bauchwand bricht
Hernien sind eine der häufigsten OP-Indikationen
Herz-Jesu-Krankenhaus hat sich auf minimalinvasive Eingriffe spezialisiert
Sie sind einer der häufigsten Gründe, warum Menschen sich in einem Krankenhaus operieren lassen müssen: Hernien. Mit diesem Begriff bezeichnet
man Brüche in der Muskelwand der Bauchdecke, durch die innere Organe
austreten können. Die Mediziner unterscheiden äußere von inneren Brüchen.
Der bekannteste innere Bruch ist die so genannte Zwerchfellhernie (siehe Infokasten auf Seite 06). Bei den äußeren Hernien liegt der Leistenbruch an der
Spitze. Äußere Hernien sind in der Regel gut sicht- und tastbar, weil bei ihnen
die Eingeweide nach außen austreten und sich Richtung Haut vorwölben.
Martin Müller (25) erwischte es beim Fußballspielen. Als er gerade einen Sprint ansetzen wollte, verspürte er einen stechenden Schmerz in der rechten Leistengegend. Bei Erwin Engler (67) war
es eine Hustenattacke, die ihm zum Verhängnis wurde und heftige Beschwerden in der linken Leiste auslöste.
„Die Diagnose Leistenbruch, auch Leistenhernie genannt, ist die häufigste OP-Indikation in
Deutschland“, erläutert Prof. Dr. Rüdiger Horstmann, Chefarzt der Allgemein-, Viszeralund Gefäßchirurgie im Herz-Jesu-Krankenhaus. Rund 250.000 Mal wird diese Operation
jährlich in den OP-Sälen durchgeführt. Und auch im Herz-Jesu-Krankenhaus rangiert der Leis-

Titelthema: Chronischer Schmerz | HERZSCHLAG

tenbruch mit rund 400 Eingriffen im Jahr ganz
oben in der Statistik. Ursache des Leidens ist eine
Schwäche der Bindegewebsplatte in der Bauchwand: Das Bindegewebe dünnt aus, reißt ein und
„bricht“. Leistenbrüche können angeboren, aber
auch im Laufe des Lebens erworben sein, und
manchmal treten sie auf beiden Seiten auf. Neben
einer Bindegewebsschwäche begünstigen noch
verschiedene weitere Faktoren den Leistenbruch:
etwa Übergewicht, starkes Pressen bei einer dauerhaften Verstopfung, eine Prostatavergrößerung
oder chronischer Husten. Auch das Heben und
Tragen schwerer Lasten kann auf Dauer die Lücke
in der Bauchwand vergrößern.
Leistenbrüche sind, salopp gesagt, eine Männerkrankheit. Von zehn Betroffenen sind neun männlich. Das hat seinen Grund in der Anatomie: „Zwischen den Bauchmuskeln und dem Leistenband
liegt eine natürliche Lücke, der Leistenkanal. Beim
Mann verlaufen hier der Samenstrang und die
Hodengefäße, bei der Frau das Aufhängeband der
Gebärmutter. Der Leistenkanal ist beim Mann jedoch breiter als bei der Frau und daher auch anfälliger für einen Bruch“, erläutert Horstmann. Um
den Leistenbruch festzustellen, reichen in der Regel die Befragung der Patienten zur Krankengeschichte und vor allem eine einfache Tastuntersuchung des Leistenkanals aus. „Häufig ist es so, dass
sich bei den Betroffenen eine deutliche Schwellung an der betroffenen Stelle zeigt. Dann ist die
Diagnose in der Regel schnell gestellt“, so der
Chefarzt.

Vier Pflaster über den winzigen Schnitten – mehr ist
auch von dem minimal-invasiven Eingriff nicht zu sehen.

Leistenbruch: Und was dann?

Bei diesem jungen

Um gleich mit der schlechten Nachricht zu beginnen: Bei einem Leistenbruch hilft keine konservative Therapie. Nur eine Operation kann die Lücke in der Bauchwand schließen, denn der Bruch
verschwindet niemals von selbst – im Gegenteil
wird er im Laufe der Zeit immer größer. Auch ein
so genanntes Bruchband, das wie ein Gürtel um
den Bauch gebunden wird und den sich vorwölbenden Bruch zurückdrängen soll, ist keine Alternative zum chirurgischen Eingriff. „Es verursacht
nur Probleme und gehört eher ins Museum“,
stellt Horstmann fest. Zwar müsse man nicht sofort operieren, wenn die Diagnose feststeht und
die Patienten keine Einschränkungen verspüren.
„Aber auf die lange Bank sollte man den Eingriff
auch nicht schieben“, erläutert der Mediziner.
Denn ein Leistenbruch kann zu schweren Komplikationen führen, weil durch die entstandene
Lücke beim Leistenbruch das Bauchfell austreten
kann. „Dann sprechen wir von einem Bruchsack“,
so Horstmann. Richtig problematisch wird es
schließlich, wenn Teile von Organen, vor allem
Darmschlingen, in die Lücke rutschen, dort ein-

Patienten war der
Leistenbruch von
außen nicht zu sehen.

klemmen und einen Darmverschluss verursachen. „Das ist ein akuter Notfall. Dann ist höchste
Eile geboten, und wir müssen sofort operieren,
weil ansonsten die Gefahr besteht, dass die eingeklemmten Dünndarmteile nicht mehr durchblutet werden und absterben. Auch eine lebensgefährliche Bauchfellentzündung kann sich daraus
entwickeln“, führt Horstmann aus.

Das operative Verfahren der
Wahl: minimal-invasiv
Die Chirurgie im Herz-Jesu-Krankenhaus hat sich
bereits vor vielen Jahren auf die minimal-invasive
Chirurgie spezialisiert (siehe Infokasten oben).
Dieses Verfahren verursacht wegen seiner winzigen Schnitte nur ein geringes Operationstrauma

Schonend operieren
Das Centrum für minimal-invasive Chirurgie
am Herz-Jesu-Krankenhaus
Wenn schon Operation, dann aber möglichst schonend: Das ist wohl der Wunsch jedes Patienten, der sich in ein Krankenhaus begibt. Die minimal-invasive Technik, die die Chirurgen
im Herz-Jesu-Krankenhaus bei der Versorgung der meisten Hernien anwenden, ist eine
besonders schonende Methode. Denn das Verfahren kommt mit kleinen Schnitten aus, die
wenig Schmerzen verursachen, schnell heilen und kaum Narben hinterlassen. Dadurch sind
die Patienten rasch wieder mobil und können sehr viel früher, als dies bei einer offenen
Operation der Fall ist, das Krankenhaus wieder verlassen. Auch die Gefahr von Komplikationen wie Thrombosen und Lungenembolien ist geringer. Und weil man die kleinen Schnitte
kaum sieht, sind auch die kosmetischen Ergebnisse sehr viel besser.
Übrigens: Die Einrichtung am Hiltruper Krankenhaus ist ein zertifiziertes Kompetenz- und Referenzzentrum für minimal-invasive Chirurgie und damit die einzige ihrer Art
im Münsterland, die über dieses Qualitätssiegel verfügt. Jährlich werden hier über 700
Eingriffe mit der so genannten „Knopflochtechnik“ vorgenommen. Prinzipiell kommt dieses
Verfahren heute für den überwiegenden Teil der Operationen im Bauchraum in Betracht.
Im Herz-Jesu-Krankenhaus wird es am häufigsten für die Entfernung des Blinddarms und
der Gallenblase, der Versorgung von Leisten- und Bauchwandbrüchen, der Lösung von
Verwachsungen, der Therapie des krankhaften Sodbrennens sowie für die Teilentfernung
des Darms bei Entzündung oder Krebs angewandt.
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Das vor den Bruch
gelegte Netz
verwächst ohne
Befestigung von
selbst mit dem
Gewebe.

