gesund am Hochrhein
Ausgabe 2⁄2020

Corona

Der Nordbau

Mehr als nur ein

Warum wir

Die Mediziner
der Bits und Bytes

medizinisches Problem.

für Sie bauen.

Die „Nerds“ der IT-Abteilung

Seite 4

Seite 8

Seite 10

www.klinikum-hochrhein.de

Inhalt

Editorial

3 Wir freuen uns auf …
Wir stellen Ihnen unsere jüngsten Neuzugänge vor.

Es tut sich wieder was im Klinikum

4 Corona
Klinikorganisation in der Krise.
Wie wir unser Klinikum gegenüber
dem Corona-Virus aufgestellt haben.

Strukturen haben uns in den vergangenen Monaten beschäf-

5 Das etwas andere Einkaufserlebnis
Unsere Wirtschaftsabteilung hat die heraus
fordernde Corona-Zeit mit Bravour gemeistert.
8 Der Nordbau
Das Klinikum Hochrhein bekommt
eine wichtige Erweiterung.
10 Die Mediziner der Bits und Bytes
12 Neue Heimat gefunden
„Noch sehr viel lernen“ möchte unser
freundlicher Assistenzarzt aus Tunesien.

Einige neue Köpfe, ein Anbau und zahlreiche veränderte
tigt. Um als Krankenhaus in unserer Region eine umfassende
und moderne Gesundheitsversorgung bieten zu können, sind
wir darauf angewiesen, uns zu spezialisieren und zu modernisieren. Nur so sind wir auch attraktiv für junge Mitarbeiter, die
dann zu uns kommen, wenn sie spannende Dinge lernen
können. Und auch Sie kommen als Patient nur zu
uns, wenn Sie sich wohlfühlen und sich auf die
Qualität der Behandlung verlassen können. In
rund sieben Jahren wollen wir in das neue
Klinikum nach Albbruck umziehen. Damit
dies reibungslos gelingen kann, müssen wir
unsere internen Strukturen bereits heute

13 Lernen und Lehren
Michaela Huber hat sich weiterbilden lassen.

darauf ausrichten. Und ehrlich gesagt, sind

14 Wir gegen Viren
Wir sind gewappnet. So sichern
wir im Klinikum die Hygiene.

es uns in den vergangenen Wochen und Monaten

Im Interesse einer besseren Lesbarkeit wird nicht ausdrücklich in geschlechtsspezifische Personenbezeichnungen
differenziert. Die gewählte männliche Form schließt eine
adäquate weibliche Form gleichberechtigt ein. Ein Teil
unserer Bilder ist vor der Corona-Pandemie entstanden.

entspannt durch. Jeder im Team des Klinikums gibt sein Bestes

wir fast schon ein bisschen stolz darauf, wie gut
gelungen ist, die Weichen hierfür zu stellen. Nehmen Sie sich
daher gerne ein paar Minuten Zeit und blättern Sie einfach
und gemeinsam sind wir rund um die Uhr Ihr Sicherheitsnetz
Hans-Peter Schlaudt

im Krankheitsfall.
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Verbundenheit ist
einfach.
Die Sparkassen im Landkreis Waldshut sind und bleiben die
wichtigsten Finanzdienstleister in der Region.
Wir stehen mitten in der Gesellschaft, übernehmen Verantwortung und sind
für die Menschen in unserer Region gerne und verlässlich da. Flächendeckend
versorgen wir als Marktführer die Menschen mit Finanzdienstleistungen. Wir
finanzieren Unternehmen und tragen entscheidend dazu bei, Beschäftigung
und Wohlstand im Landkreis Waldshut zu sichern.
Nähe und Verantwortung gehen für uns über die Rolle als fairer Finanzpartner
hinaus. Wir fördern die Region in verschiedenen Bereichen wie z.B. der Kultur,
des Sports, des sozialen Miteinanders und des Umweltschutzes. Damit stärken
wir den Zusammenhalt der Menschen und übernehmen gesellschaftliche Verantwortung. Es macht uns große Freude, für die Menschen im Landkreis Waldshut da zu sein, um sie wirtschaftlich und gesellschaftlich voranzubringen. Tag
für Tag.
Sprechen Sie mit uns. Wir sind gerne auch für Sie da.

S Sparkasse
Bonndorf-Stühlingen
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S Sparkasse
Hochrhein

S Sparkasse
St. Blasien

Wir freuen uns auf …
Jahr für das Klinikum zu gewinnen.
Peter war zuletzt
als Chefärztin der
Lungenfachklinik
in St. Blasien tätig,
deren St a ndor t

gänge möchten wir
kurz vorstellen:

nach Waldkirch
verlagert wird. Durch den Wechsel von
Sabine Peter an das Klinikum Hochrhein
bleibt das bisherige Behandlungsspektrum der Lungenfachklinik im Landkreis Waldshut erhalten. Darunter fallen
internistisch-pneumologische Erkrankungen, allergologische Erkrankungen,
das Schlaflabor und die Entwöhnung
von der künstlichen Beatmung (Weaning). Sämtliche Erkrankungen der
Atmungsorgane, der Pleura (Rippenfell), des Mediastinums (Mittelfell) und
des Zwerchfells werden fortan durch die
Klinik für Pneumologie abgedeckt und
in enger Kooperation mit der Thoraxchirurgie auch operativ behandelt.

Zentrum für Orthopädie,
Wirbelsäulen- und
Unfallchirurgie
Das Zentrum für Orthopädie, Wirbelsäulen- und Unfallchirurgie unter der
Leitung von Dr. Wolf-Dieter Nagel
konnte mit Dr. Steffen Heck (53) einen
neuen Chefa rz t
für den Bereich
Un f a l lc h i r u r g ie
gew innen. Im
Zentrum hat Heck
seinen Dienst als
Chefarzt im September aufnommen.
Steffen Heck war zuletzt Chefarzt der
Klinik für Unfallchirurgie, Orthopädie,
Hand- und Wiederherstellungschir-

Zentrum Innere Medizin
Mit Prof. Dr. Steffen Gloekler (47) und
Dr. Caroline Kleinecke (40) konnte
das Klinikum gleich zwei neue Kardiologen für das
Zentrum Innere
Medizin gewinnen.
Gloekler hat seit
dem 15. September
seine Tätigkeit als
Chefarzt der Klinik Innere Medizin 1
unter der Leitung der Direktorin des
Zentrums Innere Medizin, Prof. Dr. Ruth
Strasser aufgenommen. Ausgebildet in
Ulm, Bern und Liverpool, blickt Gloekler
auf ein sehr breites Spektrum der Kardiologie. Gloekler war lange Jahre am
Schweizer Herz- und Gefässzentrum am
Inselspital in Bern und zuletzt als Oberarzt am Schwarzwald-Baar-Klinikum in
Villingen-Schwenningen tätig.
Mit Dr. Caroline Kleinecke bekommt
das Zentrum Innere Medizin darüber
hinaus ab Oktober eine leitende Oberärztin für interventionelle Kardiologie und Innere
Medizin. Kleinecke
absolvierte einen
Teil ihrer Ausbildung am Herzzentrum in Leipzig und
war zuletzt als leitende Oberärztin in
Lichtenfels tätig.

