PaTIenTen-ZeITung deS ST. JOSefS-HOSPITaLS WIeSBaden
aLLe 4 MOnaTe KOSTenLOS ZuM MITneHMen | 16. JaHRgang nR. 3/2010

JOHONEWS
20 Jahre Koloproktologie
Überregionales Kompetenz-Zentrum

Palliativ- und Schmerzeinheit
Bessere Versorgung für schwerstkranke Patienten

High-Tech-OP für Schlüsselloch-Chirurgie
Innovatives Licht- und Raumkonzept

JOHO neWS | PROMOTIOn | 2

medicum-Sanitätshaus
im medicum am JoHo



 










 
 













Ein Auszug unserer Leistungen:

Alltagshilfen

Mutter & Kind

Wäsche

med. Bandagen

Kompressionstherapien

Brustprothetik

Messgeräte

Hygiene

Gesundheit & Fitness

3 | InHaLT | JOHO neWS

STreIFlIcHT

Keinen kühlen Kopf
bewahren

Haben Sie bei Wintereinbruch auch schon zu
Ihren Kindern oder enkeln gesagt: „Zieh dir
eine Mütze an, der Mensch verliert die meiste
Wärme über den Kopf!“ den Spruch habe auch
ich von meinen eltern übernommen und gebe
ihn mit schöner Regelmäßigkeit an meine Kinder weiter. ein feldhandbuch der uS-armee
spricht tatsächlich davon, dass ein Mensch »40
bis 45 Prozent« seiner abwärme auf diesem
Wege verliere. Vor Jahrzehnten steckte man
versuchsweise Soldaten in arktisgeeignete
Survival-anzüge und setzte sie dann ohne
Kopfbedeckung polaren Temperaturen aus.
Tatsächlich strahlten die Probanden Wärme
vor allem über den Kopf ab. Kein Wunder –
wenn man den Rest des Körpers isoliert, stehen
ja auch keine anderen Wege offen. aber strahlt
der Kopf auch dann mehr Wärme ab als andere Körperpartien mit ähnlich großer Oberfläche, wenn diese entblößt sind? daniel Sessler, ein amerikanischer unterkühlungsexperte antwortet mit einem klaren nein. Würde
man denselben Versuch mit Probanden in
Badehose durchführen, dann hätte der Kopf
nur einen abstrahlungsanteil von zehn Prozent. allerdings sitzen in der Kopfhaut und im
gesicht relativ viele nervenenden – wir merken daher besonders schnell, wenn es dort kalt
wird, und ebenso spüren wir die wärmende
Wirkung einer Mütze besonders gut.
Kommen Sie gut „behütet“ durch den Winter!
Ihre

Susanne Schiering-Rosch

á Bücherei
unsere Patientenbibliothek befindet sich auf der ebene 1 im Westflügel. Über 3000 Bücher und auch
spannende Spiele können hier ausgeliehen werden. Öffnungszeiten:
di, Mi und fr von 14.30-17.00 uhr

á Gottesdienste
In unserer Kapelle sind Sie jederzeit
herzlich willkommen. Sie erreichen
die Kapelle über die ebene 0. die
Kapelle ist von 6 bis 20 uhr geöffnet.
das JoHo bietet allen Patienten
regelmäßig gottesdienste an. die
Heilige Messe ist Mo um 8.00 uhr, difr um 19.00 uhr, Sa um 8.00 uhr (2.
Samstag im Monat keine Messe),
Sonntag um 9.00 uhr. alle gottesdienste werden über fernseher ausgestrahlt. ein evangelischer gottesdienst wird jeden ersten und dritten
Sonntag im Monat um 10.30 uhr in
der Kapelle gefeiert.

á Seelsorge
Ansprechpartner:
Katholische Kirche
Pfarrer Klaus Krechel,
Tel. 177-1172
Sr. Beatrix Weuste, adJC,
Tel. 177-1137
evangelische Kirche
Pfarrer Wilhelm-eberhard frisch,
Tel. 177-1174

á Sozialdienst
der Sozialdienst bietet Ihnen Beratung und Hilfe bei allen fragen, die
sich durch Krankheit oder Behinderung ergeben können. Hausrufnummer: -3750.

á

Verein der Freunde
und Förderer des
St. Josefs-Hospitals –

hat sich zur aufgabe gemacht, das
JoHo und seine Mitarbeiter im
dienst am Kranken zu unterstützen.
er tut dies durch Spenden und persönliche Beiträge:
Spendenkonto
100 174 332
naSPa Wiesbaden,
BLZ 510 500 15
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Visitenkarte St. Josefs-Hospital
á das St. Josefs-Hospital Wiesbaden ist
ein freigemeinnütziges akutkrankenhaus der Schwerpunktversorgung. die
im St. Josefs-Hospital verfolgte Philosophie steht unter der christlichen Zielsetzung „einfach gut sein“. diese Zielsetzung soll sich im täglichen Miteinander
der im St. Josefs-Hospital Tätigen widerspiegeln und zu einem qualifizierteren
und persönlicheren umgang mit den
Patienten führen. So will dieses Haus ein
echtes „Hospital“ sein – hier sollen sich
Menschen wohlfühlen und von hier sollen sie gestärkt wieder ihren alltag aufnehmen.
das St. Josefs-Hospital verfügt über 456
Betten mit neun fachdisziplinen. 1.000
Mitarbeiter sind täglich darum bemüht,
Sie wieder auf den Weg der gesundheit
zu bringen – manche erleben Sie unmittelbar, andere sind indirekt in form von
verschiedensten diensten daran beteiligt. das „JoHo“ (so wird unser Haus
auch gerne genannt) ist ein Klinikum, in
dem sich modernste medizinische Technologie und persönliche Betreuung
ergänzen.

