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dies ist bereits die 16. Ausgabe unseres 
Klinikmagazins amPuls und damit eine 
besondere: Denn Sie können die halbjähr-
lichen Einblicke in unsere Arbeit und in Ihr 
Klinikum Main-Spessart nun ebenfalls als 
Online-Magazin auf unserer  Website lesen.  

Im Interview widme ich mich insbe-
sondere der Pflege, unserer größten Berufs-
gruppe am Klinikum Main-Spessart. Welche 
Herausforderungen und Aufgaben stehen 
uns hier unmittelbar bevor und welche Pro-
jekte haben wir bereits umgesetzt? Das alles 
lesen Sie auf Seite 3. 

Zudem möchten wir in unserem 
Titelthema auf den nachfolgenden Seiten 
einen Blick auf unser Konzept „Baumhof-
quartier“ in Marktheidenfeld werfen. Dieses 
soll als Regionales Gesundheits- und Pflege-
kompetenzzentrum (RGPZ) an der Baum-
hofstraße entstehen. 

Warum unser Seniorenzentrum in 
Marktheidenfeld neu gebaut wird und 
welche Chancen sich dadurch im Bereich 
Pflege und Betreuung bieten, erfahren Sie 
auf Seite  7. Auch im Direktorium unseres 
Klinikums tut sich einiges: Auf den Seiten 

Hier geht es  
zum Online-Magazin.
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10 und 11 stellen wir Ihnen unseren neuen 
Ärztlichen Direktor vor, der als Chefarzt der 
Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie im 
Klinikum kein Unbekannter ist und durch 
seine umfangreichen Erfahrungen unser 
Gremium mit vielen neuen Impulsen erwei-
tert. 

Weiterhin beantworten wir Fragen 
rund um den Ablauf und die Vorgehenswei-
se bei Pflegebedürftigkeit und berichten 
über unseren Neuzuwachs in der Abteilung 
für Innere Medizin I. Denn die Onkologie 
wird durch einen neuen Oberarzt verstärkt, 
der unser Spektrum und unsere Expertise 
im Bereich der Krebstherapien ideal ergänzt. 
Diese Ausgabe schließt mit den Plänen rund 
um die Neueröffnung des Geriatrie-Inte-
rims-Modulbaus am Lohrer Krankenhaus ab.

Ich wünsche Ihnen – wie immer – viel 
Freude beim Lesen und spannende Einbli-
cke in unsere Einrichtungen und Projekte!

„WIR MÜSSEN DAS
PFLEGEPROFIL
SCHÄRFEN“

K linikreferent René Bostelaar 
schaut zurück auf ein weiteres 
ereignisreiches und aufgrund 
der Pandemie außergewöhn-

liches Jahr am Klinikum Main-Spessart, 
aber auch in der Gesundheitsbranche 
insgesamt. 

Wie sehr hat sich die Pandemie auf die 
Situation in der Pflege ausgewirkt?
Der Pflegenotstand, wie er aktuell in 
den Medien thematisiert wird, ist kein 
neues Problem. Die Pandemie hat sozu-
sagen die Decke weggenommen und 
gezeigt, was bereits davor im Argen 
lag. Ich halte es für sehr wichtig, dass 
hier politisch Entscheidungen für die 
Pflege getroffen werden. Darüber habe 
ich auch mit dem Bayerischen Gesund-
heits- und Pflegeminister Klaus Holet-
schek gesprochen, der uns Ende letzten 
Jahres in Lohr besucht hat.

Was genau sollte sich Ihrer Meinung 
nach ändern, um eine wirkliche Verbes-
serung in der Pflege zu bekommen und 
den sogenannten Pflegenotstand zu 
stoppen?
Wir müssen das Pflegeprofil schärfen 
und es schaffen, dass unsere hochqua-
lifizierten Pflegekräfte wieder mehr 
Zeit für ihre eigentliche Arbeit haben. 
Gegenwärtig sind sie mit zu vielen Auf-
gaben beschäftigt, die nur am Rande 
etwas mit ihrem eigentlichen Kompe-
tenzbereich zu tun haben. Wir brauchen 
deshalb neben den Pflegekräften eine 
unterstützende Berufsgruppe, die sol-
che Tätigkeiten übernimmt. Diese Mit-
arbeiter müssen aber natürlich sowohl 
anerkannt als auch finanziert werden.

Schauen wir einmal zurück ins Klinikum 
Main-Spessart. Was wird hier ganz kon-
kret für die Beschäftigten getan?
Obwohl wir die angesprochenen Un-
terstützungskräfte nicht finanziert be-
kommen, haben wir den Stamm an 
Versorgungsassistenten in den letzten 

Monaten erhöht, um unsere Pflege zu 
entlasten. Im vergangenen Jahr ha-
ben wir zudem eine Umfrage unter all 
unseren Beschäftigten durchgeführt 
und geschaut, wo wir uns verbessern 
können oder was schon gut läuft. Wir 
müssen ganz klar unsere Schwach-
stellen kennen, um daran zu arbeiten. 
Deshalb haben wir die Ergebnisse sehr 
ernst genommen und konkrete Projekte 
daraus entwickelt. 2021 sind wir so zum 
Beispiel mit „Fit am Arbeitsplatz“ an den 
Start gegangen, um die Gesundheit un-
serer Mitarbeitenden zu stärken.

Wie genau muss man sich das Projekt 
vorstellen? Werden Arbeit und Sport am 
Klinikum verknüpft? 
Es geht bei „Fit am Arbeitsplatz“ um 
mehr als Sportkurse. Die körperliche Be-
lastung bei der Arbeit – sei es schweres 
Heben auf der Station oder in der Küche 
oder langes Sitzen vor dem PC – führt 
vielfach zu Verspannungen, Rückenpro-
blemen und Arbeitsausfällen. Das ist 
leider kein seltenes Problem. Aber wir 
packen es jetzt gemeinsam an: Zwei 
Mitarbeiter wurden für das Projekt frei-
gestellt, die unsere Beschäftigten im 
Arbeitsalltag begleiten und ihnen Hil-
festellung geben, um die Belastung zu 
minimieren.  
Das Ganze läuft parallel zu unserem 
regulären betrieblichen Gesundheits-
management mit Sportkursen, Ernäh-
rungsberatung und Co.

Welche Projekte haben Sie noch imple-
mentiert?
Bei der angesprochenen Mitarbeiter-
umfrage kamen ebenfalls das Mitein-
ander und die Kommunikation im Team 

auf. Auch da möchten wir ansetzen und 
haben im Februar ein, wie ich finde, sehr 
wichtiges und auch besonderes Projekt 
gestartet: Sprachgut. In den nächsten 
zwei Jahren werden wir uns in Work-
shops unter anderem mit Themen wie 
Teamspirit und Stärkenorientierung, 
Differenzierung von Kritik und Konflikt 
sowie gesunder Feedbackkultur befas-
sen und auch eigene Guides dafür aus-
bilden.
Bei allen Projekten dürfen wir eines an 
dieser Stelle nicht vergessen: unseren 
Neubau. Als neuer und digitalisierter Ar-
beitsplatz mit modernen Strukturen ist 
dieser sicher für viele sehr attraktiv.

Sie sprechen das zukünftige Zentralkli-
nikum am Sommerberg an. Wie weit ist 
die Planung vorangeschritten und wann 
geht der Bau so richtig los?
Aktuell warten wir noch auf die fachli-
che Billigung. Sobald wir diese haben, 
geht es mit der Erschließungsstraße los. 
Ich verstehe, dass viele Bürgerinnen und 
Bürger gerne schon erste Baufortschrit-
te sehen würden, aber ich kann versi-
chern: Wir stehen in den Startlöchern 
und möchten lieber heute als morgen 
mit dem Bau beginnen.
Das gilt auch für unsere Seniorenein-
richtungen (siehe Seite 8). Der Neubau 
wird sowohl für die Bewohnerinnen 
und Bewohner als auch die Beschäftig-
ten vor Ort viele, sehr positive Verände-
rungen bringen.
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schen von außen ins Quartier hineinholen, 
sodass ein Austausch stattfinden kann.

Was geschieht mit dem Krankenhausge-
bäude? Wird es weiter genutzt?
Heike Riedel: Wir haben die Bausubstanz 
prüfen lassen, und es sieht leider nicht 
gut aus. Um es für eine andere Nutzung 
umzugestalten, etwa für die Patientenver-
sorgung oder als Seniorenheim, müsste 
man sehr viel Geld investieren, und dies ist 
wirtschaftlich nicht tragbar. Das Gebäude 
soll aber zwischengenutzt werden, etwa 
für die Ausstellung „DeinHaus 4.0“, die im 
Sommer starten wird, oder für den Pfle-
gestützpunkt. Viele andere Ideen, wie die 
Elemente, die später einmal in das neue 
Quartierszentrum umziehen können, müs-
sen sich erst entwickeln und über eine Zeit 
wachsen. Das ist in dem bestehenden Ge-
bäude gut möglich.