und belastet im Gegensatz zu einer offenen Operation den Organismus der Patienten nur gering.
„Mit dieser Methode können wir fast alle Leistenbrüche operativ versorgen. Nur wenn die Patienten bereits große Voroperationen oder Eingriffe
an der Prostata hinter sich haben, operieren wir
offen“, führt Horstmann aus.
Und so funktioniert der Eingriff: Zunächst wird
nach einem kleinen Schnitt im Bereich des Nabels
die Bauchhöhle mit Kohlendioxid aufgefüllt, so
dass die Chirurgen den nötigen Raum zum Operieren haben. Dann wird ein optisches Instrument
mit einer Mini-Fernsehkamera eingeführt. Über
zwei weitere kleine Schnitte gelangen die chirurgischen Instrumente zum OP-Gebiet. Anschließend
öffnen die Operateure unter Sicht über einen

Volkskrankheit Sodbrennen
Ursache ist häufig ein Zwerchfellbruch
Sodbrennen kennt fast jeder. Meist macht es sich durch ein Brennen im Hals bemerkbar,
etwa dann, wenn man zu fett oder zu viel gegessen hat. Das ist zwar unangenehm, aber in
der Regel nur von kurzer Dauer. Doch es gibt Menschen, denen eine Refluxerkrankung dauerhaft zu schaffen macht. Grund ist häufig ein Zwerchfellbruch (medizinisch: Hiatushernie).
Kurz zur Anatomie: Bevor die Speiseröhre in den Magen mündet, passiert sie das Zwerchfell. Dieser starke Atemmuskel hat eine kleine Öffnung für die Speiseröhre. Bei manchen
Menschen ist diese Lücke im Zwerchfell jedoch vergrößert. Normalerweise verhindert ein
Schließmuskel das Zurückfließen von Mageninhalt in die Speiseröhre. Doch aufgrund der
größeren Lücke im Zwerchfell funktioniert dieser Verschlussmechanismus nicht mehr richtig. Dadurch kann der saure Mageninhalt in die Speiseröhre zurücklaufen, deren Schleimhaut reizen und Entzündungen verursachen. Weitere Gefahr beim Zwerchfellbruch: Beim
Atmen, Husten und bei körperlichen Anstrengungen kann die Muskulatur der Speiseröhre
einen Teil des Magens durch die Lücke im Zwerchfell in den Brustraum ziehen.
Wenn die konservative Behandlung zu keiner Linderung der Beschwerden führt, die
Medikamente unverträglich sind oder die Lücke im Zwerchfell sehr groß ist, muss eine
operative Therapie in Erwägung gezogen werden. Das Herz-Jesu-Krankenhaus ist bei der
minimal-invasiven Refluxchirurgie eine der führenden Kliniken in Deutschland. Bislang wurden im Hiltruper Krankenhaus weit über 2.000 Patientinnen und Patienten operiert.

Auch die Narbe kann
brechen
Bildschirm das Bauchfell in der Leiste, bringen den
Bruchinhalt wieder an seine anatomisch vorgesehene Position in die Bauchhöhle zurück und legen
ein rund 10 x 15 Zentimeter großes, körperverträgliches Kunststoffnetz vor die Bruchstelle. „Das
Netz verwächst von selbst mit dem Gewebe. Wir
brauchen also weder zu tackern noch zu kleben.
Das schont das Nervengewebe“, sagt Horstmann. Abschließend wird das Bauchfell wieder
vernäht. Ein bis zwei Tage bleiben die Patienten im
Krankenhaus; doch nach einer kurzen Schonzeit
sind sie wieder voll belastbar. Um die Qualität der
Eingriffe zu überprüfen, beteiligt sich das Hiltruper
Krankenhaus an einem Qualitätsregister. Und alle
Patienten werden zunächst nach einem und noch
einmal nach fünf Jahren eingeladen, um bei Kon
trolluntersuchungen den Erfolg der Arbeit zu
überprüfen.

Hernien können auch als Folge eines chirurgischen Eingriffs entstehen. Diese so genannten
Narbenbrüche sind eine gefürchtete Folge von
Bauchoperationen. Besonders nach Eingriffen, für
die ein großer Bauchschnitt erforderlich war, kann
es passieren, dass die Nähte wieder aufplatzen,
so dass sich der Bauchinhalt nach außen bis unter
die Haut vorwölbt. Das kann unmittelbar nach
der Operation geschehen, aber auch erst viele
Jahre später. „Man schätzt, dass diese Komplikation rund zehn Prozent aller operierten Menschen
betrifft – selbst dann, wenn die Wunden sachgerecht verschlossen wurden“, erläutert Horstmann. Manchmal reicht schon ein heftiges Pressen oder Niesen, und die Narbe bricht wieder
auf. Meistens ist ein Narbenbruch gut sichtbar.
Der Bauch wird unförmig, schwillt an. Die Betroffenen schildern dann, dass sie ein Gefühl der
Unfestigkeit im Bauchraum verspüren; manche

klagen aber auch über Schmerzen im Bereich der
Operationsnarben. Auslöser für einen Narbenbruch ist ein gestörter Collagenstoffwechsel; aber
auch eine Diabeteserkrankung, Probleme bei der
Wundheilung oder Übergewicht erhöhen das Risiko für einen Narbenbruch.
Ähnlich wie im Falle des Leistenbruchs besteht
auch bei einem Narbenbruch die Gefahr, dass
Darm in der Bruchstelle einklemmt und die Organe dadurch von der Blutversorgung abgeschnitten sind. Deshalb hilft den Betroffenen nur
ein chirurgischer Eingriff. Bei der Operation wird
das Loch verschlossen und anschließend mit einem Kunststoffnetz verstärkt. Horstmann: „Nicht
alle Narbenbrüche können wir minimal-invasiv
beheben. Doch in rund der Hälfte der Fälle ist
das möglich. Die Patienten brauchen nach dem
Eingriff allerdings eine längere Zeit der körperlichen Schonung. Nach rund zwei Monaten sind
aber auch sie wieder voll belastbar.“
| Dr. Mechthild Quernheim

Beruf | HERZSCHLAG

Nah am Menschen
Zentralschule für Gesundheitsberufe bietet neuen
Ausbildungsgang Altenpflege an
Der Startschuss ist gefallen:
Seit Anfang August haben 25
junge Menschen an der Zentralschule für Gesundheitsberufe
St. Hildegard den neuen Ausbildungsgang Altenpflege begonnen.
Damit reagiert die Schule auf den
demographischen Wandel.

