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Liebe Mitarbeiterinnen, 

liebe Mitarbeiter, 

liebe Kolleginnen, 

liebe Kollegen, 

 

ich hoffe, Sie 

und Ihre Fami-

lien sind bisher 

gut durch diesen 

„Ausnahme-

Sommer“ ge-

kommen!  

 

Die neue JETZT-Ausgabe setzt 

positive Zeichen - von der Azu-

bigewinnung über Zertifizierung 

und kollegialen fachlichen Aus-

tausch bis hin zu Klimaschutz 

und persönliche Ermutigung.  

 

Hinter all diesen Aktivitäten ste-

hen unsere Kolleginnen und 

Kollegen, die mit ihrer Kreativi-

tät, Einsatzfreude und Durchhal-

tevermögen diese Zeichen set-

zen. Ich bin beeindruckt und 

möchte Ihnen allen hierfür sehr 

herzlich danken. Für die anste-

henden Vorhaben wünsche ich 

viel Erfolg und Freude bei den 

Vorhaben! 

 

Herzlich grüßt Sie  

 

Dr. Thorsten Kehe 

 

 

__________________________

__ 

Wir sind dabei! 

Ausbildungsmesse ZAK 

startet neu 
 

Ausbildung ist in der Corona-Pan-

demie wichtiger denn je, damit 

keine verlorene Generation ent-

steht. Jetzt können wir Schülerin-

nen und Schüler, ihre Eltern und 

Lehrer wieder persönlich über die 

zahlreichen Ausbildungsmöglich-

keiten in der Märkischen Gesund-

heitsholding informieren. Darauf 

haben wir ein Jahr gewartet, da 

Corona bedingt die Messe im Jahr 

2020 nicht stattfinden konnte. 

 

Die Stadt Lü-

denscheid 

lädt am 16. 

und 17. Sep-

tember 2021 wieder zur Ausbildungs-

messe „ZAK“ ins Kulturhaus ein und 

wir sind dabei. Eingebettet in ein 

Corona konformes Hygienekonzept 

und dank der Durchführung über 

zwei Tage, werden die Besucherzah-

len entzerrt. Gleichzeitig gibt dies die 

Chance, intensiver miteinander ins 

Gespräch zu kommen und umfas-

send zu informieren.  

  

Erweitertes Messekonzept 

Für unsere Ausbildungsbetriebe in 

der Holding haben wir, koordiniert 

durch unsere Pflegedienstleitung 

Kerstin Wirth, gemeinsam das Kon-

zept weiterentwickelt. Die Vorstellung 

der neuen generalistischen 

Pflege-Ausbildung findet ge-

meinsam mit beiden Pflege-

schulen und Ausbildungsträ-

ger in der Holding statt. Auf 

diese Weise werden die um-

fassenden Ausbildungsmög-

lichkeiten sichtbarer. Auch 

rücken wir die Ausbildung 

der Operationstechnischen 

Assistenten in den Fokus. 

Zum Ausbildungsstart am 

01.02.2022 sind noch Aus-

bildungsplätze frei. 

 

Hotline zur MTRA-Schule 

Über eine Telefonhotline der 

MTRA-Schule - zu den Kol-

leginnen Ute Keller und Ma-

ria Gerzen - wollen wir Inte-

ressierten an beiden Messe-

tagen eine Alternative zur 

Vorort-Beratung anbieten, 

da diese in diesem Jahr lei-

der aus Platzgründen nicht 

stattfinden kann.  

 

Darüber hinaus informieren 

wir ausführlich zu allen wei-

teren Ausbildungsmöglich-

keiten in der Holding. Ausbil-
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dungsverantwortliche kön-

nen gerne bei Markus König 

(DW 66 464) Infomaterial 

und Kontaktdaten hinterle-

gen, damit das Messeteam 

diese weitergeben kann. 

Wer am 16./17. September 

persönlich oder telefonisch 

verbindlich erreichbar ist, 

teilt dies bitte gerne auch 

Markus König oder Kerstin 

Wirth (DW 2085) mit. 

Wir sagen Danke! 

Hinter jedem guten Projekt 

steht ein gutes Team – so 

auch hier. Eine besondere 

Rolle nehmen unsere Aus-

zubildenden ein. Unser Dan-

keschön geht an Leonie 

Borns, Sonja Hesse, Ann-

Kathrin Preußler und Lea 

Mittelmann. Für ihren Ein-

satz, Energie und Engage-

ment danken wir sehr herz-

lich unseren Organisatorin-

nen um Kerstin Wirth, Ma-

rion Gierse und Sabine 

Kraus, Petra Freiburg, Birgit 

Schulz Meier und Ute Keller. 

