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Liebe Leserin, lieber Leser,

was fällt Ihnen ein, wenn Sie den 
Begriff Heiliger Geist hören? Viel-
leicht denken Sie, wenn Sie etwas 
vom Heiligen Geist hören, spontan 
an das Symbol einer Taube, an Feu-
erzungen oder Wasser? Zweifellos 
wird es den Meisten von uns wohl 
eher schwer fallen, den Heiligen 
Geist zu beschreiben oder davon zu 
berichten, welche Bedeutung er für 
Sie in Ihrem Alltag ganz persönlich 
hat. Bestimmt ist er Ihnen schon 
einmal in Verbindung mit dem 
Pfingstfest begegnet. 

Die Bibel berichtet uns über die 
Pfingstereignisse am 50. Tag nach 
Ostern. Menschen aus allen Län-
dern waren an diesem Tag in Je-
rusalem versammelt und feierten 
gemeinsam ein fröhliches Fest. Alle, 
die zu dem totgeglaubten Jesus hiel-
ten, hatten sich mit seinen Jüngern 
in einem Haus versammelt:

„Da kam plötzlich vom Himmel her ein Brau-
sen, wie wenn ein heftiger Sturm daherfährt, 

und erfüllte das ganze Haus, in dem sie 
waren. Und es erschienen ihnen Zungen wie 
von Feuer, die sich verteilten; auf jeden von 
ihnen ließ sich eine nieder. Alle wurden mit 
dem Heiligen Geist erfüllt und begannen, in 
fremden Sprachen zu reden, wie es der Geist 

ihnen eingab.“ (Apostelgeschichte 2, 2-4)

Wo immer etwas Gutes an „Fahrt 
aufnimmt“, „Kraft entwickelt“ oder 
„ein frischer Wind weht“, kann auch 
heute noch der Heilige Geist das 
treibende Element sein. 

In diesem Sinne wünschen wir Ih-
nen eine kraftvolle, anregende und 
schwungvolle Frühjahrszeit und viel 
Freude beim Lesen der vorliegen-
den Ausgabe. 

Ihre spectrum-Redaktion

Erfüllt vom Heiligen Geist, stand die 
kleine und zuvor noch verängstigte 
Gruppe von Jüngern vor den Men-
schen in Jerusalem und erzählte 
plötzlich begeistert von dem, was 
Gott Großes getan hatte – und jeder, 
der sie hörte, verstand sie erstaunli-
cherweise in seiner Muttersprache. 

Der Heilige Geist, der auf die Jünger 
herabgekommen war und dieses 
„Sprachenwunder“ auslöste, ermög-
lichte es den Jüngern ihren lebendi-
gen Glauben an den auferstandenen 
Christus kundzutun, also die Frohe 
Botschaft in die Welt zu tragen und 
diese fortan zu verbreiten. 

Der Name Pfingsten wurde dabei 
von der griechischen Bezeichnung 
des Festes Pentecoste abgeleitet 
und bedeutet soviel wie „der Fünf-
zigste (Tag)“. Wenn wir heute das 
Pfingstfest begehen – übrigens ein 
sogenanntes Hochfest in der Ka-
tholischen Kirche – dann feiern wir 
mit dem Pfingstfest gleichsam den 
Geburtstag der Kirche. Christen auf 
der ganzen Welt lassen sich immer 
wieder neu von der frohmachenden 
Botschaft begeistern und freuen 
sich an den Geistesgaben Gottes, 
mit dem der Heilige Geist seine Kir-
che befähigt.

Mit dem Heiligen Geist ist immer zu rechnen: 
Er weht, wann und wo er will. Gedanken zum 
Heiligen Geist finden Sie auch auf der Seite 
der Seelsorge dieser Ausgabe (S. 21).
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Offizielle Amtseinführung im St.-Clemens-Hospital in Geldern
Jens Linderhaus ist neuer Chefarzt der Abteilung für Geriatrie

Geldern. Nach neunmonatiger Va-
kanz ist die altersmedizinische Ab-
teilung im St.-Clemens-Hospital un-
ter einer neuen Leitung. Im Januar 
nahm Jens Linderhaus seine Tätig-
keit als Chefarzt in Geldern auf. Der 
gebürtige Sauerländer arbeitete 
nach seinem Studium in Bochum an 
verschiedenen Krankenhäusern in 
Hagen, Bochum, Iserlohn und Her-
ne, bevor er im August 2009 an das 
St. Vinzenz Krankenhaus in Altena 
wechselte. Während seiner sechs-
einhalbjährigen Tätigkeit als Chef-
arzt für Innere Medizin etablierte 
er die Altersmedizin in Altena und 
übernahm zudem vier Jahre lang als 
Ärztlicher Direktor Verantwortung 
für das Haus. 

Jens Linderhaus ist medizinisch breit 
aufgestellt. Der Facharzt für Inne-
re Medizin und Geriatrie führt die 
Schwerpunktbezeichnung Gastroen-
terologie sowie die Zusatzbezeich-
nungen fachgebundene Röntgen-
diagnostik, Physikalische Therapie 
und Balneologie. „Hier hat wohl ei-
ner Spaß an Prüfungen“, unkte des-
halb sein neuer Kollege Dr. Rupertus 
Schnabel anlässlich der feierlichen 
Einführung des Chefarztes. Aber 
schon im nächsten Satz nahm Dr. 

Schnabel dem Spott alle Schärfe. Jens 
Linderhaus, so der Ärztliche Direktor 
in Geldern, überzeuge durch Leis-
tungsfähigkeit und Leistungsfreude. 
„Er ist strukturiert, sachlich, mensch-
lich offen, zugänglich und pragma-
tisch.“ Damit sei er eine geniale Er-
gänzung für das Haus. Das bestätigte 
auch der Kaufmännische Direktor 
Christoph Weß, der Linderhaus auch 
im Namen von ctt-Geschäftsführer 
Bernd Molzberger willkommen hieß. 
Der Geriater habe nicht einfach nur 
die bestehende, gut aufgestellte Ab-
teilung übernommen und den sta-
tus quo lediglich fortgeführt. „Das 
scheint nicht Ihr Weg“, betonte Weß, 
„Sie haben die Abteilung lieber um 
Ihre ganz persönliche Vorstellung 
von Medizin bereichert.“ Schon nach 
wenigen Tagen im Amt habe sich der 
leidenschaftliche Altersmediziner 
einen Ruf als einfühlsamer Arzt er-
worben, dessen Handeln sich stets 
an den Bedürfnissen der Patienten 
orientiere.

Der MAV-Vorsitzende Stefan Kuhl 
hörte sich unter der Belegschaft um. 
Wie kommt „der Neue“ denn so bei 
den Kollegen an? Mit dem Ergeb-
nis der Befragung hatte Kuhl man-
chen Lacher auf seiner Seite: „Er ist 

schnell und sehr konzentriert bei 
der Arbeit. Er hat einen Überblick 
über seine Patienten, kennt jeden 
Patienten ziemlich genau und kann 
sie sehr gut auseinander halten. Er 
besteht auf seine Visiten – nach 
Möglichkeit ohne Unterbrechung, 
denn Unterbrechung bedeutet 
Zeitverlust. Er hält sich ungern mit 
Nebensächlichkeiten auf.“ Offen-
sichtlich werden sich einige Mitar-
beitende erst an den pfeilschnellen 
Chef gewöhnen müssen. Dennoch 
ließ Pflegedirektor Andreas Kohl-
schreiber keinen Zweifel: „Wir freuen 
uns sehr, die Position des Chefarztes 
der Geriatrie gut besetzt zu wissen.“ 
Eine Aussage, die Bürgermeister 
Sven Kaiser in seiner Ansprache un-
terstrich: „Herr Linderhaus, Sie sind 
gut für das Team, gut für das Kran-
kenhaus und gut für Geldern.“ Das 
Wohl des Krankenhauses liegt Dr. 
Rolf Kolb besonders am Herzen. Der 
Kuratoriumsvorsitzende betonte, 
dass das St.-Clemens-Hospital gut 
aufgestellt und bei der Bevölkerung 
sehr angesehen sei. Er hoffe, dass 
möglichst Vieles den Vorstellungen 
des neuen Chefarztes entspreche. 
„Wenn nicht, kann er es ja gestalten. 
Dafür ist er Chefarzt.“

Offensichtlich hatte Jens Linder-
haus diesen Ruf schon vernommen. 
Denn in seiner Ansprache, die das 
Ende einer rundum gelungenen 
Veranstaltung markierte, kam er 
schnell in medias res. Während sei-
nes Studiums habe er die Eltern am 
Monatsende oft um einen finanzi-
ellen Zuschuss gebeten, erinnerte 
sich Linderhaus. „Heute frage ich 
stattdessen meinen neuen ,Papa‘ 
nach mehr Personal“, erklärt er 
augenzwinkernd mit Blick auf den 
Kaufmännischen Direktor. „Leider“, 
seufzte er, „funktioniert das aber 
noch nicht ganz so gut.“ 

Stefanie Hamm
Foto: Stefanie Hamm

Bei der Amtseinführung im St.-Clemens-Hospital wurde Jens Linderhaus als neuer Chefarzt 
der Abteilung für Geriatrie offiziell und sehr herzlich begrüßt (v.l.n.r.): Kaufmännischer Direktor 
Christoph Weß, Vorsitzender des Kuratoriums Dr. Rolf Kolb, Bürgermeister Sven Kaiser, Anna 
und Jens Linderhaus, Ärztlicher Direktor Dr. Rupertus Schnabel, Pflegedirektor Andreas Kohl-
schreiber. 
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Ein alter Bekannter ist neuer Chefarzt für Innere Medizin
Dr. Jürgen Tönges zum neuen Chefarzt im Cusanus-Krankenhaus ernannt

Bernkastel-Kues. Mit Dr. Jürgen 
Tönges beruft die ctt den langjähri-
gen Leitenden Arzt der Abteilung für 
Innere Medizin am Cusanus-Kran-
kenhaus nun offiziell zum Chefarzt.

„Er ist eine Institution“, „… ist der Ka-
pitän hier im Krankenhaus“ und „er 
war immer schon der Chef“ – viele 
solcher Zitate fielen am Nachmittag 
des 6. April, als Dr. Jürgen Tönges in 
feierlichem Rahmen vor rund sieb-
zig Gästen zum Chefarzt der Abtei-
lung für Innere Medizin berufen 
wurde. „Sie sind fachlich wie auch 
menschlich das beste Aushänge-
schild der Klinik“, lobte ihn auch ctt-
Geschäftsführer Dr. Günter Mersch-
bächer in seiner Gratulationsrede. 
Jürgen Tönges wird von Mitarbei-
tenden und Kollegen als Teamplayer 
beschrieben, als humorvoll, diskus-
sionsfreudig und guten Argumenten 
gegenüber immer offen. Seine brei-
te medizinische Kompetenz zeich-
net ihn ebenso aus, wie ein schier 
untrügliches Gefühl für Unregelmä-
ßigkeiten oder mögliche Komplikati-
onen, die es dann bereits im Vorfeld 
zu verhindern gilt.

„Er hat stets den ganzen Menschen 
im Blick, von Herz bis Fuß“, bestätigt 
seine Kollegin Irmgard Kessler-Rie-
der. Auch sie ist seit über 20 Jahren 
in dieser Klinik und arbeitet lang-

jährig als Onkologin und Oberärz-
tin in seinem Team. Ihr Hinweis auf 
den Fuß kommt nicht von ungefähr, 
denn Füßen, speziell dem diabeti-
schen Fuß, gilt ein besonderes Inte-
resse des Mediziners Tönges. Unter 
seiner Ägide entstand im Cusanus- 
Krankenhaus eine überregional be-
kannte Spezialstation zur Behand-
lung des diabetischen Fußsyndroms. 
Diese Fußstation gehört zu den 
wenigen zertifizierten Behandlungs-
einrichtungen in Deutschlands Süd-
westen.

Bereits 1989 kam Dr. Jürgen Tön-
ges ins Cusanus-Krankenhaus als 
Arzt im Praktikum. Ausbildungsbe-
dingt wechselte er zwischenzeitlich 
an Kliniken in Mainz und Wittlich, 
aber danach zog es den gebürtigen 
Mainzer wieder zurück in das kleine 
Krankenhaus an der Mosel. „Es sind 
die persönlichen Beziehungen und 
das gute Miteinander zu internen 
und externen Kollegen, die für mich 
den Ausschlag gaben“, resümiert er 
heute. Und auch beruflich passte 
hier vieles, denn seine Spezialisie-
rung im Bereich Nierengesundheit 
wurde ebenfalls gefördert, als das 
Kuratorium für Dialyse und Nieren-
transplantation (KfH) im Cusanus-
Krankenhaus eine Dialysestation er-
öffnete. Ihr medizinischer Leiter Dr. 
Bertil Oser und sein Kollege Dr. Eck-

hard Müller arbeiten eng mit Tönges 
und seinem Team zusammen. Ihre 
Schwerpunktpraxis komplettierte 
das qualifizierte Behandlungsnetz 
für nieren- oder diabeteskranke 
Menschen.

Was wünscht sich der frischgeba-
ckene Chefarzt der mit 91 Betten 
größten Abteilung des Cusanus- 
Krankenhauses für die Zukunft? 
„Eine weiterhin gute wohnortnahe 
Gesundheitsversorgung an beiden 
Standorten des Verbundkranken-
hauses. Unsere breite internisti-
sche Medizin ist das Fundament, 
auf dem auch neue Spezialisierun-
gen wachsen konnten, wie zuletzt 
die Akutgeriatrie“, so Tönges. „Nur 
gemeinsam macht Arbeiten Spaß“, 
betont er seine Maxime und meint 
damit sowohl das berufsgruppen-
übergreifende Arbeiten im eigenen 
Haus, als auch die Vernetzung mit 
dem Wittlicher Krankenhaus, den 
niedergelassenen Ärzten und The-
rapeuten sowie mit allen kooperie-
renden Einrichtungen. Sein größter 
Dank gilt seiner Frau Yvonne, die ihn 
schon über 30 Jahre begleitet und 
ihm gemeinsam mit ihren zwei Söh-
nen den nötigen familiären Rückhalt 
gibt. 

Sabine Zimmer
Foto: Sabine Zimmer

Der neue Chefarzt ist nach fast drei Jahrzehnten eine Institution im Cusanus-Krankenhaus (v.l.n.r.): Ulrike Schnell, Kaufmännische Direktorin des 
Verbundkrankenhauses, Chefarzt Dr. Jürgen Tönges, Yvonne Beitz-Tönges, Dr. Günter Merschbächer, ctt-Geschäftsführer.
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Kleiner Stein, auf dem Großes entsteht
Grundsteinlegung für den Erweiterungsbau am Cusanus-Krankenhaus

Bernkastel-Kues. In feierlichem Rah-
men wurde im Januar der Grund-
stein für das neue Gebäude gelegt, 
in dem die Abteilung für Psychiatrie 
und Psychotherapie des Cusanus-
Krankenhauses in Zukunft ihren Sitz 
haben wird.

„Was lange währt, wird endlich gut“ – 
dieser Satz wurde in den Anspra-
chen des Tages berechtigt oft zitiert, 
denn mit der Grundsteinlegung be-
ginnt die bauliche Umsetzung eines 
komplexen Projektes, das fast 10 
Jahre des Wachsens und Werdens in 
sich trägt. Nicht nur, dass es mit rund 
16,4 Millionen Euro Investitionsvo-
lumen ein großes wirtschaftliches 
Projekt ist. Es zu schultern, bedurfte 
eines engen und vertrauensvollen 
Schulterschlusses der Verantwort-
lichen des Verbundkrankenhauses, 
der ctt, der regionalen Politik, den 
Behörden und des Mainzer Gesund-
heitsministeriums. Mit 12,579 Milli-
onen Euro fördert das Land dieses 
Projekt, ergänzt um Eigenmittel des 
Trägers in Höhe von rund 3,8 Millio-
nen Euro. Es ist zudem inhaltlich ein 
sehr differenziertes, architektonisch 
anspruchsvolles Bauprojekt. 

Dieser Erweiterungsbau soll den 
speziellen Ansprüchen an eine mo-
derne, zeitgemäße psychiatrische  
sowie psychotherapeutische Ver-
sorgung genügen. Hierfür feilen Ar-
chitekt und Fachingenieure in enger 
Abstimmung mit dem Bauteam des 
Verbundkrankenhauses an den Bau- 
und Ausführungsplänen.

Das zukünftige Gebäude wird mit 
seinem Grundriss ein variables 
Therapiegeschehen zulassen – ein 
Schließen und Öffnen, den Rückzug 
in private Geborgenheit aber auch 
die Begegnung und Gemeinsamkeit 
ermöglichen. Über einer offenen 
Garage werden im Erdgeschoss und 
auf zwei weiteren Etagen vier Stati-
onen mit insgesamt 75 Betten, Räu-
me für Kreativ- und Erlebnistherapie, 
eine Psychiatrische Institutsambu-
lanz, eine Tagesklinik sowie Grünflä-
chen, Therapiegarten und ein Café 
entstehen. Hierfür hatte Staatsmi-
nisterin Sabine Bätzing-Lichtenthä-
ler einen weiteren Bewilligungsbe-
scheid über Fördermittel in Höhe 
von 2 Millionen Euro im Gepäck, als 
sie an dem sonnigen Januarfreitag 
an die Mosel kam. Während eines 

Klinikrundgangs besichtigte sie auch 
die im Oktober eröffnete Geriat-
rie, für die sie ein besonderes Ge-
schenk mitgebracht hatte: die offizi-
elle Anerkennung des Geriatrischen 
Schwerpunktes der Klinik mit 34 
Betten im Landeskrankenhausplan. 
Interessiert kam die Ministerin mit 
vielen Mitarbeitenden der Statio-
nen ins Gespräch. Die Verzahnung 
der Gesundheitsangebote am Bern-
kasteler Klinikstandort lobte sie in 
ihrer späteren Ansprache als her-
vorragend. Die hier vorhandenen 
Kompetenzen, u. a. der Inneren Me-
dizin, Geriatrie, Schmerztherapie, 
Psychosomatik und Palliativmedi-
zin gäben optimale Ansätze für die 
wohnortnahe Patientenversorgung. 
„Mit der Verbundbildung 2002 hat 
Ihre Klinik Richtungsweisendes ge-
schaffen“, betonte Bätzing-Lichtent-
häler. In den Grundstein, der später 
im Foyer des Gebäudes verbaut 
werden wird, wurde gemeinsam 
eine Zeitkapsel gelegt, die eine ak-
tuelle Tageszeitung, eine Urkunde 
mit Projektdarstellung sowie einen 
Satz Euromünzen enthält. „Dieses 
Zeugnis für den heutigen Tag“, so Dr. 
Günter Merschbächer, Geschäfts-

Im Grundstein des neuen Gebäudes verstaut wurde eine Schatulle als Zeitkapsel, in der für die Zukunft eine Tageszeitung, ausgewählte Münzen, 
Baupläne und eine Urkunde überdauern sollen (vorne v.l.n.r.): Dr. Günter Merschbächer, ctt-Geschäftsführer, Sabine Bätzing-Lichtenthäler, Mi-
nisterin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, sowie Dr. Michael Lammertink, Chefarzt der Abteilung für 
Psychiatrie und Psychotherapie.
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führer der ctt, „hinterlassen wir für 
die Zukunft. Auf diesem kleinen 
Stein wird Großes entstehen.“ Er 
bedankte sich bei allen Verantwort-
lichen für das gemeinsame Ringen 
um Lösungen, die letztendlich den 
Patienten zugutekommen.

Nach langen Arbeitsjahren in den 
aus heutiger Sicht inadäquaten 
Räumlichkeiten, die die Abteilung 
seit 1987 in Wittlich innehat, ist die 
Aussicht auf den modernen Neubau 
für das Team um den psychiatri-
schen Chefarzt Dr. Michael Lammer-
tink nun endlich in greifbare Nähe 
gerückt. Sein Dank an alle Verant-
wortlichen ist groß. Auch seinen 
Mitarbeitenden dankte er für ihren 
außerordentlichen Einsatz trotz der 
bisherigen schwierigen räumlichen 
Gegebenheiten sowie den Patien-
ten für ihr Vertrauen. „Das neue Ge-
bäude wird die Patientensituation 
erheblich verbessern“, so Dr. Lam-
mertink, „unter anderem durch die 
modernen Zweibettzimmer, mehr 
Therapieräume und die ansprechen-
den Begegnungsflächen.“ In den 
therapiefreien Zeiten werden die Pa-

tienten gerne die Angebote der Stadt 
nutzen können. „Nur der hier behei-
matete Dr. Wein kommt bei uns nicht 
auf den Therapieplan“, scherzte der 
Arzt. Chefarzt Dr. Lammertink ver-
wies in seiner Ansprache auch auf 
Plandetails, die im Sinne der Patien-
tensicherheit noch weiter diskutiert 
und entwickelt werden müssten. 

„Heute ist ein Tag zur Freude“, be-
tont auch der Landrat des Kreises 
Bernkastel-Wittlich Gregor Eibes. 
Dieser moderne Erweiterungsbau 
sei von entscheidender Bedeutung 
für die Bürger der Region, da er die 
langwährende Standortdiskussion 
beende.

„Immer eine Handbreit Förderbe-
scheide unterm Kiel“ wünschte 
anschließend Verbandsgemein-
debürgermeister Ulf Hangert dem 
„Flaggschiff Verbundkrankenhaus“ 
und dankte auch im Namen des 
Stadtbürgermeisters Wolfgang Port 
dem Ministerium und allen Verant-
wortlichen, die den neuen Erwei-
terungsbau am Cusanus-Kranken-
haus ermöglicht haben.

Einen besonderen Dank widmete 
die Kaufmännische Direktorin Ul-
rike Schnell in ihren abschließen-
den Worten ihrem Vorgänger Peter 
Schon. Sein Engagement und lan-
ger Atem in diesem Projekt hätten 
wichtige Grundlagen geschaffen. 
Das Cusanus-Krankenhaus habe 
heute 121 Patientenbetten. „Durch 
die zukünftig hinzukommenden 75 
Betten der Fachabteilung für Psych-
iatrie und Psychotherapie erreichte 
das Haus mit rund 200 Betten dann 
eine Dimension, die endgültig kei-
nen Raum mehr für Standortzweifel 
lässt“, bekräftigt Schnell.

Eine breit aufgestellte Gesundheits-
versorgung, eine gute Verzahnung 
von ambulanten und stationären 
Angeboten und die Vernetzung mit 
den Leistungen der niedergelas-
senen Praxen der Region sind eine 
hervorragende Basis für die Klinik 
in Bernkastel-Kues, die in diesem 
Jahr ihr 50-jähriges Bestehen feiern 
kann. 

Sabine Zimmer
Fotos: Sabine Zimmer

Die Ministerin für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz, Sabine Bätzing-Lichtenthäler (2.v.r.), überreichte der 
Kaufmännischen Direktorin Ulrike Schnell (links), Chefarzt Dr. Michael Lammertink (2.v.l.) und Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer (rechts) 
den Bewilligungsbescheid über Fördermittel in Höhe von 2 Millionen Euro für die neue Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie.
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50 Jahre Cusanus-Krankenhaus
Am 1. April 1966 wurde das Krankenhaus in Bernkastel-Kues in Betrieb genommen

Bernkastel-Kues. Das Cusanus-
Krankenhaus feiert in diesem Jahr 
ein besonderes Jubiläum. Im Laufe 
des Jubiläumsjahres wird sich das 
Cusanus-Krankenhaus, unterstützt 
durch Partner und seinen Förderver-
ein, unter anderem mit öffentlichen 
Gesundheitstagen zu ausgewählten 
Schwerpunkten präsentieren. Ziel 
der Aktionen im Jubiläumsjahr soll 
es sein, die vielfältigen Gesund-
heitsleistungen der Klinik an der 
Mosel noch bekannter zu machen 
und allen Patienten, Mitarbeiten-
den und Partnern für ihr Vertrauen 
und Engagement in den Klinikstand-
ort zu danken. Im November wird 
ein feierlicher Festakt das Jubilä-
umsjahr der Klinik abschließen.

Die Anfänge
1960 entschied der Kreistag Bern-
kastel-Kues die Planung eines Kli-
nikneubaus, um den Ansprüchen 
an eine bedarfsgerechte medizini-
sche Versorgung der Bevölkerung 
der Mittelmosel zu entsprechen. Als 
geeignetes Baugebiet wurde das 
Gelände „Auf der Trift“ in der Ku-
eser Gemarkung ausgewählt, ein 
im Winter als beliebte Rodelbahn 
dienender Hang, der abseits vom 
Straßenverkehr und doch stadtnah 

lag. Nach Annahme der Detailpla-
nungen des Frankfurter Architekten 
Hermann Mäckler, erfolgte der fei-
erliche Spatenstich zur Baumaßnah-
me am 19.09.1963. Die Landesre-
gierung unterstützte das ehrgeizige 
Vorhaben damals mit der Zusage 
eines sechzigprozentigen Zuschus-
ses. Innenminister August Wolters 
betonte im Grußschreiben zum Spa-
tenstich seine Überzeugung, dass 
ein modernes Krankenhaus nicht 
das Vorrecht der Großstadt sein 
darf. Mit Baukosten von rund 20 
Millionen DM entstand in zweiein-
halbjähriger Bauzeit das neue Kreis-
krankenhaus Bernkastel-Kues.

Bei seiner Eröffnung am 1. April 
1966 galt es mit 90 Krankenzim-
mern, 220 Planbetten, modernen 
OP- und Untersuchungsräumen, 
Labor, Röntgenabteilung, Endosko-
pie sowie einer Bäderabteilung als 
„Musterkrankenhaus für den ganzen 
Moselraum“. Die Angebote der drei 
Hauptfachabteilungen Chirurgie, In-
nere Medizin und Anästhesie/Inten-
sivmedizin wurden ergänzt durch 
die Belegstationen für Gynäkologie/
Geburtshilfe, Urologie sowie eine 
HNO-Station. 1967 wurde auch das 
nördlich gelegene Personalwohn-

heim mit Arzt- und Schwesternwoh-
nungen fertiggestellt, in dem ab 
Oktober 1967 eine Krankenpflege-
schule mit sechzig Plätzen öffnete.

