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Durchblick-
Jugend

und Wirtschaft
Ein Projekt von

SSchhüüller machhen
Zeitung

Mehr Durchblick im aktuel-
len Tagesgeschehen und ein
Stück Lebensorientierung
bekommen Schüler aus Thü-
ringer Schulen. „Durchblick“
heißt das medienkundliche
Projekt – beteiligt daran sind
die Ostthüringer Zeitung,
Thüringische Landeszeitung,
lekker-Energie,Deutsche Post
DHL Group, Marienstift Arn-
stadt, Belantis-Event-Park-
GmbH, Analytik Jena GmbH,
Volksbank Gera-Jena-Rudol-
stadt und das Aachener Izop
Institut. Seit Anfang des
Schuljahres können die
jungen Leser mit ihrer Hei-
matzeitung lernen und sie für
Studien- und Facharbeiten
nutzen, indem sie gezielt The-
men aus der Wirtschaft oder
ihrem Umfeld recherchieren.
Dabei dürfen sie selbst zu Re-
portern werden und Beiträge
in der Zeitung veröffent-
lichen.
Auf der heutigen Seite befin-
den sich Arbeiten von Schüle-
rinnen des Heinrich-Böll-
Gymnasiums in Saalfeld.

Weihnachtliche Stimmung im Krankenhaus
Spenden werden gesammelt für den Verein Freundeskreis Kinderorthopädie Herzblatt und soziale Projekte in Rumänien

VonMichelle Görler ,Chantal
Schalla, Fee Tegtmeyer und La-
rissa Brehm

Saalfeld/ Arnstadt. Weihnach-
ten ist vor allem das Fest der Fa-
milie und des friedlichen Zu-
sammenseins. Wie auch wir
SchülerinnendesHeinrich-Böll-
Gymnasiums in Saalfeld, sitzen
die meisten Menschen an die-
sem Tag zu Hause im Kreise
ihrer Familie: Es gibt ein großes
Weihnachtsessen und Geschen-
ke werden ausgepackt. Dabei
vergessenwir allerdings oft, dass
nicht alle das Glück haben, die-
sen Tag so zu verbringen und es
auch Menschen gibt, die wegen
gesundheitlicher Probleme (um-
fangreiche Operationen et cete-
ra Weihnachten im Kranken-
haus liegen.
Darum hat sich das Marien-

stift Arnstadt für seine Fachkli-
nik fürOrthopädie etwasBeson-
deres überlegt, um die Weih-
nachtszeit auch für die Patien-
ten schön zu gestalten: Jedes

Jahr, wenn die Adventszeit be-
ginnt, werden die Stationen
weihnachtlich geschmückt. Am
Samstag des ersten Adventswo-
chenendes geht ein Mitarbeiter-
chor von Zimmer zu Zimmer
und singt fürdiePatientenWeih-
nachtslieder, für die schon Wo-
chen vorher geprobt wurde. In
diesem Jahr fand am Nikolaus-
tag in der Klinik ein Weih-
nachtsevent statt, zu dem wir
Schülerinnen herzlich
eingeladenwaren.
Als wir nach unserer Zugfahrt

dort angekommen waren, er-
wartete uns Daniela Klose, zu-
ständig für die Öffentlichkeits-
arbeit des Marienstifts. Nach
einem ausgesprochen herzli-
chen Empfang fühlten wir uns
sofort wohl. Der Mitarbeiter-
chor bot angenehme Unterhal-
tung. Aber auch die Patienten,
Ärzte und eine Gruppe aus der
Wohnstätte für behinderteMen-
schen im Arnstädter Jonastal
sangen Weihnachtslieder. Dies
sorgte für eine ausgelassene