Denn angesichts einer immer älter werdenden Bevölkerung wird auch die professionelle und medizinisch orientierte Pflege und Betreuung betagter Menschen eine immer größere Rolle spielen. „Bei uns
gab es schon vor rund drei Jahren erste Überlegungen, den Ausbildungsgang Altenpflege zu implementieren. Er fehlte uns noch in unserem Ausbildungsangebot. Im Dezember des vergangenen Jahres haben wir dann bei der Bezirksregierung einen inzwischen genehmigten Antrag für ein eigenes Fachseminar Altenpflege gestellt“, erläutert Schulleiter Gregor Uphoff. Dass der Bedarf an qualifizierten
Altenpflegerinnen und -pflegern steigt, wird auch von der Landesregierung gesehen. Sie fördert durch
die Bewilligung neuer Ausbildungsplätze diese Entwicklung.
Aber noch vor einem weiteren Hintergrund hat das neue Ausbildungsangebot Sinn: „Ab dem kommenden Jahr wird es eine generalistische Pflegeausbildung geben“, stellt Regula Toellner, stellver
tretende Schulleiterin und Leiterin des Fachseminars für Altenpflege, fest. Das heißt: Die drei Pflege
fachberufe „Gesundheits- und Krankenpflege“, „Gesundheits- und Kinderkrankenpflege“ sowie
„Altenpflege“ werden zu einem Beruf zusammengeführt. Damit wird ein Großteil der Ausbildungsinhalte – geschätzte 80 Prozent – identisch sein; der Rest bleibt der berufsbezogenen Spezialisierung
vorbehalten.

„Wir sind mit unserem neuen Angebot auf dem
richtigen Weg“, freuen sich Schulleiter Gregor
Uphoff und die Stellv. Schulleiterin Regula Toellner.

Weitere Informationen zu
den Ausbildungsangeboten
der Zentralschule, auch zu
den jeweiligen Zugangsvoraussetzungen, finden Interessierte im Internet unter
www.zfg-muenster.de

Doch das ist noch Zukunftsmusik. Jetzt liegen vor den angehenden Altenpflegerinnen und -pflegern
erst einmal drei Jahre Vollzeitausbildung und rund 4.600 Stunden Unterricht. Während der theoretische Teil an der Zentralschule stattfindet (2.100 Stunden), absolvieren die Schülerinnen und Schüler
den praktischen Teil (2.500 Stunden) schwerpunktmäßig in Altenheimen und ambulanten Pflegeeinrichtungen. Nach erfolgreichem Abschluss eröffnen sich für die neuen Pflegekräfte verschiedene berufliche
Perspektiven – nicht nur in Einrichtungen der Altenhilfe, sondern auch in Krankenhäusern. Denn auch
im Akutbereich werden die Patienten, die gepflegt werden müssen, immer älter, und sie sind häufig
multimorbide, leiden also an mehreren Krankheiten gleichzeitig – darunter auch chronischen. Hinzu
kommen noch altersspezifische Erkrankungen wie Demenz. Viele dieser hochbetagten Patienten werden nach dem Krankenhausaufenthalt zu Hause versorgt: Daher wird die Kompetenz gut ausgebildeter
Altenpfleger künftig auch im Fallmanagement, in der Schulung und Beratung der Patienten im häuslichen Umfeld sowie in der Anleitung und Begleitung der pflegenden Angehörigen unverzichtbar sein.
„Wir sind mit unserem neuen Angebot auf dem richtigen Weg“, freuen sich Gregor Uphoff und Regula
Toellner. „Denn wenn im kommenden Jahr die generalisierte Pflegeausbildung greift, werden wir gut
vorbereitet sein und von den Erfahrungen mit dem neuen Ausbildungsgang profitieren – insbesondere,
was die Erarbeitung eines gemeinsamen Curriculums für die verschiedenen Berufsgruppen betrifft.“
Kein Zweifel: Die Zentralschule für Gesundheitsberufe ist für die neuen Herausforderungen in der
Zukunft bestens gerüstet.| Dr. Mechthild Quernheim
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Das ewige Märchen von der
Grippe durch die Grippe-Impfung
Wie man sich und andere durch richtige Information und verantwortungsbewusstes Handeln vor Erkrankung schützt
Herbst – und da ist sie wieder, die Diskussion um die Grippeschutzimpfung. Das Thema
polarisiert. Es gibt vehemente Befürworter genauso wie strikte Ablehner. Gut, eine gewisse Gleichgültigkeit des Menschen muss man prozentual gesehen bei jedem gesellschaftlichen Thema berücksichtigen. Aber wieso entscheidet man sich wohl quasi aktiv gegen den
Schutz vor einer solch schweren Erkrankung wie Grippe (Influenza)?
Dr. Katharina Fastenrath kann ein Schmunzeln nicht verbergen, als sie das „schlagkräftige Argument“ liefert: „Weil
jeder jemanden kennt, der behauptet, jemanden zu kennen, der aufgrund der Grippeschutzimpfung fürchterlich erkrankt sei.“ An Grippe, natürlich. – Und, ist das möglich? Fastenrath schüttelt nachdrücklich den Kopf:
„Nein, die Grippeschutzimpfung löst absolut keine Grippeerkrankung aus. Das ist in der erkältungsträchtigen
Jahreszeit lediglich ein unglückliches Zusammenspiel: Eine banale, aber möglicherweise etwas schwerere Erkältung flammt zufällig um die Zeit der Schutzimpfung herum auf und wird mit einer Grippe verwechselt.“

Erkältung und Grippe – nicht verwechseln!
Erkältung (grippaler Infekt)		 („echte“) Grippe (Influenza)
• langsame Verschlechterung
• rasche, abrupte Verschlechterung des Allgemeinzustands
• dumpfe bis leichte Kopfschmerzen
• starke, bohrende Kopfschmerzen
• oft Niesen, laufende oder verstopfte Nase • teilweise Niesen, laufende / verstopfte Nase
• geringer Temperaturanstieg
• oft hohes Fieber, Schüttelfrost, Schweißausbrüche
• geringer Hustenreiz
• trockener, schmerzhafter Husten
• Halskratzen / Heiserkeit
• starke Halsschmerzen / Schluckbeschwerden
• Abgeschlagenheit / Kreislaufprobleme
• schwere Müdigkeit, Appetitlosigkeit, Schwächegefühl,
		 Kreislaufprobleme
		
• starke Gelenk- und Muskelschmerzen
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„Das ist übrigens der Hauptgrund, warum Impfwillige vorher gefragt werden, ob sie Erkältungsanzeichen spüren“, erklärt die Ärztin. „Sicher ist es auch für die Bildung von Antikörpern nicht ideal, das
Impfserum zu verabreichen, wenn der Körper ohnehin schon mit Erregern kämpft“, ergänzt sie, „ aber
an erster Stelle steht wirklich der Wunsch der Mediziner, dass sich der Irrtum, man habe erst durch die
Grippeimpfung Grippe bekommen, nicht manifestiert.“
Was ein Geimpfter erwarten kann (und zwar bei jeder Impfung) ist eine normale Impfreaktion am
Abend desselben Tages oder am darauf folgenden Tag. Das kann etwa ein leichter Temperaturanstieg
sein (aber unter 38°C bleibend), Kopfweh, Abgeschlagenheit oder Frösteln. Mehr passiert nicht.
Was natürlich passieren kann: Dass der von Experten zusammengestellte aktuelle Impfstoff das sich
ständig verändernde Virenspektrum nicht hundertprozentig erfasst. Dann erwischt einen vielleicht ein
solch „durchgeschlüpftes“ Virus, und man bekommt trotz der Impfung Grippe, aber niemals durch die
Impfung.

