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Liebe Leserin, lieber Leser,
zu Jahresbeginn 2020 hätte wohl kaum einer gedacht, dass
das Thema Corona für unseren Alltag heute noch immer so
prägend und massiv sein würde. Die Erfahrung zeigt, dass alleine mit der Einhaltung von Verhaltens- und Hygienemaßnahmen die Corona-Pandemie kaum unter Kontrolle zu bekommen ist. Um Schlimmeres abzuwenden, sind immense
staatliche Maßnahmen und Verbote notwendig geworden,
die mit Ausgangssperren und anderen Einschränkungen unser Bedürfnis nach menschlicher Nähe und sozialer Interaktion auf eine harte (Gedulds-)Probe stellen. Viele dieser
verordneten Regelungen führen zu enormen sozialen und
wirtschaftlichen Belastungen, die viele Menschen in ihrer
Existenz bedrohen. Gerade die Schwächsten trifft es besonders hart.
Große Hoffnungen im Kampf gegen Covid-19-Infektionen ruhen daher auf der Nutzung der verfügbaren Impfungen. Um eine rasche Herdenimmunität erreichen zu können,
kommt es jetzt darauf an, dass sich möglichst viele Menschen
impfen lassen, wie uns Virologe Dr. Jürgen Rissland im Interview verrät (vgl. S. 16 f.). Mit den ersten Impfungen zu Jahresanfang, die in unseren Alten- und Pflegheimen im Beisein
von Ministerpräsidentin Malu Dreyer vorgenommen wurden
(vgl. S. 13 f.), und verstärkten Testungen wird hierfür eine
wichtige Grundlage gelegt, um (hoffentlich bald) ein Stück
Normalität zurückzugewinnen.
Unser Titelbild zeigt Mitarbeiterin Anke Kessler bei ihrem
Impftermin im Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich. Wie
wichtig das für ihren Alltag als Leiterin der Corona-Isolierstation ist, erzählt sie uns in der Rubrik »Menschen im Träger«
(vgl. S. 14 f.). Neben all den schweren körperlichen Leiden, die
eine Covid-19-Erkrankung mit sich bringen kann, sind auch
die Auswirkungen auf die Psyche enorm. Die massiven Einschränkungen im Alltag fördern bei vielen Menschen immer
mehr Ängste. Was macht die Corona-Krise mit der Psyche?
Mit dieser Frage hat sich die Psychosomatische Fachklinik St.
Franziska-Stift in Bad Kreuznach beschäftigt und ein Therapiekonzept für betroffene Menschen entwickelt über das
Chefarzt Dr. Thomas Wilde Sie in dieser spectrum-Ausgabe
informiert (vgl. S. 12 f.). In 3-Fragen gibt Professor Dr. Ottmar
Braun von der Universität Koblenz-Landau Antworten über
Möglichkeiten, die mentalen Herausforderungen der Corona-Pandemie zu bewältigen (vgl. S. 11 f.). Sollte Ihnen die
Krise den Schlaf rauben, hat die Gelderland-Klinik wertvolle
Tipps für Sie rund um das Thema Gesund Leben.
Bei so vielen zuversichtlich stimmenden und Mut machenden Nachrichten rund um das Thema Corona, aber auch
vielen spannenden Beiträgen und vielseitigen Berichten zu
anderen Themen hoffen wir, Ihren Alltag während der Corona-Pandemie mit Positivem zu bereichern.
»Ein Christ«, schrieb Friedrich von Weizäcker, »ist ein
Mensch, der keine Angst hat. Er ist im tiefsten seines Herzens glücklich und immer in Schwierigkeiten.« In diesem
Sinn wünschen wir Ihnen einen kraftbringenden Start in einen schönen Sommer und viel Freude beim Lesen der neuen
Ausgabe.
Ihre spectrum-Redaktion

Neues Mitglied in den Stiftungsvorstand berufen
Wir begrüßen Frau Maria Theresia Opladen im Vorstand der Hildegard-Stiftung

Maria Theresia Opladen
ist seit 15. Februar 2021 im Vorstand der Hildegard-Stiftung.

Mit einem bunten Frühlings
blumenstrauß hießen die
Geschäftsführungen das neue
Vorstandsmitglied willkommen
(v.l.n.r.: Ulrike Schnell, Dr. Monika
Berg, Maria Theresia Opladen,
RA Bernd Molzberger, Christoph
Weß).

Trier. Nach dem Ausscheiden von
Herrn Dr. Heinz-Jürgen Scheid aus dem
Vorstand der Hildegard-Stiftung wurde
nach einem satzungsgemäßen Verfahren durch unseren Bischof Dr. Stephan
Ackermann, Frau Maria Theresia Opladen,
Bergisch Gladbach mit Wirkung vom 15.
Februar 2021 in den Vorstand der Hildegard-Stiftung berufen. Nach ihrem Studium der Rechts- und Staatswissenschaften
an den Universitäten Bonn und Tübingen,
heiratet sie im Jahr 1972 ihren Mann, mit
dem sie heute in Bergisch Gladbach lebt.
Über einen langen Zeitraum war Frau
Opladen als Rechtsanwältin in Köln und
als Abgeordnete der Stadt Bergisch Gladbach im Landtag von Nordrhein-Westfalen tätig. Darüber hinaus hat sie das Amt
der Hauptamtlichen Bürgermeisterin der
Stadt Bergisch Gladbach wahrgenommen. Von 2008 bis 2017
hat sie schließlich als Bundesvorsitzende der Katholischen Frauengemeinschaft
Deutschlands (kfd) den
größten Verband der katholischen Kirche geleitet.
Im Rahmen der Gesellschafterversammlung und

des Personalausschusses Ende März begrüßte die Geschäftsführung Frau Opladen mit Freuden als neustes Mitglied des
Vorstandes der Hildegard-Stiftung.
»Wir sind uns sicher, dass sie den Stiftungsvorstand mit ihren ausgewiesenen
Kompetenzen auf den unterschiedlichen
Gebieten des politischen und kirchlichen
Lebens und ihrer langjährigen Berufserfahrung bereichern wird«, so Dr. Rüdiger
Fuchs, Vorsitzender des Vorstandes. »Gemeinsam gilt es nun, alle anstehenden
Herausforderungen der kommenden Jahre, angesichts der tiefgreifenden Veränderungen auf dem Sozialen Sektor und im
Gesundheitswesen, zu meistern.«
Dr. Claudia Gerstenmaier,
Fotos: privat/Prof. Dr. Martin Lörsch