20 Jahre nach seiner Eröffnung ging 
das Kreiskrankenhaus dann in pri-
vate Hände über und wurde 1986 
durch die DGAR (Deutsche Gesell-
schaft für Krankenpflege e. V.), die 
spätere cusanus trägergesellschaft 
trier mbH, übernommen. Der neue 
Träger benannte das Haus in Cusa-
nus-Krankenhaus um. Seitdem ziert 
die vom Trierer Künstler Jupp Zim-
mer geschaffene Bronzefigur des 
Nikolaus von Kues die Einfahrt zur 
Klinik. Im gleichen Jahr nahm das 
Cusanus-Krankenhaus eine moder-
ne Intensivstation in Betrieb und 
in Zusammenarbeit mit dem DRK-
Kreisverband wurde erstmals ein 
Notarztwagen vor Ort stationiert. 
1991 konnten eine neue Zentrals-
terilisation und eine chirurgische 
Ambulanz fertiggestellt werden. 
Die OP-Säle wurden in den 1990er-
Jahren umgebaut und die Fassade 
sowie das Dach komplett erneuert. 

Seit 2002 im Verbund erfolgreich
Im Jahr 2002 vereinte die ctt die 
in ihrer Trägerschaft befindlichen 

Das Archivbild vom Cusanus-Krankenhaus aus dem Jahr 1972 zeigt das Haus von der Moselseite aus. Rechts im Hintergrund ist das 1967 fertig-
gestellte Personalwohnheim mit Krankenpflegeschule zu sehen. Das veraltete Gebäude wurde vor einigen Jahren abgerissen, um Platz für den im 
Frühjahr begonnenen Neubau der Abteilung für Psychiatrie und Psychotherapie zu schaffen.
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Krankenhäuser in Wittlich und Bern-
kastel-Kues zu einem Klinikverbund. 
Das Weiterbestehen beider Stand-
orte des neuen Verbundkranken-
hauses Bernkastel/Wittlich sollte 
von nun an durch eine effizientere 
Schwerpunktaufteilung gesichert 
werden. In diesem Zuge wurden 
die stationäre Chirurgie sowie die 
Geburtshilfe in Wittlich und im Ge-
genzug die ambulante Chirurgie in 
Bernkastel-Kues konzentriert. Im 
Cusanus-Krankenhaus wurden in 
den Folgejahren neue medizinische 
Schwerpunkte herausgearbeitet, 
wie beispielsweise die Schmerzthe-
rapie oder auch die Palliativmedizin.
Die größte Abteilung des Hauses auf 
dem Kueser Plateau ist heute die In-
nere Medizin mit 91 Behandlungs-
betten. Sie umfasst auch die Inten-
sivmedizin und bietet eine breite 
allgemeininternistische Versorgung 
mit spezialisierten Kompetenzen 
u. a. in den Schwerpunkten Endo-
skopie, Onkologie, Diabetes und 
Nierengesundheit. Patienten pro-
fitieren hier auch von einer engen 
Zusammenarbeit mit der Schwer-
punktpraxis für Diabetologie und 
Nephrologie sowie dem KfH-Nie-
renzentrum Bernkastel-Kues. Kurze 
Wege sind garantiert, denn beide 
Kooperationspartner sind ebenfalls 
im Cusanus-Krankenhaus ansässig.

2013 wurde die neue Hauptfachab-
teilung für Psychosomatische Me-
dizin gegründet, in deren Zentrum 
die Diagnostik und Therapie von 
Krankheiten stehen, die auf einer 
Wechselwirkung von körperlichen 
und seelischen Ursachen beruhen. 
Ihre Behandlungsschwerpunkte 
sind u. a. chronifizierte Schmerzsyn-
drome, Essstörungen oder auch die 
Psychoonkologie. 2015 erweiterte 
die Klinik dann nochmals ihre Ange-
bote im Bereich der Inneren Medi-
zin um eine neue Station für Akut-
geriatrie (Altersmedizin) inklusive 
einer Demenzeinheit. Die Anerken-
nung dieses neuen Schwerpunktes 
erhielt die Abteilung Anfang 2016.

Im Krankenhaus bieten die drei Be-
legabteilungen für Urologie, Gynä-
kologie und Augenheilkunde jeweils 

große Behandlungsspektren an. 
Alle ambulant-operativen Eingriffe 
werden von ihnen sowie von den 
Operateuren des Wittlicher Klinik-
standorts im Ambulanten Operati-
onszentrum Bernkastel-Kues durch-
geführt. Weitere Facharztpraxen für 
Urologie, für Gynäkologie und Ge-
burtshilfe sowie ein Medizinisches 
Versorgungszentrum mit den Fach-
richtungen Orthopädie, Chirurgie, 
Schmerztherapie und Onkologie er-
gänzen die medizinischen Angebote 
des Cusanus-Krankenhauses. 

Stimmen aus dem Cusanus-Krankenhaus: 
 
Heike Ostermeier, stellvertretende Kaufmännische Direktorin des Verbundkranken-
hauses Bernkastel/Wittlich:

„Die Klinik gehört seit 50 Jahren zum Grundfundament unseres regionalen Netzwerkes 
zur wohnortnahen Gesundheitsversorgung. Wie für viele Krankenhäuser im ländlichen 
Raum, war auch für das Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues die Spezialisierung 
der richtige Weg zur Zukunftssicherung. Die Klinik bietet in ihren Schwerpunktabteilun-
gen, Belegstationen und Facharztpraxen medizinische und pflegerische Versorgung von 
höchster Qualität.“

Dr. Jürgen Tönges, Chefarzt Innere Medizin im Cusanus-Krankenhaus:

„Unsere Abteilung für Innere Medizin der Klinik gehört seit 50 Jahren zu den Haupt-
fachabteilungen der Klinik und stellt einen zentralen Baustein am Standort Bernkastel-
Kues dar. Neben der grundlegenden internistischen Gesundheitsversorgung bieten wir 
auch hochspezialisierte Bereiche wie u. a. die internistische Intensivmedizin, Endoskopie 
sowie Angebote bei Diabetes- und Nierenerkrankungen. Ergänzt wird dies um die Leis-
tungen der ambulant-onkologischen Versorgung sowie den im letzten Jahr neu eröffne-
ten Bereich für Altersmedizin.“

Dr. Joachim Faude, Chefarzt Psychosomatische Medizin im Cusanus-Krankenhaus:

„50 Jahre Gesundheitsversorgung im Cusanus-Krankenhaus hat die Bindung der Patien-
ten der Region an ihr Krankenhaus gestärkt und auch bei den zuweisenden Ärzten Ver-
trauen entstehen lassen. Ein wesentliches Alleinstellungsmerkmal des Cusanus-Kran-
kenhauses im Wettbewerb mit anderen Kliniken ist die ganzheitliche Betrachtungsweise 
im Umgang mit Krankheiten und deren Heilung. Dies wird in unserer Abteilung für Psy-
chosomatische Medizin ermöglicht.“

Jährlich werden über 3.000 Patien-
ten stationär behandelt. Durch Ko-
operationen gelingt eine optimale 
Verknüpfung ambulanter und sta-
tionärer Behandlungen zugunsten 
des Patientenwohls. 

Sabine Zimmer
Fotos: Archiv
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Akutgeriatrische Station im Cusanus-Krankenhaus eröffnet
Interdisziplinäres Team erweitert das Behandlungsspektrum

Bernkastel-Kues. Mit der Eröffnung 
einer akutgeriatrischen Station im 
Cusanus-Krankenhaus in Bernkas-
tel-Kues trägt das Verbundkran-
kenhaus dem wachsenden Bedarf 
an qualifizierter altersmedizinischer 
Versorgung in der Region Eifel-Mo-
sel-Hunsrück Rechnung. Die Station 
umfasst 17 Zimmer mit 34 Betten 
inklusive einem besonderen Bereich 
für an Demenz erkrankte Patienten. 
Im Dezember des vergangenen Jah-
res wurde die neue Spezialstation als 
Teil der Abteilung für Innere Medizin 
im feierlichem Rahmen eröffnet.

„Bereits vor über 500 Jahren setzte 
sich Nikolaus von Kues hier in die-
ser Stadt eindrucksvoll und innova-
tiv für die Versorgung älterer Men-
schen ein“, so Dr. Hans Wendtner, 
Vorsitzender der Hildegard-Stiftung, 
in seiner Festansprache. Ebenso in-
novativ wie ihr Namenspatron, zei-
ge sich die Klinik heute, wenn sie 
in dieser Station die Einzelkompe-
tenzen der Akutmedizin, Pflege und 
Mobilisierung, der Sozialberatung 
sowie der Seelsorge hervorragend 
verbinde. Auf der Basis von Zuwen-
dung und Respekt würden hier die 
stationären, ambulanten und teil-
stationären Angebote verwoben zu 
einem Netz, das den Patienten Hilfe, 
Halt und Schutzraum biete. Auch Dr. 
Günter Merschbächer, Geschäfts-
führer der ctt, lobte die altersmedi-
zinische Station als großen Gewinn 
für die Patienten sowie deren Fa-
milien und Angehörige. Denn die 
Rückgewinnung von Selbständigkeit 
und Lebenszufriedenheit beim Pa-

tienten ist, neben der Versorgung 
seiner akuten medizinischen Er-
krankung, das große begleitende 
Ziel des interdisziplinären Teams aus 
Neurologen, Internisten und Geria-
tern, Fachpflegenden, Logopäden, 
Physio- und Ergotherapeuten. In 
den Umbau der zuvor chirurgischen 
Stationsbereiche zur heutigen Akut-
geriatrie wurde knapp eine Million 
Euro investiert.

Die Station steht unter der chef-
ärztlichen Leitung von Dr. Jürgen 
Tönges und des leitenden geria-
trischen Oberarztes Volker Pickan. 
„Ein umfassendes Assessment aller 
Möglichkeiten und Probleme des 
Einzelnen ist die Basis für unsere 
Behandlungsplanung“, beschreibt 
Volker Pickan das Aufnahmeverfah-
ren seiner Station. In wöchentlichen 
Fallbesprechungen passt das Team 
diese Pläne den sich verändernden 
Gegebenheiten individuell an. Er sei 
froh über die gelungene Vernetzung 
zu den anderen medizinischen Ab-
teilungen der Klinik wie der Unfall-
chirurgie, der Inneren Medizin oder 
der Neurologie. Von diesen Abtei-
lungen würden nach der erfolgrei-
chen Erstversorgung viele ältere 
Patienten in die neue Akutgeriatrie 
zur weiteren Betreuung verlegt. Zu-
dem könnten Patienten auch direkt 

von ihren Hausärzten auf die Station 
überwiesen werden.

Die erfolgreiche Umsetzung der 
akutgeriatrischen Pläne war nur 
auf Basis guter Teamarbeit mög-
lich. Die Kaufmännische Direktorin 
Ulrike Schnell dankte in diesem Zu-
sammenhang der Geschäftsführung 
des Trägers, der Hildegard-Stiftung 
sowie allen Verantwortlichen in der 
Klinik, die gemeinsam das Projekt 
unterstützt und ermöglicht hat-
ten. Mit diesem Angebot und der 
wachsenden Vernetzung zu nieder-
gelassenen Arztpraxen sowie den 
Anbietern ambulanter und statio-
närer Pflegedienstleistungen sei der 
Grundstein für eine gute Gesund-
heitsversorgung älterer Menschen 
in unserer Region gelegt.

Im Januar wurde dem Verbund-
krankenhaus Bernkastel/Wittlich 
vom Land Rheinland-Pfalz offiziell 
die Anerkennung eines Akutgeriat-
rischen Schwerpunktes mit 34 Pati-
entenbetten zuerkannt. 

 Sabine Zimmer
Fotos: Sabine Zimmer

Die Physiotherapie gehört zu den Bausteinen einer akutgeriatrischen Therapie. Hier ein Blick 
in den neuen Physiotherapieraum der Station. Abhängig von der individuellen Situation der 
Patienten, liegen die Behandlungsziele z. B. im Erhalt der Mobilität oder auch im Trainieren der 
Selbsthilfefähigkeit bei alltäglichen Bewegungen.

Volker Pickan, Leitender Oberarzt der Akut-
geriatrie, warb in seiner Eröffnungsrede zur 
neuen Station um eine enge Vernetzung mit 
den niedergelassenen Arztpraxen, Kliniken 
und den ambulanten Pflegediensten der 
Region.
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Vorstand der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz gewählt
Vertreterversammlung bestimmt Sandra Postel zur Vizepräsidentin

Mainz. Die erste Vorstandswahl der 
Landespflegekammer Rheinland-
Pfalz stand im Fokus der zweiten Sit-
zung der Vertreterversammlung am 
2. März in Mainz. Dr. Markus Mai 
wurde zum Präsidenten der ersten 
Landespflegekammer Deutschlands 
gewählt. Zu seiner Stellvertreterin 
und Vizepräsidentin wählten die 
Mitglieder der Vertreterversamm-
lung Sandra Postel, Leiterin der 
Stabsstelle Pflege der Marienhaus 
Holding GmbH.

Gemäß den Vorgaben der Hauptsat-
zung der Pflegekammer besteht der 
ehrenamtliche Vorstand aus bis zu 
sieben weiteren Mitgliedern. Eben-
falls Bestandteil der Hauptsatzung 
ist, dass alle drei Pflegeberufe ver-

treten sein müssen. Als weitere Mit-
glieder wurden Andrea Bergsträßer, 
Hans-Josef Börsch, Angelika Broda, 
Karim Elkhawaga, Esther Ehrenstein, 
Renate Herzer und Christa Wollstäd-
ter in den Vorstand gewählt. Insge-
samt waren 13 Personen aus der 
Vertreterversammlung angetreten.

„Mit der Wahl des Vorstandes ist die 
Landespflegekammer nun voll ar-
beitsfähig. Die Vertreterversamm-
lung hat eine gute Mischung aus 
allen Pflegebereichen und mit un-
terschiedlichen Fähigkeiten gewählt, 
die sich gut ergänzen werden. Der 
Vorstand wird mit der Vertreterver-
sammlung und den Kammermitglie-
dern die starke Stimme für die Pfle-
genden bilden, die wir so dringend 

benötigen“, betont Kammerpräsi-
dent Dr. Markus Mai.

Neben der Wahl des Vorstandes 
haben die Mitglieder der Vertreter-
versammlung unter anderem die 
Ausschüsse für Satzungsrecht, zur 
Erarbeitung einer Beitragsordnung 
sowie für Finanzen und Finanzprü-
fung bestellt. Die von der Vertreter-
versammlung im Rahmen der vor-
angegangenen Sitzung eingesetzte 
Arbeitsgruppe Beitrag stellte erste 
Eckpunkte für die künftige Beitrags-
ordnung vor. 

Benjamin Henze 
Foto: Benjamin Henze

Mit der einstimmigen Verabschiedung des Heilberufsgesetzes durch den rheinland-pfälzischen Landtag im Dezember 2014 ist die Lan-
despflegekammer errichtet worden. Seit dem 1. Januar 2016 haben die Pflegenden im Land damit eine kraftvolle Interessenvertretung 
an die Seite bekommen. Die Landespflegekammer nimmt vor allem die beruflichen, wirtschaftlichen und sozialen Belange der Mitglie-
der wahr.

Am 25. Januar fand die erste Vertreterversammlung einer Pflegekammer in Deutschland statt. Die rheinland-pfälzische Ministerpräsi-
dentin Malu Dreyer, die in ihrer Amtszeit als Gesundheitsministerin die Kammer auf den Weg gebracht hatte, hob bei dem Festakt in 
Mainz den Weg zur Verkammerung hervor: „Den zahlreichen Akteuren in der Pflege gebührt am heutigen Tag der Dank für das große 
Engagement. Mit der bundesweit ersten Pflegekammer bringen wir die Pflege auf Augenhöhe mit den anderen Akteuren im Gesund-
heitswesen und der Politik.“

Der Präsident des Deutschen Pflegerats, Andreas Westerfellhaus, erläuterte, welchen Meilenstein die konstituierende Sitzung der ers-
ten Vertreterversammlung darstelle. „Die Pflegenden können mit ihrer Kammer nun das eigene Berufsbild und im Zusammenspiel mit 
den anderen Akteuren auch das Gesundheitswesen weiterentwickeln.“

Sandra Postel eröffnete die konstituierende Sitzung der rheinland-pfälzischen Pflegekammer am 25. Januar. Zahlreiche Gäste aus der Politik sowie 
die gewählten Vertreter der Landespflegekammer waren an diesem für die Pflege bedeutsamen Tag nach Mainz gekommen. In einer zweiten 
Sitzung wurde im März der Vorstand der ersten deutschen Pflegekammer gewählt. 
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Segnung und Einweihung der neuen Wohngruppenhäuser in Aach
Festakt besiegelt Bauabschluss im Haus auf dem Wehrborn

Aach. Nach insgesamt drei Jahren 
Bauzeit feierte das Haus auf dem 
Wehrborn am 19. Februar den of-
fiziellen Abschluss der Sanierung 
des Erziehungsbereiches. Eröffnet 
wurde der Tag mit einem Festgot-
tesdienst in der hauseigenen Kir-
che. Hauptzelebrant Prälat Franz 
Josef Gebert, Vorsitzender des 
Diözesan-Caritasverbandes Trier, 
zitierte Schwester Maria Euphra-
sia Pelletier, Ordensgründerin der 
Kongregation der Schwestern vom 
Guten Hirten und Mitbegründerin 
der Jugendhilfeeinrichtung, mit 
den Worten: „Tut alles mit Liebe 
und Ihr werdet staunen, wozu Ihr 
fähig seid!“ Dieser Leitspruch der 
Einrichtung sollte auch für diesen 
besonderen Anlass gelten. Fünf 
weitere Priester und Diakone ge-
stalteten den Gottesdienst zusam-
men mit einigen Jugendlichen und 
Mitarbeitenden der Einrichtung. 

Der Kaufmännische Direktor Stefan 
Mathy und der Pädagogische Leiter 
Michael Fujishige begrüßten etwa 
100 Gäste im neu gestalteten Be-

gegnungszentrum des Wehrborns. 
Stefan Mathy, der die Baumaßnah-
me steuerte, bedankte sich für die 
große Geduld der Jugendlichen 
und Mitarbeitenden während der 
intensiven Bauarbeiten und berich-
tete: „Es war die komplexeste und 
umfassendste Maßnahme seit dem 
Neubau in den 1960er-Jahren“. Er 
lobte die Arbeit der beteiligten Fir-
men, denn sowohl der zeitliche als 
auch der finanzielle Rahmen seien 
eingehalten worden. Dr. Günter 
Merschbächer, ctt-Geschäftsführer, 
zeigte sich stolz auf den Erfolg der 
rund 6 Millionen Euro hohen Inves-
tition und bezeichnete die neuen 
Räumlichkeiten, die jeweils für ma-
ximal neun Jugendliche und deren 
Betreuer konzipiert sind, als funkti-
onal und zeitgemäß. Vera Bers, Ge-
schäftsführerin der Kinder- und Ju-
gendhilfe der Marienhaus Stiftung, 
hob hervor, dass die neue Umge-
bung dem Anspruch der Kinder 
und Jugendlichen auf Schaffung 
eines Lebensraums, der zu Selb-
ständigkeit und Eigenverantwor-
tung befähigt und gesellschaftliche, 

soziale sowie kulturelle Teilhabe 
fördert, in hohem Maße Rechnung 
tragen würde. Dr. Hans Wendtner, 
Vorstandsvorsitzender der Hilde-
gard-Stiftung, betonte, dass das 
Haus auf dem Wehrborn ein Ort 
sei, an dem sich die Jugendlichen 
sicher, geschützt und verstanden 
fühlen können. 

Der renommierte Mainzer Wis-
senschaftler Professor Dr. Michael 
Macsenaere zeichnete den hohen 
Stellenwert der stationären Ju-
gendhilfe in seinem Festvortrag 
nach. Nach einer Auswertung von 
mehr als 100 Studien sei deutlich 
geworden, dass die persönliche 
Situation bei der überwiegenden 
Mehrzahl der betreuten Jugendli-
chen dank der Erziehungshilfe am 
Ende deutlich besser sei als zu An-
fang.

Im Anschluss an den Festakt fand 
die Segnung der neuen Häuser un-
ter anderem durch den Pallottiner 
Pater Herbert Heuel mit Unterstüt-
zung der Jugendlichen statt. 

Maria Ketelhaut
Fotos: Maria Ketelhaut/ 

Benjamin Henze

Die frisch renovierten Wohngruppenhäuser erstrahlen im neuen Glanz.

ctt-Geschäftsführer Dr. Günter Merschbächer (rechts) überzeugte sich bei einem Hausrundgang 
von der Qualität der neuen Massivholzmöbel der Wohngruppenhäuser.

Stefan Mathy (links), Kaufmännischer Direk-
tor des Hauses auf dem Wehrborn, nahm 
gemeinsam mit dem Pädagogischen Leiter 
Michael Fujishige (Mitte) vom Ersten Kreis-
beigeordneten des Landkreises Trier-Saar-
burg, Arnold Schmitt, eine Urkunde entgegen.
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Ein neues Zuhause entsteht 
Ute Simon ist Gruppenleiterin der neuen interkulturellen Mädchengruppe auf dem Wehrborn

Aach. „Wir müssen die Tür gleich 
wieder zumachen, die Katze darf 
nicht raus“, sagt Ute Simon freund-
lich lächelnd, als sie die Tür zum 
Gruppenhaus 5 öffnet. Es ist kurz 
nach halb neun Uhr morgens und 
die Erzieherin hat gerade ihre 
Nachtschicht beendet. Die Kinder 
sind in der Schule, nur Katze Milli 
streicht ihr um die Beine. Der tie-
rische Bewohner ist noch neu und 
soll sich erst eingewöhnen, bevor es 
nach draußen gehen darf. „Wir wa-
ren uns in der Gruppe schnell einig, 
dass wir eine Katze im neuen Haus 
haben wollen“, erzählt die junge Er-
zieherin strahlend.

Neun Mädchen zwischen 12 und 
19 Jahren wohnen in Haus 5, davon 
sind vier vor Kurzem aus arabischen 
Ländern nach Deutschland gekom-
men. Eines der ausländischen Mäd-
chen habe die Idee mit der Katze an-
fangs nicht so gut gefunden. In ihrer 
Kultur ist es nicht üblich, Tiere im 
Haus zu halten, „doch sie hat sich 
schnell an Milli gewöhnt. Die beiden 
verbindet so eine Art Hassliebe“, be-
richtet Ute Simon lachend.

„Die verschiedenen Kulturen hier im 
Haus sind eine große Bereicherung 
für uns“, ist sich die 29-Jährige sicher. 
Natürlich gäbe es auch manchmal 
Schwierigkeiten, aber die hielten 
sich in Grenzen. Eines der Mädchen 
konnte bei seiner Ankunft vor ein 
paar Monaten kein Wort Deutsch 
oder Englisch, sondern nur in seiner 
Muttersprache Farsi sprechen. Das 
sei gar kein großes Problem gewe-
sen, denn man habe sich auch so 
gut verständigen können, weil sich 
die Mädchen gegenseitig helfen, 
bemerkt Simon beiläufig und erzählt 
weiter: „Es ist so schön mitanzuse-
hen, wie sich das Mädchen seitdem 
hier entwickelt hat. Sie ist so neu-
gierig und wissbegierig. Wir muss-
ten ihr abends das Licht ausmachen, 
damit sie überhaupt mal schläft und 
nicht die ganze Nacht durchlernt.“ 
Überhaupt, fährt sie fort, sei es toll 
zu beobachten, wie schnell sich die 
Mädchen aus den unterschiedli-
chen Ländern angefreundet haben 
und wie sie sich gegenseitig unter-

stützen. Auch kulinarisch tauschen 
sich die Mädchen und ihre Betreue-
rinnen aus und kochen am Wochen-
ende oft zusammen, „gerne auch 
mal arabische oder afghanische Ge-
richte“, schwärmt die Erzieherin.

Seit acht Jahren arbeitet Ute Simon 
mittlerweile im Erziehungsbereich 
des Hauses auf dem Wehrborn. 
Ursprünglich wollte sie im Bereich 
der Betreuung von behinderten 
Menschen arbeiten, wo sie auch 
ihre Ausbildung absolvierte. Eine 
Freundin ermutigte sie jedoch dazu, 
sich in der Jugendhilfe zu bewer-
ben – „ich dachte, dafür sei ich mit 
21 noch zu jung – zu nah dran an 
den Jugendlichen“, gibt Ute Simon 
zu, doch sie gab der Jugendhilfe 
eine Chance. „Ich bin echt glück-
lich hier, nicht umsonst bin ich auch 
nach acht Jahren noch da“, bekennt 
die gebürtige Triererin. Aktuell 
macht die Erzieherin eine Fortbil-
dung zur Traumapädagogin. „Viele 
Kinder und Jugendliche, die hier-
her kommen, haben traumatische 
Erlebnisse gehabt – ich möchte sie 
besser verstehen und unterstützen 
können“, erklärt die junge Frau ihre 
Motivation für die Teilnahme an 
dem zweijährigen Kurs. 

Als das Haus 5 im Oktober bezugs-
fähig war, konnte eine neue Regel-
gruppe dort einziehen. Ute Simon 
übernahm die Leitung der inter-
kulturellen Mädchengruppe gerne: 
„Es ist spannend, eine Gruppe auf-
zubauen und das neue Haus mit-
einander zu gestalten.“ Die großen 
und hellen Räume tragen dazu bei, 
dass sich die Jugendlichen wohlfüh-
len können. Moderne Bäder samt 
einer Badewanne sind neben einer 
schönen Terrasse zum weitläufigen 
Garten außerdem eine deutliche 
Verbesserung zu den alten Wohn-
gruppenhäusern. 

Nachdem mittlerweile das Wich-
tigste an Möbeln und Geräten vor-
handen ist, kann mehr Zeit in die 
individuelle Gestaltung der Grup-
penzimmer investiert werden. Da-
bei haben Ute Simon und ihre vier 
Kolleginnen, die die Mädchen ab-

wechselnd betreuen, freie Hand, 
wie sie das Budget für die Einrich-
tung des Hauses ausgeben. „Wir 
haben gerade erst eine gemütli-
che Kuschelecke eingerichtet“, er-
zählt Ute Simon und zeigt stolz die 
Nische im Wohnzimmer, die mit 
einem beleuchteten Himmel, Ma-
tratzen, Decken und Kissen ausge-
stattet wurde. Und auch die noch 
etwas kargen Wände sollen bunter 
werden, erzählt die Erzieherin wei-
ter: „Wir wollen eine Collage mit 
Bildern zusammenstellen, die bei 
einem Fotoprojekt entstanden sind, 
das eine ehemalige Praktikantin mit 
den Mädchen durchgeführt hatte.“ 
Schritt für Schritt soll es gemütlicher 
werden, „damit sich die Jugendli-
chen Zuhause fühlen können“, fasst 
Ute Simon treffend zusammen. 