Wie ist das Konzept für das Baumhof-
quartier entstanden? 
Mark Zluhan: Die ursprüngliche Aufga-
benstellung war es, für die Klinikimmobilie, 
also das Gebäude, eine Nachnutzung zu 
entwickeln. Dann hat das Ministerium für 
Gesundheit und Pflege das sogenannte 
Regionale Gesundheits- und Pflegekom-
petenzzentrum präsentiert. Mit diesem 
Thema haben wir uns stärker befasst und 
im Rahmen der Bedarfsanalyse geschaut, 
wie wir das konkretisieren und erweitern 
können. Die Problematik, was passiert 
nach der Schließung eines Krankenhauses 
und wie können wir dennoch die regionale 
Versorgung stärken, gibt es auch in ande-
ren bayerischen Landkreisen. Deshalb för-
dert das Ministerium unser Projekt, und das 
Baumhofquartier hat nun eine Art Modell-
charakter bekommen.
René Bostelaar: Wir haben uns mit vielen 

lange ein Leben zu Hause ermöglichen zu 
können – von Alarmsystemen über die 
richtige Beleuchtung, Smart Home bis hin 
zu Robotik. Diese Branche braucht den Pra-
xisbezug. Wir haben hier die Möglichkeit, 
sie direkt zu den Anwendern und Auszubil-
denden zu bringen. Wir sehen den Bedarf 
und haben auch in Gesprächen mit Indus- 
trie und Partnern gesehen, dass Interesse 
da ist. So ist das Ganze entstanden.

Neben dem großen Komplex rund um 
Wohnen, Pflege und Betreuung soll es 
auch ein Quartierszentrum geben. Was 
ist die Idee dahinter?
Heike Riedel: Wenn man heute von 
modernen Wohnkonzepten für Senioren 
spricht, bedeutet das auch, dass diese nach 
außen offen und eingebunden sind. Alle 
Menschen sollen, so gut es geht, am nor-
malen Leben teilnehmen können. Das Glei-
che gilt für Menschen mit Behinderung. 
Hier kommt unser Quartierszentrum ins 
Spiel: ein Ort der Begegnung für Bewohner, 
Beschäftigte, Kinder und Besucher. Man 
kann sich gut eine Kita und ein inklusives 
Café vorstellen, kulturelle Angebote und 
Beratungsdienstleistungen – ob das nun 
eine Kontaktbörse für Ehrenamtliche, Fri-
seur, Fußpflege und Kosmetik ist, oder Aus-
stellungen und Vorträge, Wohnraumbera-
tung und die Steuerungszentrale für das 
Regionale Gesundheits- und Pflegekom-
petenzzentrum. Alles Dinge, die auch Men-

EINE EINMALIGE 
CHANCE

Welche Rolle spielt das Bildungszentrum 
in dem Konzept?
René Bostelaar: Im Moment sieht es auf 
dem Markt für Gesundheitsberufe extrem 
angespannt aus. Das hat die Pandemie 
nochmals aufgezeigt, auch wenn die Grün-
de woanders liegen. Wir können hier tolle 
Gebäude hinstellen und die besten Ideen 
haben, aber ohne Personal werden wir sie 
nicht betreiben können. Deshalb spielt die 
Schule eine ganz wichtige Rolle. Wir wol-
len sie zu einer Akademie für Pflege- und 
Gesundheitsberufe weiterentwickeln mit 
einer Spezialisierung im Bereich Demenz. 

Dazu soll es attraktiven Wohnraum für Aus-
zubildende und Mitarbeitende geben, der 
den Vorstellungen von heute entspricht: 
30m2-Appartements mit Küche, Bad und 
Balkon zu einem attraktiven Preis. 

Auch Forschung und medizinische 
Start-ups sollen einen Platz bekommen. 
Warum bietet sich das Baumhofquartier 
dafür als Standort an?
René Bostelaar: Im Moment wird viel 
an technischen Hilfsmitteln und digitaler 
Unterstützung geforscht, um betagten 
und demenzkranken Menschen möglichst 

Akteuren und potenziellen Partnern ausge-
tauscht und daraus sind diese Vorschläge 
entstanden. Wir haben dabei keine Luft-
schlösser gebaut. Von der Arbeitsgemein-
schaft der Krankenkassen in Bayern über 
Reha-Einrichtungen, Ärzte, Heilmittelan-
bieter, einzelne Kostenträger bis hin zu den 
Mainfränkischen Werkstätten haben wir 
mit sehr vielen Leuten gesprochen und ih-
nen unsere Idee vorgestellt. Die Resonanz 
war durchweg positiv.

Warum braucht es Ihrer Meinung nach in 
Marktheidenfeld genau diesen Angebot-
Mix? Inwiefern wird die Region davon 
profitieren?
René Bostelaar: Uns war es extrem wich-
tig, in Marktheidenfeld einen Mittelpunkt 
aufzubauen im Bereich Soziales, Gesund-
heit, Lernen und Wohnen. Dafür wollten 
wir einen komplett neuen Ansatz – also 
nicht nur das Gebäude anstreichen und 
einen neuen Fußboden reinlegen, son-
dern etwas aufbauen, das sich am Bedarf 
der nächsten Generation orientiert. Und 
die wird es mit enormen demografischen 
Veränderungen zu tun bekommen – hier 
im ländlichen Raum noch stärker als in den 
Ballungsräumen. Das heißt: Wir müssen 
zum einen den regionalen Bedarf bedie-
nen, zum anderen aber auch eine überregi-
onale Attraktivität schaffen, die auch Men-
schen aus Würzburg und Frankfurt anzieht. Wie geht es weiter am Standort Marktheidenfeld?  

Heike Riedel von der Unternehmensentwicklung, Klinikreferent 
René Bostelaar und Mark Zluhan von der Beraterfirma HHC  
stellen das Konzept Baumhofquartier vor. 

„Alle Menschen 
sollen, so gut es 
geht, am norma-

len Leben teilneh-
men können. “

BAUMHOFQUARTIER

Z um 1. Januar 2022 wurde mit 
der Aufgabe des Kranken-
hausstandortes ein neues 
Kapitel am Standort Markt-

heidenfeld aufgeschlagen. Was nun 
mit dem Gelände passiert und wie 
es am besten genutzt werden kann, 
sodass die ganze Region profitiert.  

An der Baumhofstraße in Marktheiden-
feld soll das Baumhofquartier als ein 
„Regionales Gesundheits- und Pflege-
kompetenzzentrum“ (RGPZ) entstehen. 
Was muss man sich darunter vorstellen?
Heike Riedel: Die Menschen denken 
meist nur an das Krankenhaus, tatsächlich 
geht es aber um mehr: nämlich um ein 
Quartier mit ganz viel Potenzial. Wir ha-
ben uns angeschaut, welche Bedürfnisse 
es im Landkreis gibt. In Zukunft wird es 
aufgrund der Altersstruktur einen starken 
Zuwachs an hochbetagten Menschen 
geben, die betreut werden müssen. Ins-
besondere für demenziell erkrankte Men-
schen herrscht eine Versorgungslücke, 
deshalb wollen wir darauf einen beson-
deren Fokus legen. Ein weiteres wich-
tiges Thema ist das Wohnen in seinen 
verschiedenen Facetten, angefangen von 
Schülern und Auszubildenden bis hin zu 
Mitarbeitern, aber auch Menschen mit 
Behinderung und Senioren mit unter-
schiedlichem Unterstützungs- und Pfle-
gebedarf. Ein weiterer wichtiger Baustein 
ist die Akademie für Gesundheitsberufe. 
Wir haben bereits eine sehr gute Schule, 
die wir um Fort- und Weiterbildungs-
möglichkeiten ergänzen wollen z. B. mit 
dem Fokus auf den älteren Menschen 
und der Demenz. 

Das 3D-Modell zeigt 
anschaulich, wie das 

Baumhofquartier  
künftig aussehen soll.

Klinikum MSP / Frühjahr 2022Klinikum MSP / Frühjahr 2022 

René Bostelaar
Klinikreferent  

Heike Riedel
Projektmanagerin 

Mark Zluhan
HHC Hanseatische 
Healthcare  
Consulting GmbH 



6 76

Deswegen wollen wir ein Quartier aufbau-
en, das reizvoll ist, wo man sich als Mitar-
beiter entwickeln kann. Dabei reißen wir 
nicht alles ein, sondern setzen das Bewähr-
te, das wir seit Jahrzehnten machen, fort 
und entwickeln es weiter. Dazu kommt die 
aus meiner Sicht attraktive Stadt Markthei-
denfeld und der hohe Freizeitwert. Durch 
das große Gelände, das uns gehört, haben 
wir hier eine einmalige Chance für eine 
moderne, zukunftsorientierte Quartierbil-
dung, wo viele unterschiedliche Menschen 
zusammenkommen, inklusiv, von jung bis 
alt. Dieser Mix kann sehr gut funktionieren.