Einmal im Leben ans Meer
Fundraising-Aktivitäten der Hildegard-Stiftung ermöglichen die Realisierung eines Traums
für Kinder und Jugendliche im Haus auf dem Wehrborn

Zum Projektteam gehören (v.l.n.r.): Jessica
Weiler, Melanie Junk, Carina Weiler, Stefan Mathy,
Thomas Herrig, Roxanne Hill und Heike Marxen.

Aach. Ferien am Meer – Wer träumt in diesen Tagen der eingeschränkten Sozialkontakte und Mobilität während der laufenden Corona-Pandemie nicht davon?
Für die Kinder und Jugendlichen im Haus auf dem Wehrborn ist dieser Traum jedoch in ganz besonders weiter Ferne, zumal die meisten
von ihnen in ihrem Leben bislang noch nicht am Meer waren. Für viele
ist es ein lang gehegter Herzenswunsch.
Um den Kindern und Jugendlichen, die pandemiebedingt über Weihnachten nicht nach Hause fahren konnten, eine ganz besondere Freude

4

NACHRICHTEN AUS DER HILDEGARD-STIFTUNG

Falls Sie das Projekt unterstützen möchten,
senden wir Ihnen selbstverständlich gerne eine
Spendenquittung zu.
Unsere Bankverbindung für Spenden:
HILDEGARD-STIFTUNG TRIER
Pax-Bank eG
IBAN: DE54 3706 0193 3014 2140 10
BIC:

GENODED1PAX

zu machen, startete die Hildegard-Stiftung unter der
Leitung von Professor Dr. Martin Lörsch, stellvertretender Vorsitzender, eine Spendenaktion. »Wir wollen mit
den eingeworbenen Mitteln dazu beitragen, dass ein
Herzenswunsch für die Kinder und Jugendlichen in Erfüllung gehen kann«, so Professor Dr. Lörsch. »Uns ist
natürlich klar«, räumt Stefan Mathy ein, »dass wir unser
Versprechen nicht nur im Spätsommer erfüllen möchten, sondern auch unter den entsprechenden Pandemiebedingungen zu planen haben.«
Seit Jahresbeginn ist ein Projektteam dabei, die Reisevorbereitungen konkret werden zu lassen, sodass im
3. Quartal der Aufenthalt von einer Woche an der niederländischen Nordsee realisiert werden kann. Bis zur

Abfahrt ist noch viel zu tun. Auch reichen die finanziellen
Mittel (noch) nicht aus, sodass eine weitere Spendenaktivität nach Pfingsten anlaufen wird. Gemeinsam mit den
engagierten Mitarbeitenden im Haus auf dem Wehrborn
werden alle Anstrengungen aufgenommen, damit die
Kinder und Jugendlichen es erleben dürfen: Manchmal
werden Träume auch wahr!
Dr. Claudia Gerstenmaier, Foto: Sandra Arnoldy

Nachruf
Wir trauern um unseren langjährigen Mitarbeiter Günter Johannes Niehüser
Mainz. Völlig überraschend verstarb im April unser
geschätzter Mitarbeiter und Kollege Günter Johannes
Niehüser im Alter von nur 67 Jahren. »Die Nachricht von
seinem Heimgang macht uns betroffen und traurig zugleich« sagte Dr. Rüdiger Fuchs, Vorstandsvorsitzender
der Hildegard-Stiftung. »Unser aufrichtiges Mitgefühl
und unsere tiefe Anteilnahme übermitteln wir seiner
Frau Anja Vogel-Niehüser, allen Verwandten und ihm nahestehenden Personen.«
Niehüser kennen viele Mitarbeitenden in den Unternehmenstöchtern der Hildegard-Stiftung aus seinen
Schulungen, die er seit 2015 als Präventionsbeauftragter sowohl zentral als auch vor Ort in den Einrichtungen durchgeführt hat. Feinfühlig und einfühlsam vermittelte er ein schwieriges und komplexes Themenfeld,
bei dem es ihm gelang, die Zuhörer für eine Kultur der
Aufmerksamkeit und Wertschätzung gerade in diesem
wichtigen Fachgebiet zu sensibilisieren. Sein unstillbarer Wissensdurst wirkte ansteckend und sein reicher
Erfahrungsschatz hinterließ stets eine beeindruckte
Zuhörerschaft.
Immer den Menschen mit einem offenen Ohr und offenen Herzen zugewandt war er ein allseits geschätzter
Gesprächspartner in zahlreichen persönlichen Begegnungen. Nicht selten erlebten seine Gesprächspartner
den Austausch mit ihm auch in schwierigen Situationen
als bereichernd und hilfreich.
Neben seinen vielfältigen Berater- und Schulungsaktivitäten war er bereits seit 2011 als extern unabhängige Ansprechperson für die Unternehmenstöchter
der Hildegard-Stiftung tätig. Er verfügte im Bereich der
Intervention über ein hohes Fachwissen und eine außergewöhnliche Empathie. »Wir verlieren mit ihm einen
kompetenten und renommierten Experten, der weit über
die Grenzen des Trägers hinaus hochgeschätzt war«, so
Professor Dr. Martin Lörsch, stellvertretender Vorsitzender der Hildegard-Stiftung. »Er wird eine Lücke hinterlassen, die nur schwer zu schließen ist. Eine Quelle des
Trostes soll uns, die Verbundenheit mit Günter Niehüser
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Die Führungskräfte wurden von Günter Johannes Niehüser häufig in der ctt-Zentrale in Trier u.a. über das umfassende Institutionelle
Schutzkonzept zur Prävention von sexuellen Übergriffen und anderen
Formen von Gewalt geschult.