Rosa Roeben
Foto: Benjamin Henze

Ute Simon ist seit acht Jahren Erzieherin in 
der Jugendhilfeeinrichtung Haus auf dem 
Wehrborn in Aach.
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Fachmesse für Gesundheit in Saarbrücken
Schwester Dr. M. Basina Kloos referiert als Podiumsgast 

Saarbrücken. Gut aufgestellt prä-
sentierte sich die ctt Reha-Fachkli-
niken GmbH bei dem zweitägigen 
Gesundheitskongress Salut am 13. 
und 14. April in Saarbrücken. Wäh-
rend Maria Zender vom Büro für An-
schlussheilbehandlung, der stellver-
tretende Kaufmännische Direktor 
Armin Weiand sowie Andy Rock von 
den Hochwald-Kliniken Weiskirchen 
im Foyer interessierte Kongressbe-
sucher über Angebote und Struktur 
der ctt Reha-Fachkiniken GmbH in-
formierten und gesundheitspoliti-
sche Themen diskutierten, gehörte 
die stellvertretende Vorsitzende des 
Vorstandes der Hildegard-Stiftung 
Trier, Schwester Dr. M. Basina Kloos 
zu einem hochkarätig besetzten 
Podium, das sich mit Innovationen 
im Gesundheitswesen und neuen 
Impulsen für Patienten, Beschäftig-
te im Gesundheitsbereich und den 
Strukturen beschäftigte. 

Vor der Eröffnungsveranstaltung be-
tonte die saarländische Ministerin 
für Wirtschaft, Arbeit, Energie und 
Verkehr, Anke Rehlinger, die Qualität 
der Gesundheitsversorgung werde 
zunehmend zu einem Standortfak-
tor. Das Saarland stehe in diesem 
Punkt gut da.

Gleichzeitig ließ die Ministerin für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und 
Familie des Saarlandes, Monika 
Bachmann, offen, ob auch Klinik-
schließungen geplant seien. Derzeit 
liefen die Verhandlungen mit den 
Trägern der 21 Akutkliniken im Saar-
land. Dabei bemühe sich Monika 
Bachmann um eine einvernehmli-
che Lösung.

Insgesamt 160 Referenten aus ganz 
Deutschland stellten auf dem Kon-
gress Besuchern aktuelle Gesund-
heitsthemen mit innovativen Lö-
sungsansätzen vor. Das Motto der 
diesjährigen Salut-Veranstaltung, 
darin waren sich alle Beteiligten 
einig: „Eine leistungsfähige Gesell-
schaft braucht gesunde Akteure. 
Und die bekommt man durch best-
mögliche Versorgung, sowohl durch 
Apparate-Medizin als auch durch 
die menschliche Komponente“.

Die Gäste hatten auf dieser Fach-
messe die Gelegenheit, sich durch 
Vorträge, Diskussionsrunden und 
Workshops mit Themen wie Hoch-
leistungsmedizin durch bessere 
Auslastung teurer Geräte, gesunder 
Arbeitsplatz, Wohnen im Alter und 
Schmerzbekämpfung zu befassen. 
Neben den beiden Saar-Ministerin-
nen Monika Bachmann und Anke 
Rehlinger hielten auch der ehema-

lige Weltklasseläufer Thomas Wes-
singhage und Vertreter der Gesund-
heitsbranche Vorträge. 

Andreas Engel
Fotos: Andreas Engel

Unter den Podiumsgästen bei der Gesundheitsmesse Salut in Saarbrücken war auch Schwester 
Dr. M. Basina Kloos. Die stellvertretende Vorsitzende des Vorstandes der Hildegard-Stiftung 
referierte zum Thema „Reformen nutzen – Innovationen gestalten“.

Ebenfalls auf der Gesundheitsmesse vertreten waren die Hochwald-Kliniken Weiskirchen. An 
einem Informationsstand konnten sich interessierte Kongressbesucher über Rehabilitation in-
formieren. Dazu standen ihnen der stellvertretende Kaufmännische Direktor Armin Weiand 
(links), Maria Zender vom Büro für Anschlussheilbehandlung sowie Andy Rock von der Patien-
tenverwaltung als Reha-Experten zur Verfügung.
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Wie ist die Lage in den Flüchtlingsla-
gern momentan?

Ganz unterschiedlich. Rund um die 
Stadt Dohuk, wo die IGFM über-
wiegend tätig ist, gibt es 18 Lager 
in Größenordnungen von 1.000 bis 
20.000 Personen. Insgesamt kann 
man sagen, hat sich die Lage nicht 
entspannt, die Verwaltung der La-
ger ist aber professioneller gewor-
den. In den Lagern selbst kann man 
nun auch Aufbau- und Dialogarbeit 
betreiben, das heißt, wir helfen mit, 
die Menschen dazu zu bringen, dass 
sie wieder aufeinander zugehen, 
denn irgendwann kommt die Zeit, 
dass der Albtraum vorbei ist und 
dann müssen die verschiedenen 
Ethnien und Religionen wieder be-
reit sein, in ein und denselben Ort 
zu ziehen. Wir unterstützen das mit 
dem Aufbau von Sportfördergrup-
pen und mit Nähmaschinen-Werk-
stätten, wo wir Frauen unterschied-
licher Religionen an einen Tisch 
bringen, wo sie miteinander lernen 
und sprechen.

Sind die Güter aus Lebach sicher in 
den Lagern angekommen?

Alle Güter – das kann ich Ihnen ver-
sichern – sind zu ihren Empfängern 
angekommen. Insgesamt haben wir 
über 200 Menschen wieder mobil 

gemacht, aber der Bedarf ist weiter-
hin hoch. 

Werden noch weitere Hilfstranspor-
te organisiert?

Ja, wir werden weitere Transporte 
und auch Ärzteeinsätze durchführen. 
Im vergangenen Jahr waren es zwölf 
Transporteinsätze. In diesem Jahr 
werden es nicht weniger sein.

Was wird vor Ort noch benötigt?

Der Bedarf ist unterschiedlich und 
daher suchen wir nach ganz be-
stimmten Bedarfsmitteln. Wir haben 
ein paar Projektgruppen ausgearbei-
tet und dafür sammeln wir gezielt:

Wir suchen weiterhin nach ge-
brauchten und neuen (insbesondere 
für Kinder) Rollstühlen, Pflegebet-
ten, Rollatoren, Prothesen, sonstige 
Gehhilfen – aber im Zusammen-
hang mit der Pflege für bettlägerige 
Menschen auch Pflegemittel, Salben, 
Cremes, Bett- und Unterwäsche zum 
Wechseln.

Daneben sammeln wir für die Näh-
stuben Nähmaschinen. Hier suchen 
wir sowohl nach gleichen neuen Ge-
räten für die Ausstattung der Näh-
werkstätten, um gleiche Eingangs-
voraussetzungen zu schaffen und 

gebrauchte Maschinen, um Kursab-
solventen für ihre Teilnahme zu be-
lohnen. Der Ausbau der Werkstätten 
erfolgt in einer Art Schneeballsystem. 
Und natürlich sammeln wir Stoffe, 
hauptsächlich weiße Stoffe, die man 
in der Region überwiegend trägt, so-
wie Garne aller Arten.

Für unsere Sportgruppen suchen 
wir alles, was man an Ballsportarten 
kennt sowie Gymnastikartikel, an-
gefangen von Übungsmatten bis zu 
Stretchbändern, Springseilen und di-
versen anderen Artikeln.

Und schließlich sammeln wir Schul-
bedarf. Das geht von der Einrichtung 
von Klassenräumen mit Schulmöbeln 
bis hin zum klassischen Schreib- und 
Zeichenbedarf. 

Das Interview führte Rosa Roeben.
Foto: IGFM

Informationen zur Internationalen Ge-
sellschaft für Menschenrechte finden Sie 
im Internet unter www.igfm.de.

Nachgefragt
bei Karl Hafen

In der letzten Ausgabe des spect-
rums (vgl. spectrum 2/2015, S. 5) 
berichteten wir über die Arbeit 
der Internationalen Gesellschaft 
für Menschenrechte (IGFM), die 
Hilfstransporte mit gespendeten 
Gütern in Flüchtlingslager im Irak 
organisiert und begleitet. Das Ca-
ritas-Krankenhaus Lebach übergab 
im vergangenen Herbst eine LKW-
Ladung an ausrangierten medizini-
schen Geräten und Möbeln sowie 
einige Küchengroßgeräte an das 
Team der ehrenamtlichen Helfer 
der IGFM. Im Nachgang haben wir 
mit Karl Hafen, dem Geschäftsfüh-
rer der IGFM, über die Spenden-
transporte und die Situation in den 
Flüchtlingslagern gesprochen.

Ein Flüchtlingslager im Norden des Irak, in dem die ehrenamtlichen Helfer der Internationalen 
Gesellschaft für Menschenrechte (IGFM) aktiv sind.
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Menschen im Träger
Petra Naumann aus dem Alten- und Pflegeheim Kloster Marienau in Schwemlingen

Merzig-Schwemlingen. „Ich kann 
mir nichts anderes mehr vorstellen“, 
sagt Petra Naumann strahlend. Seit 
13 Jahren arbeitet die gebürtige 
Saarlouiserin nun schon im Alten- 
und Pflegeheim Kloster Marienau. 
Nach ihrer Ausbildung zur Kinder-
krankenschwester in Saarlouis be-
warb sie sich eigentlich nur für den 
Übergang in Schwemlingen, bis sie 
eine Stelle im Krankenhaus gefun-
den haben würde – doch Petra Nau-
mann blieb. „Ich liebe die Arbeit mit 
Menschen, ich möchte ihnen hel-
fen“, beginnt die junge Frau zu erklä-
ren. In der Altenpflege sei es durch 
die Langfristigkeit leichter, eine per-
sönliche Beziehung zu den Bewoh-
nern aufzubauen, als zu Patienten 
in einem Krankenhaus, die sich dort 
oft nur wenige Tage aufhalten. Die 
Betreuung wird zudem durch das 
Bezugspflegekonzept intensiviert. 
„Im Prinzip sind wir eine Familie für 
den Bewohner“, ergänzt Naumann 
mit einem sanften Lächeln auf den 
Lippen und man ist gleich überzeugt, 
dass sie ihre Berufung gefunden hat.

Das Pflegeheim ist fast ausgelastet – 
67 Bewohner sind zur Zeit im Alten- 
und Pflegeheim Kloster Marienau 
in Schwemlingen. Vieles hat sich 
in den letzten Jahren im Haus ver-
ändert. Ein freundlicher Eingangs-
bereich mit bequemen Sesseln ist 
gerade fertig geworden. Eine neue 
Klingelanlage wurde erst kürzlich in-

stalliert. Von außen zeugen die neu-
en Feuertreppen von der Moderni-
sierung des Brandschutzkonzeptes. 
Die Wohnbereiche haben moderne 
Küchen bekommen und die Reno-
vierung der Bewohnerzimmer steht 
als nächstes auf dem Plan.

Als Wohnbereichsleiterin arbeitet 
Petra Naumann überwiegend im 
Frühdienst ab 6:30 Uhr. Nach der 
Übergabe aus der Nachtschicht wird 
die Medikation für die Bewohner 
vorbereitet und das Frühstück ser-
viert. Bis ca. 10 Uhr dauert es, bis 
alle Bewohner pflegerisch versorgt 
sind. Pro Wohnbereich werden drei 
Pflegekräfte für den arbeitsinten-
siven Vormittag eingesetzt, über 
Mittag und Abend sind zwei Mitar-
beitende pro Schicht für die Bewoh-
ner da. Um 11 Uhr bleibt meist ein 
bisschen Luft für eine kurze Früh-
stückspause, bevor Naumann und 
ihre Kollegen wieder Tropfen und 
Tabletten für die Mittagsmedikation 
bereitstellen und das Mittagessen 
an die Bewohner verteilen.

Jeden Montag kümmert sich Pet-
ra Naumann am Schreibtisch um 
Pflegeplanung, Pflegevisiten und 
sonstige Bürokratie. Hat ein Be-
wohner einen Arzttermin, muss z. B. 
frühzeitig der Transport organisiert 
werden und ein sogenannter Trans-
portschein erstellt werden. „Jeder 
Tag ist ein Erlebnis“, alles andere als 

Der Tagesablauf im Alten- und Pflegeheim Kloster Marienau ist klar durchstrukturiert. Beson-
ders morgens gibt es viel zu tun, wenn neben der Medikamentenverteilung auch Pflege und 
Frühstück organisiert werden müssen. 

langweilig sei die Arbeit im Senio-
renheim und manchmal stehe man 
echten Herausforderungen gegen-
über, erzählt die Wohnbereichslei-
terin weiter. „Im Notfall sind wir auf 
uns alleine gestellt – bei Stürzen 
oder Herzinfarkten gibt es hier kei-
nen Arzt, der, wie im Krankenhaus, 
sofort zur Stelle ist und die Kontrolle 
übernehmen kann.“ Viel Verantwor-
tung lastet auf den Schultern der 
Pflegekräfte. Doch gerade das ma-
che den Beruf so spannend, ist sich 
Naumann sicher.

Kraft schöpft die 37-Jährige durch 
ihre Familie. Mit ihrem Mann und 
den gemeinsamen zwei Kindern 
ist Petra Naumann vor kurzem von 
Saarlouis nach Merzig gezogen. Ihre 
5-jährige Tochter besucht sie gerne 
nach der Kita an ihrem Arbeitsplatz. 
Kollegen wie Bewohner freuen sich 
dann über die Gesellschaft des klei-
nen Mädchens und genießen die 
kindliche Unbeschwertheit. Für Pe-
tra Naumann war die Entscheidung 
für das Altenheim ein echter Glücks-
fall, und sie ist sich sicher: „Hier will 
ich bleiben!“ 

Rosa Roeben
Fotos: Rosa Roeben

Auch die Büroarbeit mache ihr Spaß, ver-
sichert Petra Naumann, die als Wohnbe-
reichsleiterin vieles vom Schreibtisch aus 
planen und organisieren muss.
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Wir gratulieren
Im Seniorenheim St. Maria-Josef Ahrweiler

Olga Atamanova

Jutta Kettermann

zur Pflegedienstleitung im Senio-
renheim St. Maria-Josef in Ahrwei-
ler. Seit Jahresbeginn wird in der 
Einrichtung ein neues Heimleitungs-
konzept umgesetzt. An der Seite 
von Heimleiter Alfons Busch, der 
zuvor die Heim- und Pflegedienst-
leitung in einer Doppelfunktion aus-
übte, übernimmt Olga Atamanova 
die Pflegedienstleitung – sehr zur 
Freude von Marc Gabelmann, Ge-
schäftsführer der Marienhaus Seni-
oreneinrichtungen GmbH, der Frau 
Atamanova im Rahmen der offiziel-
len Einführung zu ihrer neuen Posi-
tion gratulierte.

Auch Heimleiter Alfons Busch be-
grüßt das neue Leitungskonzept 
und freut sich über die Zusammen-
arbeit mit Olga Atamanova, die ihn 

schon seit 2014 als stellvertretende 
Pflegedienstleiterin tatkräftig unter-
stützte. Nebenberuflich absolvierte 
die gebürtige Weißrussin ein Fern-
studium zur Pflegemanagerin, das 
sie im Dezember 2015 erfolgreich 
abgeschlossen hat. Gleich im An-
schluss kann sie ihr neues Wissen 
und ihre langjährige Erfahrung als 
Altenpflegerin in ihrer neuen Posi-
tion zum Einsatz bringen. „Für mich 
ist es so schön, in dem Haus, in dem 
ich ausgebildet wurde, die pfle-
gerische Leitung übernehmen zu 
dürfen“, freut sich Atamanova über 
das Vertrauen, das ihr entgegen ge-
bracht wird. 

Rosa Roeben
Foto: Rosa Roeben

Heimleiter Alfons Busch (links) und der Ge-
schäftsführer der Marienhaus Seniorenein-
richtungen GmbH Marc Gabelmann, gratu-
lierten der langjährigen Mitarbeiterin Olga 
Atamanova im St. Maria-Josef zur ihrer neu-
en Position als Pflegedienstleiterin.

Gemeinsam mit dem Vorsitzenden der ört-
lichen Mitarbeitervertreter, Thomas Hoff-
mann (links), begrüßte Marc Gabelmann, 
Geschäftsführer der Marienhaus Senioren-
einrichtungen GmbH die Heimleiterin Jutta 
Kettermann an ihrer neuen Wirkungsstätte 
im Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz in Hei-
mersheim. 

Seit 1. Januar ist Jutta Kettermann 
neue Heimleiterin im Alten- und 
Pflegeheim St. Vinzenz in Heimers-
heim. Sie übernimmt damit die 
Nachfolge von Sabine Schonschek, 
die im Oktober nach mehr als 20 
Jahren zum Hospizverein Rhein-Ahr 
e. V. wechselte.

Jutta Kettermann ist in der ctt keine 
Unbekannte. Bis Mitte 2012 hatte 
sie bereits die Heimleitung des Se-
niorenheims St. Josef in Vallendar 
inne, bevor sie 2014 die Position 
der Heimleitung in den beiden Ein-
richtungen der Marienhaus Senio-
reneinrichtungen GmbH in Windeck 
Schladern und Wissen übernahm.  

Marc Gabelmann, Geschäftsführer 
der Marienhaus Senioreneinrich-
tungen GmbH, freute sich darüber, 
dass die versierte Fachfrau, die 
viel Erfahrung und Kompetenz als 
Heimleiterin mitbringe, sich für das 
Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz 

in Heimersheim entschieden habe.
Auch Jutta Kettermann, die seit vie-
len Jahren tief in der Trägerschaft 
verwurzelt ist, freut sich über den 
Neustart im Alten- und Pflegeheim 
St. Vinzenz. 

Als Ausgleich zur ihrer Tätigkeit, un-
ternimmt die neue Heimleiterin in 
ihrer Freizeit gerne Spaziergänge 
mit ihrem Hund. 

Benjamin Henze
Foto: Benjamin Henze

Wir begrüßen
im Alten- und Pflegeheim St. Vinzenz Heimersheim
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Seit dem 1. Februar unterstützt Ur-
sula Lehnen unter anderem die Ein-
richtungen der Hildegard-Stiftung in 
Fragen der Flüchtlingskoordination. 
Das primäre Ziel der trägerüber-
greifenden Koordinierungsstelle für 
Flüchtlingsfragen bildet die Identi-
fikation und Umsetzung möglicher 
Maßnahmen zur Integration von 
Flüchtlingen. 

In den unterschiedlichen berufli-
chen Stationen im Gesundheitswe-
sen konnte Frau Lehnen ein breit 
gefächertes Spektrum an Erfahrung 
sammeln und durch ihre Tätigkeit als 
Schulleiterin in der Krankenpflege-
schule des Gemeinschaftskranken-
hauses Bonn, durch die Zeit als Kran-
kenhausoberin und Pflegedirektorin 
in Adenau, durch ihren langjährigen 
Einsatz als Krankenhausoberin in den 

Loreley-Kliniken St. Goar-Oberwesel 
sowie als Heimleiterin des Senioren-
zentrums ein gut funktionierendes 
Netzwerk aufbauen.

Die gebürtige Eifelerin lebt nahe bei 
Oberwesel und liebt es, Zeit mit der 
Familie sowie mit Freunden zu ver-
bringen, gemeinsam zu kochen, zu 
fotografieren und zu lesen. Ursula 
Lehnen ist aber auch gerne sportlich 
unterwegs und genießt die Natur 
beim Wandern und Radfahren. Klas-
sische Musik und das Singen liegen 
ihr auch sehr am Herzen. 

Wir begrüßen 
in der Hildegard-Stiftung

Professor Dr. Gunther Lauven

Ursula Maria Lehnen

Seit 1. Januar ist Professor Dr. Gun-
ther Lauven in der ctt Reha-Fachkli-
niken GmbH Leiter der Medizinstra-
tegie. In dieser Funktion unterstützt 
er die Geschäftsführung bei der 
Medizinentwicklung der Kliniken. 
Das erste Projekt führte ihn in das 
St. Franziska-Stift Bad Kreuznach. 
Zudem ist er seit 1. März in der 
Funktion des Verbunddirektors für 
den Klinikverbund Hochwald-Saar 
verantwortlich. Er wird mit Unter-
stützung der Verbundleitung die 
dauerhafte Neuausrichtung der vier 
Krankenhaus-Standorte (Hermes-
keil, Lebach, Losheim und Wadern) 
auf Basis eines wirtschaftlich trag-
fähigen Konzeptes inklusive einer 
erstmals einheitlichen Medizinstra-
tegie umsetzen.

Professor Lauven hat von 1980 bis 
1986 Humanmedizin in Bonn studiert. 
Nach seiner Approbation und Pro-
motion arbeitete er bis 1993 als As-
sistenzarzt in verschiedenen Kliniken 
und einer Arztpraxis, bevor er dann 
als Arzt in der Pharmazeutischen 
Industrie und beim Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherung 

(MDK) beschäftigt war. 1999 wech-
selte er schließlich in die damalige 
Marienhaus GmbH Waldbreitbach, 
wo der Arzt für Allgemeinmedizin, 
Sportmedizin und Sozialmedizin mit 
den Themen Medizinvernetzung, 
Krankenhausleitung, Verbundent-
wicklung und Unternehmensstrate-
gie betraut war. Seit 2011 war er als 
Geschäftsführer im Krankenhausma-
nagement eingesetzt. Im Jahr 2005 
wurde ihm darüber hinaus eine Pro-
fessur für Integrierte Versorgung und 
Qualitätsmanagement am RheinAhr-
Campus in Remagen, Hochschule Ko-
blenz übertragen. Professor Lauven 
kann durch seine unterschiedlichen 
Tätigkeiten im Gesundheitswesen auf 
ein breit gefächertes und fundiertes 
Fachwissen zugreifen.

In Aachen geboren, aufgewachsen 
in Wesseling bei Köln, hat der Wit-
wer mit seinen drei erwachsenen 
Kindern seinen Lebensmittelpunkt 
in Brühl bei Köln. Der 56-Jährige ist 
bekennender Rheinländer und ver-
bringt gerne Zeit mit seiner Familie 
und Freunden. Laufen, Fitness und 
Wandern bieten ihm einen Aus-

gleich für sein straff organisiertes 
Berufsleben, er liebt den Winter-
sport und hat kürzlich damit begon-
nen, den Golfsport zu erobern. 

Margit Treitz
Foto: privat

Zur Flüchtlingskoordinatorin Ursula Lehnen 
können Sie wie folgt Kontakt aufnehmen:
E-Mail: u.lehnen@hildegard-stiftung.de  
Tel.: 02631 82529224

„In dem schwierigen Umfeld des Gesund-
heitswesens in einem christlichen, werte-
orientierten Unternehmen langfristig wirk-
same Erfolge zu erzielen, sehe ich als große 
Herausforderung, der ich mich gerne stelle.“

„Ich freue mich auf die neue Aufgabe und 
die mit ihr verbundenen neuen Erfahrungen 
und Herausforderungen.“

Margit Treitz
Foto: privat
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Wir gratulieren zu Dienstjubiläen

20-jährige Tätigkeit

Hans-Josef Börsch
GMAV

Angelika Groß
Mitarbeiterin IT-Abteilung

25-jährige Tätigkeit

Marion Müller
Mitarbeiterin Personalabteilung

Gerhard Tauer
Leiter Personalabteilung

Sabine Hanel
Mitarbeiterin ABT

30-jährige Tätigkeit

Christiane Braband
Mitarbeiterin Finanzbuchhaltung

Birgit Heisse
Mitarbeiterin ABT

Manfred Leiendecker
Mitarbeiter IT-Abteilung

Ulrich Hendricks
Geschäftsführer cmw

ctt-Zentrale

20-jährige Tätigkeit

Gabriele Schneider
Pflegedienst

Ursula Tralka
Reinigungsdienst

Ingrid Fries
Speisesaal

Nina Miz
Speisesaal

Grazyna-Maria Godlewski
Speisesaal

Heike Petry
Bewegungstherapie

Dr. Martin Schlickel
Chefarzt Innere Medizin

Roland John
Sport-Bewegungstherapie

Dorothea Reinert-Barth
Speisesaal

Ellen Schmidt
Leiterin AHB-Büro

Elena Ertel
Krankenschwester

Rosel Lauer
Leiterin Speisesaal

Martina Karl
Mitarbeiterin AHB-Büro

25-jährige Tätigkeit

Heike Kiefer
Küche

Brigitte Czyzewski
Küche

Anita Müller
Sekretariat Ärzte

Manuela Glauben
Sekretariat Ärzte

Stephanie Schwarz
Mitarbeiterin AHB

Gabriele Tam
Reinigungsdienst

Peter Gard
Krankengymnastik

Cornelia Hübschen
Krankengymnastik

Maria Zender
Mitarbeiterin AHB

Annegret Schmitt-Simon
Sekretariat Ärzte

Dr. Holger Kirsch
Oberarzt Orthopädie

Thomas Haas
Krankenpfleger

Regina Grewenig
Krankenschwester

Andrea Stutz
Physikalische Therapie

Bettina Wiesen
Krankenschwester

Dragica Thiery
Küche

Margret Kleser
Patientenverwaltung

Christian Kockler
Physikalische Therapie

30-jährige Tätigkeit

Sylvia Passer
Speisesaal

Dagmar Strohm
Finanzbuchhaltung

Mechthild Heyer
Pflegedienst

Karin Kühn
Krankenschwester

Christine Haubert
Physikalische Therapie

Hochwald-Kliniken Weiskirchen

Fachklinik St. Hedwig Illingen
20-jährige Tätigkeit 25-jährige Tätigkeit 40-jährige Tätigkeit

Bärbel Hemmer
Masseurin und med. 
Bademeisterin

Markus Jennewein
Krankenpflegehelfer

Anne Blauth
Diplom-Psychologin

Gabriele Soether
Arzthelferin

Birgit Raber
Chefarztsekretärin

Udo Mootz
Krankenpfleger

Robert Grahneis
Diplom-Psychologe

Caritas-Krankenhaus Lebach
25-jährige Tätigkeit 40-jährige Tätigkeit

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir in der Rubrik 
„Wir gratulieren zu Dienstjubiläen“ nur die Mitarbeiter berücksichti-
gen können, die uns die Einrichtungen bis Redaktionsschluss schrift-
lich mitteilen.

Carsten Hoffmann
Oberarzt Innere Medizin 

Bogumila Idkowiak
Krankenschwester

Eva Marbert
Mitarbeiterin im  
Wirtschaftsdienst  

Veronika Ziegler
Krankenschwester 

Beate Schmitt
Stationssekretärin

Heike Wallerich
Krankenschwester

Anke Schirra
Med.-technische 
Laboratoriumsassistentin

Anni Luxenburger
Hauswirtschaftsdienst 
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Wir trauern um
 

Otto Spengler

der am 29. Februar 2016 im Alter von 71 Jahren verstorben ist.

Während seiner langjährigen Tätigkeit als Justiziar in unserem Unternehmen haben wir Otto Spengler durch 
seine hohe Kompetenz und seine persönliche Integrität schätzen gelernt.