Die Geschicke der Personalführung
liegen ab dem 1. Oktober in der Hand von

urgie des Helios Spitals Überlingen.
Mit Spezialisierungen im Bereich der
Versorgung akuter Becken- und Wirbelsäulenverletzungen, der Alterstraumato-

Michael Schanz. Schanz war zuletzt
als Abteilungsleiter
Personal bei der
Sparkasse Hegau-

logie, der Sporttraumatologie sowie der
Gelenkchirurgie von Füßen, Schulter,
Ellenbogen und Handgelenk inklusive
endoprothetischem Ersatz komple-

Seit dem 1. September ist Christian
Micheluzzi unser neuer Leiter Controlling. Die Abteilung Controlling wird
durch diese Neubesetzung zur eigenen

Bodensee tätig und
blickt auf viele Jahre
Berufserfahrung im

mentiert Heck das bereits bestehende
Behandlungsspektrum.

Stabstelle der Geschäftsführung. Micheluzzi blickt auf
langjährige Erfah-

Personalabteilung

Klinikum Hochrhein

Mit Dr. Sabine Peter (57) ist es gelungen,
eine Lungenspezialistin ab dem neuen

Zahlreiche neue
Gesichter werden die
Klinikum Hochrhein
GmbH künftig prägen.
Unsere jüngsten Neuzu-

Controlling

öffentlichen Dienst zurück. Mit einer

rungen im Bereich

Ausbildung im Bereich Coaching wird

Controlling zurück

Michael Schanz auch diese Kompetenz

und war zuletzt in

ins Klinikum einfließen lassen.

Schaffhausen tätig.
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Neuer Fachbereich:
Pneumologie
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Corona
Mehr als nur ein
medizinisches Problem

S

eit Jahrzehnten kämpfen Ärzte
und Krankenhausfunktionäre
darum, Gehör zu finden. Fehlendes Personal, mangelhafte Strukturen
und eine überbordende Bürokratie haben
dazu geführt, dass sich die Dienstleister
im Gesundheitswesen schon lange nicht
mehr primär ihrer eigentlichen Aufgabe
widmen können. Ausgerechnet ein Virus
hat diese Missstände nun in aller Deutlichkeit publik gemacht. Auch wenn wir
in Deutschland Gott sei Dank von Bildern wie in Italien oder Amerika
verschont blieben - die Kranken-

Klinikum Hochrhein

häuser somit nur partiell überlastet waren, brachte Corona
ein immenses Paket an Arbeit
mit sich, das zu großen Teilen auch

2⁄2020

Im gleichen Zuge wurde ein Konzept
ausgearbeitet, wie eine Isolation auch bei
erhöhtem Patientenaufkommen gelingen
könnte, ohne den Regelbetrieb komplett
auszuhebeln.
Anfang März wurden die
Mitarbeiter über Risikogebiete
informiert und darum gebeten,

diese Aufteilung wurden alle verantwortlichen Bereichsleiter in die Prozesse
involviert und Schnittstellen gebildet.
Im Leitungsstab gesamt wurden die
Ergebnisse der einzelnen Stäbe zusammengetragen und koordiniert.

Krisenstab
Behandlungsmanagement
Durch die behördliche Anordnung, nur
zwingend notwendige Behandlungen
durchzuführen, wurden in diesem Stab
die Weichen für das Verfahren gelegt.
Hierbei entstand eine enge Zusammen-

Reisen in die betroffenen Gebiete
zu verschieben. Sämtliche Dienst-

arbeit mit dem Krisenstab Personal, da
durch die veränderten Prozesse einzelne
Bereiche temporär geschlossen wurden,
sodass das Personal an anderen Orten

organisatorischer Natur war.
Ausgerechnet Corona hat es uns
als Krankenhaus jedoch erstmals seit
Jahren ermöglicht, unter Aushebelung

reisen wurden abgesagt. So sollte
gewährleistet werden, dass bei einem

eingesetzt wurde. Durch die räumliche
Situation des Klinikums war es mög-

rasanten Anstieg von Covid-19-Fällen
genügend Personal zur Verfügung stehen

lich, einen kompletten Trakt aus dem
Regelbetrieb rauszunehmen und zur

der Bürokratie schnell und effizient
zu agieren. So war es möglich, inner-

würde. Die Abteilungsleiter standen ab
diesem Zeitpunkt 24/7 zur Verfügung.
Urlaub und Freizeitausgleiche wurden
bis Ende April ausgesetzt. Gleichzeitig
wurde ein Bedarfsplan für eine Kinder-

Isolationsstation zu erklären. Ein entsprechendes Wegekonzept wurde ebenfalls in diesem Stab erarbeitet. Weiterhin
wurden Verfahren dazu erarbeitet,
welche Behandlungen als dringend not-

notbetreuung abgefragt und ein entsprechendes Konzept in Kooperation mit der
Stadt erarbeitet.
Mit der Zunahme der Infektionen

wendig einzustufen sind.

Bereits mit den ersten Meldungen aus
China und Italien erhöhte das Klinikum
seine Aufmerksamkeit in Richtung
Corona und begann ab Ende Februar

wurden Mitte März themenspezifische
Krisenstäbe eingerichtet, die sich wie
folgt aufteilten: Leitungsstab gesamt,

Besonders gefordert war der Krisenstab Beschaffung und Versorgung, da es
temporär zu Engpässen im Bereich der

Krisenstab Behandlungsmanagement,

Schutzkleidung sowie der Masken kam.

mit einer strikten Isolation von bestä-

Krisenstab Beschaffung und Versorgung

Auch einzelne Medikamente erreichten

tigten und Verdachtsfällen. In enger

sowie der Krisenstab Personal. Durch

das Klinikum nur noch zeitverzögert.

halb von wenigen Tagen die Voraussetzungen dafür zu schaffen, einem
erhöhten Patientenaufkommen gerecht
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Kooperation mit dem Landratsamt
wurde daher ein Covid-Versorgungskonzept entwickelt, um im Falle eines stark
erhöhten Patientenaufkommens die Versorgung der Patienten gewährleisten zu
können. Ziel war es, das Klinikum nicht
mit Patienten zu überlasten, wie dies aus
Italien bekannt war.

zu werden und die Grundversorgung
dennoch aufrechtzuerhalten.

Wie ging das konkret vonstatten?

