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Trauer um Sternenkinder
Sternenkinder sind Kinder, die vor, während oder kurz nach der Geburt 
sterben, weil sie zu klein oder zu krank sind. Um den Eltern, Geschwis-
tern und Angehörigen der Sternenkinder eine Möglichkeit des Abschied-

Stephanowsky, einmal jährlich ein Gedenkgottesdienst statt.

Freitag, 26. Mai 2017 um 17 Uhr

Die Feier ist öffentlich. Besonders eingeladen sind Eltern, Großeltern und 
Geschwister, die um ein Sternenkind oder ein früh verstorbenes Kind trau-
ern. Wer sich an der Organisation und/oder dem Ablauf der Trauerfeier  
beteiligen möchte, wendet sich bitte an Ines Stephanowsky, Klinikseelsor-
gerin unter der Telefonnummer 03685 706602.

www.regiomed-kliniken.de

                   Persönlich - und
                     auch im Namen
                    meiner Eltern -
                bedanke ich mich
             aufs herzlichste für
        die überbrachten
    Glückwünsche und
Geschenke anläßlich meiner

Jugendweihe.
Nadine MustermannNadine Mustermann

Für die zahlreichen Glück-
wünsche, Blumen und

Geschenke anlässlich meiner

bedanke ich mich auf diesem 
Wege, auch im Namen
            meiner Eltern,

                        recht herzlich.

Ort, im Monat Jahr

Jugendweihe

ClaudiaClaudia

MustermannMustermann
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„Meine Patientinnen liegen 
mir sehr am Herzen...“

Nach überstandener OP übergeben Birke Hofmann und Oberarzt 
MUDr. Jan Böhm ein Herzkissen an eine Brustkrebspatientin. 

Foto: Regiomed

Hildburghausen. Wenn Bir-
ke Hofmann das sagt, zweifelt 
man keinen Moment daran, 
dass sie es ernst meint. Frau 
Hofmann ist Case Managerin 
im Brustzentrum des REGIO-
MED Klinikums Hildburghau-
sen – und das mit Leib und See-
le. Bereits seit 1989 ist sie Teil 
der REGIOMED-Familie, zu-
nächst in Neuhaus am Renn-
weg, dann in Sonneberg und 
seit 2016 in Hildburghausen. 

Die Weiterbildung zur Case 
Managerin hat sie von 2009 bis 
2010 berufsbegleitend an der 
Fachhochschule für Gesund-
heit in Gera absolviert und da-
mit ihre Berufung gefunden. 

Das Brustzentrum Hildburg-
hausen ist das jüngste bei
REGIOMED und arbeitet eng 
mit den Kollegen der zertifi-
zierten Brustzentren in Coburg 
und Lichtenfels zusammen. 
Gemeinsam werden Behand-
lungsmethoden abgestimmt, 
therapeutische Maßnahmen 
besprochen und sich bei der 
wöchentlichen Tumorkon-
ferenz interdisziplinär ausge-
tauscht. Die Voraussetzungen 
für die eigene Zertifizierung 
Hildburghausens seien eben-
falls gut, so Birke Hofmann. 

Organisationstalent und 
Vertrauensperson 

Die 48-jährige Case Mana-
gerin aus Jena ist eine echte 
Allrounderin: „Ich begleite 
die Frauen von der Aufnah-
me bis zur Entlassung – und 
darüber hinaus“, beschreibt 
sie ihre Arbeit. Gemeint ist 
damit die Rundumbetreuung 
der Brustkrebspatientinnen – 
persönlich, aber auch organi-
satorisch. Bereits vor der Auf-
nahme einer neuen Patientin 
kümmert sich Frau Hofmann 
um die Befunde und alle nöti-
gen Unterlagen, um den Auf-
enthalt und die Behandlung 
bestmöglich vorzubereiten. 
Den ersten Patientenkontakt 
hat sie dann in der Regel bei 
der Aufnahme: Sie nimmt Blut 
ab, misst den Blutdruck, doku-
mentiert Gewicht und Größe, 
klärt offene Fragen. Im wei-
teren Verlauf des Aufenthalts 
ist Birke Hofmann für die Ko-
ordination der Behandlung 
verantwortlich und dient als 
Ansprechpartnerin für die Pati-
entin. Ein Schwerpunkt ist die 
Beratung im psychosozialen 
Bereich. Hier geht es um The-
men wie die Beantragung eines 
Schwerbehindertenauswei-
ses oder die Absicherung der 
poststationären Versorgung. 
„Wichtig ist mir dabei, diese 
Dinge – soweit möglich – ge-
meinsam mit der Patientin zu 
erledigen und sie dadurch bei 
ihrer Selbstorganisation zu un-
terstützen“, so die Case Mana-
gerin. Ein weiterer Bestandteil 
ihrer Arbeit ist die Verteilung 
der Herzkissen – im wahrsten 
Sinne eine „Herzensangelegen-
heit“ von Birke Hofmann. Die-
se Kissen in Herzform können 
von Brustkrebspatientinnen 
unter dem Arm getragen wer-
den und helfen unter anderem 
dabei, Narbenschmerzen und 
Lymphschwellungen zu lin-
dern. Das Besondere dabei: Sie 
werden von ehrenamtlichen 
Helferinnen und Helfern ge-

näht und stets als Geschenk an 
die Patientinnen übergeben. 