Tipps zur Vorbeugung
Ansteckung (nicht nur) in der
Zeit der Grippewelle
• Händeschütteln vermeiden (eine freundliche
Erklärung verhindert einen Affront)
• Husten / Niesen in die Armbeuge
statt in die Hand
• Taschentücher nach einmaligem
Verwenden entsorgen
• Abstand halten zu Mitmenschen
• Räume lüften
• Bei ersten Symptomen (schweres Krankheitsgefühl, Gliederschmerzen, Fieber, Husten)
die Öffentlichkeit meiden, um andere nicht
zu gefährden

Als Betriebsärztin des Herz-Jesu-Krankenhauses, der Raphaelsklinik, des Clemenshospitals und einiger
Bereiche der Alexianer-Einrichtungen liegt Fastenrath ein Appell besonders am Herzen: „Alle Berufsgruppen, die ständig Umgang mit Menschen haben, sollten sich aus Eigenverantwortung, aber auch aus
Verantwortung gegenüber den Mitmenschen gegen Grippe impfen lassen.“ Mit Blick auf ihr großes
Aufgabengebiet stellt die Medizinerin fest, dass die Impfrate längst nicht bei allen Berufsgruppen von
Gesundheitseinrichtungen wie gewünscht ausfällt. „Die Ärzte“, sagt sie, „sind hier prozentual gesehen
hervorragend vertreten und machen ihrer Vorbildfunktion alle Ehre.“ Von anderen Bereichen würde
Der Impfstoff
sie sich noch mehr Zulauf wünschen. „Dabei muss ich jetzt etwas verallgemeinern“, sagt sie diplomaWie wird der aktuelle
tisch und lobt ausdrücklich wiederum gewisse „Stammkunden“, die sogar aus dem patientenfernen
Impfstoff generiert?
Verwaltungsbereich kommen und dennoch regelmäßig dabei sind. „Da weiß dann vor allem auch der
Der saisonale Influenza-Impfstoff enthält
Arbeitgeber zu schätzen, dass man dem eigenen Dienstausfall in Zeiten der Grippewelle entgegenBestandteile („Antigene“) von Varianten
wirkt.“
der Virus-Typen bzw. Subtypen, die aktuell
für die Mehrzahl der Influenza-Infektionen
Wer sich an dieser Stelle als beruflich zwar durchaus zur in Frage kommenden Gefährdungsgruppe
beim Menschen verantwortlich sind. Die
zählt, aber sich bislang im Desinteresse übte, sei getröstet: Es gibt immer einen Weg, sich zu bessern.
genaue Zusammensetzung wird jedes
Die nächsten betriebsärztlichen Impftermine werden im Herbst über Aushänge und über das Intranet
Jahr von der Weltgesundheitsorganisation
bekannt gegeben.
(WHO) festgelegt. Dabei können sich
aufgrund der Auswertung der weltweit
Eine Grippe übersteht der gesunde Mensch normalerweise. Ob man sich die Erkrankung wirklich anauftretenden Influenzaviren jährlich getun möchte, wird man sich spätestens dann überlegen, wenn einen das Virus schon einmal schachmatt
wisse Änderungen ergeben. Bis zur Saison
gesetzt hat. Gefährlich kann die Grippe werden für chronisch Kranke, Schwangere und Asthmatiker
2012/13 handelte es sich ausschließlich um
(auch Kinder), weshalb Betroffene ihren Arzt unbedingt nach der Impfung gegen Influenza fragen sollten.
trivalente saisonale Influenzaimpfstoffe,
Die Ständige Impfkommission (STIKO) des Robert Koch Instituts empfiehlt auch Erwachsenen über 60
die zwei Subtypen des Influenza A-Virus
Jahre den Impfschutz. Das scheint relativ früh, wenn man als Grund für die Empfehlung eine altersbeund ein B-Virus enthielten. Seit der Saison
dingte Häufung von Erkrankungen und damit eine schwächere Immunabwehr gegen das Virus an2013/14 sind jedoch auch quadrivalente
nimmt. Betriebsärztin Fastenrath erläutert: „ Der Grippeschutz wird immer effektiver, je öfter man die
Impfstoffe mit einer zusätzlichen BImpfung wiederholt. Leider hat der Wirkstoff nämlich mit 70-80 Prozent eine geringere Ansprechrate
Virus-Variante in Deutschland verfügbar.
als andere Seren, die bei > 90 Prozent liegen. Auf 100 Prozent kommt man bei einer Grippeimpfung
(Auszug aus der Information der Ständigen
nie, weil sich die Viren ständig ändern. Je häufiger man sich allerdings im Laufe des Lebens gegen GripImpfkommission des Robert Koch Instituts
pe impfen lässt, desto mehr steigert man quasi die persönliche Immunität. So hat man als 80-Jähriger
www.rki.de, siehe „Impfseiten“)
einen guten Schutz gegen ein breites Grippevirenspektrum, wenn man schon mit 60 anfing, sich jährlich immunisieren zu lassen.“ | Klaudia Maleska

09

10

HERZSCHLAG | Kaleidoskop

Wenn es draußen dunkel und ruppig ist,
gibt es nichts Tröstlicheres für frierende
Heimkehrer als eine leckere warme Mahlzeit, die schon dampfend wartet. Wenn
Christian Kipp, Küchenchef vom HerzJesu-Krankenhaus, in den Töpfen zaubert,
stehen natürlich ganz andere Mengenangaben auf den Zutatenlisten. Für unsere Leser hat er aber
in seine Privatsammlung geschaut und Vorschläge mit
Angaben für die haushaltsübliche Standardmenge ausgesucht. Viel Freude beim Kochen und Genießen!

Möhren-Steckrüben-Curry
Steckrübe schälen und erst in dünne Scheiben,
daraufhin in feine Stifte schneiden. Die geschälten
Möhren ebenfalls in dünFür 4 Portionen: ne Scheiben schneiden.
400 g Steckrüben Knoblauch und Ingwer
400 g Möhren schälen und fein würfeln.
150 g rote Zwiebeln Chili längs halbieren, ent2 Stangen Staudensellerie kernen und quer in feine
1 Knoblauchzehe Streifen schneiden. Rote
20 g frischer Ingwer Zwiebeln in Spalten
1 rote Chilischote schneiden. Die Frühlings1 Bund Frühlingszwiebeln zwiebeln putzen, Zwie4 El Öl bel und das zarte Grün
1 El Tomatenmark würfeln bzw. in Ringe
1 El Currypulver schneiden.
100 ml Weißwein Staudensellerie putzen,
400 ml nicht gesüßte Blätter zunächst zur Seite
Kokosmilch legen. Staudensellerie1 ungespritzte Limette stangen quer in 1/2 cm
Salz breite Stücke schneiden.
Pfeffer Limettenschale abreiben,
und den Limettensaft
auspressen (ergibt 2-3 El).
Öl in einem Topf erhitzen, Knoblauch, die Hälfte
des Ingwers und Chili darin einige Minuten bei
nicht zu großer Hitze dünsten. Tomatenmark dazugeben und kurz anrösten. Currypulver zufügen,
kurz anschwitzen und alles mit Weißwein ablöschen. Die Mischung mit der Kokosmilch auffüllen
und kurz aufkochen lassen.
Danach Möhren und Steckrüben hinzufügen und
etwa eine halbe Stunde bei mittlerer Hitze zugedeckt garen. Dabei die roten Zwiebeln nach 20
Minuten zugeben, den restlichen Ingwer nach 25
Minuten. Anschließend Staudenselleriestücke
und Frühlingszwiebeln hinzufügen. Das fertig gegarte Curry mit Salz, Pfeffer, Limettenschale und
-saft abschmecken.
Curry in eine Schüssel portionieren und mit den
Staudensellerieblättern garnieren. Zum Curry
passen Thai-Reis und eingelegtes Obst.