Stimmung im sonst so ruhigen
Foyer. Die Einnahmen des Ku-
chenbasars, für den die Marien-
stift-Mitarbeiter gebacken ha-
ben, gehen als Spenden an den
Verein Freundeskreis Kinderor-
thopädie Herzblatt sowie an
zwei soziale Projekte in Rumä-
nien. Die weihnachtliche Atmo-
sphäre und der liebevoll gestal-

tete Adventsmarkt ließen uns
nach einem anstrengenden
Schultag ein wenig innehalten
inmitten der hektischen Vor-
weihnachtszeit.
Nachfolgend besichtigten wir

die Kinderstation. Chefärztin
Christine Bollmann führte uns
herum, erzählte uns vomVerein
Herzblatt, der die Arbeit auf Sta-

tion unterstützt, und zeigte uns
dieKinderphysiotherapie, in der
wir sogar einige Geräte testen
durften.
Schließlich führte uns unser

RundgangzumDirektordesMa-
rienstifts, Pfarrer Andreas Mül-
ler. Von ihm erfuhren wir, dass
jeden Sonntag ein Gottesdienst
in der hauseigenen Kapelle
stattfindet, an demdie Patienten
und Besucher teilnehmen kön-
nen. Dieser wird auch per TV in
die Zimmer übertragen.
Außerdem kommt zweimal
wöchentlich eine Seelsorgerin,
die den Patienten bei Bedarf zur
Seite steht.
Ob er sich auch um das seeli-

scheWohl der Mitarbeiter küm-
mert? Pfarrer Müller lächelt.
„Einerseits stehe ich immer als
Ansprechpartner zur
Verfügung“, sagt er. „Anderer-
seits bin ich nicht nur Pfarrer,
sondern habe auch die Rolle des
Vorgesetzten und muss Dinge,
die die Arbeit betreffen, auch
vondieser Seite her betrachten.“

Er selbst wird zu Weihnachten
Gottesdienst halten, ist erst da-
nach bei seiner Familie, wie er
uns verrät.
Daraufhin fragten wir ihn, ob

die Patienten traurig sind, dass
sie Weihnachten nicht in den
eigenen vier Wänden verbrin-
gen können. Er erwiderte, dass
es die Eltern von jungen Patien-
tenmeist mehr mitnimmt als die
Kinder, die Feiertage nicht zu
Hause verbringen zu können.
Eine Geschichte habe ihn vor
Jahren besonders bei seiner
Arbeit in derKlinikwährendder
Festtage berührt: Er erzählt uns
von einem mehrfach behinder-
ten Kind, welches sehr unruhig
gewesen sei. Die Großeltern
kümmerten sich sehr liebevoll
um das Kind, obwohl die Belas-
tung für sie enorm hoch war.
Diese bedingungslose Liebe zu
sehen, gehe ihmnochheute sehr
ansHerz.
Zu Weihnachten haben die

Patienten die Möglichkeit, den
Weihnachtsgottesdienst entwe-

der zu besuchen oder im Fernse-
hen zu verfolgen. Danach geht
Pfarrer Müller mit einem Arzt
und einer Krankenschwester
durch die Klinik und besucht al-
le Patienten. Diese bekommen
eine kleine Aufmerksamkeit
überreicht. Auch im Kranken-
haus ist für Festtagsessen ge-
sorgt. In diesem Jahr gibt es am
Heiligabend, wie wir von Pflege-
dienstleiter Jörg Schaufuß erfah-
ren haben, Kartoffelsalat und
Würstchen, am ersten Feiertag
Ente, Rotkohl und Klöße und
am zweiten Feiertag Hirschbra-
ten, Rotkohl und Klöße. Dazu
gibt es an den Adventssonnta-
gen Stollen, zu Weihnachten
und Silvester alkoholfreien
Glühwein. Das Marienstift ist
eine Einrichtung, in der das
Wohl der Patienten für das Per-
sonal an erster Stelle steht und
sich stets bemüht, den Aufent-
halt für die kleinen und großen
Patienten so angenehm wie
möglich zu gestalten. Davon
konntenwir uns überzeugen.