St. Josefs-Hospital
Wiesbaden GmbH
Beethovenstr. 20, 65189 Wiesbaden
Tel. 0611/ 177-0,
Fax 0611/ 177-1185
www.joho.de
Oberin
Schwester M. Christa
Kaltenbach ADJC

Sondereinrichtungen

Allgemein- und Unfallchirurgie
Chefarzt Prof. Dr. F.E. Isemer
Tel. 177-1301, Ebene 1

Radiologie und Strahlentherapie
Praxisgemeinschaft RNS
Tel. 177-1610 und Tel. 177-1625

Frauenklinik
Chefarzt Prof. Dr. G. Hoffmann
Tel. 177-1501, Ebene 2/6

Nuklearmedizin
Praxis Frau Dr. Michaelis
Tel. 177-1650

Gefäßchirurgie
Chefarzt Dr. F.-P. Uckmann
Tel. 177-1351, Ebene 1

Geschäftsführer
Karl-Josef Schmidt

Immunologische Ambulanz
Ltd. Oberarzt Dr. F. Katz
Tel. 177-1281,

Koloproktologie
Chefarzt Dr. M. Houf
Tel. 177-1376,
Westflügel

Stellv. Geschäftsführer
Peter Pfaffenberger
Ärztlicher Direktor
Prof. Dr. Friedrich-Eckart Isemer
Personal- u. Pflegedienstleiter
Thomas Reckmeyer

Zentrum für Ambulantes
Operieren
Tel. 44754-170,
Ostflügel, Obergeschoss

Anästhesie mit operativer
Intensivabteilung
Chefarzt Prof. Dr. H. Ensinger
Tel. 177- 1401, Ebene 1

Institut für Ästhetische Chirurgie
Dr. R. P. Kuner
Tel. 177-2027

Hals-Nasen-Ohren-Abteilung
Belegärzte Dr. F. Althof,
Dr. J. Arndt, Dr. B. Wolters
Tel. 44754-270, über Praxis
im medicum
Orthopädische Klinik
Chefarzt Prof. Dr. J. Pfeil
Tel. 177-3601, Westflügel

Unsere Einrichtungen
Medizinische Klinik I/
Kardiologie
Chefarzt Prof. Dr. W. Kasper
Tel. 177-1201, Ebene 2
Medizinische Klinik II/
Gastroenterologie
Chefarzt Prof. Dr. R. Raedsch
Tel. 177-1251, Ebene 2

Krankenpflegeschule am
St. Josefs-Hospital
Schulleitung: Th. Rein
Tel. 177-2700, Frankfurter Str. 35
Psychologischer Dienst
Dipl.-Psychologe W. Hassemer
Tel. 177-1142
medicum
Facharztzentrum Wiesbaden
Langenbeckplatz 2
www.medicum-wiesbaden.de

Wirbelsäulenzentrum
Chefarzt Prof. Dr. M. Richter
Tel. 177-3701, Westflügel
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Palliativ- und Schmerzeinheit eingeweiht
großes engagement des fördervereins
Adventlich leben
Dunkel ertragen.
Verlassenheit annehmen.
Gebrochenheit aushalten.
Schweigen durchstehen.
Hoffen auf das ende der Nacht,
die Hand, die mich hält,
das Wort, das mich heilt.
Mich ausstrecken nach dem,
der da kommen wird.
Gisela Baltes

Bei der Segnung: Pfarrer Wilhelm-eberhard Frisch, Pfarrer Klaus Krechel,
Sr. Philomena, Oberin Sr. christa und Dr. Mechthilde Burst
á das St. Josefs-Hospital Wiesbaden hat
ende Oktober 2010 die neue Schmerz- und
Palliativeinheit ihrer Bestimmung übergeben. „Wir hoffen, dass diese abteilung mit
15 Betten eine Lücke in der stationären
schmerztherapeutischen und palliativmedizinischen Versorgung in Wiesbaden
schließen wird“, erklärte geschäftsführer
Karl-Josef Schmidt. Oberin Sr. Christa und
der förderverein des St. Josefs-Hospitals
unter Vorsitz von Peter gattineau hatten
sich maßgeblich für die einrichtung dieser
abteilung engagiert und bereits über
100.000 euro an Spenden aufgebracht.
die abteilung ist speziell für die Bedürfnisse von Schmerz- und Palliativpatienten
gestaltet worden. Hier werden Patienten
mit Schmerzsyndromen behandelt, die
ambulant nicht ausreichend therapiert
werden können. außerdem wird hier für
Palliativpatienten, wenn eine ambulante
Versorgung wegen unzureichender Symptomkontrolle oder psychosozialer und
seelischer Krisen nicht möglich ist, ein auf
die Bedürfnisse des erkrankungsstadiums
zugeschnittenes Therapiekonzept angeboten. die ärztliche Leitung der Schmerzund Palliativeinheit liegt in den Händen
von frau dr. Mechthilde Burst und Herrn dr.
Thomas nolte. ein hoch spezialisiertes,
interdisziplinäres Team aus Medizinern,
Schmerzpsychologen, Pflegefachkräften,
Physiotherapeuten, Seelsorgern, Sozialarbeitern und Kunsttherapeuten arbeitet

hier zusammen. am 28.10.2010 wurde die
Schmerz- und Palliativeinheit von Krankenhauspfarrer Klaus Krechel im Beisein
des Seelsorgeteams, der Mitglieder des
fördervereins, des Verwaltungsrats, der
Krankenhausleitung und vieler Mitarbeiter
des Hauses gesegnet.
das traditionelle und beliebte JoHo-Benefizkonzert am 1. advent stand in diesem
Jahr auch ganz unter dem Zeichen der Palliativ- und Schmerzeinheit. alle Spenden,
die an diesem Tag zusammenkamen, sind
der Palliativ- und Schmerzeinheit zugedacht. Bewegend war das musikalische
Programm, das wie immer in alle Krankenzimmer der Klinik übertragen wurde. und
so konnten viele ehrengäste, freunde und
förderer des Hauses sich in der bis auf den
letzten Platz besetzten Kapelle des Hauses