„Ein Großteil meiner Auf-
gaben sind natürlich organi-
satorische Dinge“, so Birke 
Hofmann, „allerdings immer 
im Zusammenhang mit der 
psychosozialen Betreuung der 
Patientinnen.“ Sie sieht sich 
selbst als Vertrauensperson 
und Gesprächspartnerin und 
begleitet die Patientinnen 
während dieser schwierigen 
Zeit. Eine Phase besonders 
großer Anspannung sei für die 
meisten das Warten auf den 
Histologischen Befund: „In 
dieser Zeit sind die Frauen wie 
in einem Tunnel und nehmen 
nichts mehr um sich herum 
wahr.“ Gerade in dieser Zeit 
haben viele Krebspatientinnen 
jedoch auch einen großen Re-
debedarf. Frau Hofmann ist für 
sie da: „Das A und O ist, Zeit zu 
haben und zuzuhören.“ 

Enge Zusammenarbeit mit 
Ärzten und Kollegen 

Auch auf anderen Stationen 
hilft die Case Managerin, vor 
allem in beratender Funktion, 
und fungiert als Vermittlerin 
und Zuarbeiterin für das ge-
samte psychosoziale Netzwerk. 
Für die ganzheitliche Betreu-
ung und Behandlung der Pa-
tientinnen sei eine enge inter-
disziplinäre Zusammenarbeit 
Voraussetzung, so Frau Hof-
mann. Internisten, Radiolo-
gen, Nuklearmediziner, Anäs-
thesisten, Chirurgen, Geriater, 
Psychoonkologen, Physiothe-
rapeuten, Mitarbeiter des So-
zialdienstes, aber auch Labore, 
Sekretärinnen, Dokumentare – 
sie alle sind an der Behandlung 
der Patientinnen beteiligt. 

An den diversen Schnittstel-
len zwischen allen Beteiligten 
agiert und reagiert Birke Hof-
mann und gibt ihr Bestes für 
einen reibungslosen Ablauf. 
Wichtig ist ihr dabei die Team-
leistung: „Meine Funktion gibt 
es in unserer Klinik nur ein-
mal, das heißt aber nicht, dass 
ich losgelöst von allen arbeiten 
kann. Im Gegenteil: Meine 
Arbeit funktioniert nur in en-
ger Zusammenarbeit mit den 
Ärzten und Schwestern.“ Die 
ambulante Weiterversorgung 
geschieht anschließend in en-
ger Kooperation mit Haus- und 
Fachärzten, Reha-Kliniken, 
Schmerztherapeuten, Selbst-
hilfegruppen. Auch hier agiert 
die Case Managerin als Ver-
mittlerin. 

Die enge Vernetzung ist es-
sentiell für eine gute Betreuung 
und auch das Case Manage-
ment selbst betrachtet Frau 
Hofmann als ganzheitliches 
Konzept: „Bei uns erfolgt nicht 
einfach nur die Behandlung 
des Patienten. Auch die Ange-
hörigen werden von Anfang 
an in den Prozess mit einbezo-
gen und sind immer willkom-
men.“ Zwischen der medizi-
nischen Behandlung und ihrer 
Tätigkeit als Case Managerin 
zieht Birke Hofmann jedoch 
einen klaren Trennstrich. „Na-
türlich versuche ich, alle Fra-
gen bestmöglich zu beantwor-
ten, doch bei medizinischen 
Themen verweise ich die Pa-
tientinnen an den jeweiligen 
Arzt.

Spannende Einblicke in die 
(Kinder-)Krankenpflege

Coburg. Am Samstag, dem 13. 
Mai 2017, luden die Berufsfach-
schulen für Kinderkrankenpfle-
ge- und Krankenpflege am Kli-
nikum Coburg zu einem Tag der 
offenen Tür ein. Durch Infoma-
terial, Vorträge und praktische 
Übungen konnten sich Schul-
absolventen, die einen Beruf im 
Gesundheitswesen anstreben, 
über die Ausbildung zum Ge-
sundheits- und Kinderkranken-
pfleger sowie Gesundheits- und 
Krankenpfleger informieren. 