Sein fachkundiger Rat und seine warmherzige Ausstrahlung fanden dabei auch außerhalb unserer Trägerschaft 
große Anerkennung.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren und ihn nicht vergessen.

Unser aufrichtiges Mitgefühl gilt seinen Angehörigen.

Betroffen und traurig nehmen wir Abschied von unserem ehemaligen Kollegen

„Gott hat uns aus der Tiefe seines Herzens für eine Weile ins Leben gerufen und nimmt uns danach wieder in 
seinen ewigen Schoß zurück.“

(Johannes 4,16)

der im Alter von 85 Jahren verstorben ist.

Prälat Roland Ries war von 1989 bis 1995 der Vorstandsvorsitzende des caritas trägergesellschaft trier e.V., der 
heutigen cusanus trägergesellschaft trier mbH. 

Während seiner langjährigen Tätigkeit prägte Prälat Roland Ries entscheidend die weitere Entwicklung unseres 
Unternehmens mit.

In dieser Zeit hat er die notwendigen Veränderungsprozesse unterstützt und richtungsweisende Impulse gege-
ben. Getragen vom caritativen Gedanken, mit Blick auf das Wohl der Menschen zeichneten ihn besonders sein 
großes Engagement, seine persönliche Art und seine Verbindlichkeit aus.

Wir werden dem Verstorbenen ein ehrendes Andenken bewahren und ihn in dankbarer Erinnerung behalten.

Wir trauern um unseren ehemaligen langjährigen Vorstandsvorsitzenden

Prälat Roland Ries
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Seite der Seelsorge
Ich war noch niemals in New York! – Gedanken zu Pfingsten

Schon am Symbol dieses Festes, der 
Taube, scheiden sich die Geister: die 
Lieblinge der Taubenzüchter einer-
seits, die unbeliebten „Stadtratten“ 
andererseits. Die Taube ist seit je-
her Symbol für den Heiligen Geist, 
dessen besonderes Fest Pfingsten 
ist und das nun bevorsteht. Schon 
Goethe konnte nicht viel mit diesem 
Fest, dem „lieblichen“ anfangen. 
Und die Menschen unserer Tage? 
Ich weiß nicht, was bei einer der 
beliebten Straßenbefragungen her-
auskäme: „Was feiern wir an Pfings-
ten?“ Sicher ein Sammelsurium an 
Antworten oder eher an Ahnungen. 
Was also feiern wir an Pfingsten, 
diesem dritthöchsten Fest der Chris-
ten?

Das Geschenk des Auferstandenen!
Das ist die erste meiner Antwor-
ten: Pfingsten erinnert uns daran, 
dass Jesus uns nicht alleine zurück-
ließ nach seiner Rückkehr zum Va-
ter. Fünfzig Tage nach Ostern, am 
Pfingsttag kommt der Heilige Geist 
in „Feuerzungen“, wie die Apos-
telgeschichte berichtet auf die elf 
Apostel und Maria, die Mutter Jesu 
herab. Ein Geschenk Jesu, das verän-
dert. Ein Geschenk, das Mut macht. 
Aus dem verängstigten Häuflein der 
Jünger werden die Völkerapostel. 
Ein Geschenk, das zum Aufbruch 
ermutigt. Im Symbol geblieben: Die 
Taube, die ins Weite aufbricht und 
die neue Horizonte erobert.

Brauchen wir das nicht heutzuta-
ge? Wir verängstigten Christen, die 
wir uns oft so verloren vorkommen? 
Manchmal gar wie Exoten in einer 
säkularisierten Gesellschaft. Ja, ge-
nau dieses Geschenk des Aufer-
standenen brauchen wir: Verände-
rung braucht die Kirche, Mut zum 
Aufrechtstehen und einen neuen 
Aufbruch aus Verkrustung und Ver-
haftung in Schalen, denen der Kern 
fehlt. Damals brachen die Apostel 
auf, in Begeisterung. Heute brechen 
zu viele auf, um die Kirche zu ver-
lassen, weil sie das vermissen, was 
pfingstlich sein soll in der Kirche: 
Mut, Aufbruch, Antworten auf die 
Fragen des Lebens. Danach sehnen 
wir uns, als Menschen und Christen 

und daran soll uns Pfingsten erin-
nern! KOMM, HEILIGER GEIST!

Und wir spüren ihn doch!
Das ist meine zweite Antwort: Der 
Heilige Geist ist da, er wirkt. Kin-
dern erkläre ich den Gottesgeist 
oft mit dem Bild des Windes. Wir 
können ihn nicht sehen, aber spü-
ren – als sanfte Kühlung, wenn es 
heiß ist, als gewaltigen Sturm, der 
ängstigt und zugleich fasziniert, als 
Kraft, die Energie erzeugt und Schif-
fe vorantreibt. So wirkt Gottes Geist 
auch unter uns. Da, wo wir aus sei-
nen Gaben leben, die in uns sind. In 
uns, seit wir besiegelt wurden mit 
seinen Gaben in der Firmung, wenn 
wir über uns hinauswachsen, wenn 
wir andere trösten, sie beraten oder 
guten Rat annehmen (Gaben des 
Rates, der Einsicht). Wenn wir stark 
sind, überzeugend und ehrlich, ge-
radlinig und das Fähnchen nicht in 
den Wind hängen oder sogar an-
deren eine Stütze sind (Gabe der 
Stärke). Wenn uns etwas im Leben 
gut gelingt, wenn wir schwierige Le-
benslagen meistern, oder uns „ein 
Licht aufgeht“ (Gaben der Weisheit, 
der Erkenntnis). Wenn wir staunen 
über die Schönheit der Schöpfung, 
wenn wir dankend vor Gott stehen 
oder bei ihm Zuflucht suchen und 
finden (Gaben der Frömmigkeit und 
der Gottesfurcht). Wenn wir erken-
nen, dass es mehr gibt zwischen 
Himmel und Erde, als unsere Sinne 
es erfassen. Dort spüren wir ihn und 
in all diesen Lebenslagen geschieht 
Pfingsten: KOMM HEILIGER GEIST!

Und er weht, wo er will!
Das ist meine dritte Antwort: Wir 
können und dürfen die alten Gleise 
verlassen. Wir dürfen Träume ha-
ben und uns Ziele setzen. Pfingsten 
feiern heißt nach vorne blicken. „Ich 
war noch niemals in New York…“ – 
aber das muss ja nicht so bleiben. 
Pfingsten ist genau das Fest gegen 
dieses allzu alltägliche „das kann 
ich mir nicht leisten … das traue ich 
mich nicht … was sollen die Leu-
te denken … das klappt doch nie …
dazu bin ich zu alt … das ist mir zu 
gewagt … wir haben ein Gesetz …
das war schon immer so … tanz 

nicht aus der Reihe … ich war noch 
niemals in New York!“

Ja, wir kennen diese „Anti-Pfingst-Li-
tanei“ allzu gut. Pfingsten aber sagt 
uns für das Leben und den Glau-
ben: „Lass doch wehen, lass dich 
auch mal treiben, lass Gott doch 
auch mal fügen und gönn dir auch 
mal was. Gott und den anderen lie-
ben, wie dich selbst!“ Eine Revoluti-
on des Heiligen Geistes sozusagen: 
KOMM, HEILIGER GEIST! 

In diesem Sinne ist Pfingsten ein 
tolles Fest!
Wir feiern ein wunderbares Ge-
schenk des Auferstandenen, wir 
feiern, dass wir angerührt sind und 
erfüllt von den Gaben des Gottes-
geistes – und von ihm dürfen wir 
uns wehen und bewegen lassen. 
Das ist mehr als ein liebliches Fest, 
das ist „herzallerliebst“ – ein Fest 
für alle Sinne und für unsere Her-
zen: KOMM, HEILIGER GEIST!

PS: Wann fliegen Sie nach New York?

Pfarrer Ralf Hiebert
Foto: Andreas Engel

Seit September ist Pfarrer Ralf Hiebert Seel-
sorger im Caritas-Krankenhaus Lebach.
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Geburtstagsständchen im Cusanus-Stift Bernkastel-Kues
Überraschung für Paul Geiter zum 90. Geburtstag 

Reiselustige Senioren beim Stadtbummel in Siegen
Reisegruppe des St. Vinzenzhauses Gebhardshain on tour

Bernkastel-Kues. Am Ostersamstag 
feierte Bewohner Paul Geiter seinen 
90. Geburtstag im Alten- und Pfle-
geheim Cusanus-Stift in Bernkastel-
Kues und wurde dabei mit einem 
Ständchen des Spielmannszuges der 
Freiwilligen Feuerwehr Wehlen e. V. 
überrascht. Bereits seit 80 Jahren ist 
der Jubilar aktives Mitglied dieses 
Spielmannszuges und wurde bereits 
im Vorfeld für seine jahrzehntelange 
Mitgliedschaft geehrt.

Bei herrlichem Frühlingswetter be-
gleiteten Mitglieder der aktiven 
Wehr sowie einige Ehrenmitglieder 
den Spielmannszug und präsentier-
ten dem Geburtstagskind zu Ehren 
altbekannte Marschlieder. Dabei 
lockte die Musik auch weitere Zu-
hörer an und so erfreuten sich alle 
gemeinsam an der musikalischen 
Darbietung.

Als Präsent und zur Erinnerung er-
hielt Paul Geiter von der Freiwilligen 
Feuerwehr ein großes Foto mit allen 
Mitgliedern des Spielmannszuges, 

der Feuerwehr und der Jugendfeu-
erwehr. 

Elke Prüm
Foto: Helga Loscheider

Ein Überraschungsständchen vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Wehlen erhielt 
Bewohner Paul Geiter im Alten- und Pflegeheim Cusanus-Stift in Bernkastel-Kues zum 90. Ge-
burtstag. 

Eine reiselustige Gruppe von Bewohnern 
des St. Vinzenzhauses Gebhardshain so-
wie ihre ehrenamtlichen Helferinnen beim 
Stadtbummel in Siegen.

Gebhardshain. Das Alten- und Pfle-
geheim St. Vinzenzhaus Gebhards-
hain bot reiselustigen Bewohnern 
und Kurzzeitpflegegästen im März 
gleich an zwei Tagen eine Fahrt 
nach Siegen an.

Mit dem hauseigenen Bus machte 
sich die gut gelaunte Reisegrup-
pe bei herrlichem Frühlingswetter 
auf nach Siegen. Die nahegelegene 
Stadt war vielen aus der Vergan-
genheit bekannt und so wurde die 
kurze Schnuppertour durch die City- 
Galerie direkt nach der Ankunft be-
reits ein Erlebnis mit vielen „Aha-
Effekten“. Das geschäftige Treiben 
und der Trubel in der Stadt zeigten 
Wirkung.

Im „Café Naschwerk“ kehrte die 
Gruppe zu einer ersten Stärkung ein 
und wurde von der Barpianistin, die 
ihren Feierabend extra für die hoch 
erfreuten Senioren etwas nach hin-
ten verschob, mit dem Schlager Für 
mich soll’s rote Rosen regnen ver-
wöhnt. In gemütlicher Runde wurde 
über das „Siegen von früher“ philo-

sophiert. Im Anschluss ging es auf 
Wunsch der Senioren und mit Hilfe 
der ehrenamtlichen Helfer durch 
die Kaufhäuser zum Bummeln, Ein-
kaufen und Bewundern der schö-
nen Oster- und Frühlingsdekoration, 
die überall präsent war.

Bei den Ausflügen des St. Vinzenz-
hauses wird auch immer an die 
Daheimgebliebenen gedacht. Die-
ses Mal wurde an jede „Küchenfee“ 
ein „Schokohäschen mit Möhrchen“ 
überreicht zum Dank für die gute 
Versorgung rund um das Jahr.

Bevor die Heimreise angetreten 
wurde, war man sich einig, dass es 
wieder einmal ein sehr gelungener 
Ausflug war, an den man sich noch 
lange und gerne erinnern wird. 

Elke Dielmann
Foto: Elke Dielmann
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Fachtagung des Alten- und Pflegeheims St. Sebastian Nunkirchen
Sophie Rosentreter referiert zum Thema Demenz mit Leichtigkeit begegnen

Nunkirchen. Ein ernstes Thema, das 
künftig die Gesellschaft mehr und 
mehr beschäftigen wird, unterhalt-
sam und dennoch sehr informativ 
aufzubereiten, das ist jüngst der 
Autorin und Fernsehproduzentin 
Sophie Rosentreter gelungen. Auf 
Einladung von Alice Kunz, Heimlei-
terin des Alten- und Pflegeheims St. 
Sebastian in Nunkirchen und durch 
das Sponsoring der Firma Apetito 
und der Stadt Wadern, referierte 
Sophie Rosentreter über das Thema 
Demenz. Das frühere Model wech-
selte 2004 hinter die Kamera und 
produzierte Fernsehsendungen und 
Reportagen. Ein Wendepunkt in ih-
rem Schaffen, so berichtete Sophie 
Rosentreter im Pfarrsaal in Nunkir-
chen, sei der Tod ihrer an Demenz 
erkrankten Großmutter vor sechs 
Jahren gewesen. Fortan hatte Ro-
sentreter ihr Thema gefunden, sie 
bezeichnete es gar als Berufung. 
Demenz mit Leichtigkeit begegnen, 
so nannte Rosentreter ihr Impulsre-
ferat, das tatsächlich bei den vielen 
Interessierten Impulse freisetzte. 
Rosentreter gelang es, die Seiten 
aller Betroffener, also die der Er-
krankten sowie der Angehörigen, 
erlebbar zu machen. Sie erklärte 
anschaulich das Wesen von De-
menz. In ihrem sehr persönlichen, 
emotionalen Vortrag zeigte sie neue 
Wege der Kommunikation mit den 
Erkrankten. Parallel zu dem Referat 
von Sophie Rosentreter zeigte der 
Fotograf Michael Hagedorn seine 
intensiven Fotos von an Demenz er-
krankten Menschen. Trotzdem mit 
einem Augenzwinkern heißt seine 
Wanderausstellung mit zahlreichen 
großformatigen Fotografien, die die 
Höhen und Tiefen im Leben eines 
demenzkranken Mannes eindrück-
lich zeigen.

Alexander Schuhler, Geschäftsführer 
der Marienhaus Senioreneinrich-
tungen GmbH, fragte zur Eröffnung 
der Veranstaltung: „Was bedeutet 
Demenz für unsere Mitarbeiter in 
den Einrichtungen im Umgang mit 
den Betroffenen?“ Für die Mitarbei-
tenden sei die medizinische Diag-
nosestellung nicht im Vordergrund, 
sondern vielmehr das Verhalten im 

Alltag gegenüber den Betroffenen 
und die Wertschätzung, die sie ver-
dienten. Demenzkranke haben ein 
Anrecht darauf, dass man ehrlich 
mit ihnen umgeht, dass Vertrauen 
und ein partnerschaftliches Mitein-
ander aufgebaut werden. Unter der 
Berücksichtigung und Gewährung 

größtmöglicher Eigenverantwortung 
und Selbstbestimmung könne es ge-
lingen, so Schuhler weiter, die Krank-
heit mitzutragen und bis zum Ende 
zu begleiten. 

Andreas Engel
Fotos: Andreas Engel

Sophie Rosentreter, ehemaliges Model und Moderatorin, referierte sehr lebendig und authen-
tisch zum Thema Demenz. Die Fachtagung des Alten- und Pflegeheims St. Sebastian in Nunkir-
chen, die mit freundlicher Unterstützung der Firma Apetito und der Stadt Wadern realisiert 
werden konnte, fand reges Interesse bei den Teilnehmern.

Bei der Fachtagung zum Thema Demenz wurde auch eine Bildergalerie des Fotografen Michael 
Hagedorn ausgestellt.
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Eine Kräuterschnecke im Alten- und Pflegeheim St. Martin
Auszubildende begeistern die Bewohner mit einem Schulprojekt in Ochtendung 

Ochtendung. Im Rahmen des Schul-
projekts Kräuter der Region ent-
schied sich die Praxisanleitung des 
Alten- und Pflegeheims St. Martin 
in Ochtendung, Cornelia Minwe-
gen, mit den Auszubildenden aller 

Schuljahre eine Kräuterschnecke im 
Innenhof anzulegen, mit dem Ziel, 
die altbekannten Heilkräuter für die 
Bewohner wieder in Erinnerung zu 
rufen. Besonders für Menschen mit 
Demenz ist das Schmecken, Rie-

chen und Tasten der Kräuter eine 
Sinnesaktivierung und erinnert an 
vergangene Zeiten. 

Die Idee zur Kräuterschnecke ent-
stand durch ein Schulprojekt der 
Mayener Carl-Burger-Fachschule 
für Altenpflege. Die Auszubilden-
den des ersten und zweiten Lehr-
jahres sowie die zukünftigen Aus-
zubildenden und eine Praktikantin 
im Freiwilligen Sozialen Jahr be-
pflanzten die Kräuterschnecke ge-
meinsam mit Cornelia Minwegen, 
die seit August neben ihrer pflege-
rischen Tätigkeit mit 50 Prozent ih-
rer Arbeitszeit als Praxisanleitung 
für diese Aufgabe zuständig ist. Die 
ausgebildete Krankenschwester 
kümmert sich im Alten- und Pfle-
geheim St. Martin um die Belange 
der Schülerinnen und Schüler und 
begleitet sie bei der praktischen 
und schulischen Ausbildung. Auch 
Heimleiterin Margot Herzog-Sauer 
freut sich über die erfolgreiche Ar-
beit der Praxisanleiterin, die sich in 
der Zufriedenheit der Mitarbeiten-
den und den guten Noten der Aus-
zubildenden zeigt.

Die Gestaltung der Kräuterschne-
cke mit Thymian, Petersilie, Schnitt-
lauch, Rosmarin, Lorbeer, Oregano, 
Salbei, Bärlauch, Minze und krie-
chendem Sellerie wurde von den 
Bewohnern des Alten- und Pflege-
heims St. Martin mit großem Inte-
resse verfolgt. Viele Kräuter wur-
den erkannt und einige Senioren 
wussten auch vom Nutzen der ver-
schiedenen Pflanzen zu berichten. 
Bei Kochangeboten der zusätzli-
chen Betreuung sollen die Kräuter 
zum Einsatz kommen. Im Rahmen 
einer Patenschaft übernehmen die 
Auszubildenden die weitere Pflege 
der Kräuterschnecke. 

Margot Herzog-Sauer
Fotos: Margot Herzog-Sauer

Die beiden Auszubildenden des Alten- und Pflegeheims St. Martin in Ochtendung, Tamara Gail 
(rechts) und Katrin Schönberger (links), beteiligten sich aktiv am Schulprojekt Kräuter der Re-
gion. Damit Bewohner und Besucher auch weiterhin Freude an der Kräuterschnecke haben, 
übernehmen alle Auszubildenden im Rahmen einer Patenschaft die weitere Pflege.

Eine Kräuterschnecke verschönert nun den Innenhof des Alten- und Pflegeheims St. Martin in 
Ochtendung. Heimleiterin Margot Herzog-Sauer (rechts) und Praxisanleiterin Cornelia Minwe-
gen (5.v.r) sowie die Auszubildenden der Senioreneinrichtung freuen sich über das gelungene 
Schulprojekt Kräuter der Region.
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Altenpflegezentrum St. Martin ist Familienfreundliches Unternehmen
Sozialstaatssekretär Stefan Kolling überreicht Gütesiegel in Schiffweiler

Schiffweiler. Staatssekretär Ste-
phan Kolling vom saarländischen 
Ministerium für Soziales, Gesund-
heit, Frauen und Familie hat im 
Februar dem Altenpflegezentrum 
St. Martin in Schiffweiler das Sie-
gel Familienfreundliches Unterneh-
men überreicht. „Das Zentrum hat 
in vorbildlicher Weise das Thema 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
umgesetzt. Es gibt bereits sehr fle-
xible Arbeitszeiten, sowie Lösungs-
ansätze für Väter, Alleinerziehende 
und außergewöhnliche Situationen 
wie Kita-Streiks und Pflegefälle in 
der Familie“, sagte der Staatssekre-
tär in einer kleinen Feierstunde an-
lässlich der Verleihung im Foyer des 
Altenpflegezentrums.

Der Geschäftsführer der Marien-
haus Senioreneinrichtungen GmbH, 
Alexander Schuhler, dankte in sei-
ner Ansprache allen Beteiligten 
sehr herzlich für die hervorragen-
de Planung, Mitarbeit und Umset-
zung dieses Projektes in Schiffwei-
ler. „Viele Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter haben täglich die Her-
ausforderung zu meistern, Familie, 
Beruf und oft auch die Pflege von 
Angehörigen miteinander zu ver-
einbaren. Unsere Aufgabe ist es, 
ihnen dabei größtmögliche  Unter-
stützung und Entlastung in ihrem 
Arbeitsalltag zu geben. In diesem 
Hause ist der erste Schritt zum Fa-
milienfreundlichen Unternehmen 
schon auf vorbildliche Weise ge-
lungen“, lobte der Geschäftsführer 
das Altenpflegezentrum. 

Bereits im Zertifizierungsverfahren 
wurde deutlich, dass viele famili-
enfreundliche Maßnahmen umge-
setzt sind. So kann die Arbeitszeit je 
nach persönlicher Situation erhöht 
oder reduziert werden, wie z. B. 
bei der Pflege von Angehörigen. Es 
gibt ein Wunschbuch bezüglich der 
Arbeitszeit sowie eine Arbeitszeit 
für Alleinerziehende zwischen 8 
Uhr und 15 Uhr. Außerdem können 
Mitarbeitende ihre Kinder mit zum 
Arbeitsplatz bringen, wenn deren 
Betreuung ausfällt, wie z. B. wäh-
rend der Kita-Streiks. 

Für die kommenden Jahre sind die 
Ziele bereits festgesteckt. So soll 
einmal jährlich für die Mitarbeiten-
den eine Informationsveranstaltung 
zu den Themen Vorsorgevollmacht, 
Patientenverfügung und Familien-
pflegezeit stattfinden. Mitarbeiten-
de mit Kindern sollen durch ver-
kürzte Spätdienstwochen entlastet 
werden. Zudem besteht die Mög-
lichkeit bei Betreuungsengpässen 
ein Kind in der Tagesbetreuung zu 
integrieren, ein Eltern-Kind-Zimmer 
zu nutzen und einen Springerplan 
umzusetzen. 

Stephan Kolling bedankte sich bei 
Geschäftsführer Alexander Schuh-
ler und Heimleiterin Andrea Wagner 
für die geleisteten Anstrengungen. 
„Wir wollen alles daran setzen, Fa-

milien im Saarland zu stärken und 
zu unterstützen“, so der Staatsse-
kretär. Die Lebenswirklichkeiten von 
Familien haben sich gewandelt. Die 
Anzahl der zu pflegenden Personen 
im Land ist gestiegen und auch die 
Anzahl der alleinerziehenden Müt-
ter und Väter. Rahmenbedingungen 
sollen es den Familien im Saarland 
zukünftig erleichtern, Kinder, zu 
pflegende Angehörige und Karriere 
miteinander in Einklang zu bringen. 
Bereits 173 Unternehmen haben 
das Siegel für Familienfreundlichkeit 
erhalten. Ein Zeichen, dass das Saar-
land tatsächlich auf einem familien-
freundlichen Weg ist. 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Das Gütesiegel Familienfreundliches Unternehmen wurde gemeinsam von der IHK-Saar-
land, der Handwerkskammer des Saarlandes und dem saarländischen Ministerium für 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie initiiert, um die Arbeitswelt im Saarland noch 
familienfreundlicher zu machen, Geleistetes zu honorieren und um zusätzliche Anreize 
für familienfreundliche Maßnahmen in Unternehmen und Behörden zu schaffen.

Das für zwei Jahre gültige Siegel wird an Unternehmen/Institutionen vergeben, die be-
reits Maßnahmen zur Familienfreundlichkeit für ihre Mitarbeiter vorweisen können, und 
enthält zugleich eine Zielvereinbarung, die regelt, welche familienfreundlichen Maßnah-
men die Unternehmen künftig zusätzlich ausbauen wollen. Damit wird ein kontinuierli-
cher Verbesserungsprozess in Sachen Vereinbarkeit von Familie und Beruf gewährleistet. 
Nach zwei Jahren erfolgt auf Wunsch eine Rezertifizierung, die die Nachhaltigkeit der 
Vereinbarkeitspolitik bescheinigen soll.

Freuen sich über die Auszeichnung als Familienfreundliches Unternehmen (v.l.n.r.): Alexander 
Schuhler, Geschäftsführer der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH, Andrea Wagner, 
Heimleiterin, Stephan Kolling, Staatssekretär, und Ute Knerr, Servicestelle Arbeiten und Leben 
im Saarland.
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Neujahrskonzert im Seniorenheim St. Josef Vallendar
Musikalische Darbietung mit Violine und Klavier

Vallendar. Mit einem Neujahrskon-
zert und anschließendem Sekt-
empfang wurde das neue Jahr im 
Seniorenheim St. Josef in Vallendar 
begrüßt.

Hendrike Steinebach, Violinistin 
aus Neuwied und Karsten Huschke, 
Kapellmeister am Theater Koblenz, 
am Klavier trugen dem begeister-
ten und aufmerksamen Publikum 
ein Repertoire an Liedern aus der 
populären Klassik, der Salonmusik 
und Evergreens aus Tonfilm und 
Operette vor. Bei so bekannten Ohr-
würmern wie der Luischka aus Bu-
dapest und Im Prater blüh’n wieder 
die Bäume zeigten einige Senioren 
ihr Gesangstalent und sangen be-
geistert mit.

Rita Berens, Heimleiterin des Seni-
orenheims St. Josef versprach dem 

Publikum, im Herbst eine weitere 
Veranstaltung mit dem musikali-
schen Duo zu organisieren. Dazu 
forderte sie alle Konzertbesucher 
auf, Musikwünsche zu sammeln und 
ihr mitzuteilen. 

Hendrike Steinebach und Karsten 
Huschke freuten sich gemeinsam 
mit den Senioren über diesen kurz-
weiligen und unterhaltsamen Nach-
mittag und auf die weitere musika-
lische Umsetzung im Seniorenheim 
St. Josef Vallendar. 

Petra Lambertz
Foto: Shutterstock/ittipon

Neues Dienstfahrzeug für das Seniorenheim St. Maria-Josef
Großzügige Spende von Unternehmen aus der Region Ahrweiler

Bad-Neuenahr/Ahrweiler. Das Se-
niorenheim St. Maria-Josef in Ahr-
weiler freut sich über ein neues 
Dienstfahrzeug, mit dem das Frei-
zeitangebot für die Bewohner weiter 
ausgebaut werden kann. 