mit einem besonders einfühlsam gestalteten musikalischen Programm auf den
advent einstimmen. Oberin Sr. Christa und
Peter gattineau, der Vorsitzende des fördervereins, hatten mit dem Männergesangverein “eintracht” 1884 Hettenhain
unter der musikalischen Leitung von andreas dürr, dem jungen gitarristen felix Will
und Leon Pfeifer am Marimbaphon (beide
Schüler an der Helene-Lange-Schule und
Bundespreisträger bei Jugend musiziert)
ein außergewöhnlich gelungenes Programm zusammengestellt. Mit stehenden
Ovationen wurden die Sänger und Musiker
vom Publikum in den adventlichen abend
verabschiedet.
Spendenkonto:
Verein der freunde und förderer des
St. Josefs-Hospitals
Konto 100 174 332
BLZ
510500 15
naSPa Wiesbaden

Der MGV “eintracht” 1884 Hettenhain begeisterte beim Benefiz-Adventskonzert
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chefarzt Dr. med. Michael Houf, 2. v. l., mit seinem Fachärzteteam der Koloproktologie

Koloproktologie im St. Josefs-Hospital
Seit 20 Jahren überregionales Kompetenzzentrum
á Vor 20 Jahren wurde die abteilung Koloproktologie am St. Josefs-Hospital Wiesbaden gegründet und ist seit Jahren als überregionales Kompetenzzentrum zur Behand-

lung von tumorösen, entzündlichen und
funktionellen Krankheitsbildern des darmes und enddarmes etabliert. Koloproktologie leitet sich von den griechischen Wör-

tern„kólon“ für darm und„proktós“ für after
ab. deutschlandweit gibt es nur sehr wenige Zentren dieser art. Patientennähe ist der
abteilung wichtig und so bestehen zu vielen Selbsthilfegruppen, Verbänden und
Patientenvereinigungen langjährige, enge
Kooperationen.
aufgrund des 20-jährigen Bestehens der
abteilung, die von Privatdozent dr. Konrad
arnold am St. Josefs-Hospital etabliert wurde, hatte Chefarzt dr. med. Michael Houf
ende august zu einem wissenschaftlichen
Symposium nach Wiesbaden eingeladen,
das mit über 100 koloproktologischen
experten aus deutschland, Österreich und
der Schweiz sehr gute Resonanz hatte und
eine hochkarätige wissenschaftliche diskussion bot.
am Vortag des Symposiums fand ein eigens
konzipierter Patiententag im foyer des St.
Josefs-Hospitals statt. dort eröffnete ein
überdimensionales darmmodell (siehe Bild)
den Besuchern völlig neue Perspektiven: Sie
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konnten sich ein Bild machen vom anatomischen aufbau des Organs und dessen
unterschiedlichen erkrankungen. Wie etwa
sieht ein langstieliger Polyp aus, wie ein
adenom und damit eine potenzielle Krebsvorstufe und wie ein Karzinom?
aufklärungsarbeit leistete Chefarzt dr.
Michael Houf, indem er über die arbeit von
Koloproktologen informierte. Houf erläuterte den vielen Interessierten, dass untersuchungen wie die darmuntersuchung
oder -spiegelung zur täglichen arbeit in seiner abteilung zählten, „also eine ganz normale Sache sind und somit für den Patienten nicht der geringste anlass zu Schamgefühlen besteht. diese erkrankungen müssen endlich aus der Tabuzone heraus.“
den zweiten Vortrag hielt Oberärztin dr.
ulrike Soetje über „Blut im Stuhl - was nun?“
Ob okkultes, also nur mit einem Test nach-

zuweisendes oder deutlich sichtbares Blut,
ob mit Schmerzen verbunden oder ohne
weitere Beschwerden: die ursachen müssten in jedem fall abgeklärt werden, um
Bösartiges auszuschließen. das Hämorrhoidalleiden, im Volksmund häufig nur als
„Hämorrhoiden“ bezeichnet, ein weiterer
möglicher grund von Blut im Stuhl, war das
Thema von dr. Robert arnold. 70 Prozent
der Bevölkerung suchten einen arzt wegen
dieses Leidens auf, das meist eine folge von
falscher ernährung, Übergewicht und mangelnder Bewegung sei. Betroffene versuchten sich oft viel zu lange allein mit Salben
oder Zäpfchen zu helfen.
Wie vielfältig die Therapiemöglichkeiten im
Bereich der darmkrankheiten sind, zeigte
sich im JoHo an den aktionsständen, an
denen beispielsweise Hilfsmittel demonstriert wurden: Hier wurden Klammernaht-

geräte bei darmresektion vorgestellt, füllmaterialien für analfisteln, spezielle doppelsonden, implantierbare SchließmuskelProthesen und darm-Inkontinenz-Schrittmacher, hoch komplexe Implantate, die nur
von sehr erfahrenen Operateuren auf dem
gebiet der Koloproktologie eingesetzt werden können. auch Kontakte und gesprächsmöglichkeiten mit engagierten ehrenamtlichen verschiedener Selbsthilfegruppen und
Patientenverbände waren möglich.