im Glauben an die Auferstehung und die gemeinsamen
Erinnerungen an das Schöne, das wir mit ihm und durch
ihn erleben durften, sein.«
Dr. Claudia Gerstenmaier, Foto: Margit Treitz

Bis zur abschließenden Regelung bitten wir Sie, sich in Fragen der
Prävention an Frau Sylvia Cordie und in Fragen der Intervention an
Frau Christel Ehre zu wenden:
Sylvia Cordie

s.cordie@hildegard-stiftung.de

Christel Ehre

kompass-supervision@web.de
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Wolfgang Schötz – Neuer Betriebsmediziner
im Verbundkrankenhaus
Bernkastel-Kues / Wittlich. Seit dem 01.01.2021 ist
Dr. Wolfgang Schötz als neuer Betriebsmediziner am Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich im Einsatz – ein
herzliches Willkommen.
Nach seinem Studienabschluss im April 1990, führte
ihn seine AIP-Zeit in die Urologie am Städtischen Krankenhaus Kemperhof in Koblenz sowie in die Chirurgie des
Evangelischen Elisabeth-Krankenhauses Trier. 1996: Eintritt in die Bundeswehr als Soldat auf Zeit und Truppenarzt
zunächst im Standortsanitätszentrum Merzig und später in der
Chirurgischen Klinik im BW-Krankenhaus Ulm. Diese Zeit umfasste
u. a. auch einen viermonatigen
Auslands-Einsatz und einen Einsatz als Schiffsarzt.

Dr. Schötz trägt als neuer
Betriebsmediziner für die Gesundheit der rund 1.500 Mitarbeiter am

Im Anschluss belegte er einen dreimonatigen Kurs für
Tropenmedizin und medizinische Parasitologie am Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg.
Des Lernens noch nicht überdrüssig, nahm er danach
eine Stelle als Weiterbildungsassistent in einer allgemeinmedizinischen Praxis in Trier /Trierweiler an – mit dem erfolgreichen Abschluss als »Facharzt für Allgemeinmedizin«
im Februar 2001. Die folgenden 16 Jahre begeisterte ihn
sein Aufgabenfeld als niedergelassener Arzt in einer haus
ärztlichen Praxis in Trier-Tarforst.
Doch die Fortbildung lockte ihn wieder und so begann
er 2016 eine weitere Ausbildungszeit zum »Facharzt für Arbeitsmedizin« beim Arbeitsmedizinischen Dienst des TÜV
Rheinland. 2019 erhielt er seine Facharztanerkennung und
blieb als Facharzt für Arbeitsmedizin weiterhin beim TÜV
Rheinland tätig, bis er auf das Angebot des Verbundkrankenhauses Bernkastel /Wittlich aufmerksam wurde.
Wir freuen uns sehr, mit Dr. Wolfgang Schötz einen
breit ausgebildeten – auch im allgemein-, tropen und arbeitsmedizinischen Gebiet bewanderten – Arzt für alle
gesundheitlichen Fragestellungen unserer Mitarbeiter gewonnen zu haben.
Text und Foto: Sabine Zimmer

Verbundkrankenhaus Sorge.

Mehmet Yigit — Neuer Chefarzt für Frauenheilkunde
und Geburtshilfe in Wittlich
Bernkastel-Kues/Wittlich.
Seit dem 01.12.2020 hat Mehmet
Yigit die chefärztliche Leitung
der Abteilung für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich
inne. Mit seiner Chefarztberufung
übernahm der 49-Jährige eine
sehr gut aufgestellte Abteilung.
Er sieht sich als Allrounder und
möchte mit seinem neuen Team
das bisherige Spektrum der angebotenen Eingriffe und Behandlungen weiterentwickeln. »Oberste
Priorität hat auch weiterhin die
Zufriedenheit unserer Patientinnen und ihre individuelle sowie
leitliniengerechte Behandlung«,
betont Yigit. Parallel übernahm Mehmet Yigit auch die
Leitung des zertifizierten Brustkrebszentrums Wittlich,
unterstützt durch die erfahrene Zentrumskoordinatorin
Oberärztin Olga Truszkowski. Er freue sich auf die intensive Zusammenarbeit mit allen Zentrumspartnern inner- und
außerhalb der Klinik, so Yigit. Kooperation ist auch der
Schlüssel zum Erfolg im großen Bereich der Wittlicher Geburtshilfe. Yigit: »Um den werdenden Müttern eine sanfte
und sichere Geburt zu ermöglichen, arbeitet unsere Abteilung eng mit dem Hebammenteam Wittlich sowie den
Experten der Kinder- und Jugendmedizin zusammen.« Im
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dritten Schwerpunkt der Abteilung – der gynäkologischen
Chirurgie – plant der neue Chefarzt eine Ausweitung des
Angebotes an minimal invasiven Eingriffen, vor allem im
Bereich der gynäkologisch-onkologischen Chirurgie (z. B.
Sentinel Lymphknoten bei Gebärmutterkrebs) und in der
laparoskopischen Beckenbodenchirurgie. Hierbei wird Yigit die Leitende Oberärztin der Abteilung Andrea Graca Dos
Santos unterstützen. Längerfristig möchte Yigit in seiner
Abteilung ein »Gynäkologisch-onkologisches Zentrum« etablieren sowie eine kolposkopische Abklärungssprechstunde
einführen. Mehmet Yigit wurde 1971 in Diez/Lahn geboren
und absolvierte sein Studium an den Medizinischen Fakultäten der Universitäten Rostock, Frankfurt am Main und
Gießen. Seine Prüfung zum Facharzt für Gynäkologie und
Geburtshilfe legte er erfolgreich 2010 ab. 2015 erhielt er
in Münster die Zusatzbezeichnung »Gynäkologische Onkologie« und im Jahr 2019 die DKG-Anerkennung als »Senior
Mammaoperateur«. Vor seinem Wechsel nach Wittlich war
Yigit für 12 Jahre im Marienhaus Klinikum Neuwied tätig,
vor allem im gynäkologischen und gynäkologisch-onkologischen Bereich. Seit 2016 war er Vertreter des Chefarztes für
Gynäkologie und Geburtshilfe und unterstützte die dortige
Etablierung des »Gynäkologischen Krebszentrums«.
Sabine Zimmer, Foto: privat

Mehmet Yigit ist neuer Chefarzt der Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe am Verbundkrankenhaus Bernkastel/
Wittlich.