Krisenstab
Beschaffung und Versorgung

mittel als besonders schwierig, sodass
die Klinikumsapotheke, die Engel Apotheke, temporär dazu überging, eigenes

der sozialen Medien brachten eine Flut
von Bewerbern mit sich. In Absprache
mit dem Betriebsrat wurden neue Vertragsformen erstellt, die eine Beschäftigung ausschließlich während der Krise

gerecht zu werden, beschloss der Leitungsstab, dass die Angehörigen von
Sterbenden sowie eine Begleitperson
bei Geburten weiterhin ins Klinikum durften. Im Klinikum

Desinfektionsmittel herzustellen. Der
Krisenstab überwachte den Markt und
begann gleich zu Beginn der Krise damit,
Großmengen der Güter zu beschaffen,

zuließen. Für die Ärzte wurden verschiedene Eskalationsstufen mit veränderten Arbeitszeiten erarbeitet, um
einem möglichen erhöhten Patienten-

selbst wurden ab diesem
Zeitpunkt nur noch stationäre, behandlungsbedürftige
Patienten behandelt. Alle

die er künftig als schwer erhältlich einstufte. Dieses Verfahren erwies sich zwar
als sehr zeitaufwendig, jedoch auch als
sehr effektiv. Bereits Ende des Monats
waren die Lagerbestände soweit gefüllt,

aufkommen Herr zu werden. Zu diesem
kam es jedoch glücklicherweise nicht.
Von Ende März bis Ende April
wurden die meisten stationären CovidFälle behandelt. Neben der dargestellten

nicht zwingend notwendigen
oder nicht dringlichen Eingriffe
wurden abgesagt.
Gleichzeitig wurde ein Notfallplan
erstellt, um ein Überlaufen der Isolations-

dass sich das Klinikum sicher wähnen
konnte, die kommenden Monate auch
bei erhöhtem Patientenaufkommen
bewerkstelligen zu können. Sorge berei-

Belegung wurden insgesamt rund 140
Patienten unter Isolationsbedingungen
als Verdachtsfälle stationär behandelt.

stationen und der Intensivstation zu ver-

tete die angeordnete Beschaffung von
Beatmungseinheiten. Sowohl die Refinanzierung, als auch die Beschaffung als
solches, stellten den Stab vor eine große

Leitungsstab

meiden. Hierzu wurde in enger Abstimmung mit der integrierten Leitstelle ein
sogenannter Telenotarzt im Klinikum
etabliert. Der Telenotarzt ist seitdem

Im Leitungsstab gesamt wurden alle
Informationen zusammengetragen und
die Maßnahmen beschlossen. Der Stab

direkt aus dem Rettungswagen erreichbar
und kann notwendige Maßnahmen am
Einsatzort beratend begleiten.

Herausforderung. Am Ende gelang es
in Kooperation und mit erheblichen
Anstrengungen vieler Player, insgesamt
30 Beatmungsplätze aufzustellen.

tagte zu Beginn zweimal wöchentlich,
für den Bedarfsfall waren alle Mitglieder
konsequent auf Abruf vorbereitet.
Am 18. März spitzte sich die Lage
zu und es wurde ersichtlich, dass die

kommen, aber auch dem steigenden
Stresslevel gerecht zu werden, erhielten
die Mitarbeiter von Anfang April bis
Anfang Mai täglich drei kostenlose

Krisenstab Personal

Fallzahlen weiter steigen würden. Mit
der Verordnung des Landes BadenWürttemberg vom 17. März wurden
die Kliniken aufgefordert, sich abzu-

Um dem erhöhten Arbeitsauf-

schotten. Im Klartext bedeutete
dies, dass Besuche im Klinikum nunmehr bis auf

Mahlzeiten sowie die Möglichkeit einer
psychologischen Begleitung.
Die Fallzahlentwicklung Ende April
erlaubte eine stufenweise Rückkehr
zum Normalbetrieb, in dem sich das
Klinikum heute befindet. Doch der
Erfahrungsschatz der Krise bleibt,

Krisenstimmung als

Weiteres untersagt

sodass im Falle einer zweiten Welle die

sehr dienlich, denn

waren. Um den ethi-

Weichen gelegt sind, um diesen Stand

die Aufrufe mittels

schen Grundsätzen

zu halten. 

Um einem möglichen erhöhten Aufkommen an Patienten gerecht werden
zu können, rekrutierte das Klinikum
Hilfskräfte für zahlreiche
Bereiche. Hier erwies sich
die deutschlandweite

2⁄2020

Gleich zu Beginn der Krise erwies sich
die Beschaffung von Desinfektions-

Klinikum Hochrhein

Plötzlich war sie da: Die Krise –
ausgelöst durch ein Virus, das einen
kranken Organismus befiel – unser
Gesundheitssystem. Von Luisa Denz

5

Stelle: Leitung Hotellerie
und Gastronomie
Hotellerie im Krankenhaus ist Ihr
Ding? Dann sind Sie bei uns genau
richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Termin, in Teil- oder Vollzeit (80
bis 100 Prozent) eine: Leitung Hotellerie und Gastronomie (m/w/d).
Der mit hoher Kundenorientierung
geführten Leitung Gesamtgastronomie sind gesamtverantwortlich die
Abteilungen Hotellerie und Service
sowie die Zentralküche unterstellt.
Der Abteilung Hotellerie und Service
zugehörig ist die Betreuung unserer
Wahlleistungspatienten sowie der
Gäste des klinikeigenen Café-Bistros
und der Cafeteria. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist die Organisation
des Caterings von Veranstaltungen
im und außerhalb des Klinikums.

2⁄2020
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Ihr Aufgabenbereich
· Führung des Teams Hotellerie & Service inklusive Dienstplangestaltung
und Personalverantwortung
·W
 eiterentwicklung der gastronomischen Leistungsfähigkeiten in
Zusammenarbeit mit dem Leiter der
Zentralküche
·E
 ntwicklung und Durchführung von
Sonderaktionen und verkaufsfördernden Maßnahmen
Wir wünschen uns
·e
 ine Persönlichkeit mit einem hohen
Maß an Verantwortungsbewusstsein, Eigenmotivation, Kommunikations- und Teamfähigkeit
·e
 ine abgeschlossene Berufsausbildung in der Hotellerie, Gastronomie
oder Tourismuswirtschaft, gerne
auch mit Hotelmeister oder Fachwirt
im Gastgewerbe

Shopping! Was sich für unsereins äußerst spaßig anhört, ist in
einer Klinik aufwendige Arbeit, die eine perfekte Abstimmung und
Organisation erfordert. Peter Böhler hält die Fäden seines fünfköpfigen Einkaufsteams in der Hand und musste vor allem in der
Coronazeit flexibel und einfallsreich agieren. Von Kerstin Heller

V

om OP-Tisch bis hin zum Reißnagel muss in einer Klinik
alles pünktlich und in pas-

und Hintergrundwissen gefragt, auch die
Absprache mit der entsprechenden Abteilung muss reibungslos funktionieren.

sender Anzahl vorhanden sein. Damit

dies gelingen kann, ist man auf ein verlässliches Team angewiesen, das zentral
agiert. „Früher war alles dezentral gere-

Zwischen den Regalen
Wer einkauft, braucht jedoch ausreichend Platz. Genau dafür wurde mit der

gelt, jeder hat nur für seine Abteilung ein- Einrichtung des Zentrallagers im Kligekauft“, verrät Peter Böhler,
nikum gesorgt. Deckenhohe
Leiter der WirtschaftsabteiRegale, zahlreiche Trans„Eine
lung, die sich seit 2004 dem
portmittel und eine perfekte
professionellen Shopping verschrieben hat. Nun wird alles
von einer Stelle aus gelenkt,
um die bestmöglichen Pro-

Toiletten
papierkrise
gab es bei
uns nie“

dukte zu optimalen Konditionen beziehen zu können.

