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Auszeichnung und künftige Herausforderungen
BBT-Region Koblenz-Saffig ist mit dem KKM erneut in der Liste der besten Krankenhäuser Deutschlands vertreten

REGION. Erneut wurde das
Katholische Klinikum Kob-
lenz Montabaur (KKM) durch
das renommierte Recherche-
Institut MINQ ausgezeichnet.
Damit zählt das Klinikum in
der durch das Magazin „Stern“
veröffentlichten Liste zu den
besten Krankenhäusern in
Rheinland-Pfalz. Bemerkens-
wert: Nur acht Kliniken aus
unserem Bundesland haben es
in die stern-Liste der „Gute
Kliniken für mich“ geschafft.
Im nördlichen Rheinland-
Pfalz ist neben dem KKM le-
diglich noch das Bundeswehr
Zentralkrankenhaus aufge-
führt. Zu den besten Kran-
kenhäusern zu gehören ist so-
mit sicherlich kein Selbstläu-
fer. Ein Hintergrundgespräch
mit BBT-Regionalleiter Jé-
rôme Korn-Fourcade.

Herr Korn-Fourcade, Ihre
Einschätzung: Wie gelingt es,
trotz steigernder Hürden –
nehmen wir als Beispiele die
angespannte Situation durch
die Corona-Pandemie, die He-
rausforderung Fachkräfte zu
finden oder gesetzlichen Rah-
menbedingungen gerecht zu
werden - zu den Besten Häu-
sern Deutschlands zu zählen?
Jérôme Korn-Fourcade:
Grundsätzlich ist die Situation
für Krankenhäuser insgesamt
sehr herausfordernd. Das war
aber auch schon vor der Co-
rona-Pandemie so. Wir un-
terliegen vielfältigen gesetzli-
chen Anforderungen, die sich
so häufig ändern und weiter-
entwickeln wie in kaum einer
anderen Branche. Von daher
ist zum einen viel Flexibilität
und Veränderungsfähigkeit
gefragt, zum anderen braucht

es aber auch einen strategi-
schen Fahrplan, in welche
Richtung sich die Klinik
grundsätzlich weiterentwi-
ckeln soll. Wir haben diesen
Fahrplan in 2018 im Rahmen
der Anpassung unserer Me-
dizinstrategie überarbeitet und
verfolgen seitdem zwei große
Linien, die wir versuchen
bestmöglich miteinander zu
verknüpfen. In der stationä-
ren Versorgung setzen wir auf
große, ausfallsichere Zentren,
in denen wir interdisziplinär
zusammenarbeiten und die
uns in die Lage versetzen, ei-
nerseits von Kassen und Poli-
tik geforderte Strukturvo-
raussetzung zu erfüllen und
andererseits bezüglich des
Leistungsspektrums so breit
aufgestellt zu sein, dass wir
auch weiterhin ein attraktiver
Arbeitgeber und Ausbil-
dungsort sind. Wir konzent-
rieren uns hierbei auf sechs
medizinische Kernthemen,
was auch bedeutet, dass wir
bewusst die Leistungen an-
bieten, von denen wir über-
zeugt sind, dass wir sie quali-
tativ hochwertig erbringen
können. Bei Dingen, in denen
wir nicht spezialisiert sind,
vernetzen wir uns mit anderen
Leistungserbringern und stel-
len somit vor allem den Pati-
enten und seine bestmögliche
Versorgung in den Mittel-
punkt. Das Ganze wird be-
gleitet vom generellen Trend
der Ambulantisierung im Zu-
ge des medizinischen Fort-
schritts. Auch hier entwickeln
wir kontinuierlich unsere
Strukturen weiter.
Aber all die Strukturen und
strategischen Überlegungen
funktionieren nur, wenn man

auch eine entsprechende
Mannschaft hat. Das positive
Feedback unserer Patientin-
nen und Patienten, das ja auch
in solchen Kliniklisten zum
Ausdruck kommt, bezieht sich
vorrangig auf unsere Kolle-
ginnen und Kollegen in Me-
dizin, Pflege und Therapie.
Da haben wir in allen Berei-
chen, die wir anbieten, ein
wirklich sehr gutes Qualitäts-
niveau und neben der profes-
sionellen Fachlichkeit auch
viele Menschen in unserer
Dienstgemeinschaft, für die
ihr Beruf eine Berufung ist
und die trotz aller Belastung
des Gesundheitssystems auch
menschlich nah bei den Pati-
enten sind.