Was wird in der Koloproktologie behandelt?
die koloproktologische abteilung ist spezialisiert auf die durchführung modernster
diagnostischer und therapeutischer Verfahren bei Patienten mit erkrankungen
von darm und after. So werden z.B. unter
einsatz modernster Technologien eingriffe
hochgradiger Spezialisierung vorgenommen: hierzu zählen insbesondere eingiffe
zur Verhütung eines künstl. darmausgangs, zur Behandlung der Stuhlinkontinenz, als auch der schweren Obstipation
(Stuhlentleerungsstörungen). ergänzt wird
das Spektrum durch die schwerpunktmäßige Versorgung von Patienten mit
chronisch-entzündlichen darmerkrankungen unter einbeziehung modernster Operationsmethoden.
erkrankungen des Dickdarms, wie z.B.:
> Karzinome
> Polypen
> Morbus Crohn
> Colitis ulcerosa
> divertikel
erkrankungen des Mastdarms, wie z.B.:
> Rektumkarzinom
> Rektumpolypen
> Rektumprolaps
erkrankungen inner- und außerhalb
des Afters, wie z.B.:
> Hämorrhoidalleiden
> analthrombose
> abszeß
> fisteln
> Kondylome
> analfissur
> Karzinome des afters
> Inkontinenz
> akne inversa

Das überdimensionale Darmmodell bot Anschauungsmaterial
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Neuer High-Tech-OP für minimal
invasive chirurgie (MIc)
Spezielles Raum- und Lichtkonzept

Spektakuläres licht – und raumkonzept im neuen MIc-OP
á Seit Mitte Oktober 2010 verfügt das St.
Josefs-Hospital über einen der modernsten
integrierten OP-Säle im Rhein-Main-gebiet.
„ergonomisches arbeiten“, „schnelle
ansteuerung, „blendfreies Licht“, das sind
wichtige Begriffe, die den OP-Teams einfallen, wenn sie nach der arbeitsatmosphäre
im neuen OP für minimal-invasive Chirurgie
gefragt werden. die akzeptanz ist dementsprechend hoch. der faszination der blauen glaswände und der High-Tech-ausstattung können sich auch Besucher nicht entziehen. dieser OP ist auch für Laien spannend. ein Tag der offenen Tür im Oktober bot
interessierten Laien die Möglichkeit, einmal
in diesen neuen OP selbst hineinzuschauen
und sich die Technik der Schlüsselloch-Chirurgie vor Ort von den experten aus Chirurgie, gynäkologie, Orthopädie und Koloproktologie erläutern zu lassen. der voll
integrierte OP-Saal verfügt über die neueste
Technologie sowie ein außergewöhnliches
Licht- und Raumkonzept. etwa eine Million
euro hat das Haus für den High-Tech-OP
investiert. Bei Schlüsselloch-Operationen ist
die Optik die entscheidende Komponente.
Mit sehr feinen Instrumenten wird hier gear-

beitet, d.h. für den Patienten, dass auch nur
minimale Schnitte benötigt werden. deshalb wird die Schlüsselloch-Chirurgie auch
als sanfte Chirurgie bezeichnet. ein endoskop überträgt die Bilder aus dem Körperinneren oder aus dem Inneren eines
gelenks nach außen auf große High-TechMonitore, die sich auch noch mühelos so

bewegen lassen, so dass alle an der Operation Beteiligten eine gute Sicht auf ihn
haben. die digitalen filme haben eine ausgesprochen hohe Qualität. Bilder können
auch direkt in das auditorium des fortbildungssaals übertragen werden. das Lichtkonzept ermögliche ein völlig blendfreies
arbeiten in einer gleichmäßig ausgeleuchteten umgebung, so Prof. dr. friedrich-eckart Isemer, Ärztlicher direktor. die Techniken der minimal-invasiven Chirurgie werden heute in immer mehr fachdisziplinen
eingesetzt, zahlreiche eingriffe werden
sogar nur noch in Schlüsselloch-Technik
durchgeführt. dadurch gewinnen natürlich
auch ergonomie und arbeitsplatzgestaltung an Bedeutung. das Raum- und Lichtkonzept wirkt sich nach vielen Stunden im
OP positiv auf die Konzentrationsfähigkeit
der Operateure aus. die augen ermüden
nicht so schnell. gut eingespielte OP-Teams
in Verbindung mit den technischen Möglichkeiten erhöhen die effizienz der arbeit.
auch die Rüst- und Wechselzeiten zwischen
den Operationen verkürzen sich deutlich
dank der gespeicherten geräteeinstellungen sowie der Platzierung der geräte auf
deckenversorgungseinheiten. Bei etwa
einem Viertel der jährlich ca. 11.000 Operationen im St. Josefs-Hospital wird die minimal-invasive Technik eingesetzt.

Wie funktioniert Schlüsselloch-chirurgie? Beim Tag der offenen Tür wurde es erklärt.
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Innovative Therapie: Die Kontinenzhose
als Muskel- und Nervenstimulator
JoHo an internationaler Studie beteiligt

Innovative Therapiehose im Test

frauen von heute stehen ihre frau im
beruflichen und privaten Leben. Sie sind
aktiv, beruflich erfolgreich und wollen
ihr Leben bis ins hohe alter genießen.
Während es in den letzten Jahrzehnten
gelang, neue freiräume zu erobern, tauschen heute viele frauen die neu
gewonnene freiheit und unabhängigkeit gegen Isolation ein. der grund ihres
Rückzuges: sie leiden unter Belastungsinkontinenz, einem unfreiwilligen Harnabgang, der beispielsweise beim
Lachen oder niesen auftritt. alles, was
den Körper erschüttert, kann die Blase
zum Tropfen bringen.
á die Betroffenen leiden oft jahrelang
schweigend, aus Scham und Hilflosigkeit.
dabei kann Belastungsinkontinenz heute
dauerhaft geheilt werden. doch nur, wenn
es den betroffenen frauen gelingt, ihr
schamhaftes Schweigen zu überwinden,
können sie ihr bestehendes Recht auf neue,
erfolgreiche Behandlungsmethoden einfordern. Übrigens leiden darunter keineswegs nur ältere frauen, die Belastungsinkontinenz kann unabhängig vom alter auftreten und findet sich auch bei Sportlerinnen. Bei Belastungsinkontinenz handelt es
sich um kein "persönliches Versagen" einzelner frauen. die ursache der Belastungsinkontinenz ist gut erforscht. So weiß man,