Lagerhaltung prägen den
rund 440 Quadratmeter
großen Raum im Untergeschoss des Hauptgebäudes.
Rund 860 verschiedene
Artikel lagern in den über

Medizin, Verwaltung, Technik, Energie,
Mobiliar, Gebäudereinigung, Versicherungen und sogar alle benötigten Lebens-

34 großen Regalen. Die Mitarbeiter vor
Ort haben vom Klemmbrett bis hin zur
Infusionsflüssigkeit stets alles bestens

mittel – die Produktpalette des Einkaufs
könnte kaum vielfältiger sein. Doch um
einen passenden OP-Tisch zu beschaffen,
sind nicht nur umfangreiche Recherche

im Blick.
Von hier aus werden die Bereiche
zu festgelegten Zeiten mit dem nötigen
Material beliefert. Gleich nebenan ist

Die Position erfordert ein hohes Maß
an Einfühlungsvermögen, sicheres
Auftreten sowie ein freundliches und
sympathisches Wesen.
Sie haben Fragen?
Gerne steht Ihnen für Vorabinformationen Peter Böhler, Leiter
Wirtschaftsabteilung, zur Verfügung.
Telefon: 07751 85-4185
Ihre Bewerbung senden Sie per Post
oder E-Mail an: Klinikum Hochrhein
GmbH, Bewerbermanagement, Karin
Denz, Kaiserstraße 93 – 101, 79761
Waldshut-Tiengen, jobs@klhr.de
Bewerbungen bitte unter Angabe der
Job-Referenznummer: 2020047-10
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Das etwas andere
Einkaufserlebnis

Von links: Madeleine Scharf,
Antonia Ebner, Peter Böhler,
Manuel Gürgens und
Katharina Kaiser kümmern
sich im Klinikum unter
anderem um den Einkauf.

Anzeigen

die Großküche, in der die Lebensmittel gelagert
werden, die für das Klinikum sowie für das benachbarte Psychiatrische Behandlungszentrum zubereitet werden. Auch weitere medizinische Behandlungszentren in Waldshut-Tiengen werden von hier
aus versorgt.

Wenn die Pandemie kommt …
Der Ausbruch von Covid-19 war nicht nur für das
medizinische Klinikpersonal eine plötzliche neue
Herausforderung, auch für den Einkauf ergaben
sich veränderte Anforderungen, die gemeistert
werden mussten. „Corona hat uns sehr in Anspruch
genommen. Da musste man schon mal die eine oder
andere Schicht an einem Sonntag einlegen, um dem
Herr zu werden“, verrät der Berauer Einkaufschef. Vom
einen auf den anderen Moment war der Markt leer
gefegt, wie sich Böhler erinnert. „In der Krise Köpfe
kennen“, so lautet der Leitspruch Böhlers, der dank
seiner 33 Jahre Erfahrung in der Klinik auf entsprechende Netzwerke zurückgreifen konnte. „Wir haben
intensiv mit der Einkaufsgemeinschaft AGKAMED
zusammengearbeitet, einem Zusammenschluss von
Kliniken.“ Gemeinsam konnte man Bestände gekonnt
aufstocken und größere Mengen bestellen.
„Eine Toilettenpapierkrise gab es bei uns nie“,
lacht der Wirtschaftsabteilungsleiter auf Nachfrage.

LANDPRAXIS?
Ja, und zwar
vom Feinsten!
In dritter Generation

Dr. med. dent. Arnim Dörr
Schwerpunkt Implantologie
P ra x i s e i g e n e s M e i s t e r l a b o r

Berghausstr. 16 I 79777 Ühlingen-Birkendorf
Tel. 0049 (0) 7743.216
w w w. d r- d ö rr. d e

Sicherheitsdienst und Mund-Nasen-Schutz-Verteilung bis hin zur Beschaffung von Schutzkleidung für
das Personal musste vieles neu durchdacht werden.
„Während der Krise wurden die Abteilungen befragt,
was sie im Notfall brauchen würden, um alles zu optimieren. Hierfür konnten wir auch ein Außenlager
hinzugewinnen, um für vier Monate Bestände zu
lagern“, so Böhler zu den Ergebnissen der Krise. „Es
war eine lehrreiche Zeit, aber es haben immer alle an
einem Strang gezogen“, so das Fazit des erfahrenen
Abteilungsleiters.
Die nächste Krise soll zwar im besten Fall nicht
kommen, falls uns jedoch wieder eine solche Zeit
ereilen sollte, ist dank der „Meister des medizinischen
Shoppings“ eine ausreichende Notfallversorgung
gewährleistet.

Dein Fitnessclub
mit Physiotherapiepraxis
BLEIB IN BEWEGUNG
STÄRKE DEINEN KÖRPER
ERLEBE DIE EINZIGARTIGE ATMOSPHÄRE
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benötigtes Material in jedem leeren Kleinraum und
Regal zwischengelagert, das gerade frei war, da das
Zentrallager nicht mehr ausreichte.
Angefangen bei den neuen Bestimmungen mit

Klinikum Hochrhein

Das Ziel war es, wichtige Produkte im Umfang eines
viermonatigen Bedarfs vorrätig zu haben. Neben
Toilettenpapier ging es hierbei vor allem um wichtige OP-Utensilien. Zeitweise wurde dringend

MEHR ALS NUR KRANKENGYMNASTIK
wutachCAMPUS
Oberfeld 27 | 79793 Horheim
Tel. 07746 / 7694684 | fitness@wutach-campus.de
www.wutach-campus.de
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Der Nordbau
Was wird sich im
Nordbau befinden?
Auf drei Stockwerken entstehen im
Nordbau zwei Stationen à 24 Betten
sowie eine neue Intensivstation
mit 14 Betten. Die Intensivstation
des Klinikums ist dann baulich auf
neustem Stand und mit den zusätzlichen Betten auch für die weitere
Entwicklung der nächsten Jahre
gerüstet. Vom Nordbau profitieren
fast alle Bereiche des Klinikums,
denn gemeinsam mit den Bestandsstationen werden die Wege für Ärzte
und Patienten kürzer. Intensivstation, Stroke Unit und Intermediate
Care Einheit rücken in einem Bereich
mit rund 50 Betten zusammen und
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auch die neuen „Weaning Betten“ der
Pneumologie, auf der Menschen von
der Beatmung entwöhnt werden,
sind dort angesiedelt.
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Während der Bauzeit
Im Rahmen der Baumaßnahme wird

Dezember. Die Parkplätze gegenüber

der Eingang zum Klinikum Hochrhein voraussichtlich bis zum 31.
Oktober verlegt werden. Der Zugang
erfolgt über die Kaiserstraße 93 –

dem Klinikum und das Parkhaus
am Viehmarktplatz werden von der
Baumaßnahme nicht beeinträchtigt,
allerdings wird es temporär zu Stra-

das Medicum – die Wegeführung

ßensperrungen kommen, sodass die

ist entsprechend ausgeschildert. Die

Zufahrt nur über die Wallstraße mög-

Anlieferung der Module erfolgt im

lich sein wird.