Dank der großzügigen Unterstützung 
von Bestattungshaus Palm-Hoppe, 
areVital Fitness- & Gesundheitscen-
ter, Container Geller, Getränkever-
trieb Josef Heinen, Praxis für Logopä-
die Waltraud Brumbi, Maibachfram 
GmbH & Co. KG, Münch GmbH & 
Co. KG, Slowine-Tech GbR, Glaßer 
Werbung, Fahrschule Queckenberg, 
TransCare Service GmbH, Restaurant 
Zum Ännchen, Bäckerei Brand, Das 
Winzercafé, Fleischer Fachgeschäft 
Gemein sowie Café und Restaurant 
Heidestube Willerscheid konnte ein 
neuer Citroen Berlingo angeschafft 
werden. 

In einer kleinen Feierstunde dankten 
Heimleiter Alfons Busch, Mitarbei-
tende und Bewohner den zahlrei-

chen Sponsoren für diese großzügige 
Unterstützung bei der Anschaffung 
des Dienstfahrzeugs.

Mit Werbeaufklebern der Sponsoren 
gestaltet, kann das Fahrzeug nun in 
Betrieb genommen werden. 

Nicole Taskesen
Foto: Nicole Taskesen

Das Seniorenheim St. Maria-Josef in Ahrweiler hat ein neues gesponsertes Dienstfahrzeug. Das 
Foto zeigt den Heimleiter Alfons Busch (rechts) und Eric Glaßer (links) von der Firma Werbung 
Glaßer bei der Übergabe des Wagens.

Die Musiker des Neujahrskonzerts im Senio-
renheim St. Josef Vallendar überzeugten mit 
Violine und Klavier.
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Mit Helau und Gesang durch die närrische Zeit

Bernkastel-Kues. Die Mitarbei-
tenden aus Betreuung und beglei-
tendem Dienst sorgten bereits am 
Morgen des Fetten Donnerstags 
kostümiert und mit fastnachtlichem  
Gesang für gute Stimmung bei den 
Bewohnern. Mittags besuchten 
spontan die Wehlener Möhnen und 
das Wehlener Prinzenpaar das Al-
ten- und Pflegeheim Cusanus-Stift 
in Bernkastel-Kues, sangen und 
schunkelten gemeinsam mit den 
Bewohnern und auch der Nachmit-
tag war gefüllt mit Gesang, karneva-
listischen Liedern und dem ein oder 
anderen Gläschen Sekt.

Der Freitag fand seinen Höhepunkt 
in der gut besuchten karnevalisti-
schen Veranstaltung, die pünktlich 
um 14 Uhr 33 von Heim- und Pfle-
gedienstleiterin Corina Gräßer er-
öffnet wurde. Zur Musik von Walter 
Philipps mit Orgel, Posaune und 
Saxophon wurde im hübsch ge-
schmückten Speisesaal geschunkelt 
und gesungen. Zwei Sketche von 
Hedwig Langbein und Hiltrud Wen-
del sowie ein Lied von Helga Klock 
über eine besondere Wallfahrt nach 
Kevelaer erfreuten das begeister-
te Publikum. Drei Mitarbeiter der 
Betreuung sorgten mit einem Knie-
ballett für ausgelassene Stimmung – 
aber der Höhepunkt war der per-
fekt vorgetragene Sitz-Tanz einiger 
Bewohner.

Später besuchte eine große Dele-
gation des Karnevalsvereins Weh-
lener Eulen e. V. die Feier. Nach 
den freundlichen Grußworten des 
Kinderprinzenpaars Ricarda I. und 
Marius I. sprachen auch Prinzessin 
Steffi I. und Prinz Michael I. zu den 
Senioren. Die mittlere Garde unter 
Leitung von Leonie Burkhard und 
Alischa Scheid heizte die Stimmung 
mit einem tollen Gardetanz zum Fi-
nale noch einmal so richtig auf.

In ausgelassener Stimmung fand die 
Veranstaltung mit einem gemein-
sam vorgetragenen Lied einen rund-
um schönen Abschluss.

Das für den Rosenmontag geplante 
gemeinsame Singen mit den Götze-
rother Frauen konnte wetterbedingt 
leider nicht stattfinden. Spontan 
übernahmen Mitarbeitende aus 
der Betreuung das Regiment und so 
wurde gemeinsam gelacht, gesun-
gen, erzählt und geschunkelt. Auch 
Kamelle und ein Gläschen Sekt durf-
ten nicht fehlen. 

Stefanie Philipps
Foto: Jadwiga Stemann

Fastnacht in den Einrichtungen der Altenhilfe
Waxweiler feiert generationenübergreifend

Waxweiler. Im Alten- und Pflege-
heim Herz-Jesu in Waxweiler sorg-
ten drei Prinzenpaare aus drei 
Generationen für eine generatio-
nenübergreifende Stimmung.

Ihre Tollitäten, das Seniorenprinzen-
paar Prinzessin Katharina und Prinz 
Oswald, das Prinzenpaar aus Wax-
weiler, Prinzessin Daniela II. und 
Prinz Rainer II. sowie das Kinder-
prinzenpaar Prinzessin Hannah und 
Prinz Tom, zeigten, wie man auch 
altersunabhängig gemeinsam Kar-
neval feiern kann. 

Neben Büttenreden und Showtän-
zen wurde im Saal geschunkelt, ge-
klatscht, gelacht und getanzt. 

Annerose Begon-Scholtes
Foto: Annerose Begon Scholtes

In Waxweiler feierten gleich drei Generati-
onen von Prinzenpaaren Fastnacht (v.l.n.r.): 
Ihre Tollitäten Prinz Oswald und Prinzessin 
Katharina in der vorderen Reihe sowie Prinz 
Rainer II. und Prinzessin Daniela II. und Prinz 
Tom mit Prinzessin Hannah in der hinteren 
Reihe.

Prinzenpaare im Cusanus-Stift (v.l.n.r.): Mi-
chael Philipps, Christine Felzen, Stefanie 
Philipps, Richard Dietrich.
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Faire Arbeit! – Jugend braucht Perspektive
Diskussionsgeladener Aktionstag am Josefstag im Haus auf dem Wehrborn 

Aach. Das Haus auf dem Wehrborn 
beteiligte sich mit einem Aktionstag 
im März zum 10. Mal an den Fei-
erlichkeiten zum Fest des heiligen 
Josefs. Als bundesweiter Aktions-
tag hebt der Josefstag die Bedeu-
tung der katholischen Träger und 
Einrichtungen für die Integration 
benachteiligter junger Menschen in 
die Gesellschaft hervor. Dieses Mal 
stand das Thema Faire Arbeit! – Ju-
gend braucht Perspektive im Fokus 
der Veranstaltung, zu der Vertreter 
aus Politik und Jugendarbeit einge-
laden waren, um gemeinsam mit 
den Jugendlichen der Einrichtung 
zu diskutieren.

In der Kapelle des Hauses auf dem 
Wehrborn wurden die Gäste sowie 
die Jugendlichen und die Ausbil-
der der einrichtungseigenen Aus-
bildungsbetriebe vom Kaufmänni-
schen Direktor Stefan Mathy sowie 
Thomas Herrig, Religionspädagoge 
der Einrichtung, begrüßt. Nach ei-
nem geistlichen Impuls von Diöze-
sanjugendpfarrer Matthias Struth 
wechselte die Gruppe in die neu 
gestaltete Aula der Einrichtung, wo 
der Aktionstag mit einer Filmvor-
führung zum Thema Kinderarbeit 
in Indien fortgeführt wurde. Die 
Arbeitsbedingungen und -rechte 
der Jugendlichen in Deutschland im 
Vergleich zu denen in anderen Län-
dern boten im Anschluss viel Stoff 
für Gespräche und wurden rege in 
der Gruppe diskutiert. Es wurde bei 
allen Beteiligten ein Bewusstsein 
dafür geschaffen, dass faire Arbeits-
bedingungen keine Selbstverständ-
lichkeit sind und in vielen Ländern 
auf der Welt Kinder und Jugendliche 
oft unter widrigsten Bedingungen 
arbeiten müssen.

Die Gruppe erhielt durch eine Aus-
stellung und einen Rundgang einen 
Überblick über die verschiedenen 
Ausbildungsstätten des Hauses auf 
dem Wehrborn, die die einzelnen 
Ausbildungsleiter mit ihren Auszu-
bildenden den Besuchern anschau-
lich vorstellten. Ausgebildet und auf 
das Berufsleben vorbereitet wer-
den können Schreiner, Maler, Land-
schaftsgärtner, Friseure, Köche und 

Hauswirtschafter. Die Jugendlichen 
präsentierten ihr handwerkliches 
Geschick, indem sie den Gästen un-
ter anderem selbst geschaffene und 
teilweise kreativ bemalte Holzfigu-
ren überreichten. 

Bei einem gemeinsamen Mittag-
essen, welches mit Unterstützung 
der Auszubildenden aus Küche und 
Hauswirtschaft zubereitet wurde, 
fand der diesjährige Josefstag im 

Haus auf dem Wehrborn einen ge-
lungen Abschluss und die Teilneh-
mer waren sich einig, viele gute 
Eindrücke und Denkanstöße am 
Aktionstag Faire Arbeit! – Jugend 
braucht Perspektive gewonnen zu 
haben. 

Maria Ketelhaut/Margit Treitz
Fotos: Maria Ketelhaut

Die von den Jugendlichen eigens hergestellten Holzfiguren wurden am diesjährigen Aktionstag 
Faire Arbeit! – Jugend braucht Perspektive an die Gäste überreicht.

Die Jugendlichen präsentierten am diesjährigen Josefstag die Möglichkeiten, die ihnen in punc-
to Ausbildung im Haus auf dem Wehrborn angeboten werden.
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Dr. Reiner Wirbel wurde zum Professor ernannt
Ehrung für Chefarzt des Verbundkrankenhauses Bernkastel/Wittlich

Wittlich. Privatdozent Dr. Reiner 
Wirbel, Chefarzt der Abteilung für 
Unfall-, Hand- und Wiederherstel-
lungschirurgie am Verbundkranken-
haus Bernkastel/Wittlich ist von der 
Medizinischen Fakultät der Univer-
sität des Saarlandes zum Professor 
ernannt worden. Damit würdigte 
die Universitätsklinik sein langjähri-
ges Engagement und seine großen 
Verdienste sowohl im wissenschaft-
lichen Bereich als auch in der Lehre 
und Wissensvermittlung. 

Seit 2008 erfüllt Dr. Wirbel einen 
Lehrauftrag an der medizinischen 
Fakultät der Universität in Homburg, 
hält dort Vorlesungen, betreut Dok-
torarbeiten und nimmt Prüfungen 
ab. Insgesamt veröffentlichte er bis 
heute weit über hundert Publika-
tionen zu diversen chirurgischen, 
unfallchirurgischen und orthopä-
dischen Themen in nationalen und 
internationalen Fachzeitschriften so-
wie in Form von Buchbeiträgen und 
hielt 134 wissenschaftliche Vorträge.

Nach seiner allgemeinchirurgischen 
Ausbildung war Wirbel zwischen 
1994 und 1999 sowie von 2004 bis 

2008 an der saarländischen Univer-
sitätsklinik in Homburg als Oberarzt 
und später als Leitender Oberarzt 
der Abteilung für Unfall-, Hand- und 
Wiederherstellungschirurgie tätig. 
Im März 2008 konnte das Verbund-
krankenhaus Bernkastel/Wittlich 
den Experten für sich gewinnen und 
berief ihn zum Chefarzt der Abtei-
lung für Unfall-, Hand- und Wieder-
herstellungschirurgie. Mit einem 
elfköpfigen Team betreut er heu-
te jährlich rund 12.000 ambulante 
und ca. 2.600 stationäre Patienten. 
Besondere Schwerpunkte liegen in 
der arthroskopischen Chirurgie und 
dem künstlichem Gelenkersatz so-
wie in der Wirbelsäulen-, Hand und 
Wiederherstellungschirurgie. Auch 
die Kindertraumatologie gehört zum 
Spezialgebiet der breit aufgestellten 
Abteilung.
 
Zeitgleich zur Ehrung von Wirbel kam 
die Nachricht für seine Abteilung, 
dass das durchgeführte Reaudit des 
Regionalen Traumazentrums am St. 
Elisabeth-Krankenhaus als Mitglied 
des Traumanetzwerkes Eifel-Mosel 
positiv beschieden wurde. So er-
hielt Professor Dr. Wirbel nun auch 

das Rezertifikat für weitere drei Jah-
re. Die Ernennung zum regionalen 
Traumazentrum weist auf eine leis-
tungsstarke und qualitätsgesicherte 
Versorgung von schwerverletzten 
Unfallopfern hin und erfolgt jeweils 
durch die Deutsche Gesellschaft für 
Unfallchirurgie. 

Sabine Zimmer
Foto: Sabine Zimmer

Neue Sportbekleidung für jugendliche Flüchtlinge
Musikverein spendet 1.000 Euro  

Aach. Mit einem Weihnachtskonzert 
unter dem Motto Lieder und Lyrik in 
der Pfarrkiche Trierweiler unterhielt 
der Musikverein Sirzenich zahlreiche 
Zuhörer. Der daraus resultierende 
Erlös und die Einnahmen des Glüh-
weinverkaufs, insgesamt 1.000 Euro, 
spendete der Verein den seit No-
vember auf dem Wehrborn leben-
den neun unbegleiteten minderjäh-
rigen Flüchtlingen.

Die aus Syrien und aus Afghanistan 
stammenden Jungs spielen leiden-
schaftlich gerne Fußball, sodass der 
komplette Betrag für die Anschaf-
fung passender Sportbekleidung 
ausgegeben wird. 

Benjamin Henze
Foto: Benjamin Henze

Der pädagogische Leiter Michael Fujishige nahm gemeinsam mit  Sandra Arnoldy, Leiterin Fi-
nanzbuchhaltung/Controlling, und Erziehungsleiterin Heike Marxen den Spendenscheck über 
1.000 Euro von Dirigent Mike Neuner sowie Andrea Fischer und Gerhard Feltes vom Vorstand 
des Musikvereins entgegen (v.l.n.r.).

Privatdozent Dr. Reiner Wirbel, Chefarzt der 
Abteilung für Unfall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie am Verbundkrankenhaus 
Bernkastel/Wittlich ist von der Medizini-
schen Fakultät der Universität des Saarlan-
des zum Professor ernannt worden.
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12. Moselländisches Wundsymposium in Bernkastel-Kues
400 Wundexperten trafen sich zur Fachtagung im Cusanus-Krankenhaus

Bernkastel-Kues. Einmal im Jahr 
pilgern die Wundexperten der 
Krankenhäuser, Pflegeeinrichtun-
gen und ambulanten Pflegedienste 
aus Rheinland-Pfalz, dem Saarland 
und Luxemburg an die Mosel. An-
ziehungspunkt ist hier das jährliche 
Wundsymposium des Verbund-
krankenhauses Bernkastel/Wittlich 
in Bernkastel-Kues mit seinem at-
traktiven Mix aus praxisnahen Vor-
trägen, Erfahrungsaustausch und 
begleitender Fachmesse.

Während bis ins späte Mittelal-
ter das Ausbrennen und Pechver-
schmieren einer Wunde noch als 
Mittel der Wahl galt, ist die heutige 
Wundversorgung glücklicherweise 
Galaxien davon entfernt. Es gibt 
verschiedenste Auflagen, Schäu-

me, Pflegemittel und Verbände, 
mit und ohne Beschichtungen, wie 
beispielsweise Honig oder Silber. 
Hinzu kommen Spezialtechniken, 
Vakuumverbände oder auch die so-
genannten BioBags. In diesen tee-
beutelähnlichen Tütchen befinden 
sich laborgezüchtete lebende Flie-
genlarven, deren Sekrete antibak-
teriell, entzündungshemmend und 
wundheilend wirken. Durch die 
Beutelporen saugen die Larven zu-
dem Beläge und totes Gewebe von 
den Wunden, säubern sie dadurch 
und fördern ihre Heilung. Über 
diese und weitere hochmoderne 
Wege der Wundversorgung infor-
mierten sich Anfang März rund 
400 Fachbesucher in den Tagungs-
pausen des 12. Moselländischen 
Wundsymposiums.

Das Vortragsprogramm vermittel-
te ausgewählte Fallbeispiele des 
Wundmanagements aus dem Ver-
bundkrankenhaus, Praxiswissen 
zum Einsatz von Gaze, zu lympholo-
gischen Aspekten bei chronischen 
Wunden und zur richtigen Pflege 
verschiedener Hauttypen. Den Nerv 
der Tagungsgäste trafen auch die 
Vorträge des Diplom-Biologen und 
Psychologen Stefan Zettl aus Hei-
delberg. Viel diskutiert wurde seine 
Frage nach dem Umgang der Pfle-
genden mit eigenen Ekelgefühlen, 
die bei der Versorgung schlimms-
ter Wund- und Hygienesituationen 
auftreten können. Auch die Pflege 
von als schwierig empfundenen 
Patienten, die aus verschiedenen 
Beweggründen beispielsweise ihre 
Respektlosigkeit, Wut oder Aggres-
sionen gegenüber den Pflegenden 
ausleben, führte zu einem regen 
Gedankenaustausch. 

„Die Vorträge sind absolute Spitzen-
klasse“, fasste eine erfahrene Pfle-
gende aus Prüm ihr persönliches 
Resümee zusammen. Auch für drei 
Pflegende der Uniklinik in Mainz, 
die erstmals am Symposium teil-
nahmen, ist diese Möglichkeit zum 
Erfahrungsaustausch unter Profis 
und Praktikern hochinteressant und 
attraktiv. „Gut vermitteltes Wissen 
und absolut nah an unserem Alltag“, 
lobten sie und werden im nächsten 
Jahr sicher wiederkommen. 

Sabine Zimmer
Fotos: Sabine Zimmer

An zahlreichen Ständen im Cusanus-Krankenhaus Bernkastel-Kues konnten sich die Besucher zu 
den neuesten Erkenntnissen in der Wundversorgung informieren.

Mit 400 Besuchern war der Vortragsraum zum 12. Moselländischen Wundsymposium im Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues bis zum letzten 
Platz gefüllt. 
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Geldern. Über einen Mangel an 
Arbeit kann sich die geburtshilf-
liche Abteilung im Gelderner St.-
Clemens-Hospital derzeit wahrlich 
nicht beschweren. Gleich drei Re-
korde wurden im vergangenen Jahr 
gebrochen: Nie kamen in Geldern 
mehr Kinder an nur einem Tag zur 
Welt als am 23. April, nie mehr in-
nerhalb eines Monats als im Ok-
tober und auch der Jahresrekord 
wurde 2015 mit über 1.000 Gebur-
ten eingestellt. 

Den Anfang des Baby-Boom-Jahres 
machten Florian, Nadia, Ina, Catha-
rina, Henri, Martin, Nick, Annabel-
la, Philip und Nicola. Die zehn Won-
neproppen drängte es am 23. April 
innerhalb von nur 18 Stunden ans 
Licht der Welt. „In den Kreißsälen 
ging es zu wie im Taubenschlag“, 
erinnert sich Sabine Mundt, Mutter 
des kleinen Martin. Doch das hat 
der guten Stimmung keinen Ab-
bruch getan. „Alle waren freund-
lich und haben sich super um uns 

gekümmert“, lobt sie das Team des 
Krankenhauses.

Im Juli knackten die Gelderner die 
magische Marke von 100 Gebur-
ten im Monat. 104 Neugeborene 
konnte die leitende Hebamme 
Katja Wilmsen in ihr dickes Gebur-
tenbuch eintragen. Allerdings war 
dieser Rekord schon drei Monate 
später wieder Geschichte, denn im 
Oktober landete der Storch gleich 
108 Mal in der Clemensstraße.

Da wundert es nicht, wenn das 
Gesamtergebnis für das Jahr 2015 
erstmals seit Bestehen des Kran-
kenhauses ein vierstelliges ist. 
1.011 Mütter wählten das St.-Cle-
mens-Hospital für die Geburt ihres 
Kindes. Sie brachten 1.021 Kinder 
zur Welt, denn gleich zehn Babys 
kamen gemeinsam mit ihrem Zwil-
lingsgeschwisterchen.

Ein so fleißiges geburtshilfliches 
Team hat ein dickes Weihnachtsge-

schenk verdient. Das hieß in diesem 
Fall Olaf. Der kleine Weihnachts-
mann bescherte den Chefärzten 
Dr. Volker Hoffmann (Frauenklinik) 
und Karsten Thiel (Kinderklinik) so-
wie den zwölf festangestellten Heb-
ammen des Hauses am Abend des 
zweiten Weihnachtstages die lang 
ersehnte tausendste Geburt. 

Monika Kriegel
Foto: Monika Kriegel

Die Geburtshilfe in Geldern boomt
2015 erblickten über 1.000 Babys im St.-Clemens-Hospital das Licht der Welt

Magdalene Wozniak (Mitte) und ihre Kollegin Edeltraut Feegers (hinten rechts) freuen sich mit den Eltern über die neuen Erdenbürger. Zwei der 
Babys wurden während des Foto-Termins noch auf der Neugeborenen-Intensivstation des St.-Clemens-Hospitals betreut.
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Baumaßnahmen in Geldern finden ihren Abschluss
Mehr Komfort für die Patienten in der Gelderland-Klinik

Geldern. Seit vergangenem Jahr er-
hält die Gelderland-Klinik nach und 
nach ein neues, moderneres Ge-
sicht. „Die Patienten kommen zur 
psychosomatischen Rehabilitation 
in unser Haus. Ein Wohlfühl-Ambi-
ente in den Patientenzimmern, aber 
auch in allen anderen Bereichen un-
terstützt unsere therapeutische Ar-
beit“, erklärt Pflegedirektorin Karla 
Bergers. Deshalb haben die Patien-
tenzimmer bei den 2015 begonne-
nen Baumaßnahmen Vorrang.
 
Die Arbeiten erfolgen parallel zum 
Regelbetrieb. „Wir haben das Glück, 
dass durch den Umzug unseres MVZ 
in das benachbarte Gesundheitszen-
trum Räume frei wurden, die wir in 
Therapeutenzimmer umwandeln 
konnten. Die freien Räume haben 
wir dann zu unseren ersten neuen 
Patientenzimmern umgestaltet“, er-
läutert Karla Bergers. Die Zahl der 
stationären Patientenzimmer er-
höht sich so von 161 auf 171. Diese 
zusätzlichen Zimmer werden auch 
als Ausweichkapazität für die lau-
fenden Arbeiten genutzt. So kann in 
bis zu zehn Zimmern gleichzeitig ge-
bohrt, gestrichen und gebaut wer-
den. „Bei unserer derzeit durchweg 
hohen Belegung von durchschnitt-
lich mehr als 95 Prozent ist das eine 
logistische Meisterleistung für alle 
Beteiligten – Pflegende, Therapeu-
ten und technischer Dienst“, lobt 
Karla Bergers das Engagement ihrer 
Kolleginnen und Kollegen.

Bislang wurden dreißig Patienten-
zimmer in Angriff genommen. Helle 
Farben und moderne Materialien 
haben den 1980er-Jahre-Chic er-
setzt. Der neue Look setzt auf maß-
gefertigtes Mobiliar mit Holzober-
flächen, wischbare Böden anstelle 
von Teppich, großflächige Bilder und 
luftige Vorhänge. Bereits im vergan-
genen Jahr wurden alle Zimmer mit 
TV-Geräten ausgestattet. Möglich 
wurde diese Anschaffung durch 
eine Spende des Kuratoriums. „Zwar 
liegt der Schwerpunkt der Arbeiten 
auf den Patientenzimmern, aber 
wir sehen auch in anderen Berei-
chen dringenden Handlungsbedarf“, 
beschreibt der Kaufmännische Di-

rektor Christoph Weß die noch an-
stehenden Aufgaben. „Deshalb hat 
eine Arbeitsgruppe für dieses Jahr 
weitere Baufelder festgelegt, die wir 
in Kürze in Angriff nehmen werden.“ 
Dazu gehören u. a. die Aufzugsa-
nierung sowie die Neugestaltung 
des Foyers, der angrenzenden Flure 
und des Haupttreppenhauses. „Ins-
gesamt werden wir in diesem Jahr 
rund 500.000 Euro in die Moderni-
sierung der Gelderland-Klinik inves-
tieren. Die Mitarbeitenden leisten 
einen nicht unerheblichen Beitrag 
für die Umsetzung der Maßnah-
men“, ergänzt Christoph Weß. Mit 
der MAV einigte man sich im ver-
gangenen Jahr auf einen Gehalts-

verzicht in Höhe von sechs Prozent 
durch alle Berufsgruppen. Bedin-
gung war, dass die Einsparungen im 
Haus investiert werden.

Bei den Patienten komme die Mo-
dernisierung sehr gut an, berichtet 
die Pflegedirektorin. „Wir haben 
den Geschmack unserer Patienten 
getroffen und es ist schön zu sehen 
und zu hören, dass unser Einsatz sich 
lohnt und wertgeschätzt wird.“ 

Stefanie Hamm
Fotos: Toine Leferink

Helle Farben, moderner Stil und patientengerecht sind die Patientenzimmer der Gelderland-
Klinik nach Abschluss der Baumaßnahmen.



spectrum 1/2016

cu
sa

nu
s 

tr
äg

er
ge

se
lls

ch
aft

 tr
ie

r m
bH

: a
us

 d
en

 e
in

ric
ht

un
ge

n

33

Physiotherapieschüler stellen Besucher auf den Kopf
Tag der offenen Tür an der Physiotherapieschule Lebach voller Erfolg

Lebach. „Herzlich willkommen an 
der Physiotherapieschule Lebach. 
Gerne führen wir Sie durch die Schu-
le und laden Sie zum Mitmachen 
unserer Angebote ein“, so herzlich 
wurden die zahlreichen Besucher 
am 4. März zum Tag der offenen Tür 
empfangen. Mit einer gewissen Er-
wartungshaltung ließen sich diese 
nicht zweimal bitten und folgten auf-
merksam den angehenden Physio-
therapeuten durch die Räumlichkei-
ten der Schule. Neben zukünftigen 
Schulabsolventen, die besonders 
an den Ausbildungsmöglichkeiten 
und dem noch recht unbekannten 
dualen Studium der Physiothera-
pie interessiert waren, kamen auch 
viele weitere Interessierte zum Tag 
der offenen Tür. Manche von ihnen 
ließen sich bereitwillig auf den Kopf 
stellen. Denn während der große 
Besucherandrang bei den Massagen 
erwartet wurde, war es der Schlin-
gentisch, der die Aufmerksamkeit 
der Menschen auf sich zog. Zahl-
reiche Besucher jeden Alters ließen 
sich bereitwillig in das fremdartige 
Therapiehilfsmittel einhängen und 
waren von dem Gefühl des Schwe-
bens durchweg begeistert. 