Ursprünglich war auf dem Gelände ein 
Ärztehaus angedacht. Warum ist das 
nicht sinnvoll?
René Bostelaar: Marktheidenfeld braucht 
ein Ärztezentrum. Wir haben auch alle Ärz-
te gefragt, sind aber auf geringes Interesse 
gestoßen. Außerdem bin ich der Meinung, 
dass Ärztezentren in der Innenstadt besser 
aufgehoben sind. In Karlstadt sieht man, 
dass das sehr gut funktioniert. Aber das ist 
gar nicht unsere Baustelle. Wir sollten das 
angehen, was wir gut können: die Betreu-
ung von Senioren und die Aus- und Fort-
bildung.

Wie wird die Quartiersentwicklung finan-
ziert werden?
René Bostelaar: Alle Bauvorhaben sol-
len über Investoren finanziert werden, wir 
selbst, die zukünftigen Bewohner und die 

Dienstleister, werden als Mieter auftreten. 
So bringen wir Geschwindigkeit in das Pro-
jekt, ohne den Haushalt des Landkreises zu 
belasten. Wir dürfen auch nicht vergessen: 
Das Klinikum Main-Spessart baut gerade 
für 150 Millionen Euro ein neues Klinikum. 
Damit sind wir schon ziemlich ausgelastet. 
Der Fokus auf die Kernkompetenzen zieht 
sich wie ein roter Faden durch das Projekt. 
Der Landkreis muss sich auf die Dinge kon-
zentrieren, die er gut kann. Wir wollen zwar 
gewisse Bereiche fördern, aber das heißt 
nicht, dass der Landkreis überall investieren 
muss und gleichzeitig Betreiber ist. Also ha-
ben wir genau differenziert und geschaut, 

wo es Sinn macht, Partner mit ins Boot zu 
holen.

Welche Schritte stehen nun an?
René Bostelaar: Wir konnten die Politik 
überzeugen, den Beschluss von 2018 zu 
modifizieren, und können nun loslegen. 
Wichtig ist, dass wir die Bevölkerung mit-
nehmen und darstellen, welche Chancen 
das Projekt mit sich bringt. Es kann nur 
positiv werden. Jetzt liegt es an uns, gute 
Entscheidungen zu treffen. 2023 könnte 
der Bau des neuen Senioren- und Demenz-
zentrums beginnen.

kräfte fehlen. Und was nützen schöne 
neue Zimmer, wenn man sie aufgrund 
fehlender Fachkräfte nicht belegen 
kann? Stattdessen will das Klinikum 
Main-Spessart zusätzlich auf Wohn- 
und Betreuungsformen setzen, die sich 
an die unterschiedlichen Bedarfe der 
Senioren anpassen: mehr Tagespflege, 
betreutes Wohnen in stationärer Pfle-
ge, Wohngemeinschaften oder Appar-
tements im Seniorenzentrum. Für fitte 
Senioren soll es außerdem ein Service-
wohnen geben, das den Einrichtungen 
angegliedert ist. Darüber hinaus sind im 
Quartier auch ein ambulanter Pflege-
dienst mit 24-Stunden-Rufbereitschaft, 
Spezialpflege und eine Community 
Nurse („Gemeindeschwester“) vorgese-
hen. „Die meisten Menschen wollen im 
Alter so lange wie möglich selbststän-
dig leben. Deshalb müssen wir abge-
stufte Konzepte bieten“, so Marcus Mül-
ler. Die Tagespflege sei darüber hinaus 
auch für Pflegekräfte attraktiv, die nicht 
mehr im Schichtdienst arbeiten wollen 
oder können. 

Das neue Seniorenzentrum soll 
auf dem freien Gelände Richtung Wald 
entstehen, zusammen mit einem groß-
zügigen Garten, der auf die Bedürfnisse 
Demenzkranker zugeschnitten ist. Am 
Platz des jetzigen Seniorenzentrums 
und des Klinikgebäudes entsteht ein 
Wohnkomplex für betreutes Wohnen 
und Servicewohnen. Marcus Müller ist 
überzeugt, dass dieser Mix – zusammen 
mit der Schule für Pflege- und Gesund-
heitsberufe, dem Quartierszentrum und 
den weiteren Komponenten – nicht nur 
Bewohner und Angehörige, sondern 
auch Fachkräfte nach Marktheidenfeld 
bringen wird.

S eit über 50 Jahren werden 
in Marktheidenfeld Senioren 
versorgt, seit 30 Jahren Alten-
pflegerinnen und Altenpfleger 

ausgebildet. Diese Kompetenzen rund 
um die Pflege und Betreuung alter 
Menschen sollen jetzt, da der Klinik  -
standort seine Pforten geschlossen hat, 
noch weiter ausgebaut werden. Nun 
steht ein Konzept, das sich am Bedarf im 
Landkreis in Sachen Pflege und Betreu-
ung betagter Menschen mit und ohne 
Demenz orientiert – und dabei auch für 
Fachkräfte attraktiv ist.

Dass das bestehende Gebäude 
dabei nicht erhalten werden kann, liegt 
zum einen an baulichen Mindeststan-
dards, die für Altenpflegeeinrichtungen 
gesetzlich vorgeschrieben sind – unter 
anderem zur Barrierefreiheit, zur Größe 
der Zimmer und zur Einzelzimmerquo-
te. „Unsere beiden Seniorenzentren in 
Marktheidenfeld und Gemünden erfül-
len diese Standards nicht und haben 
daher jeweils eine Ausnahmegenehmi-
gung bis August 2024 und bis August 
2026“, sagt Marcus Müller, Verwaltungs-
leiter der Seniorenzentren. Mindes-
tens 75 Prozent Einzelzimmer sieht das 
Gesetz vor. In Marktheidenfeld sind es 
derzeit nur 49 Prozent. Mindestens 25 
Prozent der Zimmer müssen eigentlich 
rollstuhlgerecht sein. „Derzeit erfüllt 
kein einziges Zimmer diese Kriterien“, so  
Marcus Müller. 

Zum anderen ist auch die Auftei-
lung des Gebäudes nicht mehr zeitge-
mäß. So gibt es in Marktheidenfeld nur 
drei Wohnbereiche. Neuere Einrichtun-
gen haben kleinere, familiärere Wohn-
gruppen. Das ist nicht nur für die Be-
wohner angenehmer, sondern auch für 
die Beschäftigten. Ähnliches gilt für die 
Barrierefreiheit der Räume. Breitere Tü-
ren, größere Bäder, Schiebetüren: All das 
erleichtert auch den Pflegenden ihre 

Arbeit. Die kommenden Generationen 
haben zudem andere Vorstellungen, sie 
erwarten mehr Platz, eine moderne Ein-
richtung und eine digitale Infrastruktur 
– auch das gilt sowohl für die Bewoh-
ner als auch für die Mitarbeitenden. „Wir 
bauen für die heute 60-Jährigen. Wenn 
man das als Maßstab nimmt, dann kann 
man sich gut vorstellen, wie ein moder-
nes Haus ausgestattet sein muss.“

Mit dem Neubau werden die 
Vorgaben des Altenpflegewohngeset-
zes erfüllt. In dem jetzigen Gebäude, 
das aus den 60er Jahren stammt und 
letztmals in den 90ern renoviert wurde, 
wäre das nicht möglich. „Es wird wirklich 
Zeit, hier etwas zu machen“, sagt Marcus 
Müller. Weil die Frist für die Umsetzung 
der gesetzlichen Vorgaben ausläuft und 
der Bedarf hier am größten ist, sollen die 
Senioreneinrichtungen als erstes Bau-
projekt im Baumhofquartier realisiert 
werden. Geplant sind sowohl Einzel- als 
auch Doppelzimmer. Letztere deshalb, 
weil manchmal auch Ehepaare einzie-
hen – und weil das Wohnen zu zweit 
im Zimmer für manche Demenzkranke 
besser funktioniert.

Die Betreuung von Menschen, die 
an Demenz erkrankt sind, soll im neuen 
Baumhofquartier stärker in den Fokus 
rücken als bisher. Denn aufgrund der 
demografischen Entwicklung wird der 
Bedarf in den kommenden Jahren stei-
gen. „Demenzkranke brauchen speziel-
le, beschützte Wohnformen und einen 
beschützten Außenbereich wie einen 
Demenzgarten“, erläutert Marcus Müller. 
Und davon gibt es in der Region noch 
zu wenige.

Abgestufte Wohn- und Betreuungs-
angebote mit Fokus auf Demenz
Ausweiten will man die stationäre Pfle-
ge jedoch nicht – auch wenn der Markt 
das hergeben würde. Denn die Pflege-

WOHNEN UND
PFLEGEN NACH MAß
Das Seniorenzentrum am Standort Marktheidenfeld soll neu gebaut werden und  
künftig noch mehr bieten – für demenzkranke und rüstige Senioren sowie für Pflegende.