Welche Weichen können wir
für unsere Region stellen, um
die Versorgungsleistungen für
die Menschen stärker zu ver-
netzen?
Korn-Fourcade: Eine weitere
Vernetzung aller Akteure im
Gesundheitswesen, ganz gleich
ob Krankenhäuser, niederge-
lassene Ärzte oder Rettungs-
dienste, ist meiner Ansicht
nach dringend notwendig, um
auch in Zukunft eine gute und
bedarfsgerechte Gesundheits-
versorgung in unserer Region
zu gewährleisten. Der aktuell
bereits spürbare Fachkräfte-
mangel verläuft parallel zur
demografischen Entwicklung
unserer Gesellschaft. Wir wer-
den ob des medizinischen

Fortschritts glücklicherweise
älter, müssen aber zukünftig
diese älteren, häufig mehrfach
erkrankten Menschen, mit
weniger Personal im System
versorgen. Das wird nur ge-
meinsam gelingen, in dem je-
der Akteur die Kompetenzen
beisteuert, die er jeweils hat.
Ein wichtiger Baustein ist hier
zum Beispiel die engere Ver-
zahnung zwischen ambulan-
tem und stationärem Sektor.
Je durchlässiger die systemi-
schen Grenzen – die wir an
dieser Stelle leider noch ha-
ben – werden, desto mehr pro-
fitieren die Patientinnen und
Patienten. Grundsätzlich neh-
me ich in unserer Versor-
gungsregion viel Bereitschaft
wahr, in eine solche Richtung
zu denken, allerdings brau-
chen wir dann auch die Mög-
lichkeiten dazu. Nicht alles
was inhaltlich sinnvoll wäre,
ist im heutigen Rechtsrahmen
möglich. Der Ausweis von ge-
meinsamen Versorgungsauf-
trägen oder Zentren unter-
schiedlicher Krankenhausträ-
ger ist im aktuellen System
ebenso schwierig, wie eine er-
weiterte Zulassung von Klini-
ken zur Erbringung von am-
bulanten Leistungen für ge-
setzlich versicherte Patienten.

Geben Sie uns einen kleinen
Ausblick: Was für Projekte ste-
hen mittelfristig in der BBT-
Region Koblenz-Saffig an, um
die Weiterentwicklung der Ge-
sundheits- und Sozialland-
schaft mit zu gestalten?
Korn-Fourcade: Das mittel-
fristig größte Projekt ist mit
Sicherheit die infrastrukturel-
le Weiterentwicklung an un-
serer Betriebsstätte Marien-

hof in Koblenz. Dort planen
wir die räumliche Zusam-
menlegung unserer beiden
Häuser in Koblenz sowie die
Errichtung einer ambulanten
Gesundheitsimmobilie, wie
wir das bereits 2020 in Mon-
tabaur getan haben. Darüber
hinaus entwickeln wir mit dem
Start der ATA-Ausbildung ab
Oktober diesen Jahres unse-
ren Bildungscampus sukzessi-
ve weiter. Der Fokus auf gut
ausgebildete junge Menschen
in Gesundheitsfachberufen
wird uns auch weiterhin mit
großer Priorität begleiten.
Am Standort Saffig haben wir
mit der Neubesetzung des
Chefarztes und Ärztlichen Di-
rektors in der Fachklinik für
Psychiatrie zur Jahresmitte ein
neues Kapitel aufgeschlagen.
Auch dort werden wir ambu-
lante Angebote wie zum Bei-
spiel in der Psychiatrischen
Institutsambulanz, in der
Facharztpraxis für Neurologie
oder im Bereich der Physio-
und Ergotherapie auf die
kommenden Jahre weiterent-
wickeln.
Ein aktuelles und sehr span-
nendes Thema ist die Umset-
zung der Förderprojekte aus
dem Krankenhauszukunftsge-
setz zur weiteren Digitalisie-
rung unserer Prozesse und der
Patientendokumentation an
allen Standorten. Hier erwar-
ten wir innerhalb der nächsten
zwei Jahre deutliche Verbes-
serungen und Erleichterun-
gen, vor allem für die Kolle-
ginnen und Kollegen, die di-
rekt am Patient arbeiten. Es
bleibt zu hoffen, dass sich in
diesem Zuge auch Überregu-
lierung und Bürokratie im
System abbauen lassen.

