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„ICH HABE MEIN LEBEN
IN GUTE HÄNDE GELEGT“
Das Herz von Johanna Schoone schlägt endlich wieder gleichmäßig
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„ICH HABE MEIN LEBEN
IN GUTE HÄNDE GELEGT“

MARIENHOSPITAL INVESTIERT IN NEUES
CT MIT MODERNSTER TECHNOLOGIE

Das Herz von Johanna Schoone schlägt endlich wieder gleichmäßig

Der neue Computertomograph geht Mitte November in Betrieb

Die Therapiestrategie im Marienhospital Aachen erläutert der Chefarzt so:
„Zunächst wurde bei fehlenden Erfolgsaussichten für eine dritte VorhofflimmerAblation der Vorhof vom Ventrikel elektrisch getrennt (AV-Knotenablation), um
die Patientin vom lästigen Herzrasen
zu befreien. Für ein halbes Jahr fühlte

sich die Patientin deutlich wohler. Aber
dann bekam sie Luftnot bei einer Verschlechterung ihrer Herzkraft. In einem
komplexen Eingriff haben wir ein drittes
Kabel an den Herzschrittmacher gelegt –
und das trotz verschlossener Vene als
Zugangsweg – und konnten so die natürliche Pumpfunktion des Herzens aus
der rechten und linken Herzkammer wiederherstellen. Dieser Eingriff ist uns ausgezeichnet gelungen“, freut sich Khaled
Awad. „Durch unsere erfolgreiche Therapie konnten wir einen richtigen AhaEffekt bei unserer Patientin erzielen.
Schon kurz nach dem Eingriff sprach
Johanna Schoone wieder laut und deutlich, und schon bald wird sie wieder
problemlos Treppen steigen und durch
Burtscheid spazieren können, was zuvor
undenkbar war“, schmunzelt der Chefarzt zufrieden.
Zusammen mit seinem Leitungsteam
aus den Herz-Experten Dr. med. Dirk
Benke (leitender Oberarzt), den Oberärztinnen Dr. Cristina Demco, Dr. Raisa
Hutuleac, Monika Kodeboina und Oberarzt Dr. Bob Weijs macht die Klinik für Innere Medizin, Kardiologie, Rhythmologie
auch Patienten wieder fit, die eine lange
und schwierige Krankengeschichte haben. Johanna Schoone ist der beste Beweis! Die lebenslustige Burtscheiderin
hat jetzt wieder ganz viel Zeit für ihre Enkel und Urenkelchen und den Strickkreis
mit ihren Freundinnen. „Liebe Johanna,
wir wünsche Dir von ganzem Herzen alles Gute für Deine Gesundheit! Danke für
Dein Vertrauen und dass Du Dein Herz in
unsere Hände gelegt hast!“

Wenn es Ihrem Herzen auch nicht gut
geht, erreichen Sie uns für alle Ihre
„Herzensthemen“ unter der Rufnummer:
0241/6006-1801. Besuchen Sie uns
online: www.marienhospital.de/herz

Der Austausch eines Computertomographen gleicht einer logistischen
Meisterleistung: Abbau des alten CTs,
Umverteilung der Patienten, Modernisierung der Räumlichkeiten, Anlieferung
des neuen CTs, Aufbau und Installation,
Sachverständigenprüfung, Schulung der
Mitarbeitenden und Festlegung der neuen Untersuchungsprotokolle… All das
hat der Chefarzt der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie im Marienhospital Aachen Dr. med.
Rainald Bachmann mit seinem Team
rund um die Leitende MTRA Kathrin
Linke und den Assistenzarzt Cassian
Cremerius mit Bravour gestemmt. „Die
Versorgung unserer Patienten in der
Umbauphase konnte dank der tollen
Kooperation mit dem Luisenhospital
und der Uniklinik sichergestellt werden,
die seit Ende Oktober unsere Patienten
untersuchen und die Notfallbereitschaft
übernommen haben. Unser Netzwerk