Ein Interimsgebäude
für das Klinikum Hochrhein

S

eit Ende August befindet sich das
Klinikum Hochrhein im Um- bzw. Anbau.

Über dem Eingang entsteht ein
sogenannter Interimsbau – der Nordbau.
Interimsgebäude errichtet. Ähnlich
eines Fertighauses werden die ein-

rhein aufgestaut. Seit nunmehr drei
Jahren versucht man diesen Herr zu
werden – doch im laufenden Klinikbe-

Das Vorhaben wird zu einem Teil
durch das Land gefördert. Der wesentliche Finanzierungsanteil kommt
jedoch vom Landkreis und der Stadt
Waldshut und resultiert aus den Ver-

trieb ist dies nicht immer reibungslos
möglich.
„Schaut man sich in unserem Klinikum um, so wird ersichtlich, dass

pflichtungen der Austrittsvereinbarung. „Ich schätze mich glücklich, dass
wir durch den Nordbau die medizinische Versorgung am Hochrhein quali-

im Laufe der Jahrzehnte immer wieder
an- und umgebaut wurde. Daraus ent-

tativ weiter ausbauen und verbessern
können“, betont Hans-Peter Schlaudt,
Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH. Die geplanten internen

stände haben sich im Klinikum Hoch-

standen ist ein Haus mit langen Wegen
und Strukturen, die nicht an allen
Stellen dem heutigen Standard entsprechen“, erklärt Hans-Peter Schlaudt,
Geschäftsführer der Klinikum Hochrhein GmbH und führt aus, dass man
zur Modernisierung der stark veralteten Stationen auch eine Sanierung
in Betracht gezogen habe: „Dies hätte
unseren Klinikbetrieb massiv beeinflusst und das nicht nur für Monate,
sondern für Jahre.“ Mit dem Nordbau
wird über dem jetzigen Eingang ein
Stelzenbau in Modulbauweise als

Veränderungen ermöglichen es, an
anderer Stelle das Schlaflabor der Pneumologie (siehe Seite 3 (Wir freuen uns
auf …)) unterzubringen und die Etablierung einer Tagesklinik für ambu-

Klinikum Hochrhein

zelnen Module bereits im Dezember
angeliefert und aufgebaut.

lante Operationen. „Dass der geplante
Aufbau der Pneumologie nun durch Dr.
Peter aus der Lungenfachklinik St. Blasien erfolgt, ist für uns eine glückliche
Fügung, denn sie bringt ab Januar ihre
pneumologische Expertise in das Zen-
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Moderne Arbeitsplätze, verkürzte Wege
und eine medizinische Versorgung auf
höchstem Standard – die Vorteile des
sogenannten Nordbaus liegen auf der
Hand. Rund 15 Jahre Sanierungsrück-

trum Innere Medizin ein“, so Schlaudt.
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H

aben Sie es schon mit aus- und
wieder einschalten versucht?“,
diese Frage durfte sich schon
so manch einer anhören, wenn er am
äußersten Rand der Verzweiflung auf
der Computertastatur herumgehackt
hat, um sich einer Fehlermeldung zu
entledigen. Eine simple Frage, die nach
entsprechender Ausführung jedoch recht
häufig zum gewünschten Erfolg führt.
Für Michael Thoss, den Leiter der ITAbteilung des Klinikums, stellen solche
Situationen keine Seltenheit dar. Seit
1984 ist er im IT-Bereich tätig, seit 1996
speziell im medizinischen Bereich, 2019
übernahm er dann nach einer Beratertätigkeit die Leitung in Waldshut. Sein
Erfahrungsschatz zeugt davon, wie

Klinikum Hochrhein

schwer wir uns oft mit der Technik tun.
In einem Buch, das er über Krankenhaus-Informationstechnik verfasst hat,
findet sich unter anderem die Erzäh-

2⁄2020

Die Mediziner
der Bits und Bytes
Wenn die Technik streikt, gibt es mehrere mögliche Gründe dafür.
Oftmals geht es jedoch um Kommunikationsprobleme zwischen
Anwender und Gerät. Um solche Übersetzungsaufträge kümmern sich
im Klinikum Hochrhein die „Nerds“ der IT-Abteilung. Von Kerstin Heller
die Dolmetscher zwischen dem ‚blöden‘
System und dem Anwender“, scherzt
Thoss. Die technische Weiterentwicklung

die von überall aus für die Mediziner
zugänglich und bearbeitbar gemacht
werden soll, spielt auch die Medizin-

lung über einen Drucker, der scheinbar
den Dienst versagt hat. Die Lösung des
Problems nach panischen Zuständen der
Anwender: „Der Techniker vor Ort hat
dann den Schutzstreifen von der neu ein-

macht jedoch nicht einfach Halt, nur weil
wir uns manchmal damit schwer tun –
und das ist letztlich auch gut so.

technik eine wichtige Rolle. Das EKG
sollte im besten Fall direkt an die elektronische Patientenakte angeheftet
werden können, Röntgenbilder sollen

Auf in die Zukunft

gelegten Tonerkartusche entfernt.“
Solche Momente gehören zwar hin
und wieder zum Alltag der IT-Abteilung
dazu, die Aufgabenfelder der Informa-

„Wir haben in den vergangenen zwei
Jahren einen technologischen Rückstand
von rund 15 Jahren aufgeholt“, so Thoss.
Hierzu wurden Investitionen getätigt,

abrufbar gemacht werden. Um dies möglich zu machen, arbeiten Medizintechnik
und IT im Klinikum eng zusammen.
„Rund 70 Prozent der Untersuchungen haben mit bildgebenden Ver-

tionstechnik reichen jedoch weit darüber hinaus. „Alles, wo der Anwender
dagegen treten kann“, wie Thoss scherzhaft bemerkt, ist Sache der technischen

die dringend nötig waren, um den Bundesdurchschnitt in diesem Bereich zu
erreichen. In Sachen Digitalisierung
geht es im Klinikum Hochrhein wei-

fahren zu tun. Das sind gewaltige Datenmengen, die in einer zentralen Akte
zugänglich gemacht werden müssen“,
erläutert Thoss die umfangreiche Arbeit