In zwei Vorträgen gaben Dr. 
Dorothea Thieme, Leiterin der 
REGIOMED-Akademie, und 
Pflegepädagogin Stephanie 
Rebhan einen Überblick über die 
Ausbildungsmöglichkeiten an 
den Berufsfachschulen von RE-
GIOMED. Ergänzt wurden diese 
Informationen durch liebevoll 

gestaltete Pinnwände und Pos-
ter, die die Schülerinnen und 
Schüler der Berufsfachschulen 
für die Interessenten vorbereitet 
hatten. 

Besonderen Anklang fanden 
die vielen praktischen Übun-
gen, bei denen Interessierte ak-
tiv einen ersten Einblick in die 
pflegerischen Berufe gewinnen 
konnten. Dazu zählten unter an-
derem die Krankenbeobachtung 
durch Blutdruck- und Pulsmes-
sung, die Händedesinfektion 
sowie die Lagerung und Mobi-
lisation von Patienten. Beim 
Anatomiequiz konnten die an-
gehenden Auszubildenden ihr 
Wissen über den menschlichen 
Körper testen oder beim Baden 
und Wickeln einer Babypuppe 
erste Erfahrungen in der Kinder-
krankenpflege sammeln.

Beim Tag der offenen Tür konnten die angehenden Auszubil-
denden  erste Erfahrungen beim Baden und Wickeln einer 
Babypuppe sammeln.                                    Foto: REGIOMED

7. Foyerkonzert „Meininger 
Schubertiade“ am 21. Mai

Meiningen. Das 7. Foyer-
konzert am Sonntag, dem 21. 
Mai (11.15 Uhr, Foyer) steht im 
Zeichen des 220. Geburtstages 
von Franz Schubert (1797–
1828). Zu hören sind unter 
anderem seinem Schlüssel-
werk Fantasie in f-Moll (1828). 
Mitwirkende:  Camila Ribero-
Souza (Sopran), Ines-Sonja

Schneider (Violine), Kana Shi-
rao (Violoncello), Andreas 
Kowalczyk (Klarinette), Virgi-
nia Breitenstein Krejcík, Ro-
bert Jacob und Fiona Macleod 
(Klavier). Karten sind an der 
Theaterkasse vor Ort, un-
ter 03693/451-222 und 451-
137 sowie www.meininger-
staatstheater.de erhältlich.

Tagesfahrt nach 
Wunsiedel

Streufdorf. Der Kirchenge-
meindeverband Streufdorf-Eis-
hausen lädt zu einer Tagesfahrt 
nach Wunsiedel am 24. Juni 2017 
herzlich ein. 

Wir besuchen das Brunnenfest, 
bei dem im Stadtgebiet über drei-
ßig Brunnen mit Frischblumen 
geschmückt werden. Nach dem 
Mittagessen besuchen wir den 
Greifvogelpark mit Flugvorfüh-
rung. Auf dem Heimweg sind wir 
zu Gast in der Kirche St. Veit in 
Sparneck, wo uns Pfarrer Zeno 
Scheirich Einiges von seiner Kir-
che und Gemeinde erzählen will.

Anmeldungen zur Tagesfahrt 
bitte an Johanna Hempel, Tel. 
036875/60215 richten. Die Ta-
gesfahrt kostet 30 Euro p.P.

Enthalten sind: Fahrkosten 
und Brunnenführung sowie Ein-
tritt in den Greifvogelpark mit 
Flugvorführung.      D.-K. Zeidner

Pfarrer

Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen/Eisfeld

Hildburghausen/Eisfeld. Die 
Kreisdiakoniestelle bietet nach-
folgende Veranstaltungen an.

Offene Angebote in Hildburg-
hausen:
-  dienstags, 10 bis 11.30 Uhr: 
Deutschkurs für Frauen in der 
Kreisdiakoniestelle, Kinder kön-
nen mitgebracht werden,

-  Mittwoch, 24. Mai 2017, 19.30 
Uhr: Freundeskreis für Sucht-
krankenhilfe, Offene Sprechzeit 
in Hildburghausen, Ansprech-
partner: Matthias Witter, Tel. 
0171/5605427.
Hinweis: Die Offenen Sprech-

zeiten in der Kreisdiakoniestelle 
Hildburghausen finden Montag 
bis Freitag, von 8.30 bis 12.30 Uhr 
oder nach telefonischer Verein-
barung unter Tel. 03685/702695 
statt.

Offene Angebote in Eisfeld:
-  offene Sprechzeit der Kreisdiako-
niestelle nach telefonsicher Ver-
einbarung. 
Offene Angebote in Held-

burg:
Im Mehrgenerationshaus 

Heldburg findet die Offene 
Sprechzeit im Mai nach telefo-
nischer Vereinbarung unter Tel. 
03685/702695 statt.