hat super funktioniert dafür möchten
wir uns herzlich bedanken“, freut sich
Dr. Bachmann und betont weiter: „Bemerkenswert ist es auch, dass wir alle
Arbeiten dank des engagierten Einsatzes unserer Mitarbeitenden und der
externen Firmen trotz der Corona bedingten Einschränkungen vollständig im
Zeitplan ausführen konnten.“
Das vorherige Canon-CT wurde durch
ein Gerät der neuesten Generation
von Siemens, dem SOMATOM go.Top,
ersetzt. „Bei ausgezeichneter Bildqualität und weiter reduzierter Strahlendosis
bietet das Gerät vor allem im Bereich
der Arbeitsabläufe noch einmal deutliche Vorteile“, erläutert Dr. Bachmann.
„Da die MTRA während der gesamten
Scanvorbereitung, die über ein Tablet
gesteuert wird, neben dem Patienten
im Untersuchungsraum bleiben kann,
entsteht Vertrauen und ein Gefühl von
Sicherheit bei den uns anvertrauten Per-

sonen. Durch diesen Kontakt wird eine
menschlichere Radiologie möglich“, ist
sich der Chefarzt sicher. Für die medizintechnikbegeisterten Radiologen und
MTRAs ist die mit künstlicher Intelligenz arbeitende neuartige FAST 3D
Camera ein besonderes Highlight. Die
Kamera vermisst den Patienten automatisch und fährt ihn auf die richtige Untersuchungsposition. Dadurch wird eine
noch präzisere Diagnostik bei reduzierter Strahlenbelastung erreicht. „Wir sind
sehr glücklich über unser neues CT und
den verbesserten Patientenkomfort. Mit
unserer Unternehmensphilosophie, immer die beste Technologie der neuesten
Generation im Haus zu haben, punkten
wir nicht nur bei unseren Patienten, sondern auch bei den behandelnden Ärzten.
Denn die ausgezeichnete Bildqualität ist
die Voraussetzung für eine korrekte Diagnose und die nachfolgende Therapie“,
unterstreicht Dr. Bachmann.

HIER SEHEN SIE UNSERE BILDERSTRECKE ZUM CT-WECHSEL
IM MARIENHOSPITAL AACHEN …

Abbau des alten CTs

len Herzrhythmus wiederherzustellen.
„Aber die Wirkung hielt leider nie lange
an“, berichtet die Herzpatientin. Erst die
Implantation eines Herzschrittmachers
im Jahr 2016 brachte Linderung. In den
zwei Jahren danach wurden bei Johanna
Schoone zwei Vorhofflimmer-Ablationen
in einem auswärtigen Krankenhaus
durchgeführt. Kurze Zeit später begann
der Teufelskreis von vorne: Luftnot,
Brustschmerzen, Engegefühl, Herzrasen
und Erschöpfung. „Mein Weg führte also
direkt in die Klinik für Kardiologie, Rhythmologie von Chefarzt Khaled Awad. Bei
ihm hatte ich direkt ein gutes Bauchgefühl und habe mein Herz voller Vertrauen
in seine Hände gelegt“, erinnert sich die
Ruheständlerin.

Aufbau des neuen CTs

Die Krankengeschichte von Johanna
Schoone klingt nach einem Drama in
zehn Akten – aber so viel sei schon mal
verraten: Es gibt ein Happy End! Fangen
wir von vorne an: Johanne Schoone
ist ein „MHA-Urgestein“ und hat bis zu
ihrem Ruhestand im Jahr 2010 35 Jahre
in der Klinik für Diagnostische und Interventionelle Radiologie im Marienhospital als Röntgenassistentin gearbeitet.
Aber schon in ihrem Berufsleben hatte
sie hin und wieder Probleme mit - wie sie
es nennt - „Herzklabaster“ und Bluthochdruck. „Sobald mich die Ärzte dann aber
ans EKG angeschlossen haben, war alles normal“, erzählt die 70-Jährige nachdenklich. „Doch die Beschwerden kamen
immer wieder: Herzrasen, Herzstolpern,
Luftnot, Schwindel, Panikattacken – es
war grausam“, erinnert sich Johanna
Schoone an die schwere Zeit. Die Diagnose: Herzrhythmusstörungen und Vorhofflimmern. „Teilweise hatte ich einen
Blutdruck von 220:110.“ Es folgten zehn
Krankenhausaufenthalte in verschiedenen Kliniken mit zahlreichen Kardioversionen (Elektroschocks), um den norma-
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MÄNNERMONAT M(N)OVEMBER