Instandhaltung, also der Hardwarepflege. Was meist weder Personal noch
Patient wahrnimmt, läuft auf der Ebene
der Server- und Netzwerkpflege. Hier
wird die zentrale Kommunikation der

terhin rasant voran. „Wir können heute
wichtige Dinge, die konnten wir vor 12
Monaten nicht“, berichtet der IT-Chef.
Neben der elektronischen Patientenakte,

auf diesem Gebiet. Früher musste ein
Arzt im schlimmsten Fall mehrere
Abteilungen abklappern, um alle Informationen zusammenzutragen. Heute

Systeme im Klinikum gewährleistet.
Der dritte Hauptbereich der IT kümmert
sich um Softwareangelegenheiten. Meist
gehen dazu Serviceanfragen von den
medizinischen Bereichen in der Informationstechnik ein, die dann schnellstmöglich bearbeitet werden. Dem Durchschnitts-PC-Nutzer erschließt sich dieses
komplexe Arbeitsfeld nicht vollends,
weshalb häufig anfangs beschriebene
Probleme entstehen. „Wir sind quasi
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Can Arslan,
Auszubildender
Fachinformatik
Systemintegration,
und Konrad Dietsche,
Beauftragter für
Medizinproduktesicherheit,
haben viele Schittstellen

Michael Thoss
und Lars Siebold
kümmern sich
auch um die
Netzwerke im
Klinikum.

werden solche unnötigen Wege bestmöglich eingespart. „An der elektronischen Akte gibt es jedoch
fortlaufend etwas zu ergänzen oder zu optimieren.
Das Ziel ist es, dass der Arzt an einer Stelle im Haus
Zugriff auf alle nötigen Daten hat.“ Um dies umzusetzen, wird derzeit intensiv geplant, um auch 2021
den eingeschlagenen Weg der Digitalisierung fortzusetzen und den Weg für die digitale Arbeit der
Pflege zu bereiten.

konkrete Situation des Pflegepersonals und der
Mediziner einfühlen, um die Abläufe so unkompliziert wie möglich zu gestalten. „Wenn eine Pflegerin zur Wundversorgung unterwegs ist, muss
ein Transportwagen zur Verfügung stehen, der
Verbandsmaterial ebenso wie IT-Technik bereitstellt, das mit Hilfe von umfassendem WLAN dann
auch von überall aus bedient werden kann.“ An sol-

Bergstraße 15 • 79809 Weilheim
07741/9188-0
info@schreinerei-hilpert.de
www.schreinerei-hilpert.de

Architektur

chen Innovationen hängt letztlich auch die erfolgreiche Rekrutierung von neuem Personal. „Jemand,
der bisher mit moderner Technik gearbeitet hat,
erwartet dies auch von einem neuen Arbeitsplatz.

Arcass Planungsgesellschaft mbH
Urbanstraße 1
70182 Stuttgart
www.arcass.de

Das ist ein Kriterium, das wir nicht außer Acht
lassen dürfen“, ist sich Thoss sicher.
Aus diesem Grund arbeitet der IT-Profi
gemeinsam mit seinem Team an der stetigen technischen Weiterentwicklung des Klinikums und

Klinikum Hochrhein

Damit zusammen hängt jedoch auch die Einweisung und Schulung des Personals, damit die
typischen „Der-Computer-tut-nicht-mehr“-Problematiken weitestgehend reduziert werden können.
Darüber hinaus müssen sich die IT-ler auch in die

Möbelwerkstätte Innenausbau

Anzeigen

nimmt dafür auch gerne die eine oder andere „Dol-

Objektüberwachung

HHP

Interesse?
Sie haben Lust auf eine neue berufliche Herausforderung in unserer IT. Dann schauen Sie doch
einfach mal auf www.klinikum-hochrhein.de
unter Karriere.

Arcass_Anzeige_1-4.ai.indd 1
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metschertätigkeit“ in Sachen „Deutsch-Computer,
Computer-Deutsch“ in Kauf.

Hartwich Huber Poll
Architekten GmbH
Beyerlestraße 28
78464 Konstanz
www.hhp-konstanz.de

18.08.20 15:21
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allem auf die Praxis wird dort viel Wert
gelegt. Wenn er nicht gearbeitet oder
gelernt hat, war er nachts in Sprachkursen
anzutreffen. Nach dem Abitur in Tunesien begann er seine medizinische Ausbil-

Haroun Bel Hadj
Jrad fühlt sich
wohl im Klinikum
Hochrhein.

Neue Heimat gefunden
Nicht nur in Deutschland findet medizinische Ausbildung statt. Auch
in anderen Ländern begeistern sich junge Menschen für den Arztberuf
und nicht selten verschlägt es sie im Rahmen ihrer Ausbildung auch nach
Deutschland, wie den Tunesier Haroun Bel Hadj Jrad. Von Kerstin Heller

N

Radiologie
2⁄2020

schall erwarb er binnen einem Jahr, bevor
er schließlich Rumänien verließ, da er dort
keine passende Einrichtung fand, um sich
entsprechend weiterzuentwickeln. Er
versuchte es zunächst in Bonn, „aber dort
waren alle sehr unfreundlich“, erklärt er.
Anders dagegen sein Start in Waldshut:
„Von Anfang an waren alle so nett, in der
Klinik und in der Stadt.“ Auch seine Freizeit verbringt er hier gerne. „Klettern,
wandern, Kajak fahren – all das mache
ich gerne und die Region ist hierfür sehr
gut geeignet.“
Die Neurochirurgie hat er noch nicht
verworfen. „Ich will mich immer weiter-

icht immer haben sie es ein-

Vorurteile ist er dabei noch nicht gestoßen.

fach, kämpfen mit Vorurteilen
und werden stellenweise aufgrund von Hautfarbe oder Akzent als Ärzte
zweiten Grades angesehen. Dabei wird oft
vergessen, dass die medizinische Ausbil-

„Viele merken, dass ich einen französi-

dung nicht nur in Deutschland sehr gut ist.
Haroun Bel Hadj Jrad ist einer jener Ärzte,
der bereits in jungen Jahren auf einen sehr
breiten Erfahrungsschatz zurückblicken

Skepsis begegnet. „Gerade wenn jemand
unsicher ist, ist es wichtig, mit den Leuten
zu sprechen und nett zu sein.“ Das Erlernen
und konsequente Üben der Landessprache
sieht er für andere ausländische Fachkräfte

das ist mein Ziel.“ Vor allem auf die erwei-

nikum Hochrhein.
„Ich will einfach immer mehr lernen“,

als wichtigen Ansatz: „Viele legen zu wenig
Wert darauf, die Sprache richtig
zu lernen.“

andere Bereiche anzuschauen. „Ich will auf
jeden Fall meinen Facharzt
hier absolvieren – was unge-

beschreibt der junge Tunesier seinen
Antrieb. In Rumänien und Frankreich
machte er den Anfang, bevor es ihn wegen
des seines Erachtens vorbildlichen Gesundheitssystems nach Deutschland zog. Ara-