Ebenso großen Anklang fanden die 
faszientherapeutischen Behand-
lungsangebote. Im Austausch mit 
den Besuchern zeigte sich, dass diese 
Therapieform bei vielen bereits weit-
gehend bekannt ist. Das vorhandene 
Wissen wurde, in Gesprächen mit 

den angehenden Physiotherapeu-
ten, dennoch dankend aufgefrischt.
Wer sich auf das Posturomed trau-
te, welches dem Tester eine insta-
bile Unterfläche vorgaukelt, oder 
auch die Medimouse, ein Gerät zur 
Vermessung der Wirbelsäule, aus-
probierte, fühlte sich am Ende des 
Tages wie nach einem Besuch in 
der Physiotherapiepraxis. Mit prä-
ventiven Maßnahmen an der Hand, 
konnten einige Gäste von ihrem Be-
such profitieren.

Dass die Schulleitung sich zukünf-
tig auf zahllose Bewerbungen auf 

die dreißig Ausbildungsplätze des 
kommenden Jahres einstellen darf, 
verriet der Blick auf die Auslage des 
Informationsstandes gegen Abend. 
Der verschwundene Stapel an Be-
werbungsunterlagen und Informa-
tionsmaterialien zeugte von einem 
erfolgreichen und wiederholungs-
würdigen Tag der offenen Tür. 

Maja Kloß
Fotos: Sabrina Bohrer/Laura Karle

Sehr gefragt beim Tag der offenen Tür der Physiotherapieschule Lebach war der Schlingentisch. 
Von Schülerin Laura Marmitt ließen sich die Besucher bereitwillig in das Therapiehilfsmittel 
einhängen.

Michel Reisdorf und Christina Kohler als Experten an der Medimouse zeigten ihr Know-how 
beim Vermessen der Wirbelsäule.

Einladung zum Spendenaktionstag

Am 11. Juni 2016 ab 14 Uhr veranstaltet 
die Physiotherapieschule Lebach in Ko-
operation mit dem gemeinnützigen Ver-
ein Großes Herz für kranke Kinder einen 
Spendenaktionstag. Die Sammelaktion 
ist für den 10-jährigen Noel, der an der 
Glasknochenkrankheit leidet und drin-
gend einen Treppenlifter benötigt, so-
wie den behindertengerechten Umbau 
des Badezimmers der Familie.
Es erwartet Sie ein umfangreiches Pro-
gramm mit Massagen, Bewegungsange-
boten sowie interessanten Vorträgen. 
Selbstverständlich ist auch für das leibli-
che Wohl bestens gesorgt.
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100 Jahre Caritasverband im Bistum Trier
Jubiläumsjahr wird mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert

Trier. Der Caritasverband im Bistum Trier feiert in die-
sem Jahr sein 100-jähriges Bestehen. Eröffnet wurde 
das Festjahr mit der Chrisammesse am 23. März im 
Trierer Dom. Im Verlauf des Jahres werden bistumsweit 

eine Reihe von Veranstaltungen angeboten, die unter 
dem Motto „Menschen mit Menschen“ stehen. Das Pro-
gramm und alle weiteren Informationen finden Sie unter 
www.100.caritas-trier.de. 

Leid gelindert. 
Perspektiven aufgezeigt.

Sinn gestiftet. 
Menschen mit Menschen zusammengebracht.

Lachen zurückgegeben.

Schwache gestärkt.
Wege geebnet.

Partnerschaft gelebt.

Freude geteilt. 

100 Jahre Caritasverband im Bistum Trier. Wir gratulieren herzlich.

ctt-Anzeige-100Jahre_DCV-137x50-RZ2.indd   1 08.03.16   09:58

Institut für Beratung, 
Seelsorge und Coaching

Wir bieten Mitarbeitenden und Führungspersonen kostenfrei 
Beratung unter Wahrung von Diskretion und Anonymität.

Wir sind eine Einrichtung der Marienhaus- 
Stiftung. Unser Beratungsangebot richtet 
sich ausschließlich an Einzelpersonen, 
die freiwillig Beratung wünschen. Die  
Beratungen finden an den beiden Stand-
orten Vallendar und Wadgassen statt. 
Die Themen, die Gegenstand der Bera-
tung sind, hängen vom spezifischen  
Anliegen der Person ab.

Sekretariat:
Doris Brauneck

Pallottistraße 2, 56179 Vallendar
Telefon: 0261 6408-400

mitarbeiterberatung@marienhaus-stiftung.de 
www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Beratung wird angeboten als:
 Persönliche Beratung
 Supervision
 Coaching
 Geistliche Begleitung
 Individualtraining

Nähere Informationen zu den 
Beratungsformaten, dem 

Beratungsteam, Rahmenbedin-
gungen und auch zu häufig 

gestellten Fragen finden Sie auf 
unserer Homepage.
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Mit großen Schritten in das 1. Halbjahr 2016 gestartet
Weitere Projektarbeiten sind abgeschlossen

Herausgeber
Vorstand der Hildegard-Stiftung & Vorstand der Marienhaus Stiftung
Redaktion
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit für beide Stiftungen
Dr. Claudia Gerstenmaier

Ausgabe 7 | März 2016

Kues. „In vielen Bereichen wird gut gearbeitet, eini-
ges ist aber auch noch zu tun“, stellte Schwester Dr. 
M. Basina Kloos, Projektleiterin der trägerübergrei-
fenden Projektgruppe „Integrationsprozess cusanus 
trägergesellschaft trier mbH und Marienhaus Un-
ternehmensgruppe“ und stellvertretende Vorsitzen-
de des Vorstandes der Hildegard-Stiftung gleich zu 
Beginn der Sitzung am 1. Februar 2016 fest. Bis zur 
Sommerpause ist die Agenda dicht gefüllt. Ein aktu-
eller Zwischenbericht der Projektleitung des Integra-
tionsteams zeigt, dass nicht nur im Integrationsteam 
selbst, sondern auf allen Ebenen inzwischen mit 
Hochdruck an der Wegbereitung zur Integration gear-
beitet wird. Erste erfolgreich zum Abschluss gebrach-
te Aktivitäten lassen sich bereits verzeichnen. 

Klinikverbund Hochwald-Saar nimmt Arbeit auf 
Mit der Präsentation eines trägerübergreifenden, 
wirtschaftlich tragfähigen Zukunftskonzeptes durch 
die Geschäftsführer Dr. Klaus-Peter Reimund (Kli-
niken im Saarland) und Dr. Günter Merschbächer 
(Hermeskeil in Rheinland-Pfalz) vor den Mitglie-
dern des Unterprojektes des Integrationsteams (vgl. 
Newsletter Nr. 6 vom Oktober 2015) fand das Pro-
jekt zur Etablierung des Krankenhaus-Verbundes 
Saar-Nord seinen Abschluss. Damit die dauerhafte 
Neuausrichtung und damit der langfristige Erhalt  
aller vier Standorte (d. h. Lebach, Losheim, Wa-
dern und Hermeskeil) gesichert ist, nimmt zum 
1. März 2016 das „Verbunddirektorium Hochwald-
Saar“ (derzeitiger Arbeitstitel) seine Arbeit auf. Erster 
Verbunddirektor wird Professor Dr. med. Gunther Lau-
ven. Mit ihm werden in der Verbundleitung Annette 
Münster-Weber (Verbundoberin), Dr. med. Jan Holger 
Holtschmit (Ärztlicher Verbunddirektor), Peter Joe-
cken (Verbundpflegedirektor) bzw. Raimund Westrich 
(stellvertretender Verbundpflegedirektor) sowie Chris-
toph Wagner (Kaufmännischer Verbunddirektor) die 
Verantwortung für alle vier Standorte wahrnehmen. In 

enger Abstimmung mit den Einrichtungsleitungen an 
den jeweiligen Standorten wird die gute Zusammen-
arbeit fortgeführt. Oberstes Ziel ist es, die Arbeitsplät-
ze zu erhalten und für die Zukunft abzusichern. Es soll 
dafür Sorge getragen werden, dass jedem eine Pers-
pektive in den Einrichtungen beider Träger angeboten 
werden kann. Deshalb wird die Personalentwicklerin 
Frau Ute Graf mit Herrn Professor Dr. Gunther Lauven 
ein umfassendes Personalmanagement aufbauen. Bei-
de Träger werden in den kommenden Jahren gezielt 
an allen Standorten in umfangreiche Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen mit über 30 Millionen Euro inves-
tieren, um die räumliche Grundlage dafür zu schaffen, 
den Menschen in der Region ein modernes und at-
traktives medizinisches Leistungsangebot anbieten zu 
können. In das konkrete Leistungsportfolio haben die 
Geschäftsführer Dr. Reimund und Dr. Merschbächer ei-
nen ersten Einblick gegeben; die medizinstrategische 
Detailplanung wird zeitnah gezielt für jeden Standort 
noch weiter fortzuführen sein.

Newsletter
einfach. menschlich. da.Informationen zum Integrationsprozess

Kontakt zum Integrationsteam über die Projektsteuerung:
Frau Dr. Katrin Keller 
 E-Mail: Katrin.Keller@marienhaus.de
Herr Hans Josef Börsch 
 E-Mail: H.Boersch@ctt-zentrale.de

Zahlreiche Knoten sind gelöst: Als Projektsponsor Dr. Hans Wendtner, 
Vorsitzender des Vorstandes der Hildegard-Stiftung und Mitglied des 
Vorstandes der Marienhaus Stiftung, zu Projektbeginn zwei verschie-
denfarbige und ineinander verknotete Bergsteigerseile mitbrachte, 
war dies ein symbolträchtiges Geschenk. Inzwischen sind, um im Bild 
zu bleiben, einige große Knoten auf dem Weg zur Integration gelöst.
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Enge zeitliche Kontrolle durch Meilensteinplan
Eine Projektgruppe des Integrationsteams mit Frau 
Bettina Junker, Frau Nadja Becker und Herrn Jürgen 
Schu hat im 4. Quartal 2015 einen Meilensteinplan 
vorgelegt. Darin sind sämtliche entscheidende Aktivi-
täten, die im Vorfeld der Integration notwendig sind, 
aufgeführt und mit einer Zeitleiste versehen. Für die 
nächsten Monate kann so ein engmaschiger Fahrplan 
genutzt werden, der frühzeitig alle Entscheiderkreise 
und Gremien einbindet. Der nächste große Meilenstein 
wird mit Abschluss der zu Jahresbeginn aufgenomme-
nen Due Diligence vor der Sommerpause erwartet.

Auf dem Weg zu einer gemeinsamen Kultur
Für eine gelungene Integration wichtig ist, die unter-
schiedlichen Unternehmenskulturen zusammenzufüh-
ren und eine gemeinsame Identität zu finden. Während 
Teilnehmer der Marienhaus Unternehmensgruppe ih-
ren zweiten Kulturworkshop bereits im Januar hatten, 
ist ein zweiter Termin in der cusanus trägergesellschaft 
trier mbH für Juli vorgesehen. Ziel ist es, den dritten 
Kulturworkshop im kommenden Jahr wieder unter der 
Moderation von Frau Dr. Katrin Keller (Unternehmens- 
und Organisationsentwicklung) und Frau Andrea Rall 
(Personalentwicklung) dann gemeinsam durchzufüh-
ren.

Gemeinsam stark in der Flüchtlingshilfe
Die Vorstände der Marienhaus Stiftung und der Hilde-
gard-Stiftung haben gemeinsam eine Koordinierungs-
stelle für Flüchtlingsfragen eingerichtet. Das primäre 
Ziel der Koordinierungsstelle für Flüchtlingsfragen 
bildet die Identifikation und Umsetzung möglicher 
Maßnahmen zur Integration von Flüchtlingen in die 
Einrichtungen unter dem Dach beider Stiftungen. An-
sprechperson der Koordinierungsstelle ist Frau Ursula
Lehnen (E-Mail: u.lehnen@marienhaus-stiftung.de so-
wie: u.lehnen@hildegard-stiftung.de; Telefon: 02631 
82529224).
Die Koordinierungsstelle wird von einer Beratergruppe 
unterstützt, zu der Frau Vera Bers (Kinder- und Jugend-
hilfe), Frau Dr. Katrin Keller (Unternehmens- und Or-
ganisationsentwicklung), Frau Sandra Postel (Pflege), 
Herr Hans-Anton Görgen (eGMAV), Herr Dr. Uwe Lautz 
(Marienhaus Stiftung), Herr Dr. Günter Merschbächer 
(Geschäftsführer) sowie Mitglieder des Stiftungsvor-
standes gehören.  

Stärken von beiden Trägern eröffnen Chancen
Welche Synergieeffekte möglich werden, wird am Bei-
spiel der Altenhilfeeinrichtungen eindrucksvoll deut-

lich. In einer Präsentation, die der Geschäftsführer 
der Marienhaus Senioreneinrichtungen GmbH, Herr 
Alexander Schuhler, den Mitgliedern des Integrati-
onsteams vorstellte, zeichnete er den Weg der Ent-
wicklung in den Zentralverwaltungen nach. Durch die 
Optimierung von Arbeitsprozessen und Bündelung der 
Tätigkeiten sei es gelungen, im Zuge einer Neustruktu-
rierung die ursprünglich vier zentralen Standorte auf 
derzeit drei zu reduzieren.

Viel in Planung und schon einiges umgesetzt
Nicht alle im Integrationsteam aufgelegten Projekte 
sind derzeit abgeschlossen. Bis zur nächsten Sitzung 
des Integrationsteams, die am 13. Juli 2016 stattfinden 
wird, sollen diese soweit bearbeitet sein, dass der Weg 
zur Integration weiter geebnet ist. 
Beispielhaft genannt werden kann etwa der Aufbau 
der trägerübergreifenden Stellenbörse, ein aktives 
Zuweisermanagement sowie die Überprüfung des ak-
tuellen Entwicklungsstandes der eingereichten Spar-
maßnahmen. Die Projektsteuerung wird daher zeitnah 
eine Aufforderung an alle Leitungen eines Projektes 
mit der Bitte um Projektabschluss senden.
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3 Fragen an
Jens Schinske

Obwohl die Reise inzwischen schon 
wieder einige Zeit zurückliegt, bin 
ich noch voller Eindrücke, die zu 
verarbeiten noch viel Zeit in An-
spruch nehmen wird – ja, ich denke 
dabei nicht nur an Monate, sondern 
an Jahre. Vieles, was heute in mir 
noch nachklingt, zeigt mir aber auch 
auf, dass diese Reise etwas Einmali-
ges ist, etwas, das nicht wiederholt 
werden kann, etwas, was man nur 
einmal in seinem Leben erlebt und 
das dann für den Rest des Lebens 
nachwirkt.

Als einen besonders bewegenden 
Moment erlebte ich die Erneue-
rung meines Taufversprechens am 
Jordan, dem heiligen Fluss. Es war 
sehr beeindruckend, genau an der 
Stelle heute stehen zu können, wo 
Jahrtausende zuvor Johannes der 
Täufer stand. An dieser Stelle ist der 
Jordan zwei bis drei Meter breit. Das 
Paradoxe an der Situation ist, wahr-
zunehmen, dass an genau dieser 
eigentlich sehr friedlichen Stelle, an 
der der Jordan den Grenzverlauf zu 
Palästina darstellt, sich am jeweils 
anderen Ufer Soldaten gegenüber-
stehen.

Ich habe viel gelesen. Einige Reise-
führer und Empfehlungen. Zudem 
haben wir uns im Kurs sehr intensiv 
über Monate mit der Bibel ausein-
ander gesetzt. Diese intensive Bibel-
arbeit unter Anleitung war für mich 
eine sehr interessante und wich-
tige Erfahrung, denn sicher habe 
ich zuvor auch in der Bibel gelesen, 
jedoch längst nicht so häufig, und 
es ist auch so, dass mit einem an-
deren Hintergrundwissen vieles aus 
der Bibel eine neue Perspektive für 
mich eröffnet hat.

Insofern war ich neugierig darauf, 
zu erfahren, wie es wohl sein mag, 
dort an der Stelle, an der z. B. die 
Speisung der 5.000 stattfand oder 
wo Jesus die Jünger berufen hat. Ich 
denke, es ist schon etwas anderes, 
ob ich diese Stelle in der Bibel lese, 
oder aber ob ich zudem noch den 
örtlichen Bezug habe. 

Sehr gespannt war ich auch darauf, 
hautnah zu erleben, wie es in einem 
Land ist, das ich zuvor nur aus den 
Nachrichten kannte. Besonders be-
eindruckt hat mich da die Stadt Je-
rusalem, Schmelztiegel an Konflik-
ten einerseits und eindrucksvolles 
Nebeneinander der großen Weltre-
ligionen andererseits. 

Die Erfahrungen, die ich sowohl 
in dem Kurs als auch bei meiner/
unserer Reise nach Israel gemacht 
habe, werden mich in meinem Füh-
rungsverhalten beeinflussen. Etwas 
überspitzt formuliert, möchte ich 
sogar sagen, dass ich über diesen 
Weg einen anderen persönlichen 
Zugang zum Glauben habe gehen 
können. Ich lese die Evangelien nun 
in einem anderen Kontext und mit 
den Bildern der Erinnerung im Kopf 
sehe ich viele Dinge auch mit neuen 
Augen, wenn Sie so wollen.

Den Kurs würde ich jederzeit wieder 
aufnehmen und kann nur jedem 
empfehlen, daran teilzunehmen. 
Mich hat er bereichert und verän-
dert – das gilt für mich als Mensch 
und das gilt für mich als Führungs-
kraft.

Neben dem anderen Zugang zur Bi-
bel ist es sicher auch eine andere 
Sicht auf Führung und Führungs-
verhalten, die mich beeinflusst hat 
und beeinflussen wird. Klar wissen 
wir alle um die christlichen Wer-
te – doch mit dem Wissen allein ist 
längst noch nicht ein christliches 
Führen im Alltag gewährleistet. 

Gemeinsam mit der Stiftung Bildung des KKVD und in Kooperation mit der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Vallendar (PTHV) sowie dem Insti-
tut für Spiritualität und Entwicklung, Hennef, lädt die Edith-Stein-Akademie 
(vgl. www.edith-stein-akademie.de) seit 2007 zum Führungskräfteseminar 
„Kompetenz und Geist“ ein. Im Zentrum des für die mittlere und obere Ma-
nagementebene konzipierten Weiterbildungsprogramms steht die Stärkung 
und Entwicklung von Führungskompetenzen und spirituellen Kompetenzen.  

Der Kaufmännische Direktor der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern, 
Jens Schinske, hat im Rahmen dieser Fortbildung an einer Exkursion nach 
Israel teilgenommen. Für ihn war es die erste Reise nach Israel, zu den heili-
gen Stätten in Galiläa, den Jordanquellen, dem Golan sowie Jerusalem und 
Bethlehem. Beeindruckt kam Schinske im Oktober von der zehntägigen Rei-
se zurück und berichtete begeistert von seinen Eindrücken und Erlebnissen. Jens Schinske, Kaufmännischer Direktor der 

Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern, 
hat das Führungskräfteprogramm Kompe-
tenz und Geist erfolgreich abgeschlossen.

Wie haben Sie Israel und die 
heiligen Stätten erlebt?

Hat sich für Sie etwas verän-
dert – durch den Kurs oder 
die Reise?

Wie haben Sie sich auf die 
Reise nach Israel vorbereitet?1 2 3

Das Interview führte  
Dr. Claudia Gerstenmaier.

Foto: Anja Thinnes
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Großer Andrang beim Weltschlaganfalltag in Bad Bergzabern
Informationsveranstaltung über Ursachen und Therapiemöglichkeiten

Bad Bergzabern. Im Rahmen des 
Weltschlaganfalltags, den die World 
Stroke Organization (WSO) jähr-
lich ausruft, fand im Oktober des 
vergangenen Jahres eine Informa-
tionsveranstaltung in der Edith-
Stein-Fachklinik für Betroffene, An-
gehörige und Interessierte statt. 

Jährlich erleiden rund 270.000 Men-
schen in Deutschland einen Schlag-
anfall, was ungefähr der Einwohner-
zahl einer Großstadt wie Karlsruhe 
entspricht. Aufgrund der hohen 
Qualität in der Akutversorgung sinkt 
die Sterberate der Schlaganfall-
patienten. Doch es gibt auch eine 
Kehrseite: Immer mehr Menschen 
müssen mit den schwerwiegenden 
Folgen nach einem Schlaganfall, wie 
z. B. einer Sprachstörung, leben.

Die Rehabilitation sowie die Wahr-
nehmung von Rehabilitationsmög-
lichkeiten dieser Patienten sind sehr 
wichtig, da es auch Monate nach 
dem Schlaganfall noch immer zu ei-
ner entsprechenden Verbesserung 
von Störungen kommen kann. 

Vor über 70 Teilnehmern referierte 
Privatdozent Dr. Dr. Bernhard Bai-
er, Ärztlicher Direktor und Chefarzt 
der Klinik für Neurologie und Geri-
atrie in der Edith-Stein-Fachklinik 
Bad Bergzabern zum Krankheitsbild 
Schlaganfall. Er informierte dabei 

anschaulich über die Ursachen, die 
Akuttherapie und die Risikofaktoren 
aber auch über die möglichen Reha-
bilitationspotentiale für Schlagan-
fallpatienten. 

Die Leitende Sprachtherapeutin 
der Edith-Stein-Fachklinik, Ursu-
la Heil, stellte neueste Ansätze 
sprachtherapeutischer Möglichkei-
ten von Patienten vor, die aufgrund 
eines Schlaganfalls entsprechende 
Sprachstörungen aufweisen. An-
schließend fokussierte Snjezana 
Pappalardo als Neuropsycholo-
gin der Edith-Stein-Fachklinik die 
Richtlinien und Bestimmungen zur 
Fahrtauglichkeit bei Patienten mit 
Schlaganfall und Hirnschädigungen. 

Heute ermöglichen neue Therapie-
methoden oft ein Leben ohne blei-
bende Schäden. Dennoch gibt es in 
Zukunft viel zu tun, zumal sich die 
Therapiemöglichkeiten, gerade was 
die Akutbehandlung des Schlagan-
falls betrifft, aber auch die techni-
schen Rehabilitationsmöglichkeiten 
mit Arm-Fähigkeits-Training und 
Arm-Basis-Training sehr schnell ver-
ändern und neue erfolgsverspre-
chende Möglichkeiten und Ansätze 
aufzeigen. 

In der anschließenden Diskussi-
onsrunde stellten die Zuhörer zahl-
reiche Fragen zur Thematik des 

Schlaganfalls. Die Resonanz dieses 
Weltschlaganfalltags zeigt, dass das 
Interesse sehr groß ist und gibt An-
lass für eine Wiederholung in die-
sem Jahr. 

Anja Thinnes

Anfahrt

Edith-Stein-Fachklinik
Rehabilitationsklinik  
für Orthopädie, Neurologie  
und Geriatrie

Am Wonneberg
Wiesenstraße 25
76887 Bad Bergzabern 
Telefon: 06343 949-0
Fax: 06343 949-902
E-Mail: webservice@reha-bza.de
www.reha-bza.de

Weltschlaganfalltag
in der Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern

am Donnerstag 29.10.2015, 18:00 Uhr
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Edith-Stein-Fachklinik

Bei Anreise mithilfe eines Navigationssystems emp-
fehlen wir, bei der Adresseingabe „Wiesenstraße 25” 
einzugeben.

Ihre Ansprechpartnerin bei Fragen:

Frau Christine Übel E-Mail:   c.uebel@reha-bza.de
 Telefon: 06343 949-111

 Wieder gut
im Leben.

Neuer Webauftritt der ctt Reha-Fachkliniken GmbH ist online

Pünktlich zum Ende des letzten Jah-
res wurde der neue Webauftritt der 
ctt Reha-Fachkliniken GmbH mit 
vielen erweiterten Möglichkeiten 
veröffentlicht. Bei der technischen 
und der redaktionellen Umstellung 
der Website wurde besonderer 
Wert auf die Userfreundlichkeit ge-
legt. Wir laden Sie herzlich dazu ein, 
unsere Seiten unter 

www.ctt-reha-fachkliniken.de

zu erkunden und freuen uns über 
Hinweise und Anregungen zur Opti-
mierung der neuen Homepage. 
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Neuer Chefarzt in der Edith-Stein-Fachklinik 
Dr. Karl-Heinz Müller übernimmt die Klinik für Geriatrie

Bad Bergzabern. Seit Februar lei-
tet Dr. Karl-Heinz Müller als neuer 
Chefarzt die Klinik für Geriatrie in 
der Edith-Stein-Fachklinik. Anfang 
März wurde er offiziell in sein Amt 
in Bad Bergzabern eingeführt. Rund 
100 Gäste gratulierten Dr. Müller zu 
seinen neuen Aufgaben.

In einer kleinen Feierstunde be-
grüßte der Kaufmännische Direktor 
Jens Schinske die Gäste und stellte 
in seiner Ansprache fest, dass mit Dr. 
Müller als neuem Chefarzt ein ers-
tes Ziel zur Anerkennung der Geri-
atrie in der Edith-Stein-Fachklinik 
erreicht sei. „Mit Ihnen, Herr Dr. 
Müller, konnten wir einen Chefarzt 
gewinnen, mit dem wir uns, auch 
durch Ihre, von der fachlichen Qua-
lifikation unabhängigen Persönlich-
keit, sehr gut verstärken. Ich schätze 
den Austausch mit Ihnen sehr und 
freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Ihnen“, so Jens Schinske. 

Auch der Ärztliche Direktor, Privat-
dozent Dr. Dr. Bernhard Baier, be-
grüßte den neuen Chefarzt sehr 
herzlich. Er bescheinigte ihm eine 
angenehme Persönlichkeit und Um-
gangsweise und ist sich sicher, dass 
die Reha-Fachklinik und ihre Pati-
enten von seinem Rat, seiner Er-
fahrung und seinen Kenntnissen als 
Arzt nur profitieren werden. 

Dr. Karl-Heinz Müller stellte sich an 
diesem Nachmittag seinen Gästen 
einmal ganz anders vor als man das 
bei Amtseinführungen so kennt. Er 
überraschte mit der musikalischen 
Darbietung des Gospelsongs „Peace 
in the Valley“ von Mahalia Jackson. 
Übersetzt „Frieden im Tal“, traf der 
neue Chefarzt dabei nicht nur den 
Ton der Zeit, sondern gab diesem 
Lied mit seiner angenehmen Ge-
sangsstimme eine eigene Note. Da-
für erntete er von den Zuhörern be-
geisterten Applaus. 