PERSONALIA

Das „Marien“ macht mit bei der Schnurrbart-Challenge

Herzlich Willkommen im „Marien“ und einen guten Start!
Im November wird es haarig im Gesicht
vieler Männer, denn sie lassen sich
Schnurrbärte wachsen.
Aber nicht nur aus Spaß, denn der sogenannte „Movember“ hat einen ernsten
Hintergrund und möchte im Monat der
Männergesundheit auf die Themen Prostata- und Hodenkrebs sowie die psychische Gesundheit von Männern aufmerksam machen. Der Begriff „Movember“
setzt sich zusammen aus den englischen Wörtern moustache (Schnurrbart)
und November. Unter dem Motto „Gro a
Mo“ rufen wir alle Männer dazu auf, sich
im Movember einen Oberlippenbart (Mo)
wachsen zu lassen.

Wir begrüßen unsere neue Oberärztin
Dr. med. Hafize Atakul (Fachärztin
für Innere Medizin und Kardiologie) im
Team der Klinik für Innere Medizin,
Pneumologie von Chefarzt Dr. med.
Thorsten Winters.

Oberärztin Dr. med. Hafize Atakul

Oberarzt Dr. Valentin-Paul Pavel

Neu im Team der Klinik für Orthopädie,
Unfallchirurgie und Sportmedizin von
Chefarzt Dr. med. Thomas Quandel ist
unser Oberarzt Dr. Valentin-Paul Pavel
(Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie).

Herzlich Willkommen heißen wir auch
unsere beiden neuen Breast Care
Nurses Eva Neiß und Alexandra Skiba
im BrustCentrum am Marienhospital
von Dr. med. Mahmoud Danaei!

UND SO FUNKTIONIERT´S
Ihr startet glattrasiert und dann wird oberhalb des Mundes nicht mehr rasiert. Wenn der Schnurrbart
seine Fülle erreicht hat, sendet Ihr uns per E-Mail unter: movember@marienhospital.de ein Beweisfoto
(gerne auch eins mit der vorherigen bartlosen Variante).
Nach der Challenge gibt´s eine Verlosung unter den Schnurrbart-Trägern!
Frauen und Kids können sich auch gerne beteiligen und uns Bilder mit aufgeklebten/vorgehaltenen
Schnurrbärten als Zeichen der Solidarität zusenden! Natürlich nehmt Ihr auch an der Verlosung teil.
„MOVE im MOVEMBER“: Alle sind jeden Tag eine halbe Stunde aktiv:
Egal, ob radeln, joggen, walken, spazieren gehen oder schwimmen –
alles, was Spaß macht, fit hält und die Gesundheit fördert!
Macht mit!
Erzählt anderen von der MOVEMBER-Aktion, ladet sie ein, mitzumachen
und zu spenden z.B. für die Deutsche Prostatahilfe e.V.
Alle Infos unter: www.movember.com

Eva Neiß

Alexandra Skiba

DÜRFEN WIR VORSTELLEN: DAS SIND UNSERE NEUEN EHRENAMTLICHEN MITARBEITERINNEN
UND MITARBEITER IM AMBULANTEN HOSPIZDIENST DES SENIORENZENTRUMS ST. SEVERIN
In einem 8-monatigen Kurs haben unsere Ehrenamtler den Umgang mit
Menschen in der letzten Lebensphase
gelernt. Nun sind sie bestens informiert
und gut gerüstet für die anspruchsvolle
Tätigkeit im Palliativdienst. Für uns und
die uns anvertrauten Menschen seid
Ihr eine wertvolle Unterstützung. Herzlichen Dank für Euer Engagement!
Der Kurs wurde von Maria Magdalena
Esch und Madeleine Broichhausen
geleitet. Unser Krankenhausseelsorger
Dr. Curt Creutz hat einen Thementag zur
Spiritualität & Religiosität angeboten.
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TOP-TEAM IM MARIEN
IN DER ANÄSTHESIE STIMMT DIE CHEMIE
Wir suchen Assistenzärzte und Pflegekräfte (m/w/d)

Vanessa Pesch liebt ihren Job
in der Anästhesie.