dass bei Belastungsinkontinenz die Blasenfunktion vollständig in Ordnung ist, allerdings die Beckenbodenmuskulatur oder
das Bindegewebe zu schwach sind. Häufig
sind die Muskeln erschlafft oder werden
nicht richtig aktiviert. Viele frauen nehmen
dieses Leiden hin, obwohl es ihre Lebensqualität erheblich einschränkt, so hat man
es eben schon aus der Müttergeneration
gelernt. Statt den Weg zum facharzt zu
wählen, gehen viele betroffene frauen aus
angst vor einem Malheur nur noch ungern
aus dem Haus. Isolation ist die folge.
eine innovative entwicklung in form einer
„Kontinenz-Hose“, die die Muskeln und nerven stimuliert, könnte hier in Zukunft auf
unkomplizierte art und Weise abhilfe schaffen. die amerikanische Internistin und Spezialistin für frauengesundheit, Professor
Ruth Maher, universität north georgia, hat
eine weltweite Studie mit der KontinenzHose initiiert, um den Betroffenen andere
Perspektiven zu eröffnen als das lebenslange Tragen von Vorlagen. Maher gilt als weltweit anerkannte Biofeedback-Spezialistin.
einer der weltweit ausgewählten vier Orte,
an denen die Studie läuft, ist die frauenklinik des St. Josefs-Hospitals. Oberarzt dr. Thomas fink, Leiter des fachbereichs urogynäkologie der frauenklinik, führt die randomisierte Studie im St. Josefs-Hospital durch.
„Randomisierung“ bedeutet, dass die

Zuordnung der Teilnehmerinnen zu einer
der Behandlungsgruppen nach dem
Zufallsprinzip erfolgt. Insgesamt werden
drei verschiedene Therapieformen verglichen: die traditionellen Übungen zur
Beckenbodenstärkung, eine elektrostimulationsbehandlung mit Scheidensonde
sowie die Therapie mit der Kontinenz-Hose.
Wie auf dem Bild gezeigt, handelt es sich um
eine mit elektroden ausgestattete Hose. die
elektroden sind genauestens platziert, um
bestimmte Muskeln in mehreren etwa 30minütigen Behandlungszyklen zu trainieren.
diese innovative Therapie mittels Kontinenz-Hose wird nun weltweit an vielen
frauen getestet. frauen zwischen 18 und 70
Jahren, die sich für die Teilnahme an der Studie interessieren, müssen per Miktionsprotokoll notieren, wie viel sie trinken, wie oft
und wann sie zur Toilette müssen und wann
sie unfreiwillig urin verlieren. nicht teilnehmen kann, wer an anderen schweren
erkrankungen leidet, Blutdruckmedikamente einnimmt oder arzneimittel mit Wirkung auf die Blasenfunktion. ebenfalls ausgeschlossen sind frauen nach einer gebärmutterentfernung.
Weitere Informationen gibt es im Studiensekretariat der Frauenklinik:
Tel.: 06 11 / 1 77-15 02.

Dr. med. Thomas Fink,
leiter des Fachbereichs Urogynäkologie
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Pflege-Profis und solche, die es werden wollen
ausbildungsinitiativen des St. Josefs-Hospitals
Herzlichen Glückwunsch

Herzlich Willkommen

á all unseren KrankenpflegeschülerInnen zum bestandenen
examen die herzlichsten glückwünsche. Im September 2010 war es
soweit. unsere frisch examinierten gesundheits- und KrankenpflegerInnen versammelten sich traditionellerweise mit ihrer Kursleiterin zum abschiedsphoto im garten der Krankenpflegeschule.

á und hier sind die neuankömmlinge, die mit ihrem ausbildungskurs im Oktober 2010 starteten:

> Bürger Josephine
> evers arne nils
> feid Melinda
> fette anna
> Haydn Katharina
> José nadia Madalena
> Kästner anne

> Kremer Carina
> Lang-gernath Tanja
> Olszewska Magdalena
> Röndigs Rebekka
> Schmidt Michaela
> Schmitz anja
> Schultheis anna

> Schuster Roman
> Steinert Julia
> Stoll elisabeth
> Tkatschjov Barbara
> Vogel Julia

Horizon – die Messe für Studium + Abiturientenausbildung in Mainz

Ausbildung zum/r Gesundheits- und Krankenpfleger/in (staatlich examiniert)
Duales Bachelorstudium Gesundheit und Pflege
Operations-Technischer Assistent (m/w)
Kontakt: Mail: schule@joho.de, Tel. 0611/ 177-2700

á Bereits zum vierten Mal fand die renommierte ausbildungs- und Studienmesse
horizon in der Mainzer Rheingoldhalle
statt. 4.400 Besucher nutzten die gelegenheit am 20. und 21. november, um direkt
mit Hochschulen, Berufsakademien und
anderen ausbildungsinstitutionen aus
dem gesamten Bundesgebiet in Kontakt
zu treten – so auch mit dem Bildungszentrum des St. Josefs-Hospitals, das als einzige Institution aus der Krankenhauslandschaft mit einem Messestand vertreten
war. feedback der JoHo-Messeteilnehmer:
„der JoHo-Stand war sehr gut frequentiert,
wir haben viele persönliche gespräche
geführt und interessierte junge Leute über
unsere ausbildungs- und Studienmöglichkeiten informieren können.“
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á neben den breitgefächerten, therapeutischen Möglichkeiten sind auch rehabilitative und psychosoziale Maßnahmen, die
die Patientinnen während und nach der
Behandlung begleiten sollen, in der Krebsbehandlung von besonderer Bedeutung.
So ergriff Monika Becker, Study nurse in der
Onkologischen ambulanz, die Initiative
und organisierte zwei Kosmetik-Seminare
für onkologische Patientinnen. Sie konnte
als Sponsor Pierre fabre dermokosmetik
und die erfahrene Kosmetikerin Svenja Lütje als Seminarleiterin gewinnen. die nachfrage seitens der Patientinnen war so groß,
dass gleich zwei Seminartermine zustande
kamen. Von Krebs betroffene frauen leiden