Bernd Wienczierz (links)
verabschiedete sich gemeinsam
mit Markus Sauer (rechts) und
Christa Reiff (2.v.r.) von Margot
Herzog-Sauer (2.v.l.) mit dem
Segensspruch »Und bis wir uns
wiedersehen, halte Gott dich fest
in seiner Hand.«

Heimleiterwechsel im Alten- und Pflegeheim St. Martin
Margot Herzog-Sauer gibt den Staffelstab an Corina Gräßer
Ochtendung. »Ungewöhnliche Zeiten erfordern manchmal auch ungewöhnliche Maßnahmen«, so Bernd Wienczierz,
Geschäftsleiter der ctt-Altenhilfe bei der Verabschiedung von
Margot Herzog-Sauer. Er ließ es sich nicht nehmen, die langjährige Heimleiterin Margot Herzog-Sauer im November »digital«
zu verabschieden und ihr vor Ort persönlich im Namen der ganzen Trägerschaft für ihr Wirken zu danken, allerdings nur »im
kleinen Kreis« – gemäß der in der Corona-Pandemie geltenden
Beschränkungen. »Mit einer guten Öffentlichkeitsarbeit und Ihrem guten Weitblick haben Sie die Einrichtung über die Region
hinaus bekannt und erfolgreich gemacht« so seine abschließenden Worte an Herzog-Sauer.
Geschäftsführerin Dr. Monika Berg hätte ihr »time to say
goodbye« gerne persönlich überbracht, zeigte sich aber hocherfreut über die technischen Möglichkeiten, sich im virtuellen
Raum gemeinsam mit vielen Weggefährten vergangener Jahre zu
verabschieden – was in der ctt eine absolute Premiere war. Sie
hob ganz besonders die tragende Rolle von Margot Herzog-Sauer in der schwierigen Zeit der Pandemie hervor und war beeindruckt vom großen Zusammenhalt und dem guten Miteinander
aller Akteure im Träger. »Ihr Beruf war Ihre Berufung und so
fühlten Sie sich all die Jahre berufen, das Unternehmen voranzubringen und zukunftsfähig aufzustellen. Sie hatten immer das
Wohl der Bewohner im Blick, aber auch für Ihre Mitarbeitenden
stets ein offenes Ohr«, so Dr. Monika Berg.
Margot Herzog-Sauer bedankte sich für die überwältigende Unterstützung von allen Seiten in den überaus schwierigen
Wochen, in denen das Alten- und Pflegeheim St. Martin Ochtendung besonders hart von der Pandemie betroffen war, aber auch
für das gute Miteinander in all den Jahren. »Dass es unseren
Senioren in der Einrichtung gut geht, dass sie sich wohlfühlen
und in St. Martin ihr neues Zuhause finden, war mir immer ein
Herzensanliegen«, so die Heimleiterin zum Abschied.

Alle Weggefährten wünschten Margot Herzog-Sauer über den
virtuellen Raum alles Gute auf ihrem weiteren Lebensweg und
Bernd Wienczierz verabschiedete sich mit einem Segensspruch:
»Und bis wir uns wiedersehen, halte Gott dich fest in seiner Hand.«
Leider konnte die scheidende Heimleiterin den Staffelstab nicht
persönlich an Corina Gräßer weitergeben, die mit Beginn des
neuen Jahres die Heimleitung im Alten- und Pflegeheim St.
Martin übernommen hat. Bernd Wienczierz organisierte mit seinem Team auch für die im Träger nicht ganz unbekannte neue
Heimleiterin eine »digitale« Begrüßung. Bis 2019 war sie für
den Cusanus-Stift in Bernkastel-Kues verantwortlich – danach
endete die Geschäftsbesorgung des Cusanus-Stifts durch die ctt.
Die gelernte Pflegekraft hat vor einigen Jahren erfolgreich
den Studiengang Pflegewissenschaft an der Katholischen Hochschule NRW in Köln absolviert und langjährige Erfahrung in der
Leitung einer Altenhilfeeinrichtung. Bernd Wienczierz zeigte
sich hoch erfreut, Corinna Gräßer wieder in der Trägerschaft
begrüßen zu können und wünschte ihr auch im Namen aller
Verantwortlichen im Träger einen erfolgreichen Start mit ihrer
neuen Aufgabe in St. Martin Ochtendung.
Bernd Wienczierz bekundete seine Vorfreude auf zukünftige
direkte Möglichkeiten der Begegnung – nach Corona – und verabschiedete sich mit den Worten: »Gleichzeitig möchte ich an
dieser Stelle auch sehr herzlich allen Mitarbeitenden in Ochtendung für ihre engagierte Arbeit nicht nur in der Übergangsphase
danken, die ja durch den Covid-19-Ausbruch im Oktober ganz
besonders geprägt war und alle Kräfte gefordert hatte. Ganz
herzlichen Dank an Frau Reiff und an das Leitungsteam von
Mendig für die Unterstützung in den Wochen des Übergangs.«
Margit Treitz, Fotos: Felix Neitzel

Die Begrüßung von Corina
Gräßer wurde »unter Einhaltung
der AHA-Regeln zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie« zelebriert. V.l.n.r.: Bernd
Wienczierz, Christa Reiff, Corina
Gräßer, Markus Sauer.
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V.l.n.r. sind Bernd Wienczierz, Geschäftsleiter ctt-Altenhilfe, Pfarrer Christian Adams,
Beate Löser, neue Heimleiterin,
Pfarrer Johannes Dübbelde,
Michael Faulhaber, scheidender
Heimleiter und Gemeindereferentin Petra Kollmar zusammengekommen, um den Heimleiterwechsel feierlich zu begehen.