Marcus Müller
Verwaltungsleiter 
der Seniorenzentren
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Diese Komponenten soll es im  
Baumhofquartier geben: Senioren- 
zentrum mit Demenzfokus, Akademie 
für Gesundheitsberufe, Zentralküche 
mit Technikzentrale und Nutzung 
durch das BRK, Quartierszentrum, 
Wohnkomplex, Forschungszentrum 
und Parkhaus.
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NEUROLOGIE

PD Dr. med.  
Peter Kraft
Chefarzt
Facharzt für Neurologie, 
Palliativmedizin, PJ-Beauftragter  
des Klinikums

  

Dr. med.  
Jürgen Hupe
Oberarzt
Facharzt für Neurologie

 

ERFAHREN, KOMPETENT, SPEZIALISIERT:
IHRE ÄRZTESCHAFT DES KLINIKUMS MAIN-SPESSART

www.klinikum-msp.deAusführliche Informationen über unser medizinisches Leistungsspektrum finden Sie online unter

ALLGEMEIN-,  
VISZERAL- UND  
GEFÄSSCHIRURGIE

GERIATRISCHES  
ZENTRUM

Dr. med.  
Wolfgang  
Tillenburg
Oberarzt
Facharzt für Allgemeinchirurgie, 
Chirurgie, Notfallmedizin  

Dr. med.  
Alae Alwan
Oberarzt
Facharzt für Chirurgie, Viszeralchi-
rurgie, Spezielle Viszeralchirurgie, 
Notfallmedizin  

Sefer Yildiz
Oberarzt
Facharzt für Viszeralchirurgie, 
Notfallmedizin

   

Natalie Preiß
Chefärztin Geriatrie
Fachärztin für Neurologie, 
Klinische Geriatrie

 

Katja Rosenberger
Oberärztin  
Geriatrische Rehabilitation
Fachärztin für Neurologie,  
Psychiatrie und Psychotherapie 

 

Marcin  
Nowogrodzki
Leitender Oberarzt Geriatrie
Facharzt für Innere Medizin,  
Klinische Geriatrie 

 

ANÄSTHESIE

Dr. med.  
Sören Franze
Oberarzt
Facharzt für Anästhesiologie, 
Fachkunde Rettungsdienst 
  

Dr. med. Matthias 
Schneider
Chefarzt
Facharzt für Anästhesiologie, Spez. 
Anästhesiologische Intensivmedizin, 
stellvertretender transfusionsverant-
wortlicher Arzt  

Helmut Hannibal
Oberarzt 
Facharzt für Anästhesiologie und 
Transfusionsmedizin, Transfusions-
verantwortlicher Klinikum MSP, 
Ärztlicher Leiter d. immunhämatolo-
gischen Labors und Blutdepots
  

ZERTIFIZIERUNGEN  
UND NETZWERKE

Zertifizierte Stroke Unit 
Spezialeinheit für Schlag- 
anfall-Patienten, zertifiziert 
durch die Deutsche Schlag- 
anfall-Gesellschaft und die 
Stiftung Deutsche Schlag- 
anfall-Hilfe und die European 
Stroke Organisation (ESO)

Hernienzentrum  
Behandlung von Bauchwand- 
brüchen: qualitätsgesichert 
durch die Deutsche Hernien- 
gesellschaft

Lokales TraumaZentrum DGU 
im zertifizierten  
TraumaNetzwerk  
Nordbayern-Würzburg 

Geriatrische Rehabilitation  
Zertifiziert nach DIN ISO 9001  
und QMS-Reha

Mitglied im Bundesverband 
Geriatrie

Bildungszentrum für 
Pflegeberufe 
Zertifiziert nach DIN ISO 9001 
mit Zulassung nach AZAV

Universitäts- 
klinikum  
Würzburg

Akademisches Lehr- 
krankenhaus der Universität 
Würzburg

Klinik Kompetenz  
Bayern eG

Comprehensive Cancer  
Center Mainfranken 
 
Herzinfarktnetz 
Mainfranken

Akademisches 
Lehrkrankenhaus 
der Universität 
 Würzburg

Ralf Nickels
Oberarzt
Stellvert. Leitung Nofaufnahme
Facharzt für Chirugie und 
Notfallmedizin
  

AUGENHEILKUNDE

Dr. med.  
Stephan Münnich
Belegarzt
Facharzt für Augenheilkunde 

  

Dr. med.  
Tilmann Littan
Belegarzt
Facharzt für Augenheilkunde 

 

Klinikum Main-Spessart Lohr 
Grafen-von-Rieneck-Straße 5  
97816 Lohr a.Main
Telefon: 0 93 52 / 505 - 0
Fax: 0 93 52 / 505 - 1797   
E-Mail: lohr@klinikum-msp.de

Sam-Ku Chung
Ltd. Oberarzt Kardiologie
Facharzt für Innere Medizin und 
Kardiologie

  

Alaa Fakhri
Oberarzt
Facharzt für Innere Medizin  
und Kardiologie

  

NOTAUFNAHME

PD Dr. med.  
Jörn Maroske
Ärztlicher Direktor, Chefarzt
Facharzt für Chirurgie, Viszeralchirur-
gie, Spezielle Viszeralchirurgie

 
INNERE MEDIZIN I – 
GASTROENTEROLOGIE
UND ONKOLOGIE 

Dr. med.
Andreas Klameth
Oberarzt Onkologie
Facharzt für Innere Medizin, Hämato-
logie und Onkologie, Palliativmedizin
  

PD Dr. med.  
Ekkehard  
Bayerdörffer
Oberarzt
Facharzt für Innere Medizin,  
Gastroenterologe 

  

Jeyhun 
Aliguliyev
Oberarzt
Facharzt für Innere Medizin 

 

Dr. med.  
Simon Leroux
Funktionsoberarzt
Facharzt Innere Medizin, Infektiologie 

 

Dr. med. André 
Cyrus Ragheb
Chefarzt
Facharzt für Innere Medizin, 
Gastroenterologie, Infektiologie, 
Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Onkologische Gastroenterologie 
(DGVS), Gastroenterologische 
Infektionen (DGVS)

Dr. med.  
Walter Kestel
Chefarzt
Facharzt für Innere Medizin, Gastro- 
enterologe, Diabetologe (DDG), Ärzt- 
licher Leiter des Zentrallabors   

ORTHOPÄDIE,  
UNFALLCHIRURGIE,
SPORTMEDIZIN

Dr. med.  
Alexander Lukas
Oberarzt
Facharzt für Unfallchirurgie  
und Sportmedizin

 

Dr. med. Andreas 
Fleischmann
Chefarzt
Facharzt für Allg. Chirurgie, Ortho- 
pädie u. Unfallchirurgie, Spez. Unfall- 
chirurgie, Notfallmedizin, Sportmedi-
zin, Physik. Therapie, D-Arzt  

Dr. med.  
Matthias Gümmer
Leitender Oberarzt
Facharzt für Neurologie

 

Dr. med. Thomas 
Leopoldsberger
Leitender Oberarzt
Facharzt für Anästhesiologie, Notfall-
medizin, Leitender Notarzt, Qualitäts-
beauftragter Arzt, Hämotherapie 

 

Dr. med.  
Stephan Scherzer
Oberarzt
Facharzt für Neurologie, 
Transfusionsbeauftragter
  

Albert Klein
Oberarzt
Facharzt für Orthopädie und Unfall-
chirurgie, Spezielle Unfallchirurgie, 
stellv. D-Arzt
               

INNERE MEDIZIN II – 
KARDIOLOGIE UND 
INTENSIVMEDIZIN

Dr. med.  
Kilian Distler
Chefarzt
Facharzt für Innere Medizin, Kardiolo-
gie, Notfallmedizin, Intensivmedizin, 
Interventionelle Kardiologie (DGK) 
– Spezielle Rhythmologie – Aktive 
Herzrhythmusimplantate (DGK) – 
Herzinsuffizienz (DGK) – Kardiovas-
kuläre Intensiv- und Notfallmedizin 
(DGK), Leitender Notarzt  

UROLOGIE

Dr. Univ. -Sfax 
Anouar Mseddi
Belegarzt
Facharzt für Urologie 

 

Dr. med.  
Haiko Remmert
Belegarzt
Facharzt für Urologie und medika-
mentöse Tumortherapie

 

Dr. med.  
Michael Schäfer
Facharzt für Neurochirurgie 

 

Dr. med. Matthias 
Seibl-Leven
Facharzt für Neurochirurgie  
 

  

RADIOLOGIE

Dr. med. 
Maher Yassin
Oberarzt

Facharzt für Radiologie

 

David-Emanuel 
Keßler
Facharzt für Radiologie

 

Dr. med.  
Andreas Müller
Chefarzt
Facharzt für Radiologie  
Schwerpunkt Neuroradiologie
  

Dr. medic  
Constantin Lascu
Oberarzt
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

 

Ahmed Teama
Funktionsoberarzt
Facharzt für Orthopädie und 
Unfallchirurgie

 

Magdalena Dudek
Oberärztin Akutgeriatrie
Fachärztin für Innere Medizin 

 

Doris Lange
Oberärztin
Fachärztin für Anästhesiologie, 
Spezielle anästhesiologische  
Intensivmedizin 

 

Dr. med. 
Carola Müller
Oberärztin
Fachärztin für Anästhesiologie 

 

Dr. med.  
Susann Walz
Leitung Zentrale Notaufnahme
Fachärztin für Innere Medizin  
und Kardiologie 
Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Klinische Akut- und Notfallmedizin,
Transplantationsbeauftragte,
Pandemiebeauftragte  

Dr. med.  
Susann Walz
Ltd. Oberärztin Intensivmedizin
Fachärztin für Innere Medizin  
und Kardiologie 
Intensivmedizin, Notfallmedizin, 
Klinische Akut- und Notfallmedizin,
Transplantationsbeauftragte,
Pandemiebeauftragte  
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Seit Beginn des Jahres hat das 
Klinikum Main-Spessart einen 
neuen Ärztlichen Direktor: Pri-
vatdozent Dr. med. Jörn Maro-

ske. Für das Lohrer Krankenhaus und 
seine Patientinnen und Patienten ist er 
kein Unbekannter. Bereits seit 2018 lei-
tet er als Chefarzt die Abteilung für All-
gemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. 
Maroskes Vorgänger in der Funktion des 
Ärztlichen Direktors (ÄD) war seit 2016 
Dr. med. Matthias Schneider, Chefarzt 
der Anästhesie.