Flammkuchen mit Lauch
Lauch putzen und in Ringe schneiden. Speckwürfel knusprig braten. Lauch zugeben und 5 Min.
mitbraten. Mit Salz, Pfeffer und Kümmel würzen.
Ein Blech bei 250 Grad
Für 2 Portionen: vorheizen. Flammku1 Pk. Flamm- chen
teig entrollen und
kuchenteig mit dem Schmand be(etwa 250 g) streichen. Lauch-Speck1 große Stange Mischung darauf verteiLauch len. Flammkuchen mit
150 g Schmand dem Papier auf das heiße
1 Tl Kümmel Blech ziehen. Bei 250
100 g Speck, Grad auf der mittleren
gewürfelt Schiene 10-15 Minuten
Salz am besten bei Ober-/
Pfeffer Unterhitze backen.

Kohlsuppe
mit Fisch und Speck

Spitzkohl putzen und fingerbreite Streifen schneiden. 90 g Kohlstreifen zur Seite stellen. Kartoffeln
würfeln. Schalotten würfeln, Knoblauch hacken. 2
El Öl in einem Topf erhitzen. Die Räucherspeckschwarte 3 Minuten anbraten und herausnehmen. Schalotten glasig dünsten, Knoblauch und
Kümmel kurz mitbraten. Spitzkohl und Kartoffeln
untermischen. Schwarte und Fond zugeben, aufkochen und bei mäßiger Hitze 20 Minuten kochen lassen.
Schwarte entnehmen und die anderen Zutaten
pürieren und durch ein feines Sieb passieren. Suppe aufkochen und warm halten. Anschließend die
Sahne steif schlagen und kalt stellen.
Den Speck feinwürfeln und das Fischfilet in 4
gleich große Stücke schneiden. 1 El Öl in einer
Pfanne erhitzen. Den restlichen Kohl darin etwa 3
Minuten braten, mit Salz und Pfeffer würzen, herausnehmen. 1 El Öl und
Für 4 Portionen: den Speck in die Pfanne ge250 g Fischfilet ben, Speck knusprig braten
(Forelle, Seelachs oder Zander) und entnehmen. Restliches
700 g Spitzkohl Öl zum Bratfett geben,
1 Knoblauchzehe Fischstücke darin bei star160 g Kartoffeln ker Hitze auf jeder Seite 1
800 ml Geflügelfond Minute braten.
150 ml Schlagsahne Aquavit unter die Suppe
4 El Öl rühren, eventuell nachwür100 g Räucherspeckschwarte zen. Sahne unter die Suppe
Prise Kümmel pürieren. Mit Spitzkohl,
50 g durchwachsener Räucherspeck Speck und Fisch anrichten.
2 Schalotten
Salz
Pfeffer
2 El Aquavit

Kaleidoskop | HERZSCHLAG

Winterliches – Warmes – Würziges
Mahlzeiten für Leib und Seele
Rosenkohl-Kürbis-Eintopf

Gefüllter Kürbis

Herbstliche Pizza
mit Kürbis und Pfifferlingen

700 g Kürbis putzen, schälen, zerteilen und entkernen. Kürbis in etwa 2 cm große Stücke schneiden. 500 g Kartoffeln
Für 4 Portionen: schälen und ebenfalls in
700 g Kürbis Stücke schneiden. 350 g
500 g Kartoffeln Rosenkohl putzen und
350 g Rosenkohl die Köpfchen halbieren.
2 Zwiebeln 1 El Butter in einem Topf
800 ml Gemüse- schmelzen und die gebrühe würfelten Zwiebeln darin
1 El Butter glasig dünsten. Kartoffeln
Einlage nach und 3 Stiele Thymian zuWunsch – z. B. geben und kurz mitdüns(vegetarische) ten. Mit der GemüsebrüWürstchen he aufkochen. Dann den
Salz Rosenkohl zufügen und
Pfeffer zugedeckt 5 Min. garen.
Muskatnuss Kürbis zugeben und das
Zitronensaft Ganze nochmal 15 MiThymianstiele nuten köcheln.
Thymianblättchen Ggfs. die Einlage (Würstchen) ganz oder geschnitten in den Eintopf geben und 5 Min. erwärmen. Eintopf mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss und
einigen Spritzern Zitronensaft würzen. Mit Thymianblättchen bestreut servieren.

Backofen auf 200 Grad (Umluft 180 Grad) vorheizen. Vom Kürbisboden zwecks Standfestigkeit
eine sehr dünne Scheibe
Für 4 Portionen: abschneiden. Den DeHokkaidokürbis, ckel abschneiden und die
ca. 400 g Kürbiskerne mit einem
300 g gemischtes Esslöffel aus dem Kürbis
Hackfleisch holen. Brötchen in dün1 Weizenbrötchen ne Scheiben schneiden
100 ml Milch und in einer Schüssel mit
1 Ei der lauwarmen Milch
1 Zwiebel übergießen. Zwiebel fein
Öl würfeln.
4 Stiele krause Etwas Öl in einer Pfanne
Petersilie erhitzen, und die Zwie1 El getrockneter beln darin glasig dünsten.
Majoran Petersilienblätter fein ha1 El Senf cken, dann mit dem MaKümmel joran unter die Zwiebeln
Salz mischen und kurz mitPfeffer dünsten. Die abgekühlte
Mischung mit dem Hack,
Ei, Senf und Kümmel zum eingeweichten Brötchen geben. Gut mit Salz und Pfeffer durchwürzen und sehr gründlich durchmischen. Die Hackmasse in den Kürbis füllen.
Ein Backblech mit 4 El Öl beträufeln und den Kürbis daraufsetzen. Den Kürbisdeckel danebenlegen. Im heißen Ofen bei 200 Grad (Umluft 180
Grad) im unteren Drittel etwa 75 Minuten backen. Dabei den Deckel nach 45 Min. herausnehmen und den Kürbis mit Alufolie abdecken.
Den Kürbis 10 Min. abkühlen lassen, dann zum
Servieren in Stücke schneiden.

Für den Teig Mehl, 1 Tl Salz, Koriander und Hefe
mischen. 250 ml lauwarmes Wasser und 2 El Öl
dazugeben und mit den Knethaken zu einem
glatten Teig kneten. 2 Stunden abgedeckt an einem warmen Ort lassen. Derweil die Pfifferlinge
putzen. Schmand mit Meerrettich verrühren und
etwas salzen. Käse grob raspeln, die Zwiebeln in
Streifen und Speck in Stücke schneiden. Den entkernten Kürbis in dünne Scheiben schneiden.
Backofen auf 250 Grad
Für 4 Portionen: Ober/-Unterhitze vor350 g Mehl heizen.
150 g Pfifferlinge Den Teig auf einem mit
150 g Hokkaido- Backpapier
belegtem
Kürbis Backblech mit Mehl beSalz stäuben und mit den
1 Tl Koriander Händen zu einem 1 cm
1 Tl Trockenhefe dicken Teigfladen forOlivenöl men. Schmand darauf
150 g Schmand verteilen. Kürbis, Zwie2 El Sahnemeer- beln und Speck darauf
rettich verteilen und mit Salz
70 g Zwiebeln würzen. Mit der Hälfte
80 g würziger vom Käse bestreuen.
Schnittkäse (Alter Pfifferlinge mit dem restGouda, Ziegen- lichen Öl gut mischen,
oder Schafsgouda) auf der Pizza verteilen
60 g Speck und mit dem restlichen
1 Bund Schnitt- Käse bestreuen.
lauch Im vorgeheizten Backofen auf der untersten
Schiene bei 250 Grad etwa 20-25 Minuten goldbraun backen. Zum Servieren in Röllchen geschnittenen Schnittlauch darüber streuen.
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Hellwach schauen die Babyaugen voll freudiger
Spannung. Was für ein schönes, krabbeliges Gefühl das
ist, wenn die Finger über den Bauch zur Schulter

Wenn das keine
bezaubernden Aussichten sind ...

hochwandern!