„Habe zwei Stunden völlig
vergessen, dass ich krank bin...“
Kosmetikseminar für onkologische
Patientinnen im JoHo
meist besonders unter den unmittelbaren
äußeren folgen der Chemo- oder Strahlentherapie wie Haarausfall, augenbrauenund Wimpernverlust oder Hautveränderungen. Mit dem Kosemtikseminar sollte
betroffenen frauen die Möglichkeit gege-

ben werden, Tipps für die persönliche Pflege ihres Äußeren zu erhalten. „Viele Patientinnen fühlen sich selbstsicherer und wohler, wenn sie gepflegt aussehen und können
so besser mit den folgen der Behandlung
umgehen. die Krebstherapie kann gerade
durch den gewinn neuer Lebensfreude
und durch die damit verbundene positive
Lebenseinstellung erfolgreich unterstützt
werden“, meint Monika Becker. unterstützt
wurde sie dabei auch von den Oberärztinnen dr. Isabel O’Beirne und dr. dorothea
Claus, die die Seminarteilnehmerinnen
begrüßten. die Resonanz der 20 Teilnehmerinnen war überwältigend positiv, alle
fühlten sich wohl und hatten sich schon
vorher ganz besonders auf diesen Tag
gefreut. Besonders in erinnerung bleibt
Monika Becker jedoch eine Patientin, die
sagte: „Ich habe zwei Stunden völlig vergessen, dass ich krank bin!“

Hygiene-Zertifikat des Nationalen referenzzentrums
á anlässlich des aktionstages „saubere
Hände“ für Mitarbeiter, Patienten und Besucher, der am donnerstag, 30.09.2010, mit
großem Zuspruch im foyer des St. JosefsHospitals stattfand, überreichte dr. med.
Christian Zinn, facharzt für Hygiene vom
Zentrum für Hygiene und Infektionsprävention der Bioscientia, an den ärztlichen direktor des St. Josefs-Hospitals, Prof.
dr. med. friedrich-eckart Isemer, die Zertifikatsurkunde des nationalen Referenzzentrums des Robert Koch-Instituts. das Robert
Koch-Institut ist die zentrale einrichtung der
Bundesregierung auf dem gebiet der Krankheitsüberwachung und –prävention. eine
Stabsstelle im Robert Koch-Institut bildet
das nationale Referenzzentrum (nRZ) zur
Überwachung wichtiger Infektionserreger.

Hier wurde eine Methode entwickelt, die
orientierende Vergleiche von Krankenhäusern, abteilungen und Stationen ermöglicht. die teilnehmenden Stationen übermitteln ihre daten in regelmäßigen abständen an das nationale Referenzzentrum. für
die Krankenhäuser, die an KISS (Krankenhaus-Infektions-Surveillance-System) teilnehmen, sind spezielle Schulungen und
Trainingsprogramme an Beispielfällen verpflichtend. Zudem müssen sie weitere
Bedingungen erfüllen, um ein Zertifikat zu
erhalten, dazu gehört die kontinuierliche
elektronische Übertragung der Infektionsdaten und speziellen Risikofaktoren an das
nationale Referenzzentrum sowie die
durchführung von Validierungsuntersuchungen. die auswertungsdaten, die vom

nationalen Referenzzentrum an das Haus
zurückgehen, müssen in den Maßnahmen
des Krankenhauses Berücksichtigung finden und man verpflichtet sich zu einer regelmäßigen Teilnahme am KISS-erfahrungsaustausch mit allen an der Studie teilnehmenden Kliniken.
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ein Gang zur Wurzel?

á da sitzt er, der Prophet Jesaja…. ganz
allein in seine Schriftrolle vertieft: in seine
Schrift?!
Was er da vor sich hat, vielleicht hat er es
selbst geschrieben: „ an jenem Tag wächst
aus dem Baumstumpf Isais ein Reis hervor,
ein junger Trieb aus seinen Wurzeln bringt
frucht.“ (Jes 11,1)
aber er sitzt auf seinen Wurzeln, er weiß,
worin er verwurzelt ist, er glaubt an einen
gott, der zum aufbruch verhilft, der in Totgeglaubtem immer wieder mit Leben aufbricht.
der Prophet sieht das ende des davidischen Königshauses voraus. doch aus dem
Baumstumpf Isais wird neue Hoffnung
wachsen: ein König, der die fülle der geistesgaben empfängt. dieser bringt der
Welt den frieden.
und auf dieser Wurzel sitzt er, daraus will er
Kraft nicht für sich selbst, sondern für sein
Volk holen, damit neues wachsen kann.
Im neuen Testament kommt das gleiche
Bild wieder:

Im Lukas- und im Matthäusevangelium lesen wir: Schon ist
die axt an die Wurzel der Bäume
gelegt; jeder Baum, der keine
gute frucht hervorbringt, wird
umgehauen und ins feuer
geworfen. (Lk 3,9/ Mt 3, 10).
Hier verweist der letzte Prophet
des alten Bundes, der Vorläufer
Johannes der Täufer, auf die
grundlage des Lebens, nämlich
auf gott: er ist die Wurzel, in der
jedes Wachstum gründet; nur
aus der Verbindung mit der
grundlage können früchte entstehen.
In Johannes’ Predigt wir deutlich,
welchen ursprung das Wort‚radikal’ hat. es kommt von lat. radix
und das bedeutet Wurzel. –
Somit ist ein radiales Leben eines,
das sich auf seine Wurzeln
besinnt bzw. zu ihnen zurückfindet und dadurch wachsen und
werden kann.
diese Radikalität, dieses Leben
von der Wurzel her zeigt sich
dann im Weihnachtsevangelium
(Lk 2 , 1-14): Josef muss sich mit
seiner hoch schwangeren Maria
zur Volkszählung aufmachen. Sie müssen
zu ihren Wurzeln gehen; jeder ging in seine Stadt, Josef war aus dem Hause und
geschlechte davids und dort in Bethlehem
geschah es, dass sich an der ‚Wurzel der frische Trieb zeigt’:
das bekannte Kirchenlied aus dem 16.
Jahrhundert bringt das geheimnis in Verse: „es ist ein Ros entsprungen aus einer
Wurzel zart…von Jesse kam die art,…
wahr’ Mensch und wahrer gott... rettet von
Sünd’ und Tod.“ (vgl. gL 132 – eK 30).
Jesse in diesem Lied ist eine alte Schreibweise von Isai. und Isai ist der Vater König
davids. In den ersten drei evangelien wird
Jesus als Sohn davids bezeichnet, und
dann ist er erst recht ein Sohn Isais.. .. das ist
SeIne Wurzel, aus der eR hervorgeht!
Im Lied entspringt eine Rose aus einer Wurzel. Im Text bei Jesaja geht aus einem
Baumstumpf oder einer Wurzel ein Zweig
hervor. nicht nur für den Liederdichter,
auch für Jesaja ist das ein Bildwort, denn er
spricht vom Zweig aus dem Baumstumpf