Marienstift Arnstadt

n 1904:Gründung der Stif-
tung „Marienstift“

n 1905: Arbeitsbeginn des
Marienstifts als „Heil-,
Pflege- undErziehungsan-
stalt für bildungsfähige
Krüppel“

n 1925: Einweihung der or-
thopädischenKlinik

n 1939:Klinikwird teilweise
Lazarett

n 1972: Eröffnung des ortho-
pädischenKinderpflege-

heimes
n 1996: Eröffnung der neuen
Werkstatt für behinderte
Menschen „AmKessel-
brunn“

n 2012: Fachklinik fürOr-
thopädie desMarienstifts
wirdAkademisches Lehr-
krankenhaus desUniversi-
tätsklinikums Jena

n 2013: Eröffnung der neuen
Kindertagesstätte „Kinder-
segen“ amFloraweg

Pflegedienstleiter Jörg Schaufuß über Weihnachten im Krankenhaus
Nur selten sind Kinder im Marienstift Arnstadt über das Fest

VonMichelle Görler ,Chantal
Schalla, Fee Tegtmeyer und La-
rissa Brehm

1. Sie sind der Pflegedienst-
leiter imMarienstift.Was

gehört zu denwichtigstenAuf-
gaben eines Pflegedienstlei-
ters?Wie lange arbeiten Sie
schon als Pflegedienstleiter in
dieser Einrichtung?
Ja, ich bin der Pfllf egedienstleiter
der Fachklinik für Orthopädie
und das seit dem 15. Januar
2011, also bald sieben Jahre.
Meine Aufgaben sind die Koor-
dination des Pfllf egepersonals im
stationären Bereich und den
Funktionsbereichen (Ambu-
lanz, OP-Saal, Intensiv-Überwa-
chungsstation, et cetera).
Des Weiteren muss ich
sicherstellen, dass im Pfllf ege-
dienst nach national gültigen
und von uns für unser Haus auf-
gestellten Standards gearbeitet
wird. Allerdings ist das nicht al-
leine zu schaffen.Bei diesenAuf-
gabenunterstützenmichdieSta-
tions- und Abteilungsleiter tat-
kräftig.

2. AnwelchenTagen lieben
Sie IhreArbeit ganz be-

sonders?Gibt es auchTage, an
dem sie sich lieber einen ande-
ren Jobwünschten?
Die Arbeit als Krankenpfllf eger
und als Pfllf egedienstleiter macht
mir sehr viel Spaßundes gibt sel-
ten Tage, an denen ich mich in
einen anderen Beruf wünsche.
Den meisten Spaß habe ich,
wenn ich einen gesunden Mix
ausArbeit amPatientenundden
Leitungstätigkeiten eines Pfllf ege-
dienstleiters hinbekomme. Da
ich regelmäßig im Bereich der
Anästhesie-Pfllf ege und im Auf-
wachraum/Intensivüberwa-
chungspfllf ege tätig bin, gelingt
mir dieserMix sehr häufig.

3.Wer liegt zurWeih-
nachtszeit imKranken-

haus?
In der Weihnachtszeit wollen
die meistenMenschenmit ihren
Familien oder Freunden zusam-
men sein. Deshalb versuchen
die meisten Patienten, einen
Aufenthalt in einerKlinik zuver-
meiden. Da wir als Fachklinik

für Orthopädie fast ausschließ-
lich geplante Operationen
durchführen, können die Pa-
tienten bei der Terminvergabe
Wünsche äußern. Die meisten
Patienten wollen nur OP-Termi-
ne, die sicherstellen, dass sie zu
Weihnachten nicht in der Klinik
sind.
Es gibt aber trotzdem Patienten,
die aufgrund von umfangreiche-
ren OPs oder durch das Versor-
gen von Notfällen (Knochen-
brüche, Infektionen)Weihnach-
ten nicht nach Hause können.
Die müssen dann leider Weih-
nachten im Krankenhaus ver-
bringen. Außerdem gibt es im-
mer wieder auch Patienten, die
sich ganz gezielt über Weih-
nachten einweisen lassen, wenn
es berufllf ich so am besten für sie
passt, etwa bei Selbstständigen,
oder um Weihnachten nicht al-
lein zuHause zu verbringen.