Michael Faulhaber übergibt den Staffelstab an Beate Löser
Heimleiterwechsel im Alten- und Pflegeheim St. Hildegard Emmelshausen
Emmelshausen. Ende März wurde Michael Faulhaber
nach 20 Jahren als Heimleiter des Alten- und Pflegeheims St.
Hildegard gebührend verabschiedet. Er hat die Verantwortung
für die Leitung der weit über Emmelshausen hinaus bekannten
und gut aufgestellten Einrichtung an seine Nachfolgerin Beate
Löser übergeben.
Bernd Wienzcierz, Geschäftsleiter der ctt-Altenhilfe, würdigte das persönliche Engagement von M
 ichael Faulhaber sowie seine erfolgreichen Verdienste innerhalb der Trägerschaft.
»Von großer Bedeutung war sein Wirken im sozialen Umfeld.
Die vielen guten Kontakte zu Kommunen, Vereinen, Kirchengemeinden sowie Bildungseinrichtungen haben das Altenheim
zu einem lebendigen und offenen Haus gemacht«, so Bernd
Wienczierz über den scheidenden Heimleiter.
Pfarrer Christian Adams und Pfarrer Johannes Dübbelde sowie Gemeindereferentin Petra Kollmar haben einen feierlichen

ökumenischen Gottesdienst gestaltet. Sie hoben ganz besonders den wertschätzenden Umgang von Michael Faulhaber mit
den Bewohnern, deren Angehörigen und allen Ehrenamtlichen
des Alten- und Pflegeheims, für die er sich immer achtsam eingesetzt hat, hervor.
Hendrik Ulrich, 1. Vorsitzende der MAV bedankte sich im
Namen der ganzen Mitarbeiterschaft ganz besonders bei Michael Faulhaber und betonte, dass er immer ein offenes Ohr für jeden hatte und stets sehr bemüht um seine »Truppe« war. Auch
die Bewohner des Hauses wünschten ihm für den kommenden
»passiven Ruhestand« alles Gute, verbunden mit der uneingeschränkten Einladung, den Bewohnern des Hauses weiterhin
die Treue zu halten.
»Jede Trennung ist schwer, besonders von Menschen, die
einem viel bedeuten«, so Faulhaber in seiner Abschiedsrede.
Beate Löser, Foto: Renate Hohl

»Gutes Altern in Rheinland-Pfalz« (GALINDA)
Buchvorstellung: Organisationskultur und Quartiersöffnung in der stationären Altenhilfe
Professor Dr. Martin Lörsch, stellvertretender Vorsitzender der Hildegard-Stiftung und Inhaber des Lehrstuhls für Pastoraltheologie
an der Theologischen Fakultät Trier hat das Forschungsprojekt »Gutes Altern in Rheinland-Pfalz« (GALINDA) im Rahmen des wissenschaftlichen Reflecting-Teams im Laufe der letzten drei Jahre begleitet (vgl. spectrum 2/2020). Das Forschungsprojekt wurde gefördert
vom Sozialministerium in Mainz, dem Diözesancaritasverband und dem Bistum Trier sowie der Hildegard-Stiftung. Prof. Dr. Hermann
Brandenburg vom Lehrstuhl für Gerontologische Pflege an der PTHV (Philosophisch-Theologische
Hochschule Vallendar) hat es mit seinem wissenschaftlichen Team durchgeführt. Im Fokus stand die
Untersuchung von fördernden und hinderlichen Faktoren für eine Quartiersöffnung der stationären
Altenhilfe. Die Forschungsergebnisse enthalten wichtige Hinweise für die Konzeptionsentwicklung von
Alten- und Pflegeheimen angesichts der Herausforderungen, denen sich diese Einrichtungen zu stellen
haben. GALINDA will zudem einen Beitrag zu »sorgenden Gemeinschaften« im Quartier und nicht zuletzt zu einer sozialraumorientierten Pastoral im Sinne einer diakonischen Kirchenentwicklung leisten.
Die Ausarbeitungen und Erkenntnisse sowie Daten und Fakten haben Professor Dr. Hermann
Brandenburg, Professor Dr. Martin Lörsch, Judith Bauer, Bernadette Ohnesorge und Christian Grebe
in einem Buch mit dem Titel: »Organisationskultur und Quartiersöffnung in der stationären Altenhilfe«
festgehalten.
Das Buch ist im Springer Verlag erschienen. ISBN 978-3-658-32337-0, online zu bestellen unter:
www.springer.com/de/book/9783658323370
Margit Treitz
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Pflegekammerwahl 2021 in Rheinland-Pfalz
Eine große Verantwortung und ein Privileg
Mainz. Am 16. Juli sind alle Pflegefachpersonen in Rheinland-Pfalz aufgerufen, ihre Stimme
für die Wahl der zweiten Vertreterversammlung der Landespflegekammer und damit die kommenden fünf Jahre der Kammerarbeit abzugeben. Die Vertreterversammlung ist das oberste Entscheidungsgremium der Landespflegekammer, sie wählt den Vorstand und entscheidet in allen
wesentlichen Belangen der pflegerischen Selbstverwaltung.
»Eine große Verantwortung und ein Privileg, das die Pflegenden in Rheinland-Pfalz hier
tragen«, findet Hans-Josef-Börsch, Mitarbeiter der ctt und Mitglied des Vorstands der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. »In den meisten Bundesländern entscheidet die Politik und die
Wirtschaft, also vor allem fachfremde Personen, was für Pflegende zu gelten hat und was Kern
pflegerischer Arbeit ist. In Rheinland-Pfalz wurde dies vor wenigen Jahren in die Hände der Pflegenden selbst gelegt«, so Börsch weiter.
Auch die examinierten Pflegefachpersonen der ctt haben im Sommer die Möglichkeit, von
ihrem Stimmrecht Gebrauch zu machen. Insgesamt 17 Listen aus verschiedenen pflegerischen
Settings und Regionen stellen sich dem Votum der Pflege. Einige Listen und Kandidaten waren
bereits in der ersten Vertreterversammlung aktiv und haben die bisherige Aufbauarbeit der Pflegekammer begleitet, andere Listen haben sich neu aufgestellt, die Sie auf der Webseite der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz einsehen können. Hans-Josef Börsch selbst kandidiert erneut
auf der Liste 100% GUTE PFLEGE DPO/KOMBA, um in die Vertreterversammlung gewählt zu werden. »Mein Ziel ist wieder Verantwortung für die Belange meiner Berufsgruppe zu übernehmen.
Dass die hohe Verantwortung die alle Pflegefachpersonen haben auch endlich einen MEHRWERT
erfährt. Finanziell. Arbeitsbedingungen. Anerkennung«, erklärt er seine Motivation.