________________________ 

 

Impf-Update Covid-19 

Mitarbeiter-Impfter-

mine im August 
 

Unsere Betriebsärztin 

Frau Dr. Mirella Dorothea 

Klein führt ab dem 18.08.2021 Erst- 

und Zweitimpfungen gegen Covid-

19 durch. Kolleginnen und Kolle-

gen, die z. B. krankheitsbedingt 

noch keine Impfung erhalten ha-

ben, vereinbaren direkt einen Ter-

min. Gerne hier die Details:  

 

 

Covid-19-Impfstoff u. Empfänger 

Verimpft wird Comirnaty mRNA-Impf-

stoff von BioNTech Pfizer. Das Impf-

angebot richtet sich ausschließlich an 

Beschäftigte der Märkischen Ge-

sundheitsholding - Märkische Klini-

ken, Märkische Reha-Kliniken, Märki-

sche Seniorenzentren, Hospiz Mutter 

Teresa, Märkische Catering, Märki-

sche Dialysezentren und Märkische 

Radioonkologische Versorgungszen-

tren. 

 

Zeit und Ort: 

Jeweils mittwochs von 9.00 bis 11.00 

Uhr. In den Räumen des betriebs- 

ärztlichen Dienstes Haus 3. 

 

Termine vereinbaren:  

Eine vorherige Terminvereinbarung 

ist erforderlich. Bitte unter Telefon 

(02351) 462291. 

Auffrischungs-Impfung: 

Zum jetzigen Zeitpunkt lie-

gen von der STIKO für eine 

Auffrischungsimpfung noch 

keine Empfehlungen vor. 

Daher wird diese von unse-

rer Betriebsärztin aktuell 

auch nicht angeboten. So-

bald es hierzu eine Emp-

fehlung gibt, informieren wir 

zeitnah. 

_______________________ 

 

Erneut ausgezeichnet 

ABD-Zertifikat 

Berufsdermatologie 

 

Hauterkrankungen zählen 

zu den häufigsten berufs-

bedingten Erkrankungen 

im Gesundheitswesen und 

zwingen immer wieder zur 

Aufgabe der Tätigkeit. Die 

Zertifizierung der Arbeits-

gemeinschaft für Berufs- 

und Umweltdermatologie 

(ABD) zertifiziert Ärztinnen 

und Ärzte in diesem wich-

tigen Spezialgebiet.  

 

Herzlichen Glückwunsch 

Wir gratulieren Dr. Dorothea 

Dill, Klinikdirektorin der 

Hautklinik,  

sehr herzlich 

zur erneuten 

erfolgreichen 

Zertifizierung 



20. August 2021 

 

3 

 

mit dem interdisziplinären 

ABD-Zertifikat. Im Blickpunkt 

der Berufs-dermatologie ste-

hen vor allem die Vorbeu-

gung, Früherkennung und 

Rehabilitation von Betroffe-

nen im Klinikalltag. 

 

Hilfe für Betroffene 

In unserem Klinikum profitie-

ren betroffene Mitarbeiterin-

nen und Mitarbeiter von der 

engen Kooperation zwi-

schen der Betriebsmedizin 

und der Hautklinik, damit ar-

beitsbedingte Hautbelas- 

tungen nicht zu einer Be-

rufskrankheit fortschreiten. 

Betroffene können sich bei 

Hautproblemen am Arbeits-

platz gerne an unsere Be-

triebsärztliche Stelle und an 

unsere Hautklinik werden. 

________________________ 

 

Veranstaltungshinweis 

18. Lüdenscheider 

Kardiologie-Sympo-

sium 

 

Zum 18. Mal in Folge lädt 

die Klinik für Kardiologie, 

Elektrophysiologie und 

Angiologie am 11.09.2021 

unter Leitung von Prof. Dr. 

Markus Zarse zum 

„Lüdenscheider Kar-

diologie-Sympo-

sium“ ins Lüden-

scheider Kulturhaus 

ein. Erwartet werden 

mehr als 100 Expertinnen und Ex-

perten.  

Anlässlich der erfolgreichen Zertifizie-

rung als Herzinsuffizienz Schwer-

punktklinik werden unter dem Motto 

„Herzinsuffizienz unsere größte Her-

ausforderung“ namhafte Experten 

über die Möglichkeiten der Behand-

lung der Herzinsuffizienz, angefan-

gen über die Verzahnung zwischen 

Klinik und Praxis mit der Herzinsuffi-

zienzschwester bis zur pharmakologi-

schen, interventionellen und operati-

ven Therapie der Herzinsuffizienz 

sprechen.  