Hintergrund der Staffelübergabe 
ist ein Beschluss des Direktoriums aus 
dem vergangenen Jahr. Gemeinsam 
mit Landrätin Sabine Sitter entschied 
das Gremium, die Ärztliche Direktion 
ab 2022 im dreijährigen Rhythmus neu 
zu besetzen, sodass sich alle medizini-
schen Abteilungen hier nach und nach 
einbringen können. „Ich begrüße die-
sen Schritt, weil ich ihn auch persönlich 
als sehr sinnvoll und zeitgemäß erachte. 
Ein Klinikum lebt von der Expertise und 
den Perspektiven seiner verschiedenen 
Fachrichtungen. Die Rotation auf der 
Position des Ärztlichen Direktors stellt 
sicher, dass es in regelmäßigen Abstän-

den neue Impulse gibt“, so Schneider. 
Der Kreistag des Landkreises bestätig-
te den Beschluss in seiner Sitzung am  
10. Dezember 2021 einstimmig und eb-
nete damit den Weg zum neuen Rotati-
onssystem.

Internationale Einblicke in die 
Medizin
Als Ärztlicher Direktor vertritt Maroske 
die Interessen der Ärzteschaft am Kli-
nikum – mit rund 100 Beschäftigten im 
Ärztlichen Dienst eine zentrale Berufs-
gruppe des Hauses. Schon vor seiner 
Anstellung am Klinikum Main-Spessart 
hatte der Mediziner diese Position an 
einem anderen Krankenhaus inne. In 
Rothenburg ob der Tauber war Maroske 
als Ärztlicher Direktor und Chefarzt tätig. 

Das Medizinstudium absolvier-
te er von 1987 bis 1993 in Würzburg. 
Danach arbeitete er in England (Bir-
mingham und Crewe) als Junior House 
Officer, was damals in Deutschland in 
etwa dem Arzt im Praktikum (AiP) ent-
sprach.

Während seines Studiums hatte 
Maroske immer wieder am Universi-
tätsklinikum in Los Angeles, Kalifornien, 

hospitiert und dort tiefe Einblicke in das 
amerikanische Gesundheitswesen be-
kommen. Im internationalen Vergleich 
sieht er deshalb große Vorteile des 
deutschen Gesundheitssystems. „Wir 
können uns glücklich schätzen, traditi-
onell eine der besten Gesundheitsver-
sorgungen der Welt zu gewährleisten. 
Das geht bei allen Diskussionen über 
Kostenexplosion und eine vermeintli-
che Zweiklassenmedizin oft unter“, fasst 
er zusammen. 

Im Jahr 2000 schloss er seine 
Ausbildung zum Facharzt für Chirurgie 
ab und wurde zwei Jahre später Ober-
arzt am Universitätsklinikum in Würz-
burg, wo er sich 2008 habilitierte und 
seitdem regelmäßig in die Ausbildung 
von Studierenden und als Prüfer bei 
den Examensprüfungen eingebunden 
ist. 2005 wurde er leitender Oberarzt in 
den Stiftungskliniken Weißenhorn, Neu-
Ulm und Illertissen. Nach einer weiteren 
Station in Rothenburg wird er mit seiner 
neuen Position als Ärztlicher Direktor 
nun Teil des Direktoriums des Eigenbe-
triebs – zusammen mit dem Klinikrefe-
renten und der Pflegedirektorin.

Hilfe durch sorgsame und präzise 
Operationstechniken im Bauch
Maroske gilt als Spezialist für beson-
ders schonende Operationen an den 
Verdauungsorganen und im Bauch-
raum. So lernte er 1992 bei Prof.  
Arnulf Thiede und Prof. Karl-Heinz 
Fuchs im Universitätsklinikum Würz-
burg, die Reflux-Krankheit bei Patien-
tinnen und Patienten je nach Ausprä-
gung auf unterschiedliche Arten zu 
operieren. Fuchs war damals ein Vor-
reiter in der minimal-invasiven Antire-
flux-Chirurgie in Deutschland. Er baute 
den Schließmuskel am Mageneingang 
mittels einer Umformung des Magens 
(Fundoplikatio) wieder auf. In diesem 
Rahmen wirkte Maroske auch bei der 
Entwicklung von Operationsinstrumen-

NEUE IMPULSE FÜR DIE  
ÄRZTLICHE DIREKTION
Priv.-Doz. Dr. med. Jörn Maroske, der neue, für drei Jahre gewählte Ärztliche Direktor am Klinikum  
Main-Spessart, möchte viel bewegen. Im Fokus stehen für ihn immer die Patientinnen und Patienten.

Der Chirurg Priv.-Doz. Dr. 
med. Jörn Maroske ist der 

neue Ärztliche Direktor des  
Klinikums Main-Spessart. ten mit. Eine weitere Möglichkeit, Reflux 

zu verhindern, ist ein Magnetband aus 
Titan (Linx™), das um den Mageneingang 
gelegt wird. Auch hier profitiert Maroske 
von seiner fast 30-jährigen Erfahrung. 

Außerdem operiert er Tumoren 
und Weichteilbrüche mit teils aufwendi-
gen Rekonstruktionen. Als qualitätskon-
trolliertes Hernienzentrum ist die Abtei-
lung des Lohrer Krankenhauses bereits 
mehrfach zertifiziert worden. Von der 
Deutschen Hernien Gesellschaft (DHG) 
bestätigt, gewährleisten die operative 
Ausstattung, das Angebot verschiedener 
Operationsverfahren und die Expertise 
der Operateure und des Pflegepersonals 
die Versorgung von Bauchwandbrüchen 
auf höchstem Niveau.

Bei den Krebstherapien bietet Ma-
roske sogar die sogenannte Whipple-
Operation an – eine große Bauchspeichel-
drüsen-Operation. Für ein Krankenhaus 
der Größe des Klinikums Main-Spessart 
stellt sie eine Besonderheit dar, da nur 
sehr versierte Mediziner sie durchführen. 
Bei der sehr aufwendigen Operation wer-
den dem Patienten der tumorbefallene 
Bauchspeicheldrüsenkopf, die Gallenbla-
se, die Gallenwege und Teile des Darms 
entfernt. Die Chirurgen in Lohr haben mit 
dem Eingriff, der sich über mehrere Stun-
den hinzieht, bereits viele Erfahrungen 
sammeln können.

Minimalinvasive Eingriffe: schonend 
für Patientinnen und Patienten
Während eine Whipple-Operation noch 
über einen klassischen Bauchschnitt er-
folgt, werden viele andere Operationen 
am Lohrer Klinikum schon jetzt minimal-
invasiv durchgeführt. Eines von Maroskes 
Zielen als Ärztlicher Direktor und Chefarzt 
ist es, ebendiese minimalinvasive Chi-
rurgie (MIC) noch stärker auszubauen. 
Längst ist erwiesen, dass kleinere Schnit-
te eine schonendere Alternative zu frü-
her oft großen Operationen darstellen. 
Patienten kommen schneller wieder auf 

die Beine und die Eingriffe sind deshalb 
besonders für ältere Patienten mit Vorer-
krankungen von großem Vorteil. 

So kann etwa Patienten mit Darm-
bewegungsstörungen oder Stuhlgang-
schwierigkeiten (Slow-Transit-Obstipa-
tion) laparoskopisch, also ohne großen 
Bauchschnitt, geholfen werden. Der Chi-
rurg entfernt Teile des Dickdarms, sodass 
die Patienten wieder ohne Verstopfung 
leben können. Im fortgeschrittenen Alter 
lassen sich bei nahezu jedem Menschen 
Dickdarmdivertikel – Ausstülpungen 
des Darms – diagnostizieren. Bei jedem 
Zehnten werden sie symptomatisch. Das 
heißt: „Der Darm kann perforieren, oft 
entstehen Eiteransammlungen, dauer-
hafte Entzündungen oder Engstellungen. 
Die operative Behandlung ist inzwischen 
eine Routine-OP“, erklärt Maroske. 