Die Bedenken, dass eine
Ausbildung im Ausland nicht
gleichwertig sei, hält er für
unangemessen. „Es ist in
jedem Land natürlich anders.

bisch, Französisch, Deutsch, Englisch,
Rumänisch und ein bisschen Japanisch –
die Sprachkenntnisse des jungen Arztes
sind vielfältig und seine Deutschkenntnisse

In Rumänien war es sehr praxisorientiert, woanders eher theoretisch,
aber egal wo, muss man für ein Medizinstudium sehr viel lernen“, erklärt er. „Jeder

beachtlich gut. Ein weiterer Pluspunkt für
ihn: Seine positive und angenehme Ausstrahlung. „Ich glaube, damit kann ich bei

Arzt schwört den hippokratischen Eid
und verpflichtet sich, sein Bestes für den
Patienten zu tun. Das ist das Wichtigste.“

sein. Und wer weiß, vielleicht bin ich dann
irgendwann ebenso ein Vorgesetzter hier
in Waldshut und bilde andere junge Ärzte
aus.“ Mit seiner freundlichen Art kann er

Ich bin freundlich und daher ist man

Neue Heimat Waldshut

jedenfalls bereits jetzt bei Patienten und

freundlich zu mir“, verrät der 28-Jährige

In Frankreich und Rumänien konnte Jrad

dem medizinischen Personal entspre-

über seinen Umgang mit Patienten. Auf

sehr viele Erfahrungen sammeln, vor

chend punkten.

kann. Als Assistenzarzt arbeitet er derzeit
an seinem Facharzt für Radiologie im Kli-

schen Akzent habe, und das kommt gar
nicht schlecht an“, so der Arzt mit dem
stets freundlichen Lächeln. Meist setzt er
auf das Gespräch, wenn jemand ihm mit

entwickeln. Früher dachte ich, man spezialisiert sich nur auf einem Gebiet, aber
viele Ärzte haben mehrere Bereiche und
terten Möglichkeiten im neuen Klinikum
freut er sich bereits jetzt. Er hofft darauf,
im Klinikum Hochrhein ausreichend
schnuppern zu können, um sich auch

„Ich will
einfach
immer mehr
lernen“

Patienten einen guten Eindruck machen.
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dung in Rumänien. Dort wuchs auch sein
Wunsch heran, sich in Neurochirurgie
weiterzubilden. Doch der Zufall wollte es
anders. Alles rund um Röntgen und Ultra-

fähr fünf Jahre in Anspruch
nehmen wird, parallel würde
ich auch gerne etwas über den
Bereich Chirurgie lernen. Ich
hoffe, das klappt. Aber man
muss viel zusätzliche Zeit

investieren“, so der junge Arzt. Seine Vorgesetzten achtet er besonders für ihre
Erfahrenheit. „So will ich auch einmal

Lernen
und Lehren

Michaela Huber
bildet unseren
Nachwuchs aus.

Jungen Menschen etwas mit auf den
Weg geben, das ist seit Kurzem ein
weiteres Tätigkeitsfeld von Michaela
Huber, Fachkrankenschwester für
Intensivpflege und Anästhesie im
Klinikum Hochrhein, die sich jüngst hat
weiterbilden lassen. Von Luisa Denz
die Fachkräfte den Patienten und sind
auch dann da, wenn sich die Augen
wieder öffnen und alles überstanden ist.

in dieser Zeit Fragen wie: Wie kann die
erste Woche in der Anästhesie für Auszubildende am nützlichsten gestaltet

und konzentriert bereitet Michaela
Huber alles für die Narkose vor und
beantwortet letzte Fragen. Dass das
Beantworten von Fragen einmal zu
einem weiteren beruflichen Stecken-

Neben den eigenen Schülern der
angegliederten Fachschule für Pflege
kommen auch DRK-Azubis und Auszubildende zur Anästhesietechnischen
Assistenz regelmäßig in die OPs des Kli-

werden? Wie kann die Angst der Auszu-

pferd werden könnte, das hätte sie bei
ihrem Einstieg ins Klinikum Hochrhein
vor rund 13 Jahren nicht gedacht. Seit
jeher ist Huber im OP tätig, ein eigener

nikums. Um diese gezielt auf das Berufsleben vorbereiten und mehr Strategie
in den Praxisteil einfließen lassen zu
können, hat sich Michaela Huber jüngst

benen Fähigkeiten helfen ihr nun, den
Nachwuchs noch effektiver auszubilden.
Dabei ist es ihr stets wichtig, dass alles
auf Augenhöhe geschieht. „Wir haben ein

kleiner Mikrokosmos in der Klinikumswelt, hier ist man aufeinander
eingespielt und weiß auch in stressigen Situationen, dass man sich ver-

zur Praxisanleiterin ausbilden lassen.
„Ich wollte mein Wissen über die Lehre
erweitern, damit ich mein Know-how
strukturiert weitergeben kann. Gerade

sehr gutes Teamgefüge und arbeiten auch
mit unseren Ärzten auf einem sehr kameradschaftlichen und oft auch freundschaftlichen Niveau zusammen, daher ist

lassen kann. Gerade für Auszubildende
ist die Anästhesie- und Intensivpflege
daher ein spannender Bereich, denn
er unterscheidet sich maßgeblich von
allen anderen Aufgaben im Klinikum.

in einem Berufsfeld, das eine hohe
Stressbelastung mit sich bringt, ist dies
nicht so einfach wie beispielsweise in
einem Bürojob. Immerhin geht es bei
uns ja zu jeder Zeit um Menschenleben“,

es mir wichtig, dass diese Verhaltens-

Während der Operation überwachen

so Huber. Als Mutter von drei Söhnen
bringt Huber jedoch die besten Vor-

Zeit entwickeln. „Da freut man sich dann
schon, wenn man erkennbare Fort-

aussetzungen für diese Tätigkeit mit,
lachend berichtet sie, dass sie bei den

schritte sieht.“ Trotz der stellenweisen
hohen Belastung bei ihrer Tätigkeit im

meisten ihrer Azubis auf Zeit schon mal
denkt „Huch, das könnten meine Kinder
sein.“

OP kann sich Huber kein anderes Berufsbild für sich vorstellen. „Man muss für
sich einen Ausgleich in der Freizeit
finden, ich kann sowohl bei meiner

Interesse?
Sie interessieren sich für eine
Ausbildung im Bereich OP oder
sind Krankenschwester und
haben Lust auf eine neue Herausforderung? Dann schauen Sie
sich doch einfach mal um auf
www.klinikum-hochrhein.de.