Der Chefarzt der Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedizin und Schmerztherapie
Prof. Dr. med. Thomas Möllhoff (Mitte) sucht mit seinem Team neue Kolleginnen und Kollegen.

Vanessa Pesch strahlt, wenn sie von
ihrem Beruf erzählt. Sie ist Gesundheitsund Krankenpflegerin in der Anästhesie
im Marienhospital und liebt ihren Job
über alles. „Nach 10 Jahren intensiver
und toller Tätigkeit an der Uniklinik
RWTH Aachen habe ich im Juni 2019
den Sprung in ein neues berufliches
Umfeld gewagt“, erinnert sich Vanny.
„Spontan habe ich damals in Internet
nach neuen Stellen Ausschau gehalten
und habe aus Neugier einfach mal im
Marienhospital angerufen. Die Stationsleiterin der Anästhesie Sabine NeussBereit war mir auf Anhieb sympathisch
und hat mich sofort zum Hospitieren
eingeladen. Nach meinem Schnuppertag in der Anästhesie stand für mich die
Entscheidung fest: Ich wage den Wechsel ins Marien. Und heute 15 Monate
später kann ich mir keinen schöneren
Arbeitsplatz vorstellen! Hier stimmt einfach alles: Das Team, der Zusammenhalt
unter den Kolleginnen und Kollegen, die
Arbeitsbedingungen und Arbeitszeiten,
die Vereinbarkeit von Beruf und Familie,

was für mich als Mama einer sechsjährigen Tochter sehr wichtig ist, und vor
allem die Abwechslung. Jeder Tag ist
anders und jeder Bereich ist spannend
und auf eine positive Weise herausfordernd. Und das Schöne ist: Wir alle
haben die Möglichkeit, unsere Wunschbereiche anzugeben und in den meisten Fällen klappt der Einsatz dort dann
auch“, freut sich Vanny. „Ich fühle mich
im MHA wirklich pudelwohl und hatte nie
das Problem, als „Neue“ nicht integriert
zu werden. Im Gegenteil: Alle haben mir
das Gefühl gegeben, dass ich mit meiner
Berufserfahrung und meinen Ideen eine
Bereicherung für das Team darstelle“,
erinnert sich die Anästhesie-Schwester
glücklich.
Die Stationsleiterinnen Sabine NeussBereit und Nicole Becker suchen derzeit nach neuen Kolleginnen und Kollegen für ihr Team. „Das Marienhospital ist
auf Wachstumskurs. Durch die Etablierung unserer neuen Fachkliniken wie der
Kardiologie inklusive Herzkatheterlabor,
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der Pneumologie und dem Neubau des
Hybridlabors bauen wir unser Leistungsspektrum immer weiter aus und suchen
aus diesem Grund Verstärkung – gerne
Teamplayer mit Berufserfahrung und
Lust auf unsere buntgemischte fröhliche
Truppe.“
In ihrer Freizeit verreist Vanny gerne, ist
Zumba-Trainerin und liebt das Fliegen.
Ihr Lebenspartner ist Rettungshubschrauberpilot und damit sind die Lüfte
ihr zweites Zuhause. Und auch dafür
ist Vanny im Team bekannt: Ein Tag
ohne Kaffee und Mettbrötchen geht gar
nicht… Vielen Dank, liebe Vanny, für dein
tolles Engagement und dass du Teil unseres Teams bist! Wir sind stolz auf Dich!

Alle Infos zu unseren Stellen in der
Anästhesie gibt´s hier:
marienhospital.de/anästhesie-pflege
marienhospital.de/ass-anästhesie
bewerbung@marienhospital.de