Jérôme Korn-Fourcade ist als Regionalleiter der BBT-Gruppe
zuständig für die strategische Entwicklung der BBT-Einrich-
tungen an Rhein undMosel, Eifel undWesterwald, zu denen so-
wohl die Barmherzigen Brüder Saffig als auch das Katholische
Klinikum Koblenz-Montabaur gehören. Foto: BBT

Siegloses Quartett
REGION. -mas- Mit etwas mehr als 900 Zuschauern hatte
Fußball-Oberligist TuS Koblenz im ersten Heimspiel ge-
gen Eisbachtal gleich eine Marke gesetzt. Auf ähnliche Ku-
lisse hofft Spielertrainer Michael Stahl am Samstag, 28. Au-
gust (14 Uhr), gegen TuS Kirchberg. Neben dem Aufstei-
ger aus dem Hunsrück sind mit Karbach, Ahrweiler und
Waldalgesheim drei weitere Teams noch sieglos, wobei
Ahrweiler am Samstagabend (18 Uhr) daheim gegen
Schott Mainz eine harte Nuss zu knacken hat und Kar-
bach am Freitagabend (19.30 Uhr) in Mülheim-Kärlich ran
muss. Derby-Charakter hat am Sonntag die Rheinlandliga-
Partie der SG Mendig gegen Germania Metternich (14.30
Uhr) – hier lassen die vergangene Saison und die bisheri-
gen Partien auf reichlich Tore hoffen.

Rheinlandpokal, 1. Runde: Für Runde 2 wurden u.a.
die Paarungen Linz – Engers, Windhagen – Malberg,
Sinzig – RWKoblenz, Weitersburg – Ahrweiler, Rhein-
böllen – TuS Koblenz, Löf – Karbach, Urmitz – Em-
melshausen, Immendorf – Metternich, Oberwinter –
Andernach und Niederberg – FC Cosmos ausgelost.
In welchen Fällen der vorgesehene (Mi., 31. August,
19.30 Uhr) auch der tatsächliche Spieltermin ist, ist
nicht erkennbar. Die Partie Boppard – Mülheim-
Kärlich wurde verlegt auf Mi., 7. September (19.30
Uhr).
Rheinlandliga: FC Cosmos – Trier-Tarforst (in Wei-
ßenthurm), Niederroßbach – Andernach (beide Fr.,
26. August, 20 Uhr), Mendig – Metternich (So., 28. Au-
gust, 14.30 Uhr), Morbach – Mayen (So., 28. August,
15 Uhr).
Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Obwohl am aktuellen Wochenende spielfrei, könnte der
FV Engers (grüne Trikots/links Sören Klappert, vorne
rechts Leon Gietzen) aufgrund der guten Tordifferenz
die Tabellenführung behaupten. Foto: Schlenger

Zurück zu mehr Manneskraft
Eine mangelnde Durchblutung

kann die Ursache für Potenzpro-
bleme sein. Hier setzt die Wirk-
kraft der besonderen Arznei-
pflanze Turnera diffusa an, die
in Neradin enthalten ist! Ihrem
Wirkstoffwird ein durchblutungs-
fördernder Effekt auf die Schwell-
körper desMannes zugeschrieben.

Sie sind ein aktiver Mann,
aber haben im entscheiden-
den Moment mit Erektions-
störungen zu kämpfen? Ihr
Selbstbewusstsein leidet, weil
Sie zunehmend Angst haben,
im Bett zu versagen? Die gute
Nachricht: Mit dem rezept-
freien Arzneimittel Neradin
(Apotheke) können Sie
sexuelle Schwäche bekämp-
fen und Ihre Manneskraft
zurückgewinnen!

Sexuelle Schwäche, wie z. B.
Erektionsstörungen, beein-
trächtigt das männliche Selbst-
bewusstsein oftmals stark und
führt zu Frust und Unzufrie-
denheit. Darüber offen zu spre-
chen, fällt Männern besonders
schwer. Denn: Erektionsstö-
rungen passen einfach nicht in
das Bild eines „starken, poten-
tenMannes“. Doch es gibt einen
Ausweg – dank Neradin!
Abbildungen Betroffenen nachempfunden, Name geändert
NERADIN.Wirkstoff: Turnera diffusa Trit. D4. Homöopathisches Arzneimittel bei sexueller Schwäche. www.neradin.de• Zu Risiken undNebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt
oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing • Die Einnahme von Arzneimitteln über längere Zeit sollte nach ärztlichem Rat erfolgen.

Für Ihre Apotheke:

Neradin
(PZN 11024357)

www.neradin.de

Was tun, wenn’s im Bett
nicht mehr läuft?