Die Veranstaltung ist in ein umfas-

sendes Hygiene-Konzept eingebettet 

und findet bereits zum zweiten Mal 

im Kulturhaus statt. Die weitläufigen 

Räumlichkeiten bieten die perfekten 

Bedingungen für einen sicheren Ab-

lauf unter Berücksichtigung der Pan-

demie-Auflagen. Es freut uns sehr, 

damit in diesem Jahr eines der weni-

gen Foren für den persönlichen kolle-

gialen Austausch zu den kardiologi-

schen Innovationen bieten zu kön-

nen.  

______________________________ 

 

Projektvorstellung 

Grüne Pflegeschule 

 

Kliniken sind ressourcen-

intensive Großverbrau-

cher und können gleich-

zeitig einen erheblichen 

Beitrag zum Klimaschutz 

leisten. Deshalb unterstüt-

zen wir die Initiative „KLIK 

green“. Das Klimaschutz-

projekt hat sich zum Ziel 

gesetzt, jährlich mindes-

tens  100.000 Tonnen CO2- 

Äquivalente in Gesund-

heitseinrichtungen zu ver-

meiden. 

Klimaschutz trifft Pflege-

schule 

Einen besonderen Beitrag 

leistet hierzu das Projekt 

„Grüne Pflegeschule“. Un-

sere Schülerinnen und 

Schüler des Kurses 04/2020 

haben sich dabei mit dem 

Umwelt- und Klimaschutz im 

Krankenhaus auseinander-

gesetzt. Ihre zahlreichen 

Ideen wurden zum Kurs-Ab-
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schluss vorgestellt. Die The-

men reichten von Müllver-

meidung und -trennung, um 

das Sparen von Ressourcen 

durch digitale Hilfsmittel, das 

Begrünen der Außenanla-

gen oder um das Gründen 

von Fahrgemeinschaften.  

Die Schülerinnen und Schü-

ler haben viele gute Ideen, 

von denen wir sicherlich 

auch welche umsetzen kön-

nen und möchten“, sagt 

Kristina Seidler-Rolf, Lehre-

rin und Leiterin des Kurses. 

Auch mit am Start: Markus 

Kimmeskamp, Leiter der Kli-

maschutz-Arbeitsgruppe der 

Märkischen Gesundheitshol-

ding: „Es gab ganz viele 

Schnittpunkte zu den Maß-

nahmen in den Bereichen 

Beschaffung, Abfallwirt-

schaft oder Speisenversor-

gung, die wir mit dem Klima-

Team anpacken möchten.“  

Bundesweite Initiative 

Aktuell nehmen bundesweit 

245 Krankenhäuser und 

Reha-Kliniken am Projekt 

„KLIK green“ teil. Es ist ein 

Gemeinschaftsprojekt 

des BUND für Umwelt und 

Naturschutz Berlin e.V. der 

Krankenhausgesellschaft 

Nordrhein-Westfalen 

e.V. und des Universitätsklinikums 

Jena und wird von der Nationalen Kli-

maschutzinitiative des Bundesum-

weltministeriums gefördert. 

____________________________ 

Positives Zeichen setzen 

Herztöne-Klinikchor mit 

neuem Projekt 
 

Unser Krankenhaus-Chor „Herztöne“ 

hat nach langer Corona-Pause seine 

Gesangsaktivitäten wieder aufleben 

lassen und ein neues musikalisches 

Projekt gestartet: Mit dem 200 Jahre 

alten „Wellerman Shanty“ soll nach 

der langen Zeit des Stillstandes und 

Ausharrens ein Zeichen der Hoffnung 

und Zuversicht in der Corona-Pande-

mie gesetzt werden. Unser Chor 

möchte aber auch ermutigen, sich 

nicht vom Virus besiegen zu lassen, 

Gelegenheit geben, um Kraft zu 

schöpfen und den Zusammenhalt zu 

festigen. 

Traditionell halfen das gemeinsame 

Singen und der Takt der Lieder da-

bei, die harte Arbeit an Bord eines 

Schiffes gemeinsam zu bewältigen 

und buchstäblich „an einem 

Strang zu ziehen“. Im Origi-

nal des „Wellerman-Song“ 

wird die Vorfreude auf das 

Versorgungsschiff „Wel-

lerman“ mit „sugar tea and 

rum“ besungen. 

 

Leinen los: Sängerinnen 

und Sänger bitte melden 

Unser Klinikchor hat eine 

ganze eigene Interpretation 

des bekannten Seemanslie-

des vorbereitet. Gemeinsam 

mit Axel Eberl wurde der tra-

ditionelle Shanty-Song in 

eine rockige Ausgabe über-

setzt. Mit dem eigens ge-

drehten Video sollen jetzt 

weitere Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter für das Projekt 

begeistert werden.  

Wer dies gerne unterstüt-

zen möchte, ist herzlich 

dazu eingeladen.  

Bitte bei Kerstin Wirth un-

ter DW 2085 melden.  