Gibt es eine Frage? Zwischendurch findet Kursleiterin
Ulla Hagedorn-Holtkamp immer einmal Zeit für ein
individuelles Gespräch.

Es ist muckelig warm im hellen, fröhlich
ausgestatteten Raum. Kein Wunder, die
Herrschaften, die hier regelmäßig
„tagen“, tun das nämlich grundsätzlich
unbekleidet. Heute allerdings nicht,
denn eine Fotografin hat sich angesagt,
und da mag man sich nicht so die Blöße
geben. Verständlich. So haben die
Mütter der Herren für niedliche Bodys
gesorgt, denn bei Ole und Tilo, Noah,
Lukas, Jonas, Mats sowie den Zwillingen Maximilian und Benedikt handelt es
sich um fünf bis sieben Monate alte
Babys. „Dass es ausschließlich Jungs
sind, ist Zufall“, schmunzelt Ulla Hagedorn-Holtkamp, die Kursleiterin der
Hiltruper Volkhochschul-Gruppe. Denn
genau die besuchen wir heute.

Auf dieser sinnenfrohen
Insel im Alltag gehört
den Kleinsten die größte
Aufmerksamkeit
Ulla Hagedorn-Holtkamp leitet PEKiP-Kurse im
HJK-Schwesternwohnheim
WPEKiP (offiziell: PEKiP®) steht für Prager-Eltern-Kind-Programm und wird seit etwa 25 Jahren auch
an der Volkshochschule Münster angeboten. Kritiker werden monieren, dass Eltern auch ohne Anleitung oder gar „Programm“ in der Lage sein dürften, sich ihrem Kind aufmerksam zu widmen und
seine Entwicklung zu begleiten. Mit „programmatisch“ hat PEKiP aber nun gar nichts zu tun, auch
nicht mit verschultem Umgang von Eltern und Kind.
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Ruhe und Gelassenheit
fördert die Bindung
„Im Gegenteil“, erklärt Hagedorn-Holtkamp,
„gerade in der heutigen sehr schnelllebigen und
verunsichernden Zeit lernen Eltern, ihrer eigenen Wahrnehmung zu vertrauen. In dem verlässlichen Raum, den ein fester Kurs dem jeweiligen
teilnehmenden Elternteil bietet, sind Ruhe und
Gelassenheit wichtig, um die Bindung zwischen
Mutter bzw. Vater und Kind zu festigen. Hier wird
bewusst wahrgenommen, welche Fähigkeiten
das eigene Kind hat. Hier kann man ohne Ablenkung das Angebot von Spielanregungen, Sinneserfahrungen und Bewegungsimpulsen annehmen
und die Zeit mit dem eigenen Kind genießen.“

Keine Leistungsschau
Den Beweis liefert die fröhliche Runde im hellen
Souterrain-Zimmer des Schwesternwohnheims
am Herz-Jesu-Krankenhaus. „Wir freu’n uns, dass
wir zusammen sind“, wird gerade singend bekundet, denn mit diesem Ritual, bei dem jedes Baby
einzeln mit Namen begrüßt wird, beginnt der
jeweilige Kursinhalt. Die kleinen Jungen schauen
neugierig, greifen nach dem Füßchen des Nachbarn, grübeln über eine Entdeckung oder lauschen dem Gesang – innerhalb des jeweiligen
Themas darf wie immer jeder machen, was er
mag. „Und wenn einer einschläft“, schmunzelt
Hagedorn-Holtkamp, „ dann schläft er halt. Das
hier ist gemeinsames Erleben und Freude haben,
keine Leistungsschau.“
Hm, sagen wir: gewissermaßen. Denn natürlich
schauen die Mamas besorgt, warum Ole und
Noah schon etwas hinbekommen, was der eigene Knirps noch so gar nicht schafft. „Genau diese
Unsicherheiten kann man im Rahmen solch eines
Kurses auch nehmen“, erklärt die Leiterin. „Ge-

meinschaft und Austausch untereinander sind
wichtige Bestandteile. Jedes Kind entwickelt sich in
anderen Schritten, jedes wird auf seine persönliche Art begleitet und – wenn man Bedarf sieht und
helfen kann – liebevoll und ohne Druck gefördert.
Es wird lediglich gefördert, was schon im Werden
ist. Man nimmt keine Entwicklungsschritte vorweg.“

Da staunen die Babys
Heute liegen – oh, da gucken die Stauneaugen
aber groß – Spiegel auf dem Boden. Die Babys
robben oder kullern dorthin. Auf dem Weg liegen
Papprollen mit bunten Tüchern, Kissen, hier und
da ein Spielzeug oder ein Plüschtier. Tilo nuckelt
an einem Tuch, Lukas bemüht sich unermüdlich
(Respekt!) die wegrollende Papphülse zu greifen.
Maximilian scheint hingebungsvoll sein Spiegelbild
zu küssen und Mats meint – hoppla, aber auch –
er könne den Spiegel mit einem Teil seines Mittagsbreis verzieren. Eins tun sie alle, ohne es zu
merken: sich fortbewegen, Abstützen üben,
Köpfchen heben, im Wortsinne „etwas erreichen
wollen“.
Hm, die „Anregung“ von Klein-Mats gibt Anlass,
das Thema Beikost aufzugreifen, zu dem es Fragen an die Kursleiterin gibt sowie auch Erfahrungsaustausch zwischen zwei, drei Müttern untereinander.

Individuelle Unterstützung
Die erfahrene Fachfrau hat bei aller individuellen
Hinwendung alle(s) im Blick, sieht, wenn ein Baby
so gar nicht weiß, wo die eigene Mitte ist. Oder
dass es ein bisschen mit der Bauchmuskulatur hapert. Hagedorn-Holtkamp geht von einer Teilnehmerin zur nächsten, zeigt sanfte Handgriffe
zur Unterstützung des Nachwuchses oder bemerkt: „Schau mal, was Dein Sohn gerade ent-

deckt hat!“ Besagtes Kerlchen räumt hingebungsvoll die Handtasche der Nachbarmutti aus und
stützt sich dabei auf einem Arm ab. Die Bewunderung für diesen Entwicklungsschritt wird sympathiegetragen geteilt, der „Diebstahl“ amüsiert
kommentiert. Hier ist Harmonie, Vertrauen und
Solidarität fühlbar.
Nun wird eine weitere Bewegungsanregung gezeigt: Füßchen nuckeln ist gut zum Ausbalancieren der seitlichen Bauchmuskulatur. Wer mitmacht, macht mit, es darf aber auch übereinander
gepurzelt werden. „Beim PEKiP“, weist die Kursleiterin hin, „machen die Kleinen schon jetzt die
Erfahrung des Miteinanders mit exakt Gleichaltrigen.“ Sofern man kein Mehrlingskind ist oder
über genügend Cousins und Cousinen verfügt,
hat man diese Chance sonst weniger.