Der in Detmold geborene Mediziner 
begann 1973 sein Medizinstudium 
an der Westfälischen-Wilhelms-Uni-
versität in Münster und wurde 1981 
promoviert. Er war unter anderem 
als Chefarzt der geriatrischen Reha- 

klinik Mühlacker und zuletzt als 
Ärztlicher Direktor am Zentrum 
für Altersmedizin an der Regionale 
Kliniken Holding GmbH in Ludwigs-
burg tätig. Dr. Müller ist Facharzt für 
Innere Medizin sowie Facharzt für 
Physikalische Medizin und Rehabili-
tation und hat zudem viele Zusatz-
ausbildungen absolviert.

„Die Menschen wünschen sich ein 
langes Leben, wollen dabei aber 
auch aktiv bleiben“, stellte der Me-
diziner in seiner anschließenden 
Präsentation zum geriatrischen 
Krankheitsbild fest. Dass dies in der 
Realität ganz anders aussieht, zeigt 
der stetig steigende Bedarf an geri-
atrischer Rehabilitation. „So lange 
wie möglich, so angenehm wie mög-
lich selbständig zu bleiben“, fasste 
Dr. Müller das Ziel der geriatrischen 
Rehabilitation zusammen. Die dau-
erhafte Wiedergewinnung, Verbes-
serung und Erhaltung der Selbstän-
digkeit mit einem größtmöglichen 
Maß an Lebensqualität stehe dabei 
immer im Vordergrund. 

Dr. Müller bedankte sich für die 
Willkommensgrüße und den 
freundlichen Empfang, mit dem er 

zu Beginn seiner Tätigkeit als neuer 
Chefarzt der Klinik für Geriatrie in 
Bad Bergzabern aufgenommen wur-
de. Er sei gerne hier, habe ein tolles 
Team sowie offene Herzen und Oh-
ren gefunden, war sein Lob an Kol-
legen und Mitarbeitende. 

Mit der Anerkennung der Geriat-
rie als eigenständige Abteilung der 
Edith-Stein-Fachklinik in diesem 
Jahr wird in der Südpfalz eine Ver-
sorgungslücke geschlossen. Damit 
ist die Versorgung entsprechend 
dem Geriatriekonzept des Landes 
Rheinland-Pfalz für die Südpfalz ab-
gedeckt und gesichert. 

Anja Thinnes
Foto: Anja Thinnes

Herzlich begrüßten Privatdozent Dr. Dr. Bernhard Baier, Ärztlicher Direktor (links), und 
Jens Schinske, Kaufmännischer Direktor (Mitte), den neuen Chefarzt der Klinik für Geriatrie 
Dr. Karl-Heinz Müller (rechts) in der Edith-Stein-Fachklinik in Bad Bergzabern.
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Aktuelles aus der Fachklinik St. Hedwig Illingen
Fotoausstellung des Künstlers Werner Richner

Erfolgreiche Zertifizierung mit dem Qualitätssiegel Geriatrie

Illingen. Einer der renommiertesten 
Fotografen in Deutschland, Werner 
Richner aus Saarlouis, stellte in der 
Fachklinik St. Hedwig in Illingen aus. 
„Ich würde am liebsten jeden Monat 
eine Ausstellung veranstalten“, mit 
diesen Worten markierte die Kauf-
männische Direktorin der Einrich-
tung, Birgitta Wendt, ihre Einstellung 
zur Kunst. 

Aufgeschlossen und sehr interessiert 
zeigten sich auch die vielen Besucher 
von der zwei Dutzend Fotoarbeiten 
umfassenden Ausstellung im Foyer 
der Fachklinik. Birgitta Wendt wid-
mete sich in Form eines Interviews 
mit dem Künstler dem Schaffen von 
Werner Richner. So erfuhren sie und 
die Gäste, dass Richner sich in seinen 
Arbeiten mit dem spirituellen Erbe 
der Menschheit beschäftigt. Er ver-
suche die Intensität der Summe der 
Erfahrungen und des Erlebten in ma-
gischen Momenten festzuhalten. Ihn 
interessiere der grundlegende Zu-
sammenhang von Mensch und Natur, 
und die Abhängigkeit des Menschen 
von der Natur. 

So ist auf Richners fotografischer Su-
che ein Oeuvre von beeindruckender 
Intensität und Farbgewaltigkeit ent-
standen, das in der Landschaftsfo-
tografie keine Vergleiche zu scheuen 
braucht. Richners Bilder sind spekta-
kulär und ruhig zugleich. Richner re-
duziert seine Landschaftsaufnahmen, 
die hauptsächlich im europäischen 

Ausland aber auch in seiner saarlän-
dischen Heimat entstanden sind, auf 
das Wesentliche zu atmosphärisch 
dichten Kompositionen und atembe-
raubenden Motiven. 

Andreas Engel
Foto: Andreas Engel

Illingen. Aufatmen nach Wochen in-
tensiver Vorbereitung. Die Fachklinik 
St. Hedwig Illingen wurde erfolgreich 
zertifiziert und mit dem Qualitätssie-
gel Geriatrie Add On (Ausgabe 08-
2010) vom Bundesverband Geriatrie 
ausgezeichnet. Dieses Qualitätssie-
gel beruht auf den Normkriterien der 
DIN EN ISO 9001. 

Geprüft wurde die Klinik für Geriatrie 
von der erfahrenen Zertifizierungs-
gesellschaft LGS InterCert, die alle 
Abläufe der Abteilung, von der Auf-
nahme bis zur Entlassung, nach ge-
nau vorgegebenen Kriterien streng 
unter die Lupe nahm. Auch die am 
Ende jeder Reha-Maßnahme erziel-
ten Erfolge kamen auf den Prüfstand. 
Sowohl die hohe Patientenzufrie-
denheit, die sich vor allem als Indi-
kator in der Wiederherstellung der 
größtmöglichen Selbständigkeit er-
gibt, aber auch der Umgang und die 
Kommunikation mit den Patienten 

zeigen, dass die Mitarbeitenden der 
Klinik für Geriatrie ein hohes Maß an 
Motivation und Engagement sowie 
Qualifikation bewiesen. Die Audito-
rin bescheinigte beiden geriatrischen 
Teams der Fachklinik St. Hedwig Illin-
gen und der Klinikleitung am Ende 
des Audits, dass in hervorragender 
Weise deutlich wurde, wie lebendig 
die multidisziplinäre Teamarbeit zum 
Wohle der Patienten gelebt werde. 
 
Das positive Ergebnis ist für alle Be-
teiligten Lohn ihrer Arbeit in den ver-
gangenen Monaten und gleichzeitig 
Motivation, auch weiterhin den ho-
hen Qualitätsanspruch der Klinik für 
Geriatrie aufrechtzuerhalten und 
weiterzuentwickeln. In jährlichen 
Überwachungsaudits wird die Qua-
lität regelmäßig überprüft und im 
dreijährigen Rhythmus das Quali-
tätssiegel neu verliehen. 

Anja Thinnes
Foto: Margit Treitz

Bilder aus dem Saarland und anderen europäischen Regionen zeigte eine Fotoausstellung im 
Foyer der Fachklinik St. Hedwig Illingen. Interessiert betrachteten die Gäste die Werke von 
Werner Richner (links stehend). Auch die Kaufmännische Direktorin Birgitta Wendt (2.v.l. ste-
hend) und der Ärztliche Direktor Dr. Klaus Herz (2.v.r. stehend) lauschten den Ausführungen 
des Künstlers.

Zufrieden nach der erfolgreichen Zertifi-
zierung der Fachklinik St. Hedwig Illingen 
mit dem Qualitätssiegel Geriatrie (v.l.n.r.): 
Birgitta Wendt, Kaufmännische Direktorin, 
Inge Rudolph, Leiterin Patientenverwaltung 
sowie Dr. Johannes Ratermann, Chefarzt der 
Klinik für Geriatrie. 

Qualitätssiegel Geriatrie vom Bundesver-
band Geriatrie. 
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Josef Ackermann freut sich auf seinen 102. Geburtstag im Mai

Illingen. Nach vier Wochen Rehabi-
litation in der geriatrischen Abtei-
lung der Fachklinik St. Hedwig, freut 
sich Josef Ackermann aus Dudweiler, 
dass er sich nach einem Schlaganfall 
gut erholt hat und wieder mobil ist. 
Im Mai wird er im Kreise seiner Fa-
milie seinen 102. Geburtstag feiern 
können. 

Dr. Johannes Ratermann, Chefarzt 
der Klinik für Geriatrie, hebt hervor, 

dass die enge Vernetzung der un-
terschiedlichen Berufsgruppen wie 
Physio- und Ergotherapeuten, Mas-
seure, Logopäden, Neuropsycholo-
gen, Ernährungsberater, Sozialar-
beiter, Pflege und Mediziner Josef 
Ackermann während seiner Reha-
bilitation optimal geholfen haben. 
Der 101-jährige Patient hat sich in 
der Fachklinik St. Hedwig sichtlich 
wohl gefühlt. „Dass ich nach mei-
nem Schlaganfall wieder laufen 

kann, daran habe ich nicht mehr ge-
glaubt. Aber hier in der Klinik ist es 
sehr schön und alle haben sich sehr 
rührend um mich gekümmert“, lobt 
er das Engagement der Ärzte und 
die immer hilfsbereiten Mitarbei-
tenden ausdrücklich.

Auf die Frage, wie man es denn 
schaffe, über 100 Jahre alt zu wer-
den, antwortet der rüstige und geis-
tig überaus rege Patient ohne zu 
zögern: „Arbeiten, arbeiten, arbei-
ten und dabei immer maßvoll essen 
und trinken.“ Dass er mit dieser Le-
bensmaxime noch einige Geburts-
tage feiern wird, darüber ist das 
geriatrische Team um Chefarzt Dr. 
Ratermann sehr zuversichtlich. 

Anja Thinnes
Fotos: Margit Treitz

Mit 101 Jahren ist Josef Ackermann (links) geistig noch überaus rege. Gerne erzählt er Anekdoten aus seinem Leben und Chefarzt Dr. Johannes 
Ratermann hört beeindruckt zu.

Das Team um Chefarzt Dr. Johannes Rater-
mann hat Josef Ackermann (Mitte) sichtlich 
ins Herz geschlossen. Auch der rüstige Pati-
ent hat die Fürsorge sehr genossen.
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Hall of Fame des Deutschen Sports in den Hochwald-Kliniken 
Handballer Joachim Deckarm eröffnet die Ausstellung in Weiskirchen

Weiskirchen. Seit die Ausstellung 
Hall of Fame des Deutschen Sports 
im Jahre 2008 im Historischen Mu-
seum in Berlin erstmals gezeigt wur-
de, tourt die Schau durch Deutsch-
land. Nun kam die interessante Hall 
of Fame des Deutschen Sports auch 
in die Hochwald-Klinken nach Weis-
kirchen. Kein geringerer als der frü-
here Handballweltmeister Joachim 
Deckarm eröffnete die Ausstellung. 
Ihm assistierte ein weiterer, ehema-
liger Spitzensportler, Professor Dr. 
Klaus Steinbach, heute der Ärztliche 
Direktor der Reha-Fachkliniken in 
Weiskirchen. 

„Die Ausstellung soll vor allem den 
Dialog über die Vergangenheit und 
Gegenwart des Sports anregen“, 
sagte die Kaufmännische Direkto-
rin Birgitta Wendt. Die Ausstellung 
über die Sportgeschichte bringt den 
interessierten Besuchern Zusam-
menhänge und Persönlichkeiten der 
Geschichte anhand von übersicht-
lich gestalteten Informationseinhei-
ten nah. 86 Größen des deutschen 
Sports, darunter Joachim Löw, Steffi 
Graf, Boris Becker, Franz Beckenbau-
er, Heiner Brand, Rosi Mittermaier-

Neureuther, Max Schmeling oder 
Katarina Witt sind mit ihrer sportli-
chen Vita dargestellt. 

Kaum jemand verkörpere die Ziele 
des Sports mehr als Joachim Deck-
arm, so Professor Steinbach, eh-
renamtlicher medizinischer Koordi-
nator des ehemaligen Handballers 
sowie Aufsichtsratsmitglied der 
Deutschen Sporthilfe. Der Welt-
klassehandballer setzte Maßstäbe 
sowohl mit seinen sportlichen Er-
folgen als auch mit dem bis heute 
andauernden Kampf gegen die Fol-
gen seines schweren Sportunfalles. 
Der Saarbrücker Joachim Deckarm, 
Handball-Weltmeister 1978, ist seit 
einem schweren Sturz im Europa-
pokal-Halbfinale 1979 und der da-
bei erlittenen Hirnverletzung auf 
Unterstützung angewiesen. So war 
er schon als Patient in den Hoch-
wald-Kliniken und ist seit mehreren 
Jahren jährlich zur Reha in der Fach-
klinik St. Hedwig in Illingen.  

Neben den genannten Sportgrö-
ßen ist auch der Albatros genann-
te Schwimmer Michael Groß in der 
Ausstellung präsent sowie Heiner 

Brand, Handballweltmeister, ehe-
maliger Nationaltrainer und Freund 
von Joachim Deckarm. 

Viele ältere Patienten, darunter die 
87 Jahre alte Herta Dörr aus Nun-
kirchen besuchten die Vernissage 
von Hall of Fame des Deutschen 
Sports in Weiskirchen. Eine Menge 
Sportler, die der jüngeren Generati-
on nicht mehr ganz so präsent sind, 
entlockten der sportbegeisterten äl-
teren Dame ein entzücktes Lächeln. 
Zu nennen sind an dieser Stelle die 
Fechterin Anja Fichtel oder der Ski-
springer Hans-Georg Aschenbach. 
Daneben outete sich Herta Dörr als 
Fan des Schwimmers Klaus Stein-
bach wie auch des Helden Joachim 
Deckarm.

Die Hall of Fame des deutschen 
Sports versteht sich als Forum der 
Erinnerungen an Menschen, die 
durch ihren Erfolg im Wettkampf 
oder durch ihren Einsatz für die Ide-
en des Sports Geschichte geschrie-
ben haben. 

Andreas Engel
Foto: Andreas Engel

Der frühere Handball-Weltmeister Joachim Deckarm (Mitte sitzend) eröffnete gemeinsam mit Professor Dr. Klaus Steinbach, Ärztlicher Direktor 
(rechts), und Birgitta Wendt, Kaufmännische Direktorin (links), Mitte März die Wanderausstellung Hall of Fame des deutschen Sports in den Hoch-
wald-Kliniken Weiskirchen. Mehr als drei Wochen lang lud die Ausstellung Patienten, Besucher und Mitarbeitende dazu ein, an sechs interaktiven 
Modulen in die deutsche Sportgeschichte einzutauchen.
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Tag der gesunden Ernährung in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen
Veranstaltung informiert über Möglichkeiten der Krebsvorbeugung

Weiskirchen. Anfang März fand in 
den Hochwald-Kliniken Weiskirchen 
eine Veranstaltung zum 19. deutsch-
landweiten Tag der gesunden Er-
nährung statt. Die Veranstaltung 
informierte Patienten, Angehörige, 
Besucher und Interessierte zum The-
ma Krebs – Risiken vermeiden, Prä-
vention durch gesunde Ernährung.

Dazu hatten die Hochwald-Kliniken 
ein spezielles Aktionspaket zusam-
mengestellt und bereits ab dem frü-
hen Vormittag konnten die Besucher 
sich an Informationsständen von 
regionalen Anbietern und Kranken-
kassen beraten lassen und an Ver-
kostungen feiner Lebensmittel teil-
nehmen. 

Am Nachmittag eröffnete Dr. Martin 
Schlickel, Chefarzt der Klinik für Inne-
re Medizin, die Informationsrunde in 
der Saarlandhalle. Experten aus den 
Fachabteilungen Onkologie, Inne-
re Medizin, Kardiologie und Ernäh-
rung zeigten die Möglichkeiten der 
Prävention, den Umgang mit Essge-
wohnheiten und möglichen Ernäh-
rungsstörungen sowie Problemen 
nach Erkrankungen und Operationen 
auf und standen für Fragen zur Ver-
fügung. 

Der 19. Tag der gesunden Ernährung 
fand bundesweit, sowie in Belgien, 
Österreich und der Schweiz statt. 
Im Jahr 2012 sind in Deutschland 
225.000 Frauen und 252.060 Män-
ner an Krebs erkrankt, das zeigt eine 
aktuelle Schätzung des Zentrums 
für Krebsregisterdaten. Es ist jedoch 
noch nicht genau bekannt, was die 
Entstehung unterschiedlicher Krebs-
erkrankungen begünstigt. Ein gesun-
der Lebensstil und eine bewusste 
Ernährung spielen oft – aber nicht 
immer – eine wichtige Rolle, um das 
Krebsrisiko zu senken. 

 
Anja Thinnes

Fotos: Anja Thinnes

Über die Möglichkeiten der Krebsvorbeugung sowie über den Umgang mit Ernährungsstörun-
gen nach Erkrankungen und Operationen informierten sich zahlreiche Patienten und Besucher 
in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen.

Am Stand von Diätassistentin Maritta Becker konnten sich Interessierte am Tag der gesunden Ernährung in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen 
nicht nur über Lebensmittel, die für eine gesunde Ernährung des Menschen stehen, informieren, sondern auch davon kosten.   
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Erfolg durch Weiterbildung am ctt-Fortbildungszentrum Aach 
Fachkräfte für gerontopsychiatrische und geriatrische Pflege verabschiedet

Modulare Aufbauqualifizierung zur Pflegedienstleitung

Aach. Im Januar haben die Teilneh-
mer der Weiterbildung zur Fachkraft 
für gerontopsychiatrische und geri-
atrische Pflege nach zehnmonatiger 
Ausbildung ihr Abschlusszertifikat 
überreicht bekommen.

Dieser Lehrgang ist gezielt ausge-
richtet auf die Erfordernisse der 

Aach. Die Teilnehmer der modula-
ren Aufbauqualifizierung zur Pflege-
dienstleitung, die im Oktober letz-
ten Jahres begonnen hatte, haben 
im März ihr Abschlusszertifikat vom 
Leiter des Fortbildungszentrums, 
Herbert Bruxmeier, überreicht be-
kommen.

Ziel der Weiterbildung war es, die 
staatlich anerkannten Stations- und 

Die Absolventen des zehnmonatigen Lehrgangs zur Fachkraft für gerontopsychiatrische und ger-
iatrische Pflege des ctt-Fortbildungszentrums in Aach freuten sich über ihr Abschlusszertifikat.

Nach sechs Monaten hielten auch die Teilnehmer der Aufbauqualifizierung zur Pflegedienstlei-
tung ihr Abschlusszertifikat in den Händen.

geriatrischen Pflege. Die Version 
2016 des Operationen- und Proze-
durenschlüssels (OPS, Kapitel 8-55) 
fordert, dass mindestens eine Pfle-
gefachkraft des geriatrischen Teams 
eine strukturierte curriculare geria-
triespezifische Zusatzqualifikation 
im Umfang von mindestens 180 
Stunden nachweisen muss. Dies 

wird durch die Absolvierung des 
Kurses sichergestellt. Die Teilneh-
mer wurden befähigt, berufliche 
Handlungskompetenzen zur profes-
sionellen Pflege geriatrisch und ge-
rontopsychiatrisch erkrankter Men-
schen zu erwerben.

Die Inhalte umfassten unter ande-
rem den medizinisch-therapeuti-
schen Bereich, den pflegerischen 
Fachbereich, den Betreuungs- und 
Therapiebereich, Kommunikation 
und Interaktion sowie rechtliche 
Vorgaben und Gesetze. Der ins-
gesamt 720 Stunden umfassende 
Weiterbildungslehrgang schloss mit 
der Ausarbeitung einer schriftlichen 
Facharbeit und einem anschließen-
den Kolloquium ab. 

Mechthild Heinrichs-Marunde
Foto: Herbert Bruxmeier

Bereichsleitungen der stationä-
ren, teilstationären und ambulan-
ten Einrichtungen der Alten- und 
Krankenpflege zu leitenden Pfle-
gefachkräften zu qualifizieren. Die 
Weiterbildung umfasste insgesamt 
940 Stunden, davon 616 Stunden 
Präsenzunterricht und 324 Stun-
den Projekt- bzw. Fallarbeit so-
wie Selbstlernphasen. Inhalte und 
Schwerpunkte waren unter ande-

rem das Prozess- und Qualitätsma-
nagement, Arbeits- und Sozialrecht, 
BWL/Rechnungswesen, Personal-
bedarfsplanung und -rechnung, 
Marketing und Öffentlichkeitsar-
beit, Kommunikation und Führung 
sowie Gerontologie bzw. geronto- 
psychiatrische Konzepte.

Die Weiterbildung schloss mit ei-
nem Abschlusskolloquium und der 
Erstellung eines Portfolios ab. Die 
Teilnehmer erhielten ein Zertifikat 
sowie eine Lehrgangsbescheinigung 
mit Stundennachweis. 

Mechthild Heinrichs-Marunde
Foto: Herbert Bruxmeier
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Aktuelle Angebote und Kurstermine des ctt-Fortbildungszentrums
sowie eine Möglichkeit zur Onlineanmeldung finden Sie unter:

www.ctt-bildung.de

ctt-Fortbildungszentrum 
Haus auf dem Wehrborn 
54298 Aach

Telefon:  0651 8244-188, -288 
Fax:  0651 8244-190

E-Mail: fortbildungszentrum@wehrborn.de
Internet: www.ctt-bildung.de

Grundsätzlich können viele der Bildungsangebote auch als Inhouse-Veranstaltungen durch-
geführt werden. Wir beraten Sie gerne und erstellen Ihnen ein individuelles Angebot. 

Termine und Veranstaltungen der PTHV
Dienstag, 24. Mai 2016
14:00 Uhr  Widerstand gegen das Unrecht

 Campustag mit Professor Wilhelm von Hase
 (Zeitgenosse und Verwandter v. Dietrich Bonhoeffer)

Montag, 30. Mai 2016 
18:30 Uhr 

 Abendmahl und Fußwaschung. Der Herzschlag christlichen Lebens
 und liturgischen Feierns 

 Referent: Professor P.M. Zulehner

Donnerstag, 2. Juni 2016 
17:00 Uhr 

 Schmerz im Alter – Zwischen Mythos und multimodaler Therapie
 Weisheit und Alter

 Referenten: JProfessorin Erika Sirsch 
  JProfessor Alban Rüttenauer

Donnerstag, 9. Juni 2016
17:00 Uhr

 Schutz der Menschenrechte und Menschenwürde im Alter
 Gottgewollte Alte – Alt-Sein-Dürfen aus theologischer Sicht

 Referenten: Dr. Hanno Heil 
  Professorin Dr. Dr. Doris Nauer

Donnerstag, 16. Juni 2016
17:00 Uhr

 Alter und kommunale Versorgung
 In Entwicklung und Beziehung – Pastoralpsychologische Impulse zum  

 Prozess und zur Dynamik des Alter(n)s

 Referenten: Professor Dr. Manfred Hülsken-Giesler 
  Professor Dr. Wolfgang Reuter

Donnerstag, 16. Juni 2016
17:00 Uhr  Islam im Krankenhaus und in der Pflege

 Referent: Nils Fischer

Mittwoch, 19. Oktober 
bis Donnerstag, 20. Oktober 2016  Ambulante Pflege in der modernen Gesellschaft

 Referenten: Dr. M. Müller, Professor. A. Büscher, Professor Hülsken-Giesler, 
  Professor I. Bode, Dr. R. Ketzer

Donnerstag, 17. November 
bis Freitag, 18. November 2016

 Probabilistische und klassische Testtheorie, zum Einsatz von Testtheorien 
 bei der Instrumentenentwicklung in der Pflege

 Referenten: Univ.- Professor Dr. Albert Brühl und Professorin Dr. Sandra Bensch

Nähere Informationen finden Sie unter: www.pthv.de
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Fortbildungsveranstaltung der Zentralen Ethik-Kommission 
Chancen und Herausforderungen der Klinischen Ethik im Fokus

Interkulturalität und Interreligiosität in der Pflege
Leitlinien der kultursensiblen Pflege beim Campustag an der PTHV

Vallendar. Die Zentrale Ethik-Kom-
mission der Hildegard-Stiftung und 
der Marienhaus Stiftung lädt die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
aller Berufsgruppen innerhalb bei-
der Stiftungen sehr herzlich zu ih-
rer Fortbildungsveranstaltung 2016 
in die Philosophisch-Theologische 
Hochschule nach Vallendar ein. Mit 
der Veranstaltung möchte die Zen-
trale Ethik-Kommission die Ethik-
Strukturen in den Gesundheitsein-
richtungen der Hildegard-Stiftung 
und der Marienhaus Stiftung be-
kannt machen und angemesse-
ne Modelle für die Ethik-Arbeit in 
beiden Trägern diskutieren. Zwei 
Vorträge werden in das Thema ein-
führen, das anschließend in vier 
moderierten Workshops von den 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
diskutiert wird. Eine abschließende 
Podiumsdiskussion wird die Ergeb-
nisse zusammentragen.

Klinische Ethik wird oftmals als ein 
lediglich ergänzendes Element in 
der Patientenbehandlung und Be-
treuung von Bewohnern aufgefasst 
und ist in die ärztliche und pflegeri-
sche Praxis nicht wirklich integriert. 

Dies kann viele Gründe haben. Viele 
Ärzte und Pflegende in Gesundheits- 
und Sozialeinrichtungen scheuen 
die zusätzliche zeitliche Belastung, 
die mit einer strukturierten Be-
schäftigung mit ethischen Fragen 
in Gesundheits- und Sozialein-
richtungen verbunden ist. Zudem 
kann ein gewisses Misstrauen der 
Leitungsebenen gegenüber einer 
strukturierten Ethik-Arbeit in Ge-
sundheitseinrichtungen bestehen, 
da fachliche Kontrollen befürchtet 
oder ein heimliches zusätzliches 
Entscheidungsorgan vermutet wird, 
das als Störfaktor wirken kann. 
Überdies stellt sich die Frage, ob 

sich die für die Etablierung einer kli-
nischen Ethik in Gesundheits- und 
Sozialeinrichtungen erforderlichen 
Investitionen auszahlen. Als Folge 
klagen klinische Ethik-Komitees oft-
mals über eine geringe Beachtung 
und Wertschätzung in den Gesund-
heitseinrichtungen. Da gerade ka-
tholische Trägereinrichtungen der 
Ethik eine besondere Bedeutung 
beimessen, müssen Aufgaben und 
Zielsetzungen sowie die Organisati-
on der klinischen Ethik in Gesund-
heitseinrichtungen klar definiert 
werden. 