KARDIOLOGIE: TEAMLEITUNG GESUCHT
Die Führungskräfte Sabine Nicolae und Felix Paul erzählen von ihrem spannenden Arbeitsalltag im „Marien“
Wenn unsere Teamleiterin Sabine
Nicolae über ihre Station schwirrt, versprüht sie immer gute Laune. Mit ihrer
sympathischen Ausstrahlung zieht sie
die Patientinnen und Patienten und
ihre Kolleginnen und Kollegen auf der
Pneumologischen Station in ihren Bann.
Schwester Sabine ist mit ihren jungen
37 Jahren schon ein echtes „MHAUrgestein“ mit 19 Jahren Berufserfahrung. Im Jahr 2002 hat sie ihr Examen
als Gesundheits- und Krankenpflegerin
im „Marien“ abgeschlossen und ist seit
2016 Teamleitung der Station M4. Derzeit leitet sie kommissarisch auch die
Kardiologische Station H1, für die die
Pflegedirektion aktuell eine neue Teamleitung sucht (die Stellenausschreibung
findest du hier: www.marienhospital.de/
teamleitung-kardio). „Ich liebe meinen
Beruf über alles, und ich könnte mir
keinen schöneren Arbeitsplatz als das
Marienhospital vorstellen. Wir ziehen
hier alle an einem Strang, helfen uns
gegenseitig und stellen stets das Wohl
unserer Patienten und Mitarbeitenden
in den Fokus. Die Arbeitsatmosphäre ist
einfach super“, schwärmt die Teamleiterin von ihrem Traumjob. „Wir arbeiten
in der Pflege auf Augenhöhe mit den

Ärztinnen und Ärzten zusammen, werden in unserer beruflichen und persönlichen Weiterentwicklung gefördert und
können Entscheidungen und Prozesse
aktiv mitgestalten. Das reizt mich sehr
an meinem Beruf“, erzählt die zweifache
Mama. Zusammen mit ihrem Mann, den
beiden Söhnen und ihrem Hund genießt
sie ihre Freizeit am liebsten in der Natur,
am Klavier oder beim Bummeln durch
die Stadt. „Einmal im Jahr verabreden
wir uns mit unserer Mädelsclique aus
dem Marienhospital zu einem Städtetrip
quer durch Europa – zuletzt waren wir
in Paris“, berichtet Schwester Sabine
begeistert. Warum Pflege im Marienhospital wirklich Spaß macht, weiß auch
der Bereichsleiter Felix Paul sehr genau,
denn wie Schwester Sabine hat sich der
43-Jährige vom MHA-Krankenpflegeschüler zum Bereichsleiter weiterentwickelt und kümmert sich inzwischen
eigenverantwortlich um mehrere Stationen. Was dich als neue Teamleitung
auf der Kardiologischen Station erwartet, fasst Felix Paul dir hier zusammen:
„Wenn du in unser tolles Team kommst,
erwartet dich eine moderne Kardiologische Station mit 40 Betten, Monitoring
und Telemetrie. Du arbeitest eng mit der

EIN PRIVATER BLICK AUF …
Vorstand Benjamin Michael Koch

BENJAMIN MICHAEL KOCH
Geburtsort
Andernach
Alter
38 Jahre
Familie
verheiratet, zwei Töchter (fünf und sieben Jahre)

Bereichsleiter Felix Paul und Teamleiterin
Sabine Nicolae suchen Verstärkung für die
Kardiologische Station.

Funktionsdiagnostik und dem Herzkatheterlabor zusammen und betreust das
breite Spektrum rhythmologischer und
kardiologischer Patienten. Deine kreativen Ideen sind bei uns herzlich willkommen, und wir geben unser Bestes, diese
mit dir zusammen zu realisieren. Bewirb
dich jetzt bei uns als Teamleitung der
Kardiologischen Station. Wir freuen uns
auf deine Bewerbung!“

Wie sieht Ihr persönlicher und beruflicher Lebensweg bis heute aus?
Aufgewachsen in Andernach, Studium
der BWL und VWL in Trier und Loughborough (Großbritannien). Danach war
ich noch eine Weile wissenschaftlich
tätig und habe dann im Jahr 2008 als
Assistent der Geschäftsführung im
St. Franziskus-Hospital in Köln begonnen. Im Jahr 2010 verschlug es mich
nach Wuppertal, wo ich sechs Jahre als
Geschäftsführer tätig war. Und seit Mitte 2016 bin ich jetzt Vorstand der Katholischen Stiftung im schönen Aachen.