330 Stunden ihrer Freizeit investierte Huber an der Akademie für
Gesundheits- und Sozialberufe in Villingen-Schwenningen und widmete sich

weise gerade auch an werdende Fachkräfte weitervermittelt wird.“ Besonders
stolz ist Huber dann, wenn sie erleben
kann, wie schnell sich ihre Azubis auf

Anästhesiologie,
Intensivmedizin und Notfallmedizin

bildenden vor psychisch Kranken gemildert werden? Wie können Auszubildende
mit Nudges zu neuen Verhaltensweisen
angestupst werden? All diese erwor-
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S

ie ist eine der letzten Personen,
die Patienten vor operativen
Eingriffen sehen. Einfühlsam

Familie, beim Sport als auch beim Kochen
hervorragend abschalten und dann geht
es mit neuem Elan weiter.“
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Peter Vogelbacher und Marina
Krause geben Bakterien und
Viren keine Chance.

Wir gegen Viren
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Hygiene spielt in allen Lebensbereichen eine immense
Rolle, doch gerade in der Pflege können Menschenleben davon abhängen. Im Klinikum Hochrhein
kümmern sich gleich zwei Hygienefachkräfte darum,
dass alles den Richtlinien entspricht. Von Luisa Denz

V

iren, Bakterien, Schmutz
und Dreck. Unsere Welt ist

angefüllt mit unsichtbaren
Gefahren, die unsere Leben bedrohen.

Hochrhein jobbte Vogelbacher im damaligen Spital und arbeitete zuletzt als Stationsleitung. Für eine Weiterbildung in
Sachen Hygiene entschied er sich 1994

Kein Wunder also, dass sich eine Vielzahl an Infektionen vermeiden lassen
könnten, wenn Hygienemaßnahmen
verantwortungsbewusste Anwendung
finden. Gerade in Krankenhäusern ist

und war somit die erste Hygienefachkraft des Landkreises. Zahlreiche Veränderungen hat er seither miterlebt, denn
wie auch die Medizin entwickelt sich
die Hygiene stetig fort. „Das erfordert

dies ein großes und sehr breit gefächertes Tätigkeitsfeld.
Im Klinikum Hochrhein kümmern
sich Marina Krause und Peter Vogelba-

ein dauerhaftes Weiterbilden“, so Vogel-

cher um die Hygiene. In beiden Fällen
ging der heutigen Berufung eine Ausbildung zum Gesundheits- und Kran-

vor ihrer Weiterbildung als Stationsleitung tätig. „Ich hatte Lust auf etwas
Neues und wollte mich verändern – als

kenpfleger vorweg. Mit über 40 Jahren

mir die Weiterbildung zur Hygienfach-

Pflegeerfahrung ist Peter Vogelbacher

kraft angeboten wurde, zögerte ich nicht

dabei ein alter Hase im Geschäft. Bereits

lange“, so Krause und führt aus, dass das

vor seiner Ausbildung im Klinikum

tolle an diesem Job sei, dass man mit

bacher. Seit 2015 ist Marina Krause die
zweite im Bunde, auch sie absolvierte
ihre Ausbildung im Klinikum und war

Anzeigen

allen Berufsgruppen Kontakt habe. „Es geht ja nicht
nur darum, wie die Hygiene im Bereich der Patientenversorgung gehandhabt wird, sondern beispielsweise auch um unsere Technik, das Trinkwasser

Ihr Partner für:

und vieles, vieles mehr“, ergänzt Vogelbacher. „Der
Schutz unserer Patienten ist unser oberstes Gebot.
Hierfür schulen wir Mitarbeiter, führen Standards
ein und stehen beratend zur Seite. Das fängt bei
der Auswahl geeigneter Desinfektionsmittel an

liche Zeit widmet er als Betriebsrat den Belangen
der Mitarbeiter. Diese spielen jedoch auch in Krauses
Alltag stark mit ein und nahmen mit Corona deutlich zu. „Das war für uns alle eine vollkommen neue
Situation, die mit vielen Ängsten und daraus resul-
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Vogelbacher ist zwischenzeitlich nur noch zu 50
Prozent in Sachen Hygiene unterwegs, seine rest-

KO

Corona veränderte den Alltag

 Sanitär- & Heizungstechnik
 Baublechnerei & Hallenbau
 Flachdachabdichtungen
 Enthärtungsanlagen
 Kundendienst
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tierenden Gesprächen verbunden war.“ In dieser
sehr brenzligen Situation zeigte sich jedoch schnell
schon, dass das Klinikum Hochrhein auch in Sachen
Hygiene den neuen Herausforderungen gewachsen

TT

&

und hört bei Merkblättern für die Stationen auf“,
erklärt Krause und weiter: „Wir unterrichten auch
an unserer angegliederten Fachschule für Pflege,
was eine schöne Abwechslung ist.“

D-79725 Laufenburg-Grunholz
Telefon: +49 77 63-92 94-0
www.maier-sanitaer.de

war. „Der Umgang mit hochinfektiösen Patienten
ist für unsere Pflegekräfte Standard, aber es war
lange überhaupt nicht klar, wie genau sich das Virus
verbreitet, das hat Unsicherheiten geweckt, aber

Klinikum Hochrhein

auch zusammengeschweißt“, so Vogelbacher und
Krause führt aus: „Es war toll zu sehen, wie aktiv
alle an einem Strang gezogen haben. Wir gegen
das Virus, war fast schon eine Art Leitspruch.“
Im Zuge der Corona-Pandemie stellten Krause
und Vogelbacher ihr Know-how auch anderen
Einrichtungen zur Verfügung und berieten die
Pflegeeinrichtungen der Region. „Es fehlte ja auch
an allen Ecken an Schutzausrüstung und stellen-

phasenweise gab es quasi eine Standleitung in die
Büros. Gemeinsam haben wir es so geschafft, dass
Zustände wie in Italien ausblieben“, so Krause.
„Was wir aus dieser Krise gelernt haben, nimmt
uns niemand mehr und so fühlen wir uns
gewappnet, falls es zu einem weiteren erhöhten

# JETZT VORTEILE SICHERN
# 100% ÖKOSTROM
# FAIRE PREISE
# SICHER VERSORGT
# UNSEREN KUNDEN HELFEN WIR DURCH DIE KRISE
# BLEIBEN SIE GESUND
# WIR SCHÄTZEN IHRE WERTE

2⁄2020

weise musste improvisiert werden, aber auch das
gelang im gesamten Landkreis mehr als gut. Toll
zu erleben war auch die Zusammenarbeit mit dem
Gesundheitsamt, die Dienstwege waren kurz und

# UNVERBINDLICHES STROMPREIS-ANGEBOT
TEL. 07741 / 833-605 ODER ONLINE

Aufkommen an Corona Patienten kommen würde“,
betonen beide abschließend.
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gesundheits
Wir sind zwar keine

wesen
Aber wir wissen, wie wir Sie bekannt machen können.
Seit 2002 entwickelt blueforest Design . Medien, als inhabergeführte Werbeagentur, kreative und wertsteigernde
Kommunikations- und E-Business-Lösungen. Das Know-how unserer inhabergeführten Full-Service-Werbeagentur
umfasst Beratung & Konzeption, Print-Design und digitale Medien, Online-Marketing und Fotografie.
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