Professor Dr. Dr. Thomas Heinemann

Tagungsort: 
Philosophisch-Theologische Hochschule 
Vallendar 
Pallottistraße 3 
56179 Vallendar
Teilnehmerbeitrag: 20 Euro
Anmeldefrist: Freitag, 27. Mai 2016

Informationen und Anmeldung:
Kornelia Achilles 
Pallottistr. 3 
56179 Vallendar
Tel.: 0261 6402-603 
Fax: 0261 6402-300 
E-Mail: kachilles@pthv.de

Fortbildungsveranstaltung der Zentralen Ethik-Kommission:
„Chancen und Herausforderungen der Klinischen Ethik in den Einrichtungen der  
Hildegard-Stiftung und der Marienhaus Stiftung“
Donnerstag, 16. Juni 2016, 13:00 - 17:15 Uhr

Vallendar. Der traditionelle Cam-
pustag der Pflegewissenschaftlichen 
Fakultät an der Philosophisch-Theo-
logischen Hochschule Vallendar, ein 
eigens für die Studierenden der Pfle-
gewissenschaft geschaffener, unter 
einem Tagesmotto stehender Hoch-
schultag, fand im Wintersemester 
2015/16 am 20. Januar unter dem 
Thema „Interkulturalität und Interre-
ligiosität in der Pflege“ statt. Rund 25 
Personen, darunter Studierende der 
verschiedenen Studiengänge inner-
halb der Pflegewissenschaftlichen 
Fakultät (Bachelor, Master und Pro-
movierende) sowie Mitarbeiter der 
Fakultät informierten sich zu diesem 
hochaktuellen Thema.

„Kultur und Religion prägen Men-
schen in ihrem Innersten, moti-

vieren ihr Handeln und machen 
es erklär- und verstehbar. Im Um-
gang mit Patienten und ihren An-
gehörigen im Gesundheitswesen 
ist dies von besonderer Bedeu-
tung“, sagte Professor Dr. Hermann 
Brandenburg, Dekan der Pflege-
wissenschaftlichen Fakultät, in 
seiner Einführungsrede. „Sinn des 
Campustages ist zum einen die 
Kommunikation der Studierenden 
innerhalb der Fakultät aus den ver-
schiedenen Studiengängen herzu-
stellen, auf der anderen Seite aber 
auch die Vernetzung mit der Theo-
logischen Fakultät sicherzustellen“, 
erklärte der Dekan im Hinblick auf 
einen von der Theologie geleiteten 
Workshop im Rahmen des Campus-
tages. Professor Brandenburg wies 
darauf hin, dass es im Themen-

komplex der kultursensiblen Pflege 
zunächst um Wertfragen und die 
Bestimmung von Schlüsselbegrif-
fen wie Toleranz, Demokratie und 
den Verlauf von öffentlichen De-
batten gehe. Es gehe um Fragen 
des Rechts, Grundlagen der Ver-
ständigung sowie einen kritischen 
Kulturbegriff.

Hauptreferent des Tages war Profes-
sor Dr. Michael Schilder (Dekan und 
Pflegewissenschaftler an der Evan-
gelischen Hochschule Darmstadt). 
Er widmete sich in seinem Vortrag 
dem vielschichtigen Thema der Kul-
tursensiblen Pflege und zeigte zu-
nächst die Bedeutung dieser auf Ba-
sis eines offenen Kulturbegriffs auf. 
In einem zweiten Teil begründete 
er die Notwendigkeit kultursensib-
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ler Pflege und nannte abschließend 
Strategien zur Entwicklung kultur-
sensibler Pflege.

Ausgehend von drei in der Pfle-
ge existierenden Kulturbegriffen – 
multikulturelle Pflege (verengte 
Kulturauffassungen, Kulturen als 
abgegrenzte Inseln, interkulturelle 
Konflikte sind vorprogrammiert), in-
terkulturelle Pflege (ein Dazwischen 
von Kulturen, die voneinander ab-
gegrenzt bleiben) und transkultu-
relle Pflege (Interaktionsgedanke 
vorherrschend, verstehendes Kon-
zept) – zeigte er auf, dass es sich 
zunehmend hin zur transkulturellen 
Pflege entwickele. Hierbei gehe es 
um eine Vermeidung einer Kulturali-
sierung mit Stereotypisierung, denn 
es bestehe grundsätzlich die Gefahr 
der Aus- oder Überblendung kultu-
reller Differenz. Vielmehr bedürfe 
es der gleichwertigen Betrachtung 
von Differenz.

Warum kultursensible Pflege?
„Zunehmende kulturelle Vielfalt mit 
Pflegebedarf, Konfliktfelder in der 
Pflegepraxis, Unter-, Über- oder 
Fehlversorgung sowie die Tatsa-
che, dass multikulturelle Teams 
eine Teamentwicklung einfordern 
und fehlende Zugangsbarrieren, die 
die Inanspruchnahme verhindern, 
rechtfertigen den aktuellen Hand-
lungsbedarf von Kulturorientierung 
hin zu Kultursensibilität“, erklärte 
Professor Schilder. Von beiden Sei-

Die Referenten des Campustages der Pflegewissenschaftlichen Fakultät (v.l.n.r.): Nils Fischer (PTHV), Professor Dr. Michael Schilder (Ev. Hoch-
schule Darmstadt), Dorothee Spürk (PTHV), JProfessor Dr. Edward Fröhling (PTHV), JProfessorin Dr. Erika Sirsch (PTHV), Professor Dr. Hermann 
Brandenburg (PTHV).

ten her müsse ein interaktives Ge-
schehen in Gang gesetzt werden, 
denn bisher seien Pflegeeinrichtun-
gen monokulturell angelegt.

Strategien zur Entwicklung kultur-
sensibler Pflege
Gefordert werde eine transkulturel-
le Kompetenz als dynamische Fähig-
keit sowie eine kontext- und situa-
tionsspezifische auf das Individuum 
angepasste Handlungsweise. Dies 
setze Selbstreflexion über die eige-
ne Person hinaus und Empathie vo-
raus. Ziel sei es, das Verständnis des 
Patienten zu erlangen und gleicher-
maßen eine interkulturelle Öffnung 
der Einrichtungen zu schaffen. Dar-
aus ergaben sich als Fazit drei Leit-
linien: 1. Kultursensible Pflege ist 
eine individuelle und lebensweltbe-
zogene Pflege, 2. Forschungsbasiert 
solle Politik betrieben werden und 
3. sollten Ressourcen zur Absiche-
rung einer interkulturellen Öffnung 
akquiriert werden. 

In drei sich anschließenden Work-
shops wurden verschiedene Aspek-
te vertieft: „Islam und Muslime in 
interreligiösen und interkulturellen 
Pflegesituationen am Beispiel der 
islamischen Reinheit“ (Nils Fischer, 
PTHV, Pflegewissenschaftliche Fa-
kultät), „Christliches Profil ohne 
Missionsattacken“ (JProfessor Dr. 
Edward Fröhling, PTHV, Theologi-
sche Fakultät) und „Portfolio als 
Medium zur Reflexion eigener inter-

kultureller Erfahrungen mit Praxis-
beispielen“ (Dorothee Spürk, PTHV, 
Pflegewissenschaftliche Fakultät 
und Professor Dr. Michael Schilder).

Die Workshops haben folgende 
Erkenntnisse gebracht: Die Hand-
lungskontexte für eine interkul-
turelle Pflege sind komplex und 
erfordern Antworten auf unter-
schiedlichen Ebenen. Von Seiten der 
Wissenschaft müssen interkulturel-
le Situationen intensiver untersucht, 
analysiert und reflektiert werden. 
Auf der Ebene der Organisationen 
zeigt sich trotz zahlreicher Initiati-
ven noch keine große Tendenz ab, 
Interkulturalitätskonzepte nach-
haltig umzusetzen. Der Prozess der 
Auseinandersetzung mit „anderen 
Kulturen“ und „anderen Religionen“ 
ist nicht von der persönlichen Ebe-
ne zu trennen. Für die Praxis gibt es 
bereits eine Reihe von Methoden, 
von denen das Portfolio nur eine ist, 
um beispielsweise im Lern-, Arbeits- 
und Lehrkontext interkulturelle 
Erfahrungen zu reflektieren. Insge-
samt hat der Campustag deutlich 
gezeigt, was in der Abschlussdiskus-
sion mit Professorin Dr. Erika Sirsch 
zur Sprache gekommen ist, dass das 
Thema Interkulturalität ein wichti-
ges und prägendes Querschnittsthe-
ma in der Pflegewissenschaft ist. 

Nils Fischer/PTHV
Foto: PTHV
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Neujahrsempfang im Seniorenheim St. Josef Vallendar
Ein Dankeschön an das Ehrenamt und seine Helfer

Vallendar. Im Januar lud das Seni-
orenheim St. Josef alle ehrenamtli-
chen Helfer zu einem Neujahrsemp-
fang ein. Heimleiterin Rita Berens, 
Pflegedienstleiter Sven Mees und 
Petra Lambertz von der Sozialen Be-
treuung freuten sich über die rege 
Teilnahme und begrüßten gemein-
sam das neue Jahr mit all seinen be-
vorstehenden Herausforderungen.

Rita Berens dankte allen ehrenamt-
lichen Helfern für das große Engage-
ment während des ganzen Jahres im 
Seniorenheim St. Josef, ohne deren 
Unterstützung viele Angebote nicht 
realisiert werden könnten; derzeit 
sind 41 Frauen und Männer auf un-
terschiedliche Art und Weise ehren-
amtlich tätig.

Petra Lambertz resümierte über das 
vergangene und abwechslungsrei-
che Jahr mit vielen Veranstaltungen, 
Festen und Ausflügen, die dank der 
Unterstützung der Ehrenamtlichen 
immer erfolgreich verliefen. Zu den 
zahlreichen Betätigungsfeldern der 
ehrenamtlichen Helfer gehören z. B. 

Einzelbesuche mit Gesprächen, das 
Vorlesen, Spazierfahrten, gemein-
sames Singen, gemeinsames Waf-
felbacken, das Bingospiel, die musi-
kalische Gestaltung von Festen und 
Veranstaltungen, die Begleitung 
und Betreuung zu katholischen und 
evangelischen Gottesdiensten, die 
Mitarbeit im Bewohnerbeirat sowie 
die Begleitung zum Arzt.

Der Förderverein, der bei jedem 
Fest mithilft und für die Bewohner 
das Gartenfest, den Punschnach-
mittag und den mittlerweile tradi-
tionellen Schiffsausflug organisiert 
und durchführt, arbeitet genauso 
ehrenamtlich wie die Mitglieder der 
Katholischen Frauengemeinschaft 
Deutschlands (kfd) St. Marzellinus 
und Petrus Vallendar. Es gibt einen 
regelmäßigen Besuchsdienst und 
der jährliche Ausflug zur Festung 
Ehrenbreitstein hat ebenfalls Tra-
dition. Der Hospizverein Koblenz 
berät und unterstützt ehrenamtlich 
in der Palliativversorgung und Be-
gleitung von Schwerstkranken und 
Sterbenden.

Pfarrer Götz lobte die familiäre At-
mosphäre im Seniorenheim St. Josef 
und fand anerkennende Worte für 
die hervorragende Arbeit, die von 
allen Beteiligten geleistet wurde.

Bei einem schönen Essen mit vielen 
guten Begegnungen fand die Veran-
staltung einen rundum gelungenen 
Ausklang. 

Petra Lambertz
Foto: Petra Lambertz

Gemeinsam mit den ehrenamtlichen Helfern freuten sich Heimleiterin Rita Berens (vordere Reihe 2.v.r.), Petra Lambertz von der Sozialen Betreu-
ung (vordere Reihe rechts) sowie Pflegedienstleiter Sven Mees (vordere Reihe links) beim Neujahrsempfang über einen schönen gemeinsamen 
Nachmittag im Seniorenheim St. Josef Vallendar.
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Dienstältester Patientenfürsprecher des Saarlandes verabschiedet
Noch keine Nachfolge für Anton Brill im Caritas-Krankenhaus Lebach

Lebach. Der dienstälteste Pati-
entenfürsprecher des Saarlandes 
verabschiedet sich in den wohlver-
dienten Ruhestand. „Wir werden Sie 
vermissen und es ist für Ihren Nach-
folger ein gut bestelltes Feld, das Sie 
hinterlassen“, mit diesen Worten 
dankte Annette Münster-Weber, die 
Oberin des Klinikverbundes Hoch-
wald-Saar dem ausscheidenden Ur-
gestein des Caritas-Krankenhauses 
Lebach für seinen unermüdlichen 
Einsatz zum Wohl der Patienten und 
auch der Mitarbeitenden.

Mit Anton Brill geht auch ein Mit-
arbeiter der ersten Stunde, denn 
das Caritas-Krankenhaus feiert in 
diesem Jahr seinen 40. Geburts-
tag. Brill und seine Kollegen haben 
in all den Jahren maßgeblich dazu 
beigetragen, dass das Krankenhaus 
von der Bevölkerung so positiv an-
genommen wurde. Nach mehr als 
zehn Jahren Dienst als Krankenpfle-
ger musste Brill aus gesundheitli-
chen Gründen seinen Beruf auf-
geben. Seiner beruflichen Heimat, 
dem Krankenhaus Lebach, blieb er 
jedoch stets verbunden und als das 
Amt des Patientenfürsprechers in 
der Krankenhausgesetzgebung ver-
bindlich eingeführt wurde, war er 
auch hier wieder einer der Ersten, 
der sich zu diesem Ehrenamt bereit 
erklärte. Seine Anbindung an die 

Einrichtung, an die früheren Kolle-
gen und sein nimmermüder Einsatz 
zum Wohl der Patienten und deren 
Angehörigen machten ihn zu einer 
Institution. 

Nach Veränderungen in den letzten 
Jahren befragt, erzählt Brill, dass 
er seit Einführung des Beschwer-
demanagements nur noch selten 
wegen schwerwiegender Probleme 
angesprochen wurde. Er verstand 
sich zunehmend mehr als jemand, 
der Zeit für ein Gespräch mit dem 
Patienten oder dem Besucher hat. 
Er konnte ihnen erklären, wie das 
Krankenhaus funktioniert, warum 
z. B. Umbau- und Reparaturarbeiten 
während des laufenden Betriebs 
durchgeführt werden müssen, ob-
wohl es dadurch zu Beeinträchti-
gungen und Belastungen für die Pa-
tienten kommen kann.

Ein Nachfolger für das Caritas-Kran-
kenhaus ist bisher noch nicht gefun-
den. Die Lücke, die der scheidende 
Patientenfürsprecher hinterlässt, ist 
schwer zu füllen. Doch Anton Brill 
ist optimistisch und hofft auf einen 
Nachfolger, der ein gutes Gespür für 
die Fragen und Probleme der Patien-
ten entwickelt und, wie er über die 
vielen Jahre, den Kontakt mit den 
Menschen im Krankenhaus immer 
wieder als Geschenk erleben kann. 

Martina Altmeier
Foto: Martina Altmeier

An vielen Krankenhäusern stehen sogenannte Patientenfür-
sprecher zur Verfügung. Sie sind als unabhängige und meist 
ehrenamtliche Ansprechpartner für Patienten tätig. Ihre Be-
rufung ist in den meisten Bundesländern gesetzlich geregelt 
(z. B. im Krankenhausgesetz). Dabei sind die Aufgaben von 
Patientenfürsprechern vielfältig, beispielsweise:

• nehmen sie Lob und Beschwerden von Patienten entgegen,

• klären die Patienten bei Fragen über ihre Rechte auf und

• versuchen bei Problemen zwischen Patient und Klinikperso- 
 nal zu vermitteln.

• Auch Anregungen und Verbesserungsvorschläge kann der 
 Patient dem Patientenfürsprecher mitteilen. Dieser leitet sie 
 dann an die zuständigen Stellen weiter.

Schweigepflicht

Prinzipiell behandelt der Patientenfürsprecher alles vertrau-
lich, was Patienten ihm erzählen, denn er unterliegt der Schwei-
gepflicht. Nur mit dem Einverständnis des Patienten darf er In-
formationen weitergeben, um zum Beispiel dessen Anliegen 
gegenüber der Klinikleitung oder dem Krankenhausträger zu 
vertreten.

Erreichbarkeit

Patientenfürsprecher bieten ihre Sprechstunden meist direkt vor 
Ort in der Klinik oder in der näheren Umgebung an. Das Pflegeper-
sonal ist in der Regel informiert darüber, wo und wann der Für-
sprecher erreichbar ist. Falls ein Patient nicht in der Lage ist, sich 
selbst an den Patientenfürsprecher zu wenden, kann er dies über 
seine Angehörigen oder eine Vertrauensperson tun. Viele Patien-
tenfürsprecher machen auch „Krankenbesuche“, so dass selbst 
bettlägerige Patienten direkt mit ihnen sprechen können. Die In-
anspruchnahme des Fürsprechers ist für Patienten kostenlos.

Anton Brill ist Saarlands dienstältester Pati-
entenfürsprecher. Nach 28 Jahren Ehrenamt 
im Caritas-Krankenhaus Lebach verabschie-
det er sich in den wohlverdienten Ruhestand.

Patientenfürsprecher – eine unbürokratische Hilfe
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Gebet zum Heiligen Jahr der Barmherzigkeit

Herr Jesus Christus,

du hast uns gelehrt, barmherzig zu sein wie der himmli-
sche Vater, und uns gesagt, wer dich sieht, sieht ihn. Zeig 
uns dein Angesicht, und wir werden Heil finden.

Dein liebender Blick befreite Zachäus und Matthäus 
aus der Sklaverei des Geldes; erlöste die Ehebreche-
rin und Maria Magdalena davon, das Glück nur in 
einem Geschöpf zu suchen; ließ Petrus nach sei-
nem Verrat weinen und sicherte dem reumüti-
gen Schächer das Paradies zu.

Lass uns dein Wort an die Samariterin so hö-
ren, als sei es an uns persönlich gerichtet: 
„Wenn du wüsstest, worin die Gabe Gottes 
besteht!“

Du bist das sichtbare Antlitz des unsicht-
baren Vaters und offenbarst uns den Gott, 
der seine Allmacht vor allem in der Ver-
gebung und in der Barmherzigkeit zeigt. 
Mache die Kirche in der Welt zu deinem 
sichtbaren Antlitz, dem Angesicht ihres 
auferstandenen und verherrlichten Herrn.

Du wolltest, dass deine Diener selbst der 
Schwachheit unterworfen sind, damit sie 
Mitleid verspüren mit denen, die in Unwis-
senheit und Irrtum leben. Schenke allen, die 
sich an sie wenden, die Erfahrung, von Gott 
erwartet und geliebt zu sein und bei ihm Ver-
gebung zu finden.

Sende aus deinen Geist und schenke uns allen 
seine Salbung, damit das Jubiläum der Barmher-
zigkeit ein Gnadenjahr des Herrn werde und deine 
Kirche mit neuer Begeisterung den Armen die Frohe 
Botschaft bringe, den Gefangenen und Unterdrückten 
die Freiheit verkünde und den Blinden die Augen öffne.

So bitten wir dich, auf die Fürsprache Mariens, der Mut-
ter der Barmherzigkeit, der du mit dem Vater in der 
Einheit des Heiligen Geistes lebst und herrschst in alle 
Ewigkeit. Amen.

Papst Franziskus © Verband der Diözesen Deutschlands

In der Zeit vom 8. Dezember 2015 bis zum 20. November 2016 findet das Heilige Jahr der Barmherzigkeit statt, 
das Papst Franziskus im vergangenen Frühjahr überraschend ausgerufen hatte. Hierzu hat die Deutsche Bischofs-
konferenz auf der Internetseite www.dbk.de/heiliges-jahr zahlreiche Informationen bereitgestellt. Während des 
Heiligen Jahres soll die Barmherzigkeit wieder in das Bewusstsein der Gläubigen gerückt werden. In der päpstli-
chen Ankündigung dazu heißt es: „Es gibt Augenblicke, in denen wir aufgerufen sind, in ganz besonderer Weise 
den Blick auf die Barmherzigkeit zu richten.“ 

Papst Franziskus hat das nachfolgende Gebet veröffentlicht, das durch das Heilige Jahr der Barmherzigkeit beglei-
ten soll: 
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Jugendhilfezentrum  
Haus auf dem Wehrborn 
54298 Aach bei Trier  
Tel.: 0651 8244-0  
www.wehrborn.de

ctt-Fortbildungszentrum 
Haus auf dem Wehrborn  
54298 Aach bei Trier  
Tel.: 0651 8244-188, -288 
www.ctt-fortbildungszentrum.de

Akademie Kues 
Seniorenakademie & Begegnungsstätte 
Stiftsweg 1, 54470 Bernkastel-Kues 
Tel.: 06531 9695-0  
www.akademie-kues.de 

Physiotherapieschule 
der cusanus trägergesellschaft trier mbH 
Hans-Schardt-Straße 1a, 66822 Lebach 
Tel.: 06881 501-526, Fax: 06881 501-549 
www.pt-schule-lebach.de 

Gelderland-Klinik Geldern 
Clemensstraße 10, 47608 Geldern 
Tel.: 02831 137-0  
www.gelderlandklinik.de

Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich 
Cusanus-Krankenhaus 
Karl-Binz-Weg 12, 54470 Bernkastel-Kues 
Tel.: 06531 58-0

St. Elisabeth-Krankenhaus 
Koblenzer Straße 91, 54516 Wittlich  
Tel.: 06571 15-0  
www.verbund-krankenhaus.de 
Bernkastel-MVZ

Caritas-Krankenhaus Lebach 
Heeresstraße 49, 66822 Lebach 
Tel.: 06881 501-0  
www.caritas-krankenhaus-lebach.de

St.-Clemens-Hospital Geldern 
Clemensstraße 6, 47608 Geldern 
Tel.: 02831 390-0
www.clemens-hospital.de
MVZ Gelderland 
www.mvz-gelderland.de

Alten- und Pflegeheim Marienburg  
Kempenich  
Bahnhofstraße 5, 56746 Kempenich 
Tel.: 02655 9615-0  
www.altenheim-marienburg.de

Alten- und Pflegeheim Maria vom Siege 
Koblenz-Wallersheim  
Hochstraße 207, 56070 Koblenz-Wallersheim 
Tel.: 0261 89907-0  
www.altenheim-maria-vom-siege.de

Alten- und Pflegeheim Marienstift Mendig  
Schulstraße 2a, 56743 Mendig 
Tel.: 02652 9346-0 
www.altenheim-marienstift-mendig.de

Alten- und Pflegeheim St. Barbara  
Mudersbach  
Rosenstraße 4, 57555 Mudersbach 
Tel.: 02745 9210-0  
www.altenheim-st-barbara.de

Alten- und Pflegeheim St. Maria-Josef 
Bad Neuenahr-Ahrweiler 
Niederhutstraße 14 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler  
Tel.: 02641 976-0  
www.altenheim-st-maria-josef.de 

Alten- und Pflegeheim St. Martin  
Ochtendung  
Heinrich-Heine-Straße 7-11 
56299 Ochtendung 
Tel.: 02625 9587-0  
www.altenheim-st-martin.de

Seniorenheim St. Josef Vallendar  
Beuelsweg 8, 56179 Vallendar 
Tel.: 0261 6407-0  
www.seniorenheim-st-josef.de

Seniorenheim St. Vinzenz 
Bad Neuenahr-Ahrweiler/Heimersheim 
Heppinger Straße 22 
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler/Heimersheim 
Tel.: 02641 9402-0  
www.altenheim-st-vinzenz.de

Alten- und Pflegeheim St. Hildegard  
Emmelshausen 
Rathausstraße 2, 56281 Emmelshausen 
Tel.: 06747 125-0  
www.altenheim-st-hildegard.de 

Alten- und Pflegeheim St. Vinzenzhaus  
Gebhardshain 
Betzdorfer Straße 6-8 
57580 Gebhardshain 
Tel.: 02747 9126-0  
www.altenheim-st-vinzenzhaus.de

Alten- und Pflegeheim Cusanus-Stift  
Bernkastel-Kues 
Cusanusstraße 2, 54470 Bernkastel-Kues 
Tel.: 06531 955-0 
www.cusanusstift.de

Alten- und Pflegeheim St. Sebastian 
Nunkirchen  
Weiskircher Straße 28 
66687 Wadern-Nunkirchen  
Tel.: 06874 1819-0  
www.ah-nunkirchen.de

Alten- und Pflegeheim Kloster Marienau 
Merzig-Schwemlingen 
Zum Schotzberg 1b 
66663 Merzig-Schwemlingen 
Tel.: 06861 9310-0 
www.ah-schwemlingen.de

Alten- und Pflegeheim St. Franziskus  
Perl-Besch 
Franziskusstraße 1, 66706 Perl-Besch  
Tel.: 06867 91192-0 
www.ah-perl-besch.de

Altenhilfezentrum Haus St. Martin  
Schiffweiler 
Klosterstraße 48, 66578 Schiffweiler 
Tel.: 06821 96492-0  
www.ah-schiffweiler.de

Altenhilfezentrum Haus St. Elisabeth  
Heiligenwald 
Brunnenstraße 10 
66578 Schiffweiler-Heiligenwald 
Tel.: 06821 9612-0  
www.ah-heiligenwald.de

Alten- und Pflegeheim St. Hildegard  
Wadgassen-Hostenbach  
In den Waldwiesen 2 
66787 Wadgassen-Hostenbach 
Tel.: 06834 90904-0  
www.altenheim-hostenbach.de

Alten- und Pflegeheim Herz Jesu Waxweiler 
Trierer Straße 12-14, 54649 Waxweiler 
Tel.: 06554 18-0  
www.herz-jesu-waxweiler.de

Edith-Stein-Fachklinik Bad Bergzabern 
Am Wonneberg, 76887 Bad Bergzabern 
Tel.: 06343 949-0  
www.reha-bza.de

St. Franziska-Stift Bad Kreuznach 
Franziska-Puricelli-Straße 3 
55543 Bad Kreuznach 
Tel.: 0671 8820-0  
www.franziska-stift.de 
Bad Kreuznach-MVZ

Hochwald-Kliniken Weiskirchen 
Am Kurzentrum 1, 66709 Weiskirchen 
Tel.: 06876 17-0  
www.hochwaldkliniken.de

Fachklinik St. Hedwig Illingen  
Krankenhausstraße 1, 66557 Illingen  
Tel.: 06825 401-0  
www.fachklinik-st-hedwig.de

Unsere Einrichtungen in Ihrer Nähe
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Gemeinsam für Ihr Wohlergehen
Die cmw Service GmbH – Ihr kompetenter Dienstleister für eine 
professionelle Unterhaltsreinigung. Werden auch Sie unser Partner.

Seit 2013 arbeiten die cusanus trägergesellschaft trier mbH und die Weidemann-Gruppe GmbH als  
cmw Service GmbH Hand in Hand.

cmw Service GmbH . Friedrich-Wilhelm-Straße 32 . 54290 Trier . Telefon: 0651/7167223 . Fax: 0651/7167502
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