Ab dem 25. Juni erhalten alle
wahlberechtigten Mitglieder
ihre Wahlunterlagen. Ab
Montag, 28. Juni 2021, ist
dann die Stimmabgabe möglich. Entweder online oder
per Briefwahl. Wahltag ist
der 16. Juli, die Stimmabgabe
erfolgt bis 15 Uhr. Spätestens
am 22. Juli wird das vorläufige Ergebnis bekanntgegeben. Antworten auf die
wichtigsten Fragen finden Sie
außerdem im Mitgliedermagazin und auf der Webseite
der Landespflegekammer:
www.pflegekammer-rlp.de
→ Kammerwahl 2021.

Im Gespräch mit Hans-Josef Börsch war Anja Thinnes.

MAHLZEITEN

RUNDUM

Individuelle
Verpflegungsangebote Wir beraten Sie gerne!

GENIESSEN &

WERTSCHÄTZEND
GESTALTEN

Individuelle, maßgeschneiderte Verpflegungskonzepte
für Ihre Einrichtung leicht und sicher umgesetzt:
• Große Menüvielfalt für die Zielgruppe Senioren
• Indviduelle Speisepläne mit Kostform- und
Diätangebot
• Sonderernährungslösungen mit dem

e an:
Sprechen Sie uns gern
Tel. 05971 - 7991850
tito.de
E-Mail: senioren@ape
unserer Website:
oder schauen Sie auf
er-Info-Senioren
www.apetito.de/Insid

winVitalis Sortiment
• Flexible, portionsgenaue und einfache Zubereitung
in allen gängigen Regenerationsgeräten
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UNSER
CORONAALLTAG
Schon jetzt gilt die seit über einem Jahr andauernde Corona-Pandemie als ein historisches Ereignis. Die Folgen dieser Ausnahmesituation, in der nahezu alles gesellschaftliche
Leben zum Erliegen kam und soziale Kontakte und Bewegungsfreiräume in erheblichem
Maße eingeschränkt und schmerzlich vermisst wurden, werden prägend für uns und die
nachfolgenden Generationen sein. Inzwischen ist ein »neuer« Alltag zu bewältigen und eine
außergewöhnliche Gesamtsituation »normal« geworden. Viele Maßnahmen dienen zum
Schutz der Gesundheit und haben auch unseren Berufsalltag mit seinen Arbeitsabläufen in
eine vollständig veränderte Situation gebracht.
Neben allen Herausforderungen hat die Corona-Pandemie uns vielfach auch solidarischer, kreativer und erfinderischer werden lassen. Unsere Gesellschaft hat wieder gelernt,
Dinge zu schätzen, die vor der Corona-Pandemie für selbstverständlich gehalten wurden.
Entschleunigung, Selbstreflexion, Besinnung auf die Grundwerte und der Umgang mit der
Natur … eindrücklich wurde uns aufgezeigt, dass wir einander brauchen und Verantwortung füreinander tragen. So wird unsere »neue« Normalität auch in vermeintlich kleinen
Nachrichten sichtbar. In den folgenden Beiträgen lesen Sie über die Hoffnungsschimmer
innerhalb unseres Trägers.
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3 Fragen
an Professor Dr. Ottmar L. Braun
Die aktuelle Corona-Pandemie stellt nicht nur Menschen in systemrelevanten Berufen vor große mentale Herausforderungen. Über Möglichkeiten, wie
diese bewältigt werden können, sprach Professor Dr. Ottmar L. Braun in einem
Interview im März mit uns.
Zu den Forschungs- und Tätigkeitsschwerpunkten des 1961 geborenen Professors der Universität Koblenz-Landau gehört u.a. das Gesundheitsmanagement in Organisationen und die Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung. Aus den Erkenntnissen auf dem Feld der Positiven Psychologie und des
Selbstmanagement resultieren einige Tipps, die der versierte Experte als Unterstützung im persönlichen Alltag empfehlen kann.

