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Hagen. In Hagen gibt es bereits 24
Kitas, die als Familienzentrum
arbeiten. Zum neuen Kindergarten-
jahr wird das Land erneut Kitas in
Familienzentren umwandeln. Zwei
davon sollen in Hagen entstehen.
Die SPD-Landtagsabgeordneten
Wolfgang Jörg und Hubertus Kra-
mer begrüßen das, äußern aber
auch Kritik. Das Land solle den Zu-
schuss für die Einrichtungen erhö-
hen, um die Qualität zu steigern.
Die SPD wolle dafür in einem ers-
ten Schritt die jährlichen Zuschüs-
se für Familienzentren steigern:
von 13 000 Euro auf 15 000 Euro,
bei besonderem Unterstützungs-
bedarf sogar auf 16 000 Euro.

Für Hagen zwei neue
Familienzentren

KOMPAKT

Von
Michael Koch

Ein knappes Jahr ist es nun her, da
stand an dieser Stelle in der Über-
schrift „Marlene“. Die Kollegen
hatten damals über die Geburt
unserer jüngsten Tochter berichtet.
Heute ist Lars dran, denn er hat in
dieser Woche das Licht der Welt
erblickt und den Kollegen Huber-
tus noch mal zum Vater gemacht.
Wir freuen uns ganz wahnsinnig
mit ihm. Dann haben wir uns diese
Woche natürlich auch sehr über
das Süße zum Kaffee gefreut, das
der Kollege Volker mit zur Wochen-
konferenz gebracht hatte. Nicht in
erster Linie wegen der Backwaren,
sondern mehr wegen des Anlas-
ses. Er hat still und heimlich gehei-
ratet. Ich ziehe kurze Bilanz: Bin-
nen drei Jahren kann unsere Re-
daktion drei Hochzeiten und vier
Neugeborene (Ferdinand, Lasse,
Marlene und Lars) verzeichnen.
Zeit für eine Betriebs-Kita... .

Lars
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Von Michael Koch

Boele/Helfe. Die Mutter stirbt im
Krankenhaus, doch das Kranken-
haus informiert die Töchter darü-
ber zunächst nicht.Diese Situation
haben Irina Simon aus Helfe und
ihre Schwester ValentinaHerdt er-
leben müssen. Und sie sind auch
noch zwei Wochen nach dem Tod
ihrer 81-jährigenMutter tief betrof-
fen. Vor allem, weil die Familie eng
verbunden ist, dieMutter für sie im-
mer eine große Rolle spielte.
Das Johannes-Hospital in Boele

bedauert den Fall, hat auch Ver-
ständnis für die Betroffenheit der
Familie. Es sei allerdings ein Ein-
zelfall: „EinähnlicherFall istmir in
mehr als 25 Jahren, indenen ich für
das Krankenhaus arbeite, nicht be-
kannt“, sagt Klinik-Sprecherin

Martina Schewe-Glembin.
Man könnte sagen, dass es nur

um einem kurzen Zeitraum ging.
Um wohl rund zwei Stunden, die
zwischen demZeitpunkt lagen, als
die Nachtschwester den Tod der
81-Jährigen bemerkte und dem
Eintreffen von Irina Simon im
Krankenhaus. Doch die Art und
Weise, wie sie mit dem Tod kon-
frontiert wurde, lässt sie immer
wieder in Tränen ausbrechen.

Und so wird sie den Augenblick
nie vergessen. Den Augenblick, in
dem sie amMorgen des 5. Februar
in das Krankenzimmer auf der Sta-
tion 10 des Johannes-Hospitals
schaute. Sofort bemerkte sie, dass
das Bett, in dem noch am Abend
zuvor ihre Mutter Ella Bernhardt
lag, nicht mehr da war. Und als die

Krankenschwester ihr sagte, dass
sie den Stationsarzt holen werde,
da stieg in ihrdas schlimmeGefühl
auf: „Meine Mutter ist gestorben.“
DerStationsarzt bestätigtekurzda-
rauf ihre traurige Ahnung.