Neubau des Zentralklinikums weiter 
vorantreiben
Neben der Weiterentwicklung medi-
zinischer Behandlungsmethoden am 
Klinikum Main-Spessart hat Maroske als 
Ärztlicher Direktor noch ein weiteres 
Hauptaugenmerk: der Neubau des Zen-
tralklinikums. Am Sommerberg in Lohr, in 
Nachbarschaft zum Bezirkskrankenhaus, 
entsteht das neue Krankenhaus mit einer 
Nutzfläche von rund 17.000 m2. 2026 soll 
das moderne Gebäude in Betrieb gehen. 

Besser heute als morgen möchte 

der Ärztliche Direktor mit dem Neubau 
vorankommen. Und das aus einem gu-
ten Grund: „Die Medizin steht nie still. Der 
Neubau ermöglicht es uns, das Tempo, in 
dem sich die Medizin weiterentwickelt, 
mitzugehen.

Wir kommen heute im Betriebs-
ablauf immer wieder an unsere Gren-
zen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, alle 
Prozesse im Neubau so zu gestalten, wie 
wir sie für Medizin und Pflege benötigen. 
Deshalb sind mir eine enge Abstimmung 
und das Miteinander im Direktorium sehr 
wichtig.“

Bereits jetzt werden Abläufe und 
ebenso technische Geräte des Klinikums 
auf die neuen Strukturen angepasst und 
etabliert. So erhalten die Notaufnah-
me und Intensivstation bereits vor dem 
Umzug ein Monitoringsystem auf dem 
neuesten Stand technischer und wissen-
schaftlicher Erkenntnisse.

Auf die Schließung der früheren 
Krankenhausstandorte und deren Zen-
tralisierung angesprochen, positioniert 
sich Maroske klar: „Die Zusammenlegung 
auf einen Standort, der geplante Neubau 
und deren damit verbundene Restruk-
turierung der Gesundheitsversorgung 
im Landkreis Main-Spessart auf eine zu-
kunftsfähige Form mit hervorragender 
Prognose sowie die medizinischen Mög-
lichkeiten – das alles hat mich überzeugt. 
Und daran hat sich nichts geändert.“
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Minimalinvasives Operieren 
im Bauchraum ist eines der 

Spezialgebiete in der Abteilung 
von PD Dr. med. Maroske.
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Umzug ins Seniorenheim oder betreutes Wohnen? Diese Frage kommt nach einem Krankenhaus-
aufenthalt oft ganz plötzlich. Die Beratungsangebote des Klinikums Main-Spessart helfen weiter.

Boot geholt werden: Ärzte, Therapeuten, 
Pflegekräfte und natürlich der Patient 
selbst und seine Angehörigen. Regelmä-
ßig beobachten dabei alle Beteiligten die 
Entwicklung des Patienten. „Rückt der Ent-
lassungstag näher, muss schon vorher ge-
klärt sein, ob der Patient in seine häusliche 
Umgebung zurückkehren kann, bezie-
hungsweise welche Hilfestellungen und 
Betreuungsformen er benötigt oder ob 
eventuell eine Unterbringung in einem 
Pflegeheim erforderlich wird. Auf jeden 
Fall kann der Patient nur entlassen wer-
den, wenn das Case-Management grünes 
Licht gibt“, erklärt Kathrin Schneider. „Das 
Wichtigste in allen Fragen ist die Kommu-
nikation aller Beteiligten. Seit März haben 
wir hier digital aufgerüstet und arbeiten 
mit dem webbasierten Pflegeplatzmana-
ger. Hier werden alle Daten eingepflegt 
und verschlüsselt an die weiterversorgen-
den Einrichtungen gesendet“, hebt Moni-
ka Klein hervor.

Wie geht es weiter?
Im Idealfall kann der Mann aus dem obi-
gen Beispiel wieder zu Hause wohnen 
und das Leben geht weiter wie bisher. 
Doch manchmal ist das leider nicht mehr 
möglich. Dann gibt es verschiedene Mög-
lichkeiten, wie die Einrichtungsleiterinnen 
der Kreisseniorenzentren in Gemünden 
und Marktheidenfeld, Edith Sachs und 
Doris James, erklären. 

All diese Formen der Pflege oder 
Betreuung werden bereits während des 
Krankenhausaufenthalts vom Case-Ma-
nagement in Zusammenarbeit mit dem 
Patienten und den Angehörigen vorbe-
reitet. Dazu gehören beispielsweise die 
Beantragung des Pflegegrads, die Klärung 
der Kostenfrage, Anträge bei Kranken-, 
Renten- und Pflegeversicherung. Das sind 
alles Fragen, mit denen Angehörige oft 
überfordert sind. „Solche Fragen tauchen 
nicht selten auch unabhängig von einem 
Krankenhausaufenthalt auf. Aus diesem 
Grund bietet der Landkreis in seinen 
Pflegestützpunkten eine entsprechende 
Beratung an. Ein Stützpunkt befindet sich 
neben dem Kreisseniorenzentrum Ge-

münden. Eine Zweigstelle ist kürzlich bei 
uns in Marktheidenfeld eröffnet worden“, 
sagt Doris James. 

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Wer sich mit einer dauerhaften Pflege in 
einem Heim noch nicht so recht anfreun-
den kann, für den gibt es die Möglichkeit, 
zunächst die Kurzzeit- und Verhinde-
rungspflege in Anspruch zu nehmen. Das 
wird vor allem dann empfohlen, wenn 
Angehörige mit der Pflege daheim we-
gen Krankheit, Urlaub oder Überlastung 
vorübergehend verhindert sind.

Betreutes Wohnen
Eine ideale Form der Betreuung kann 
für manche die Verbindung aus selbst-
ständigem Wohnen und Heim sein, wie 
Edith Sachs sagt: „In Wohngruppen, einer 
Senioren-WG oder im Einzelhaushalt kön-
nen Senioren bei dem Modell ‚betreutes 
Wohnen‘ eine selbstbestimmte Lebens-
führung wählen und nach und nach ver-
schiedene Leistungen ‚zubuchen‘“. Man 
lebt allein, kann aber die Vorzüge des 
Heims wie Ausflüge, Teilnahme an Gym-
nastikgruppen, gemeinsames Essen und 
vieles mehr in Anspruch nehmen.

Probewohnen im Seniorenheim
Wem im Alter ein Krankenhausaufent-
halt bevorsteht, der kann sich um viele 
Dinge schon im Vorfeld kümmern. Kaum 
bekannt ist die Möglichkeit, in einem Se-
niorenheim auf Probe zu wohnen oder 
nach einer Hausbesichtigung zu fragen. 
Ebenso ist es für Außenstehende und 
Interessierte möglich, am offenen Mit-
tagstisch teilzunehmen und so erste Ein-
drücke vom Leben im Seniorenheim zu 
sammeln. Oft merken betagte Menschen 
dann, dass die heutigen Einrichtungen 
nichts mehr mit den früheren Vorstellun-
gen klassischer Altenheime zu tun haben. 
Nicht selten sind Senioren nach einer 
Hausführung überrascht, wie angenehm 
es sein kann, die Beschwerlichkeiten im 
eigenen Zuhause mit den vielfachen Be-
treuungsmöglichkeiten und der Gesellig-
keit mit Gleichgesinnten zu tauschen.

Ein 85-jähriges Ehepaar lebt im 
dritten Stock eines Mehrfamilien-
hauses. Beide können sich noch 
gut selbst versorgen: Wäsche wa-

schen, Essen zubereiten, einkaufen. Beim 
Saubermachen hilft eine Reinigungshilfe 
und schwerere Arbeiten erledigen die 
Kinder, die mehrere Hundert Kilometer 
entfernt wohnen und ein paarmal im 
Jahr zu Besuch kommen. Eines Tages 
wird dieses geregelte Leben unterbro-
chen, als der Ehemann beim nächtlichen 
Gang zur Toilette stürzt, sich verletzt und 
ins Krankenhaus gebracht werden muss.

Was passiert jetzt?
Schon bei der Aufnahme ins Krankenhaus 
setzt sich der Sozialdienst des Klinikums 
Main-Spessart mit dem Patienten bezie-
hungsweise mit dessen Angehörigen in 
Verbindung. „Der Sozialdienst arbeitet 
als Schnittstelle in der medizinischen, 
pflegerischen und sozialen Patientenver-
sorgung mit zahlreichen Kooperations-
partnern innerhalb und außerhalb des 
Klinikums zusammen“, sagt Case-Mana-
gerin Kathrin Schneider. Dabei geht es 
darum, auf den Patienten zugeschnittene 
Lösungen für die Weiterversorgung nach 
dem stationären Aufenthalt zu erarbei-
ten. „Unsere Patienten können sicher sein, 
dass sie nach dem Krankenhausaufent-
halt nicht allein gelassen werden“, ergänzt 
Monika Klein, Leiterin des Zentralen Pati-
entenmanagements.