Isais, und deshalb kann er mit dem Zweig
nur einen Menschen meinen, einen nachkommen Isais.
natürlich konnte Jesaja um 740 vor Christi
geburt noch nichts von Jesus wissen. Wir
dürfen heute den Zweig bei Jesaja selbstverständlich auf Jesus beziehen dürfen, er
ist der erwartete Messias, der Christus, der
uns mit unserer Wurzel verbindet.
dieser Jesaja-Text war damals für den König
ahas eine unbequeme Wahrheit mit einer
bösen Prophezeiung. es war eine Warnung,
dass er und sein ganzes Königtum weggefegt und durch einen guten König und
Richter ersetzt werden könnten.
der Text ist aber zugleich ein ergreifendes
Wort von der Sehnsucht der Menschen
nach der guten Herrschaft gottes. gottes
Zusage seiner Herrschaft ist eine tröstende
Wahrheit. und auch diese tröstende Wahrheit steht in unserem Text.
aus diesem grund stellen in diesem Jahr
die figuren an den adventskerzen - aber
auch die Weihnachtskrippe in unserer
Kapelle - diese Verwurzelung dar: es geht
um die Wurzeln des glaubens, aus denen
wir immer wieder die Kraft für den alltag,
Heilung und Heil aber auch den frieden
mit uns selbst und mit allen Menschen
suchen und gestalten dürfen und es geht
um Jesus, den ersehnten Messias, der die
Menschheit neu in gott verwurzelt hat, der
uns mit göttlichem Leben beschenkt.
Ich wünsche Ihnen, dass Sie aus Ihren Wurzeln immer wieder neue aufbrüche ins
Leben wagen – dazu braucht es besinnliche Stille und Tiefgang … gehen Sie mal
Ihren Wurzeln nach!

Pfr. Klaus Krechel,
kath. Krankenhausseelsorger
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Bandnudeln
zu Hirschragout
mit frischen
Feigen

Olivenöl
Speck
grillzwiebeln oder
Schalotten
Salz, Pfeffer
2 eL
Weinbrand
100 ml
Wildfond
4-5
frische feigen
3 eL
Crème fraîche
400 g
Bandnudeln
einige Blätter frischer Oregano

Zutaten für 4 Portionen:

Zubereitung:

600 g

am Vorabend das fleisch in mundgerechte Stücke schneiden und in eine Schüssel
geben. das Suppengrün putzen, waschen
und in feine Würfel schneiden. den Knoblauch abziehen und vierteln. nelken und
Pfefferkörner im Mörser zerdrücken. Suppengrün, Knoblauch, zerstoßene gewürze, Rosmarin und Thymian unter das
fleisch mischen. die Hälfte des Weins mit
dem Olivenöl verrühren. das fleisch damit
begießen und zugedeckt über nacht
marinieren lassen.

rezept des Monats:

Marinade
1
1
3
8 - 10
¼ TL
½ TL
1 Zweig
200 ml

Hirschgulasch (vom
Metzger vorbereitet)
Bund Suppengrün
kleine Knoblauchzehe
gewürznelken
schwarze Pfefferkörner
Rosmarinnadeln oder
gemahlener Rosmarin
gerebelter Oregano
Thymian
schwerer Rotwein

4 eL
25 g
200 g

Gottesdienste an den Feiertagen
in unserer Kapelle
Freitag

Heiligabend

24.12.10

17 Uhr

Samstag

Hochfest der Geburt des Herrn - Weihnachten

25.12.10

9 Uhr

Christmette adVenIaT-Kollekte
festhochamt adVenIaT-Kollekte

mit Te deum und sakramentalem Segen
zw. 10.oo-11.ooh: Möglichkeit die Hl. Kommunion im Krankenzimmer zu
empfangen, bitte vorher bei den Mitarbeitern anmelden.
10.30 Uhr evangelischer gottesdienst zum Christfest

Sonntag

Zweiter Weihnachtsfeiertag – Fest der Hl. Familie

26.12.10

9.30 Uhr

Montag

Fest des Hl. Johannes, evangelist

27.12.10

8 Uhr
Hochamt
mit anschl. Johannisweinsegnung und austeilung

Freitag

7. Tag der Weihnachtsoktav Jahresschluss – Hl. Silvester

31.12.10

Hochamt

19 Uhr
Jahresschlussamt
mit Te deum und sakramentalem Segen

Samstag

01.01.11

Neujahr – Hochfest der Gottesmutter Maria –
Oktavtag von Weihnachten
Hochamt
mit anschl. Johannisweinsegnung und austeilung
9 Uhr