Vier Telefonnummern hinterlegt
Dass dieser Moment irgendwann
kommen würde, dass wusste die
Familie – auchwenn es derMutter
amSonntag vor ihremTodnoch re-
lativ gut ging. Am 1. Februar war
die ohnehin schon gesundheitlich
angeschlageneundunter einermit-
telschwerenDemenz leidende Ella
Bernhardt mit Atemnot ins Johan-
nes-Hospital gekommen. Doch
dass sie so von dem Tod erfahren
musste, schmerzt die Familienmit-

glieder. „Warum hat das Kranken-
haus uns nicht sofort angerufen?“,
fragt sich Irina Simon. „Wir haben
vier Telefonnummern hinterlas-
sen. Auf keiner ist bei uns amMor-
gen angerufen worden. Das konn-
ten wir ja an den Displays sehen.
Dabei hatten wir darum gebeten,
uns sofort anzurufen, wenn sich
der Zustand ändert.“
Es habe einen Anrufversuch des

Stationsarztes gegeben, sagt Kran-
kenhaus-SprecherinMartinaSche-
we-Glembin: „Aber er hat sich
wahrscheinlich verwählt.“ Dann
sei derArzt zueinemneuenNotfall
gerufen worden und habe danach
wohl vergessen, einen weitere An-
rufversuch zu starten.
Generell gebe es festgelegte Ab-

läufe, wie Angehörige vom Tod

einesVerwandtenunterrichtetwer-
den: „Das gehört zu unseremQua-
litätsmanagement“, sagt Martina
Schewe-Glembin. Wenn das Pfllf e-
gepersonal bemerke, dass ein Pa-
tient verstorben sei, müsse der Sta-
tionsarzt oder nachts der dienstha-
bende Arzt verständigt werden.
Dessen Aufgabe sei es, dann die
Angehörigen zu informieren.
Diesen generellen Ablauf stellt

das Katholische Krankenhaus
nicht in Frage: „Aber wir werden
natürlich den Fall genau überprü-
fen. Und wir suchen noch mal das
Gespräch mit der Familie, um das
Geschehene aufzuarbeiten.“ Das
will auch Irina Simon erreichen:
„Ich will keinen Skandal. Aber ich
will, dass andere Menschen so et-
was nicht erleben müssen.“

Späte TodesNachricht schockiert
Als Irina Simonmorgens ihre Mutter im Krankenhaus besuchen will, ist diese
schon verstorben. Das Johannes-Hospital hatte die Angehörigen nicht informiert

„Ich will, dass
andere Menschen
so etwas nicht
erleben müssen.“
Irina Simon, Angehörige Irina Simon (rechts) – hiermit ihren Töchtern Karolina undVictoria – will niemanden anklagen, aber siewill erreichen, dass

andere nicht in die gleiche Situation kommen wie sie. FOTO: MICHAEL KOCH

K Irina Simon selbst arbeitet –
wie auch ihre Schwester Valenti-
na – in der Pflege: „Ich weiß, wie
eng die Personalsituation ist.“

K Auf der Station 10 des Johan-
nes-Hospitals ist in den Nacht-
stunde eine Schwester bzw. ein
Pfleger für alle dortigen Patienten

zuständig.

K Die Schwester oder der Pfleger
sollen während der Schicht min-
destens dreimal nach jedem Pa-
tienten schauen: Bei Dienstbe-
ginn um 20.30 Uhr, zwischen 1
und 2 Uhr und zwischen 5 und
5.30 Uhr.

Eine Pflegekraft nachts für gesamte Station zuständig

DREI FRAGENAN

Katrin Helling-Plahr,
FDP-Bundestagsabge-
ordnete. FOTO: ARCHIV/MK

Diskussion ist
Stimmungsmache
gegen mich
Die erste Rede der neuen Bundes-
tagsabgeordneten Katrin Helling-
Plahr (FDP) hat direkt für Diskussio-
nen gesorgt. Die AfD hatte ein Ver-
bot der Vollverschleierung für Frau-
en im öffentlichen Raum gefordert.
Helling-Plahr lehnt das ab und er-
klärt, dass ein Verbot den Frauen
die Teilhabe an der Gesellschaft un-
möglich mache. „Frauen, die von
ihren Männern gezwungen werden,
das Haus nur vollverschleiert zu ver-
lassen, dürften ihr Haus dann gar
nicht mehr verlassen.“

1 Sind Sie geschockt von der
Wucht der Reaktionen?

Die Diskussion ist kein Spiegel der
öffentlichen Debatte, sondern Stim-
mungsmache der AfD gegen mich.
Ich stehe zu dem, was ich gesagt
habe.