Spontanen Sex wieder
genießen
Anders als bei vielen chemischen

Potenzmitteln ist dieWirksamkeit
vonNeradin nicht vomEinnahme-
zeitpunkt abhängig und fördert auf
natürlichem Weg die Potenz des
Mannes. Durch die regelmäßige
Einnahme kann der Sex wieder
spontan und aus der Leidenschaft
des Moments heraus entstehen.
Das Beste: Die Tabletten sind gut
verträglich. Nebenwirkungen oder
Wechselwirkungen mit anderen
Arzneimitteln sind nicht bekannt.

So bekommen Männer Erektionsstörungen in den Griff!

(PZN 11024357)

Rezeptfrei!

„Es fällt mir nun wieder viel
leichter, eine Erektion zu be-

kommen und auch lange genug
aufrechtzuerhalten, um meine
Partnerin glücklich zu machen.“

(Johan B.)

Mehr als die Hälfte der Deut-
schen hat aktuell Probleme
beim Einschlafen. Und sogar
zwei Drittel leiden unter Durch-
schlafproblemen. Um Schlaf-
störungen langfristig in den
Griff zu bekommen, empfehlen
Experten daher ein Schlafmit-
tel, das beim Ein- und Durch-
schlafen hilft, ohne abhängig
zu machen. Genau das leistet
Baldriparan – Stark für die
Nacht.1Deshalb ist es nicht ver-
wunderlich, dass Baldriparan
das pflanzliche Schlafmittel
Nr. 1* in den deutschen Apo-
theken ist.

Bewiesene Wirksamkeit
Seit über 65 Jahren empfeh-

len Experten das pflanzliche
Arzneimittel Baldriparan –
Stark für die Nacht (rezeptfrei).
Denn die Wirksamkeit des
Baldrians ist wissenschaftlich
in Studien belegt.2 Entschei-
dend dabei ist die Dosierung.
Nur Schlafmittel, die ausrei-
chend Baldrianwurzelextrakt
enthalten, können bei Schlaf-
störungen nachweislich helfen.
Baldriparan enthält extra hoch
dosierten Baldrianwurzel-
extrakt. Das Besondere: Es be-
schleunigt nicht nur das Ein-

schlafen, sondern fördert auch
das Durchschlafen.1

Entspannt durch die Nacht,
erholt in den Tag
Denn nur wer gut durch-

schläft, hat eine erholsame
Nacht. Essenziell dafür ist
ein ausreichend langer Tief-
schlaf. Chemisch-synthetische
Schlafmittel reduzieren jedoch
meist den Tiefschlaf. Anders
Baldriparan: Es verändert den
natürlichen Schlafrhythmus
nicht, bewahrt die Tiefschlaf-
phase und fördert so das Durch-
schlafen.1 Somit verursacht es
keine Müdigkeit am nächsten
Morgen und ermöglicht einen
erholten Start in den Tag. Der
Vorteil von Baldriparan: Es
wirkt ganz natürlich und hat
keinen Gewöhnungseffekt.

Schon wieder schlaflos?

1bezogen auf die Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen • 2Dorn, M. (2000). Efficacy and tolerability of Baldrian versus oxazepam in non-organic and non-psychiatric insomniacs: a randomised,
double-blind, clinical, comparative study. Research in complementary and natural classical medicine, 7(2), 79–84; Schulz, H., Stolz, C. & Müller, J. (1994). The effect of valerian extract on sleep polygraphy
in poor sleepers: a pilot study. Pharmacopsychiatry, 27(4), 147–151. • *Insight Health MAT 07/2021 • Abbildung Betroffenen nachempfunden
BALDRIPARAN STARK FÜR DIE NACHT. Wirkstoff: Trockenextrakt aus Baldrianwurzel. Zur Linderung von nervös bedingten Schlafstörungen. Enthält Sucrose (Zucker). www.baldriparan.de • Zu Risiken und
Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. • PharmaSGP GmbH, 82166 Gräfelfing

Das hilft
wirklich!

Deshalb vertrauen
Betroffene auf
Baldriparan:
✔ Beschleunigt das

Einschlafen, fördert das
Durchschlafen1

✔ Mit hoch dosiertem
Baldrianwurzelextrakt

✔ Wirkt rein pflanzlich und
ohne Gewöhnungseffekt

Für Ihre Apotheke:

Baldriparan
Stark für die Nacht
(PZN 00499175)

www.baldriparan.de

(PZN 00499175)

www.baldriparan.de
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