Warum sind Sie Krankenhausmanager
und nicht Bankdirektor geworden?
Ich wollte nie Bankdirektor werden…
Koch in einem Restaurant ja, aber
Bankdirektor nie. Ich hatte eigentlich
schon immer das Gefühl, dass es im
Gesundheitswesen sehr abwechslungsreich zugeht, nie langweilig wird
und man noch viel bewegen kann. Das
hat sich bis heute bewahrheitet und
macht mir jeden Tag sehr viel Freude.
Welches Ereignis in Ihrem Leben hat
Sie am meisten beeindruckt und geprägt?
Die Geburt meiner beiden Töchter.
Was machen Sie am liebsten in Ihrer
Freizeit?
Zeit mit der Familie verbringen, viel
Sport machen, Reisen und Freunde
treffen.

Was ist für Sie der perfekte Sonntag?
Vor wenigen Wochen habe ich wieder
mit dem Tennisspielen angefangen
und freue mich momentan wie ein kleines Kind darauf, sonntags um 11:00
Uhr auf dem Tennisplatz zu stehen.
Den Nachmittag verbringen ich dann
immer mit der Familie und Freunden
bzw. tue mir auch immer mal wieder
ein Bundesligaspiel des 1. FC Köln an
(momentan ja leider nur vor dem Fernseher).
Städtetrip/Action-Urlaub oder lieber
relaxen am Strand/in den Bergen?
Ich würde sagen am besten eine Mischung aus allem. Ein schönes Ferienhaus am Meer in der Nähe einer netten
Stadt. Und Action macht man sich in
der Regel ja selbst und kann man eigentlich überall bekommen.

Wie würden Sie sich beschreiben,
wenn man Sie nicht kennt? Was sind
Ihre Charaktereigenschaften?

Sind Sie musikalisch/literaturbegeistert? Und wenn ja, wann finden Sie
noch Zeit dazu, ein gutes Buch zu
lesen und welches würden Sie
empfehlen?

Puh. So etwas fragt man ja eigentlich besser Dritte, aber ich würde mal
sagen, dass ich ungeduldig bin (länger als 10 Minuten still zu sitzen, fällt
mir schwer und mal einen halben Tag
nur rumhängen, schaffe ich selten…).
Ich bin ein positiv denkender Mensch
und sehe eigentlich in vielen Dingen oft
das Gute und eine Chance.

Ich glaube, ich gehöre zu den unmusikalischsten Menschen der Welt, auch
wenn ich viel Musik höre (insbesondere
im Auto und beim Sport) und auch immer hochmotiviert mitsinge. Allerdings
leider nur laut, nicht melodisch korrekt.
Das letzte Buch war ein Hörbuch. „Das
Ende des Alterns – Die revolutionäre
Medizin von morgen“. Ein Tipp unseres

neuen Sektionsleiters der Endoskopie
Dr. med. Thomas Göbel.
Sie sind seit 2016 Vorstand der Stiftung. Was waren in den letzten vier
Jahren Ihre Highlights und was die
größten Herausforderungen?
Ich empfand eigentlich alle Veranstaltungen, Situationen und Begegnungen,
in denen ich merkte, wie groß die Verbundenheit vieler Mitarbeitenden mit
der Stiftung ist, besonders bewegend.
Da kann ich gar kein einzelnes Highlight hervorheben, da es wirklich viele
gab. Was die Herausforderungen betrifft, so war die größte sicherlich die
heiße Covid-19-Phase im März und
April dieses Jahres. Das war schon besonders und man wusste nie, was der
nächste Tag an neuen Themen und Entscheidungen mit sich bringen würde.
Was sind Ihre Ziele in den nächsten 12
Monaten?
Was die Stiftung betrifft, so ist mein
Ziel, die schon sehr positive Weiterentwicklung in allen Bereichen kontinuierlich voran zu treiben und die Stiftung
zukunftssicher auszurichten. Im nächsten Jahr soll es in NRW einen neuen
Krankenhausplan geben, der noch einmal viel Veränderung in der Krankenhauslandschaft mit sich bringen wird.
Hierauf müssen wir uns gut vorbereiten
und strukturell gut aufstellen. Darüber
hinaus müssen mein Aufschlag und die
Rückhand beim Tennis besser werden.
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