Einmal überzeugt – immer
überzeugt
Eineinhalb Stunden Luxuszeit nur für sich und das
Kind. Wie sehr Mütter (und auch Väter) das genießen, zeigen zwei Beispiele, die HagedornHoltkamp zu Recht erfreut nennt: Eine Mutter
von Mehrlingen, deren Partner beruflich wieder
eingespannt ist, war zunächst der Meinung, alleine schaffe sie es nicht, mit ihren Kindern weiter
zum Kurs zu kommen. Die Motivation war aber
so groß, dass sie es sehr wohl hinbekommen hat.
Außerdem habe sie Teilnehmer, die selbst mit
dem vierten Kind noch einen Kursus belegen.
„Du müsstest doch jetzt schon alles wissen“,
wundern sich andere bei der ersten Vorstellungsrunde. Die Antwort: „Ja, aber ich möchte auch
dieses Kind genauso intensiv erleben und ihm die
gleiche Zeit und Aufmerksamkeit widmen wie
den anderen.“ Überzeugendere Argumente gibt
es nicht ... | Klaudia Maleska

Zur Person
Ulla Hagedorn-Holtkamp, Dipl.-Sozialarbeiterin und Erzieherin, war hauptsächlich
in der Erwachsenenbildung tätig. Durch
die eigenen (heute erwachsenen) Kinder
hat sie als Mutter PEKiP selbst kennen
gelernt und war von dem Konzept so
überzeugt, dass sie eine Ausbildung zur
Gruppenleiterin absolvierte. Seit 1998
bietet sie Kurse in Hiltrup an, buchbar
über die Volkshochschule Münster.
Wie spannend: Alles spiegelt und

Beispiel für sanfte Förderung der motorischen Entwicklung:

glänzt. Kein Wunder, dass alle kleinen

Wenn das Baby sich drehen möchte, aber noch nicht so recht weiß,

Teilnehmer sich auf den Weg machen,

wie es das anstellen soll, hilft ein optischer Anreiz zur Motivation.

um all das Neue zu entdecken.

Und ein ganz leichtes Stützen von Mamas Hand im Rücken.
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Beate Sietmann schnürt schon mal die
Turnschuhe: Am 17. Oktober geht sie,
wie weitere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Krankenhauses, eine
Etappe des Klimapilgerwegs mit.

Wanderschuhe
schnüren für den
Klima-Pilgerweg
Krankenhaus-Mitarbeiter und
Ordensschwestern gemeinsam aktiv

Nein, ein spezielles Training haben Schwester Beate Sietmann und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Mitarbeiterschaft des Herz-Jesu-Krankenhauses nicht zur Vorbereitung
auf den ökumenischen Klima-Pilgerweg absolviert: „Unser
tägliches Laufpensum auf den Fluren reicht dafür ganz sicher
aus“, lacht die Stationsleiterin.
Den 17. Oktober haben sie für das Teilstück zwischen Münster und Rinkerode fest im Kalender reserviert. Von ihrer Station 5 wollen drei Schwestern mitgehen, weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Hauses haben
sich ebenfalls angemeldet. „Ich hatte vorher nur am Rande von diesem KlimaPilgerweg gehört“, erinnert sich Beate Sietmann an erste Informationen über
diese große Aktion, die in Deutschland im September mit dem Start in Flensburg begann und in zahlreichen Etappen über fast 1.500 Kilometer nach Paris
führen wird. Dort wird ab dem 30. November die UN-Weltklimakonferenz
ein weiteres Mal um die Folgen des Klimawandels, mögliche Gegenmaßnahmen und ein neues Klima-Protokoll ringen. Menschen aus ganz Europa gehen
den Pilgerweg in Etappen oder quer durchs Land mit, um ein Zeichen zu
setzen für Klimagerechtigkeit.
Auch die Hiltruper Missionsschwestern haben sich in die regionale Vorbereitungsgruppe für die Münsterland-Etappen eingebracht – ihr „Welthaus“ wird
eine Station auf der Tagesstrecke vom Domplatz nach Rinkerode sein. Missionsschwestern, ehemalige Missionarinnen und Missionare auf Zeit (MAZler)
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Wandern pro Klima!
Unter dem Motto „Geht doch!“ lädt ein
ökumenisches Bündnis aus Landeskirchen,
Diözesen, christlichen Entwicklungsdiensten, Missionswerken und (Jugend-)
Verbänden Einzelpersonen, Gruppen und
Jugendgruppen zum Mitpilgern auf den
Pilgerweg für Klimagerechtigkeit ein. Der
Pilgerweg nach Paris verbindet spirituelle
Besinnung mit politischem Engagement.
www.klimapilgern.de
www.kirchen-fuer-klimagerechtigkeit.de
www.klimagerechtigkeit.de

und Mitarbeiter von Ordenseinrichtungen sind dabei aktiv. Beim Rast-Zwischenstopp dort soll der gesamte Pilgerzug auch verpflegt werden.
„Zu unser aller Freude haben die Schwestern für dieses Jahr wieder eine
Palette von Veranstaltungen zusammengestellt, die sie für die Krankenhausbelegschaft anbieten“, hat Beate Sietmann in diesem Flyer auch die Einladung zur Teilnahme am Pilgerweg entdeckt. „Etwas mit den Missionsschwestern gemeinsam unternehmen zu können, ist ein tolle Sache und
hat bei allen zu positiven Rückmeldungen geführt“, sieht Sietmann ein solches Programm, das u.a. auch ein Meditations-Angebot enthält, als Anerkennung. „Das Krankenhaus stellt diesen Tag zur Verfügung, wenn es sich
mit dem Dienstplan vereinbaren lässt.“
Bei der Einladung zum Mitwandern auf dem Klimapilgerweg passte es
dann für etliche, die sich die Etappe zutrauen. Die Kombination aus Wandern, Impulsen und Gesprächen an bestimmten Stationen und unter den
Teilnehmenden macht es für Beate Sietmann interessant, die friedliche
Demonstration für die Bewahrung der Schöpfung durch ihr Mitgehen zu
unterstützen. „Man trennt den Müll, fährt Fahrrad, kauft bewusst ein
oder spart Verpackung – diese kleinen Dinge des Alltags fließen hier in
den großen Zusammenhang der Klimaveränderung ein und werden
Teil der weltweiten Sorge um die Zukunft unseres Planeten.“ Und
auch wenn in Rinkerode dann die Krankenhaus-Mitarbeiter den Pilgerzug verlassen – viele Gedanken werden ihn weiter bis nach Paris begleiten, da ist Beate Sietmann sicher. | Heike Hänscheid

Flensburg–Paris

13.09.–28.11.2015
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Der Gründer der
Ordensgemeinschaft,
Pater Hubert Linckens, bei
den Schwestern in Reading,
Nordamerika (1909-1911).
Links neben Pater Linckens
die spätere Generaloberin
Mutter Elekta (1920-1941).