Dieser gesamte Prozess ist seit 2017 
gesetzlich geregelt – nämlich im GKV-Ver-
sorgungsstärkungsgesetz im Rahmenver-
trag über ein Entlassmanagement beim 
Übergang in die Versorgung nach einer 
Krankenhausbehandlung. Dabei betrach-
ten die Mitarbeitenden des Sozialdiens-
tes, mit Zustimmung des Patienten zum 
Entlassmanagement, zunächst die aktu-
elle Situation des Patienten im Rahmen 
einer Sozial-Anamnese: also den Grund 
für den Krankenhausaufenthalt, einen 
eventuell erforderlichen Reha-Aufenthalt 
und die häusliche Situation. Danach 
wird ein Hilfeplan erstellt, bei dem alle 
Mitwirkenden am Genesungsprozess ins 
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Dr. med.  
Andreas Klameth
Facharzt für Innere Medizin, 
Hämatologie und Onkologie, 
Palliativmedizin

Sein Expertenwissen konnte Dr. 
med. Andreas Klameth während 
seiner Zeit am Universitätsklini-
kum Gießen/Marburg sammeln. 

Nach Abschluss des 2006 gestarteten 
Studiums der Humanmedizin an der 
Philipps-Universität Marburg begann er 
dort ab 2013 als Assistenzart in der Klinik 
für Hämatologie, Onkologie und Immu-
nologie zunächst die Weiterbildung zum 
Facharzt für Innere Medizin und anschlie-
ßend die Weiterbildung zum Facharzt für 
Hämatologie und Onkologie. Obendrein 
erwarb er die Zusatzbezeichnung Pallia-
tivmedizin. 

Warum Onkologie? Warum jetzt 
Klinikum Main-Spessart nach der langen 
Zeit in Hessen? Beide Entscheidungen 
sind dem 35-Jährigen leichtgefallen: „Aus 
meiner Sicht ist die Onkologie ganz klar 
das spannendste medizinische Feld. Hier 
hat sich in den vergangenen Jahren zum 
Wohle der Patienten sehr viel entwickelt.“

Ausschlaggebend für den Schritt 
ans Klinikum Main-Spessart in Lohr sei 
für Klameth, der im Kreis Aschaffenburg 
aufgewachsen ist, neben familiären 
Gründen  vor allem seine neue reizvolle 
Aufgabe, „hier den Onkologie-Bereich zu 
verantworten und gemeinsam mit den 
Kolleginnen und Kollegen der verschie-
denen Abteilungen und ihren Teams in-
haltlich voranzubringen. Darauf freue ich 
mich.“

Fachübergreifende Zusammenar-
beit in Lohr
Etwa 500.000 Menschen in Deutschland 
erhalten jährlich neu die Diagnose Krebs. 
In dieser belastenden Situation bietet das 
Klinikum Main-Spessart seinen Tumor-
patienten eine umfassende, wohnortna-
he Betreuung auf höchstem Niveau an. 
Für jede und jeden Erkrankten legt die 
interdisziplinäre Tumorkonferenz indivi-
duelle Behandlungspläne fest. Erforder-
liche Operationen kann die Abteilung 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie, die 
als enger Partner und Berater in Zeiten 
einer Krebsdiagnose fungiert, in den 
meisten Fällen durchführen, notwendige 
Therapien werden im Haus eingeleitet.

Positive Entwicklung der Onkologie
Auch von den Errungenschaften in der 
Onkologie profitieren die Patienten. In 
Klameths Spezialgebiet zogen in den zu-
rückliegenden Jahren viele neue Behand-
lungsmethoden ein, die sich nachhaltig 
positiv auswirkten. „Die Onkologie von 
gestern war ein ganz anderes Feld, als 
sie es heute ist. Sie wandelt sich ständig. 
Umso mehr heißt es, up to date zu blei-
ben, um zu jeder Zeit auf dem neusten 
Stand der Wissenschaft zu therapieren 
und den Patienten helfen zu können.“

Zu den bahnbrechenden Innovati-
onen der jüngeren Vergangenheit zählt 

Die Abteilung Innere Medizin I – Gastroenterologie, Onkologie und 
Infektiologie hat mit dem Onkologen Dr. med. Andreas Klameth 
einen neuen Oberarzt für sich gewonnen. Der 35-Jährige bringt 
gerade im Bereich der Onkologie viel Expertise mit ans Klinikum 
Main-Spessart. 

INTERDISZIPLINÄR 
GEGEN DEN KREBS

Klameth unter anderem die Immunthe-
rapie, die ursprünglich bei Melanomen 
zum Einsatz kam. Inzwischen wird sie auf 
immer mehr Tumorarten ausgeweitet, 
zuletzt etwa auf Magenkarzinome. Bis 
dato wurde bei diesen Patienten vor allen 
Dingen auf eine Chemotherapie gesetzt. 
„Wir sehen, dass sich die Immuntherapie 
positiv auf die Prognose und Lebensqua-
lität unserer Patienten auswirkt.

Bei einigen Krebsarten konnten wir 
so die Anzahl von Patienten, die ein Lang-
zeitüberleben erreichen, erfreulicherwei-
se deutlich anheben. In anderen Fällen 
konnten die Lebenszeit und Lebensqua-
lität mit erheblich weniger Nebenwirkun-
gen verlängert beziehungsweise verbes-
sert werden.“

Weiterentwicklung und 
spannende Perspektive
Über die stationäre Behandlung hinaus 
bietet das Klinikum Main-Spessart sei-
nen Patienten einen weiteren positiven 
Aspekt: die direkte Anbindung an die 
onkologische Hochschulambulanz der 
Uniklinik Würzburg, die eine nahtlos 

angeschlossene, wohnortnahe ambu-
lante Weiterbehandlung ermöglicht. 
Grundsätzlich könnte sich Klameth auch 
vorstellen, das ambulante Angebot für 
onkologische Patienten noch auszuwei-
ten: „Ich finde die Perspektive unseres 
Hauses generell spannend und sehe in 
meinem Bereich für mich persönlich die 
Möglichkeit, mich mit meiner Expertise 
einzubringen und neue Strukturen zu 
schaffen.“

Das versprechen sich auch die 
beiden Chefärzte der Inneren Medizin I, 
Dr. med. Walter Kestel und Dr. med. An-
dré Ragheb, von ihrem neuen Oberarzt: 
„Wir haben intensiv nach einem Onko-
logen gesucht, der unser Spektrum und 
unsere Expertise erweitert. Dr. Klameth 
erfüllt diese Voraussetzungen“, so Kestel. 
Ragheb schließt sich dem an: „Das ist ein 
weiterer wichtiger Schritt und eine Be-
reicherung für unsere Abteilung. Für die 
zukünftige Entwicklung des Hauses war 
uns die Anstellung eines Onkologen zur 
Aufrechterhaltung unseres hohen Quali-
tätsanspruchs im Sinne unserer Patienten 
eine Herzensangelegenheit.“
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Wir werden immer älter. Ein 
medizinisches Fachgebiet, 
das in Zukunft immer wich- 
tiger werden wird, ist des-

halb die Geriatrie. Am Klinikum Main-
Spessart wurde die sogenannte Alters-
medizin bis Ende 2021 am Standort 
Marktheidenfeld betrieben. Möglichst 
bald soll es am Standort Lohr mit dem 
Geriatrischen Zentrum weitergehen. Wa-
rum Akutgeriatrie und Geriatrische Reha 
in Marktheidenfeld nicht mehr sinnvoll zu 
betreiben waren, wie die Pläne für Lohr 
aussehen und warum die Geriatrie ein 
ganz besonderes Fach ist.

Geriatrie: Was ist das eigentlich?
In die Akutgeriatrie kommen Patienten 
zum Beispiel wegen einer Lungenent-
zündung, die stationär behandelt werden 
muss. In der Regel sind sie über 70 Jahre alt 
und mehrfach erkrankt, nicht selten haben 
sie bereits einen Pflegegrad. „Bei uns küm-
mert sich ein multiprofessionelles Team 
um den Patienten“, erklärt Edith Feser, die 
die akutgeriatrische Station bis zuletzt pfle-
gerisch geleitet hat. Parallel zur Behand-
lung der Lungenentzündung findet eine 
Frühreha statt mit dem Ziel, Bettlägerigkeit 
und Komplikationen zu vermeiden. „Wir 
betrachten den Patienten ganzheitlich. 
Es geht uns darum, seine Ressourcen zu 
erkennen und zu fördern“, so Edith Feser 
weiter.

In der geriatrischen Rehabilitati-
on, die gewöhnlich drei bis fünf Wochen 

dauert, sind die Patienten bereits fitter: Sie 
benötigen meist weniger medizinische 
Diagnostik oder intensivere Behandlung 
während des Aufenthalts, sind schon mo-
biler und können deswegen schon mehr 
an den aktivierenden Therapieeinheiten 
teilnehmen. Während dieser Zeit tut sich 
also sehr viel. Auch hier kümmern sich un-
terschiedliche Berufsgruppen wie Ärzte, 
Pflegekräfte, Physio- und Ergotherapeuten, 
Logopäden und Diätassistenten gemein-
sam um die Patienten.