Was kann jeder persönlich tun, um in der Ausnahmesituation der Cornona-Pandemie psychisch
gesund zu bleiben und zusätzlichen Stress zu
vermeiden?
Es gibt da einige Übungen, mit denen jeder für sich persönlich etwas Gutes tun kann. Als wichtigste Übung sehe
ich den sogenannten positiven Tagesrückblick. Ziel ist es
dabei, den Tag bewusst Revue passieren zu lassen. Einen
Tag so zu einem guten Abschluss zu bringen, bedeutet
insbesondere, darüber nachzudenken, welche drei Ereignisse gut gelaufen sind und festzuhalten, welche persönlichen Stärken dazu geführt haben. Aus der Positiven
Psychologie weiß man, dass die regelmäßige Anwendung
dieser Übung dazu führt, die positiven Gefühle zu stärken. In dieser Haltung können neue Kompetenzen erworben und Erfolge erzielt werden. All dies führt wieder
dazu, im Positiven zu bleiben.
Alternativ bietet sich auch die Übung der Dankbarkeit an: Für was in meinem Leben kann ich dankbar
sein? Um in die Haltung der Dankbarkeit zu kommen,
empfiehlt sich die Anfertigung einer Liste einmal in der
Woche.
Ein Pleasure Walk, also ein Spaziergang in der bewussten Wahrnehmung der Umgebung, bietet sich als
Form der Achtsamkeitsübung an. Das Erkennen der
Schönheit der Natur, deren Strukturen, deren Bachläufe
etc. wirkt sich ebenfalls positiv auf das Befinden aus. Im
Sinne einer Selbstfürsorge sind das – trotz aller zeitlichen Limitierungen – gut investierte 45 Minuten.
Ja, und dann gibt es natürlich viele andere Formen
der Entspannung, um einem Burnout vorzubeugen, wie
beispielweise die Atemübungen und Muskelentspannung
nach Jacobsen.

Für uns, als Mitarbeitende eines kirchlichen Trägers, steht das Wohl des uns anvertrauten Mitmenschen besonders im Fokus unseres Handelns.
Welche Möglichkeiten sehen Sie, sich untereinander zu unterstützen und mental zu stärken?
Was gut für das Individuum ist, ist auch gut für die Gruppe. Hier empfiehlt sich ein gemeinsames und gegenseitiges Erinnern im Alltag, etwa in Teamsitzungen, bei der
Wochenplanung etc.
Sowohl in Bezug auf die genannten Übungen ist dies
denkbar als auch mit vielfältigen kleinen Aktivitäten:
das Schreiben einer Karte oder eines Post-its mit einer
aufmunternden, freundlichen oder lobenden Botschaft
an den Kollegen, ein kleines Dankeschön, ein mündlich
ausgesprochenes Lob, etc.
Der Ernstfall tritt ein: Man wurde positiv auf
Covid-19 getestet und befindet sich in häuslicher
Isolation / Quarantäne. Welche Verhaltensmaßnahmen haben sich Ihrer Erfahrung nach gut bewährt, und welche mentalen Strategien machen
es möglich, diese Ausnahmesituation für sich
selbst zu meistern?
Als kleine »Erste-Hilfe-Maßnahme« hat sich im Krisenfall
bewährt, das sogenannte Expressive Schreiben einzusetzen. Wer nächtlich nicht zur Ruhe kommt oder von den
Ereignissen des Tages bedrückt ist, sollte sich eine halbe
Stunde Zeit nehmen, um sich quasi alles von der Seele
zu schreiben.
Auch hier gilt es im Sinne der Selbstfürsorge sich
selbst zu stärken. Dazu gehört neben den Übungen aus
der Positiven Psychologie die gesunde Ernährung und viel
Bewegung – gerne im Freien und an der frischen Luft.
Zudem bewirkt ein ausreichender Schlaf für die Stabilität
wahre Wunder. Eine wichtige Hilfestellung dabei ist, den
Tag mit einem positiven Tagesrückblick zu beenden.
Interview: Dr. Claudia Gerstenmaier, Foto: privat
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Was macht die Corona-Krise mit der Psyche?
St. Franziska-Stift Bad Kreuznach entwickelt ein Therapiekonzept zu den Folgen
Bad Kreuznach. Ausgehbeschränkungen, Kontaktverbote, angeordnetes Homeoffice, geschlossene Kitas und Schulen:
Das Coronavirus hat den sozialen Alltag in Deutschland für viele Menschen drastisch verändert. Die Ungewissheit über die
Auswirkungen, die Ausbreitung und das Ausmaß der Krankheit bedeutet eine hohe emotionale Belastung für uns Menschen.
Die psychosomatische Fachklinik St. Franziska-Stift in Bad Kreuznach hat auf die Folgen der Corona-Krise reagiert. Unter
der Leitung von Chefarzt Dr. Thomas Wilde hat Psychotherapeutin Petra Stadtfeld-Oertel ein Therapiekonzept für Patienten
erstellt, die beruflich tangiert sind, die erkrankt waren oder um einen Menschen trauern. Die spectrum-Redaktion hat bei Dr.
Thomas Wilde nachgefragt.