Missionsschwestern
geben dem Glauben
ein konkretes Gesicht
Seit 115 Jahren mit Gottes Auftrag für
die Nächstenliebe unterwegs
„Wir wollen durch unser Tun im Alltag zeigen, dass Gott ein Herz für die
Menschen hat.“ Dieser Satz, den die Provinzökonomin Sr. Josefia Schulte
in den Raum stellt, umfasst schon beinahe alles, was man zu Sendung und
Auftrag der Schwestern wissen muss. Durch den Dienst am Menschen
verkünden die heute 740 Mitglieder in 22 Ländern der Erde die Liebe
Gottes zu seinen Geschöpfen – für diese Berufung binden sich die Frauen
an den Orden und leben in der Radikalität der Nachfolge Jesu gemeinschaftlich arm, ehelos und gehorsam.

Die Hiltruper Missionsschwestern
vom Heiligsten Herzen Jesu, Träger des
Herz-Jesu-Krankenhauses, leben beileibe
nicht hinter hohen und undurchdringlichen
Klostermauern. Dennoch bleiben im Alltag
und in der Begegnung so manche offene Fragen
zum Ordensleben und zur Gemeinschaft. In einer
dreiteiligen Serie möchte „Herzschlag“ für Sie,
liebe Leserinnen und Leser, diese Fragen stellen
und Antworten finden. Lesen Sie im ersten
Teil etwas zur Gründung, zu Sendung und
Auftrag der Schwestern und zur
Ordensstruktur.

Gegründet wurde die Ordensgemeinschaft der Hiltruper Schwestern
vom Herz-Jesu-Missionar Pater Hubert Linckens im Jahr 1900. Er wünschte sich die Unterstützung der Ordensfrauen für die Missionsarbeit: Damals
war Papua Neu Guinea als deutsche Kolonie ein großes Missionsgebiet.
Viele junge Frauen ließen sich von dieser Idee berühren und setzten ihre
Kraft für die Verkündigung, vor allem aber auch für die soziale Arbeit, die
gesundheitliche Versorgung und die Bildung der Menschen dort ein.

Träger News | HERZSCHLAG

Eine internationale Gemeinschaft:
Schwestern im Hiltruper Mutterhaus.

Von Kirchenrecht und Konstitution
In der heute internationalen Ordensgemeinschaft MSC (die lateinischen Initialen des Ordensnamens
stehen für „Missionaria Sacratissimi Cordis“ = Missionsschwestern vom Hlst. Herzen Jesu) trägt jede
der Schwestern hinter ihrem Ordensnamen übrigens diese drei Buchstaben, quasi als „Ordensausweis“. Die Gemeinschaft ist kirchlich (kanonisch) errichtet und damit eine Körperschaft des kirchlichen
Rechtes. Ihr Gesetzbuch ist der Codex Juris Canonici der Katholischen Kirche, der die Verantwortungshierarchie der anerkannten Gemeinschaften regelt. Auf dieser Rechtsgrundlage gibt es darüber hinaus
noch ein „Eigenrecht“ der Gemeinschaft, Konstitutionen oder Satzung genannt, das sich auf die spezifische Spiritualität des Ordens bezieht.

Die ordensrechtliche Hierarchie
Das höchste Entscheidungsgremium der Ordensgemeinschaft ist das Generalkapitel, das alle sechs
Jahre von der Generalleitung einberufen wird, die ihren Sitz in Sutri nahe bei Rom hat. Von dort aus
hält diese Generalleitung – bestehend aus der Generaloberin, den Generalrätinnen, der Generalökonomin und der Generalsekretärin – Kontakt zu allen Ordensprovinzen mit den dortigen Provinzoberinnen und den Schwestern. „Sie halten auch die geistliche Grundlage der Gemeinschaft präsent“, erläutert Sr. Josefia die Aufgaben der für sechs Jahre gewählten Oberin und Rätinnen.
Schwestern reiten zur Schule und Krankenpflege:
New Britain Vunapope um 1930.

Das jüngste Generalkapitel fand 2014
in Lima, Peru, statt.
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Von links:
Sr: Agnes, Sr. Franziska,
Sr. Clara, Sr. Elisabeth
mit Pensionatszöglingen,
Vunapope (1903/1904).

Sr. Alis mit einem
Patienten in Indien.

Präsent In acht Provinzen

Nahe bei den Menschen

Die Missionsschwestern haben ihr weltweites Einsatzgebiet in acht Ordensprovinzen strukturiert:
Papua Neu Guinea (PNG) als einst erste ausländische Provinz, USA, Australien, Lateinamerika, Namibia,
Indien, Korea und Deutschland. Für jede dieser Provinzen gibt es eine eigene Provinzleitung, genauso
aufgebaut wie die Generalleitung. Die jeweiligen Provinzkapitel tagen im derzeit festgelegten Rhythmus
von vier Jahren, die Delegierten des Kapitels werden von allen Schwestern der Provinz gewählt. Im
Kapitel werden die Ziele und ihre Realisierungen überprüft und die Provinzoberin nach Ablauf ihrer
Amtszeit von den Delegierten neu gewählt. Außerdem wird inhaltlich am Thema des Generalkapitels
vorbereitend gearbeitet, und in einer späteren Phase werden die Beschlüsse auf Anwendung in der
Provinz nachbereitet. „Alle Mitglieder weltweit haben übrigens das Recht, Anträge, Anregungen und
Wünsche sowohl ans Provinzkapitel als auch an das Generalkapitel über Arbeitsgruppen einzubringen.“

Grundlage der Gemeinschaft ist der Glaube an
Christi Botschaft. „Der verbindet uns weltweit
miteinander als Frauen, die diesem Glauben eine
konkrete Gestalt geben wollen“, so Sr. Josefia.
„Wir antworten damit auf Gottes Anfrage an uns
zu tun, was er von uns erwartet.“ Nah bei den
Menschen sind die Missionsschwestern heute
vor allem mit ihren pastoralen, pflegerischen,
sozialen und hauswirtschaftlichen Tätigkeiten.
Ihre Bildungsarbeit, ihre Bemühungen im interkulturellen und interreligiösen Dialog, insbesondere in sozialen Brennpunkten, und ihr unternehmerisches Engagement verstehen sie im
Dienst an den Menschen. Die Ordensfrau:
„Blickt man auf die nun 115 Jahre seit der Ordensgründung zurück, dann hat sich sicher sehr
vieles verändert, bedingt auch durch die gesellschaftlichen Herausforderungen im jeweiligen
Einsatzland.“ Niemand kann und will solche Umwälzungen, auch innerhalb des Ordens, leugnen. Was aber unverändert geblieben ist, das ist
der Auftrag zu zeigen, dass Gott ein Herz für die
Menschen hat. „Das ist Mission im Namen und
inmitten der Kirche.“ | Heike Hänscheid

Bleibt noch die jeweilige Kommunität oder Hausgemeinschaft vor Ort, in der Schwestern gemeinsam
arbeiten, leben und beten: „Auch hier gibt es eine Oberin, die nach Bedarf und Größe der jeweiligen
Gemeinschaft auch eine Assistentin und/oder eine Verwalterin haben kann“, erklärt Sr. Josefia diese
Ebene.

Sr. Solina, Sr. Loyola, Sr. Corneliana, Sr. Focia bei einem Besuch
von Pastor P. Kläsener und Visitator P. Mertens in China.

Lesen Sie in
der nächsten Ausgabe
über die Ausbildung zum
Ordensberuf und die Bindung
an die Gemeinschaft, über
Ziele, Aufgaben und aktuelle
Projekte der Hiltruper
Missionsschwestern.
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