4. DürfenmanchePatien-
ten über die Feiertage

nachHause und kommen spä-
terwieder?Wenn ja, welche?
Die Entlassung eines Patienten

obliegt demärztlichenDienst.

5. Feiert eine Station zu-
sammenWeihnachten

oder verbringen die Patienten
die Tage nurmit ihrenZim-

mergenossen?
Eine gemeinsame Weihnachts-
feier mit Patienten und Personal
gibt es auf Station nicht. Aller-
dings können die Patienten zu
Fuß oder im Rollstuhl amWeih-
nachtsgottesdienst in unserer
Kapelle teilnehmen oder diesen
über unseren Hauskanal im TV
verfolgen.
Die Schwestern und Pfllf eger auf
Station müssen sich um die Pa-
tienten, die auf Station sind,
kümmern.
Nach dem Gottesdienst geht
unser Pfarrer Müller in Beglei-
tungeinerKolleginausdemPfllf e-
gedienst und einem Vertreter
des ärztlichen Dienstes durchs
Haus und besucht alle in der Kli-
nik liegenden Patienten.

6.Was ist anders als an den
anderen Tagen?

Zu Weihnachten wird nicht ge-
plant operiert, allerdings ist die
Versorgung vonNotfällen jeder-
zeit abgesichert.
Durch die verringerte Patienten-
zahl und damit nur einer geöff-
neten Station ist das ganzeHaus

viel ruhiger als annormalenWo-
chentagen. Man spürt auch in
unserer Klinik eine gewisse
weihnachtliche Stimmung an
den Feiertagen. Die Stationen
wechseln sich mit dem Weih-
nachtsdienst jährlich ab, sodass
jeder auchmal frei hat.

7. BekommenKinder, die
überWeihnachten nicht

nachHause dürfen,Geschen-
ke von ihrenEltern insKran-
kenhaus gebracht?Werden
Kleinigkeiten vomKranken-
haus verschenkt?Wird bei Ih-
nen gewichtelt?
Die Kinderstation versuchen
wir, über Weihnachten zu
schließen. Da auch die Opera-
tionen in der Kinderorthopädie
sehr gut planbar sind, bleiben
nur selten Kinder hier. Die OP-
Termine werden für unsere klei-
nen Patienten so geplant, dass
sie spätesten am 23. Dezember
nach Hause entlassen werden
können. Auf unserer Kindersta-
tion wird nicht gewichtelt, aber
alles ist besonders festlich und
kindgerecht geschmückt.

Herzblatt e.V.

Der Freundeskreis
Kinderorthopädie Herz-
blatt e.V. amMarienstift in
Arnstadt hat sich 2008 ge-
gründet. Heute umfasst er
ungefähr 80Mitglieder.
Herzblatt e.V. bietet den

Patienten und deren An-
gehörigen, aber auch dem
Personal und der Klinik,
Unterstützung. Dabei
wird der private Verein
durch Spenden von
Außenstehenden finan-
ziert. Durch diese wurde
zum Beispiel der Medi-
Stift-Clown auf der Kin-
derstation engagiert, der
die Aufenthalte der Kin-
der verschönern soll. Aber
auch Sachgegenstände
wie das Therapiegerät Ga-
lileo spendete der Verein
für die Klinik.

Herzblatt e.V. sucht stän-
digMitglieder zur finan-
ziellenUnterstützung
und zur aktivenMitarbeit
vorOrt.Wenn Sie helfen
wollen, schauen Sie doch
mal auf derWebsite vor-
bei.

Pflegedienstleiter Jörg Schau-
fuß. Foto: Andy Poecking
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