Mehr Selbstständigkeit ist das Ziel
Das Ziel ist es stets, Behinderungen, Mus-
kelabbau und Pflegebedürftigkeit ent-
gegenzuwirken, sodass der Patient nach 
Möglichkeit wieder in sein häusliches Um-
feld zurückkehren kann – oder zumindest 
seine Selbstständigkeit, soweit es geht, er-
halten bleibt oder er sie wiedererlangt. „Die 
sogenannte aktivierende Pflege, die ein Teil 
des Therapieprozesses ist, spielt hier eine 
große Rolle“, sagt Theresa Sawicki, die die 
geriatrische Reha 20 Jahre lang pflegerisch 
geleitet hat. „Wir leiten die Patienten dazu 
an, ihre Alltagsaktivitäten nach Möglichkeit 
wieder selbst zu übernehmen“, so There-
sa Sawicki weiter. „Das können manchmal 
ganz kleine Dinge sein“, ergänzt Christina 
Hörter, leitende Ergotherapeutin am Kli-
nikum Main-Spessart. Sie weiß, dass diese 
Kleinigkeiten oft große Bedeutung haben 
für den einzelnen Menschen in seiner 
Ausnahmesituation, in der für ihn so viel 
auf dem Spiel steht. „Die eigenen Grund-

bedürfnisse selbst erfüllen zu können, 
sich waschen, anziehen, allein zur Toilette 
gehen zu können, das steigert die Lebens-
qualität enorm. Und es gibt Hoffnung.“

Ohne Teamwork geht es nicht
Geriatrische Patienten, bei denen in der Re-
gel eine vorliegende Mehrfacherkrankung 
die Behandlung verkompliziert, brauchen 
eine sehr intensive Betreuung. Damit ih-
nen diese zuteilwerden kann, müssen die 
einzelnen Berufsgruppen eng zusammen-
wirken. „Wir arbeiten Hand in Hand und 
tauschen uns intensiv aus. Würde jede 
Sparte für sich arbeiten, hätten wir keinen 
Erfolg“, sagt Irene Endres, die die Physio-
therapie im Geriatrischen Zentrum geleitet 
hat. Sie verweist auf weitere Faktoren, die 
ins Behandlungsgeschehen hineinspielen: 
„Man muss auch die emotionale Seite und 
das soziale Umfeld bedenken und die An-
gehörigen mit einbeziehen. Unser Ziel ist 
es, möglichst viele Patienten wieder in ihr 
häusliches Umfeld zu entlassen und Mög-
lichkeiten der weiteren Unterstützungen 
aufzuzeigen.“

Akutkrankenhaus im Hintergrund 
unverzichtbar
Dass es sich um betagte, mehrfach er-
krankte Patienten handelt, bringt auch in 
der ärztlichen Versorgung Besonderheiten 
mit sich. „Die geriatrische Medizin ist sehr 
umfangreich, schaut man zum Beispiel auf 
die Polypharmazie im Alter. Und auch in 
der Reha handelt es sich um geriatrische 

Ein ganz besonderes Fach: 
Insbesondere die Geriatrie 

lebt von der interdisziplinären 
Teamarbeit.

Patienten, die jederzeit akut erkranken 
oder rückfällig werden können. Deshalb ist 
es aus meiner Sicht für beide Abteilungen, 
Akutgeriatrie und Geriatrische Reha, unab-
dingbar, dass man ein Akutkrankenhaus 
vor Ort hat“, sagt Natalie Preiß, Chefärztin 
der Geriatrie. Nur so lasse sich sicherstellen, 
dass im Fall des Falles schnellstmöglich die 
erforderliche Untersuchung oder Therapie 
angeordnet oder der Rat eines fachärztli-
chen Kollegen eingeholt werden kann.

Modulbau als schnelle und gute 
Lösung
Neben der Wirtschaftlichkeit und der per-
sonellen Situation ist das einer der Haupt-
gründe, warum das Geriatrische Zentrum 
in Marktheidenfeld nicht mehr weiterzu-
führen war und stattdessen in Lohr wieder-
eröffnet werden soll. Da das Klinikum am 
Standort Lohr keinen Platz hat, um die bei-
den geriatrischen Abteilungen aufzuneh-
men, soll nun bis zur Eröffnung des neuen 
Klinikgebäudes am Sommerberg ein Mo-
dulbau als Zwischenlösung fungieren. „Wir 
möchten so bald wie möglich in Lohr neu 
starten“, sagt Natalie Preiß. Den Modulbau 
hält sie für eine gute Lösung, da man so die 
vom Gesetzgeber geforderten, räumlichen 
und strukturellen Anforderungen leichter 
erfüllen kann – auch im Hinblick auf Bar-
rierefreiheit. 

Ein solches Gebäude kann sehr 
schnell errichtet und in Betriebe genom-
men werden, da es vom Hersteller quasi 
bezugsfertig angeliefert wird – einschließ-

Akutgeriatrie und Geriatrische Rehabilitation sollen möglichst bald in Lohr neu eröffnet werden.

WIE ES MIT DER 
GERIATRIE WEITERGEHT  

lich Böden, Lampen, Bädern und allem 
Weiterem. Die Module werden per LKW 
geliefert und mithilfe eines Krans aufge-
baut. Sowohl innen als auch außen wirken 
die Module wie normale Gebäude – mit 
Putz und allem, was dazugehört. Es soll 
einen Zugang nach draußen mit Sonnen-
terrasse und großen Glastüren vom Speise-
saal aus geben. Um mit den Patienten Lau-
fen und Treppensteigen üben zu können, 
sind ein Therapiepfad und eine Treppe, 
aber auch ein Aufzug geplant. Auch für die 
vielen Therapiegeräte, für Fitness, Fango-
Ofen, Therapieliegen und Hilfsmittel wird 
Platz und Stauraum benötigt. Zudem soll 
es eine Therapieküche für die Ergotherapie 
geben.

Neustart hoffentlich Ende  
dieses Jahres
Der Bauantrag ist beim Landkreis einge-
reicht, der Auftrag für die Baumodule seit 
Kurzem vergeben. Wenn es nach Natalie 
Preiß geht, soll die Geriatrie in Lohr so bald 
wie möglich neu eröffnen. Ein Datum gibt 
es noch nicht, sie hofft aber, dass sie noch 

Ende dieses Jahres starten kann. „Wir brau-
chen allerdings einen gewissen Vorlauf, 
etwa um einzelne Prozesse neu zu planen 
und auf den Modulbau anzupassen, um so 
auch weiterhin eine hohe Qualität in der 
geriatrischen Arbeit sicherstellen zu kön-
nen“, so die Chefärztin.

„Auf jeden Fall entsteht hier etwas 
tolles Neues“, ist Natalie Preiß überzeugt – 
und freut sich, die Geriatrie weiterzuführen, 
die im Klinikum Main-Spessart eine lange 
Tradition hat. Im vergangenen Jahr feierte 
die Akutgeriatrie zehnjähriges Bestehen 
und die geriatrische Rehabilitation 25 Jah-
re. Preiß hofft, dass möglichst viele Mitar-
beiter aus dem Geriatrie-Team auch nach 
der Neueröffnung in Lohr dabei sein wer-
den. Da die Geriatrie ein besonderes Fach 
ist, brauche es Menschen mit speziellem 
Interesse daran, „mit Empathie für die Pati-
enten, ihre Biografie und ihr soziales Um-
feld“, so die Geriaterin. Und oft könne man 
viel erreichen – wenn man ein Team-Player 
ist. „Einzelkämpfer haben in der Geriatrie 
nichts verloren, unsere Mitarbeiter sind al-
lesamt Team-Geister.“

„Wir arbeiten Hand in Hand und tau-
schen uns intensiv aus. Würde jede 
Sparte für sich arbeiten, hätten wir 
keinen Erfolg.“

Natalie Preiß 
Chefärztin Geriatrie

Klinikum MSP / Frühjahr 2022Klinikum MSP / Frühjahr 2022 

Noch in diesem Jahr soll der Modulbau entstehen. Voraus gehen enge Abstimmungen zwischen der Chefärztin Natalie 
Preiß und Sven Kremer, Leitung Bau + Technik.
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BIT: Berufsinformationstage  
Main-Spessart
Aufgrund der Pandemie finden die Berufsinformationstage des Landkreises 
erneut virtuell statt. Auch das Klinikum Main-Spessart beteiligt sich wieder 
und informiert über seine Ausbildungsmöglichkeiten.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen finden Sie  
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4. MAI 2022, 19:30 UHR

„Reale Bedrohung durch Kranken-
hauskeime?“ 
Vortrag in Kooperation mit der vhs Marktheidenfeld
Referent: Dr. med. André Ragheb – Chefarzt Innere Medizin I, Facharzt für 
Innere Medizin Schwerpunkt Gastroenterologie, Infektiologie,  
Intensivmedizin, Notfallmedizin, onkologische Gastroenterologie (DGVS)
Wo? Altes Rathaus Marktheidenfeld, Marktplatz 24

Eintritt frei / Anmeldung über vhs Marktheidenfeld erforderlich.  
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