Sonntag

2. Sonntag nach Weihnachten

02.01.11

9 Uhr
Hochamt
zw. 10.oo-11.ooh: Möglichkeit die Hl. Kommunion im
Krankenzimmer zu empfangen, bitte vorher bei den Mitarbeitern
anmelden.
10.30 Uhr evangelischer gottesdienst

am Zubereitungstag den Speck in feine
Würfel schneiden. die Zwiebeln schälen,
nach Belieben halbieren oder vierteln. das
fleisch über einer Schüssel in ein Sieb
abgießen und die Marinade möglichst
vollständig ausdrücken. die aufgefangene
Marinade beiseite stellen.
den Speck in einem großen Topf mit
schwerem Boden unter Rühren erhitzen
und auslassen. die Zwiebeln darin unter
Wenden bei schwacher Hitze rundum
leicht braun und weich braten. die Hitze
heraufschalten. das fleisch dazugeben
und bei starker Hitze unter Rühren etwa 10
Minuten garen. Vom Herd nehmen, etwas
abkühlen lassen, salzen und pfeffern.
Während das fleisch gart, die Marinade
aufkochen, mit dem restlichen Wein, dem
Weinbrand und dem Wildfond aufgießen
und die Sauce offen bei starker Hitze etwa
10 Minuten einkochen lassen. die Sauce
durch ein Sieb zum Ragout gießen und
alles zugedeckt nochmals 20 - 30 Minuten
garen, bis das fleisch weich ist.
die feigen vierteln und erst fünf Minuten
vor dem Servieren in den Topf geben.
Zuletzt die Crème fraîche einrühren.
Während das Ragout gart, die nudeln in
reichlich Salzwasser nach Packungsaufschrift bissfest garen, in ein Sieb abgießen
und abtropfen lassen. die nudeln unter
das Ragout heben und auf Portionsteller
verteilen oder das Hirschragout auf je
einem nudelnest platzieren. Mit einigen
Blättern Oregano garnieren.
Tipp:
Marinierzeit 12 Stunden
Zubereitungszeit:
circa 1¾ Stunden
Quelle:
www.nudelnmachengluecklich.de

Guten Appetit!
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Geburtsvorbereitung

Diabetiker-Schule

Philine aus Taunusstein
war das 1.000ste JoHoBaby 2010, geboren am
26.08.

á diabetes mellitus grundlagen der
erkrankung
á Stoffwechsel Selbstkontrollen
á Was ist eine Be? diät-Produkte?
gemeinsames Kaffeetrinken
á Koch-Tipps; diabetiker im
Restaurant
á Behandlung des diabetes in bes.
Situationen

unsere Hebammen bieten regelmäßig geburtsvorbereitungsseminare für Paare an.

á grundlagen der Behandlung
á aufbau unserer nahrung
á unterzucker was nun?
á fußpflege

Informationen, Termine, Kontakt
Sekretariat, gastroenterologie
frau Schmidtmadel
Haustelefon: 177-1251

á Großer Info-Abend
am 2. und 4. dienstag im Monat um 19.00 uhr im Vortragssaal 7.Og
á Info-Abend „Wassergeburt“
19.00 uhr im Vortragssaal, 7. etage, 18.01.2011, 15.03.2011, 17.05.2011
á Stillcafé
Jeden dienstag 10.00-11.30 uhr, gr. 21/22
á Geschwisterkurse
für Kinder ab 3 Jahren, anmeldungen: Tel. 0611 177-2021

Hebammen-Hotline: Tel.: 0611 177-1533, Mo-fR 10-18 uhr

Impressum

rätsel

Herausgeber:

Lernen Sie das Krankenhaus und die Mitarbeiter besser kennen und gewinnen Sie etwas dabei.
Wir haben ein Rätsel erstellt, das Sie durch aufmerksames Lesen der JoHo-news und fragen an das
Pflegepersonal lösen können.
Welches Zertifikat wurde Prof. dr. friedrich-eckart Isemer, Ärztlicher direktor, im Oktober überreicht?

diepartner
gerrit dürdoth
gd@diepartner.de

Redaktion:
sensus
Susanne Schiering-Rosch
info@sen-sus.de

erscheinungsweise:
jeden vierten Monat

Welche fachdisziplinen des St. Josefs-Hospitals sind im neuen MIC-OP tätig?

auflage:
2.800 exemplare

Welche Spendensumme brachte der förderverein des St. Josefs-Hospitals bislang für die Palliativ- und Schmerzeinheit auf?

die gewinner der letzten
ausgabe:
> Brigitte Rensmann
Wiesbaden
> Oliver Streubinger
Idstein
> annalena Maring
Mainz

Sicherlich sind unsere fragen nicht ganz einfach. doch mit ein wenig Überlegung gewinnen Sie dreimal
ein unterhaltsames Buch. Abgabeschluss ist der 31.01.2011!

Name:

Anschrift:

die Lösung geben Sie bitte am JoHo-empfang ab.
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www.easy-golf-shop.de

Beim Golfen hat man alle Hände voll zu tun.
Auf der Runde ist daher jeder praktische Helfer
willkommen – weil er den Kopf freimacht für
das, worum es geht: das Spiel!
Nehmen Sie also ruhig mit, was Sie auf der
Runde brauchen, Easy Golf hilft Ihnen beim
Tragen.

Aus Leidenschaft fürs Golfen.

Wir sind für Sie da ...

Die DRK-Rettungswache im JoHo
Unser Team von 8 Rettungsassistenten unterstützt die 27 Notärzte des JoHo –
rund um die Uhr.

... und immer in Ihrer Nähe

Mit dem DRK auch zu Hause rundum gut versorgt
Hausnotruf: Hilfe auf Knopfdruck von Zuhause aus – Infos unter 0611/ 46 87-230
Mobile Pflege: So lange wie möglich zu Hause wohnen – Infos unter 0611/ 46 87-280
Menüservice: Leckere Menüs täglich frisch – Infos unter 0611/ 46 87-220

www.DRK-Rhein-Main-Taunus.de

Tel: 0180 / 365 0180 (Ortstarif )