2 Man wirft Ihnen vor, dass Sie
Burkas gutheißen würden.

Ganz und gar nicht. Auch ich finde
das befremdlich. Ich glaube den-
noch nicht, dass uns ein Verschleie-
rungsverbot hilft. Wir helfen den
Frauen nicht, sondern nehmen ih-
nen die Teilnahmemöglichkeit am
öffentlichen Leben. Was die AfD ver-
sucht, ist eine Symbol-Debatte. Sie
haben sich nicht die Mühe gemacht,
einen Gesetzesentwurf vorzulegen,
weil sie wissen, dass das Vollver-
schleierungsverbot verfassungsmä-
ßig unzulässig ist.

3 Woher nehmen Sie Ihre Kennt-
nis über Burka-Trägerinnen?

Ich habe mit einer Burka-Trägerin
gesprochen. Valide Daten gibt es
nicht, aber es gibt Berichte, die zei-
gen, dass Frauen aus radikalen Fa-
milien nicht mehr aus dem Haus
dürfen, wenn Sie nicht voll ver-
schleiert sind. Außerdem will ich
Konvertitinnen als Liberale nicht die
Möglichkeit nehmen, sich zu ver-
schleiern, wenn das ihre Überzeu-
gung ist. Wenn jemand so leben
möchte, darf der Staat das nicht ver-
bieten. Bei der Meinung bleibe ich,
und ich hatte das Gefühl, dass das
die meisten Abgeordneten so sehen
wie ich. Die Lage im Bundestag war
nicht so wild wie die Debatte, die
durch manche Medien entstanden
ist.

Mit Katrin Helling-Plahr
sprach Mike Fiebig

DASWETTER
Heute meist
sonnig

Hier, im katholischen St.-Johannes-Hospital, stirbt die 81-jährige Ella Bernhardt.
Das Krankenhaus will den Fall nun weiter überprüfen. FOTO: MICHAEL KLEINRENSING
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Kundenfreundliche Öffnungszeiten:
täglich 7.30-20 Uhr, Sa 8-20 Uhr

Dr. Christian Fehske M.B.A.
Fachapotheker für Arznei-
mittelinformation, Homöo-
pathie und Naturheilkunde,
Ernährungsberatung

60 min gebührenfrei parken
in den naheliegenden Parkhäusern
und auf den Parkplätzen (ab 10 € Einkauf)

Unsere Aktionen:
Mi 7.3. Kurzbehandlungen La Mer*
Fr 9.3. Kurzbehandlungen Caudalie*
Mo 12.3. Vitamin-D-Aktionswoche: wir
- Sa 17.3. bestimmen Ihren Vitamin-D-

Spiegel, Einführungspreis 25,- €
Mi 14.3. Avène-Aktionswoche: Feuchtig-
- Mi 28.3. keit, die unter die Haut geht
Do 15.3. Trockene Augen: Erfahren Sie

was bei trockenen Augen hilft
Do 22.3. Avène-Aktionstag: kostenlose

Hautanalyse und Beratung für
die empfindliche Haut

Fr 23.3. Aktionstag Rausch: die ideale
Haarpflege auf Naturbasis

* Reservieren Sie Ihren Termin!

Homöopathie bei
Kinderkrankheiten
und Schulstress“

Der „Papst“ der Homöopathie

und bekannte Buchautor

Dr. Markus Wiesenauer

kommt zu uns!
Freuen Sie sich auf einen

spannenden Vortrag mit

einem mitreißenden Referenten! Fit in den Fruhling
Probieren Sie während unserer

Aktionswoche die leckeren
Eiweiß-Shakes von Megamax

Aktionswoche vom 19. - 24. März

Tierarzneimittel

fürHunde
&Katzen
von Canina!

Vortrag im Rahmen des Gesundheits-Zentrums
Badstraße: Donnerstag, 8. März

18 Uhr, SparkassenKarree

..

Natürlich gut
schlafen!

Es gibt viele Alternativen
und Ergänzungen zu

chemischen Schlafmitteln
wie über die Haut wirkende
Schlaf-Öle wie Niendorfs

Löwenschlaf und
pflanzliche oder homöo-

pathische Mittel.

Wir beraten Sie gern zu
natürlichen Behandlungs-

möglichkeiten bei
Schlafstörungen.

“

schewema
Textfeld
Westfalenpost Hagen vom 24.02.2018