Die Corona-Krise hat Einfluss auf etliche Lebensbereiche. Was macht das mit Menschen?
Seit mehr als einem Jahr beschäftigt die ganze Welt eine Pandemie, die uns alle unvorbereitet getroffen hat. Bewältigungsmechanismen, die wir bisher praktiziert haben oder auch in der
Psychotherapie angewandt haben, sind momentan nicht oder
nur eingeschränkt möglich. Depressive Patienten können das
nicht mehr tun, was sie möglicherweise in ihrer Therapie gelernt haben, hilfreich gegen depressive Zustände einzusetzen.
Menschen besuchen, soziale Kontakte pflegen, Hobbys und
kulturellen Interessen nachgehen, Sport treiben, die meisten
der antidepressiv wirksamen Mechanismen sind augenblicklich
nicht oder nur eingeschränkt anwendbar. Das macht es schwer,
in der Therapie einen hilfreichen Ansatzpunkt zur Bewältigung
zu finden. In diesem Zustand
kommen die Patienten zu
uns, oft hilflos, angesichts
Chefarzt Dr. Thomas Wilde
ihrer Erfahrungen, sinnvolle
hat gemeinsam mit Psychotheund anwendbare Strategien
rapeutin Petra Stadtfeld-Oertel
für die Bewältigung ihrer
ein Therapiekonzept zu den
Depressionen, ihrer Ängste
Corona-Folgen entwickelt.
oder anderer psychischer BeInformationen finden Sie unter:
einträchtigungen zu finden.
www.franziska-stift.de
Patienten, die wir sehen, leiden unter Angstzuständen,
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Hoffnungslosigkeit, Müdigkeit und Perspektivlosigkeit. Viele
können ihre Arbeitstätigkeit nicht mehr so ausüben wie bisher, haben ihren Arbeitsplatz möglicherweise verloren, finden
sich auf einmal in einer sozial und finanziell randständigen
Lage vor, aus der sie keinen Ausweg sehen. Darüber hinaus
ist oft Trauer zu bewältigen über verlorengegangene Kontakte,
mangelnde Beschäftigungsmöglichkeiten, zuweilen auch durch
die COVID-19-Pandemie verlorene Angehörige. Pläne, Vorhaben,
die in den letzten Monaten umgesetzt werden sollten, haben
sich aufgrund der Beschränkungen zerschlagen, dies hinterlässt tiefe Enttäuschung, Frustration und oft ein verfestigtes
depressives Zustandsbild.
Welche Rolle spielt die psychosomatische Rehabilitation für die Heilungschancen der Folgen nach einer
überstandenen Covid-19-Erkrankung?
Psychosomatische Reha in diesen Zeiten durchzuführen ist eine
organisatorische und therapeutische Herausforderung. Therapie in einer psychosomatischen Klinik arbeitet mit Begegnung
und Nähe und dies ist unter Pandemiebedingungen stark reduziert worden. Wir tragen in den Kliniken Masken – auch in
der Therapie ist dadurch der zwischenmenschliche Kontakt
zwischen den Patienten untereinander und der therapeutische
Kontakt von Patient zu Therapeut schwierig geworden. Ängste
und Distanz schaffen eine Atmosphäre, die schon im Alltag die

Begegnung von Menschen schwierig macht, in der Psychotherapie noch schwieriger ist.
In unserer psychosomatischen Klinik versuchen wir Therapie und Rehabilitation dennoch möglich zu machen. Unter
einem angemessenen Hygienekonzept setzen wir alles daran,
trotz aller Abstands- und Hygieneregeln eine therapeutische
Beziehung aufzubauen und eine therapeutische Gemeinschaft
zu fördern, indem wir verständnisvoll und wertschätzend die
Sorgen, Probleme und Ängste unserer Rehabilitanden aufgreifen und in unser Konzept integriert haben.
Der Mensch ist lernfähig und anpassungsfähig und langfristig wird es sicherlich gelingen, die Folgen der Covid-19-Pandemie zu überwinden. Oft wird dazu sicherlich psychotherapeutische und rehabilitative Hilfe notwendig sein – darauf
bereiten wir uns vor und dazu sind wir mit unserem neuen
Reha-Angebot zu Covid-19 bereit.
Wie behandeln Sie Patienten, die mit dem sogenannten
»Long-Covid-Syndrom« zu Ihnen ins St. Franziska-Stift
kommen?
Um die Herausforderungen der Reha von Covid-19 belasteten Rehabilitanden aufnehmen zu können, haben wir im St.
Franziska-Stift ein Konzept »Die Corona-Krise und ihre psychischen Folgen« entwickelt. Dieses Konzept greift die spezifischen Schwierigkeiten und Probleme von Menschen auf, die
unter anhaltenden Corona-Spätfolgen leiden und psychisch

beeinträchtigt sind. Auch Menschen, die zwar selbst nicht an
Corona erkrankten, aber aufgrund der Corona-Pandemie seelisch leiden, können hiermit behandelt werden.
Wir integrieren verhaltenstherapeutisch orientierte Gruppentherapie in den Bereichen Angst, Depression, Schmerz und
Trauer und problemlöseorientierte, themenoffene Gruppen mit
spezifischen Gruppen zum Aufbau von Resilienzfaktoren und
der Förderung und Aktivierung von Ressourcen angesichts der
aktuellen Situation. Ergänzt wird dieses Konzept durch Entspannungsverfahren, spezielle Atemtherapie, Sport- und Bewegungstherapie sowie Ergo- und Gestaltungstherapie. Darüber
hinaus versuchen wir die speziellen sozialen und berufsbezogenen Probleme zu analysieren und hier im Rehateam Bewältigungsstrategie zu entwickeln.
Wie lange bleiben diese Post-Covid-Patienten in der
Regel in Ihrer Fachklinik?
Die Behandlungsdauer orientiert sich zunächst an den
Kostenzusagen über die Leistungsträger. Über die Deutsche
Rentenversicherung werden fünf Wochen Rehabilitationszeit
für psychosomatische Rehabilitationsmaßnahmen bewilligt.
Unsere durchschnittliche Verweildauer beträgt 38 Tage, einzelne Patienten, bei denen zur Erreichung der Rehaziele eine Verlängerung notwendig ist, können wir auch verlängern, bis hin
zu einer maximalen Behandlungsdauer von 8 bis 10 Wochen.
Interview: Eleonore Anton, Foto: Isabel Mittler/VRM

Lieselotte Ziegler ist die erste
geimpfte Bewohnerin
Impfungen in Rheinland-Pfalz starten in Koblenz
Koblenz-Wallersheim. Lieselotte Ziegler, Bewohnerin
und Mitglied des Heimbeirats des Alten- und Pflegeheims Maria
vom Siege wurde Ende Dezember als Erste gegen das Corona
virus geimpft und gleich im Anschluss Pflegedienstleiterin
Sabine Hermes. In der hauseigenen Kapelle haben sich neben
Dr. Astrid Weber, Fachärztin für Geriatrie und Hausärztin im
Alten- und Pflegeheim, den mobilen Impfteams des Deutschen
Roten Kreuzes auch Ministerpräsidentin Malu Dreyer, Sabine
Bätzing-Lichtenthäler, in ihrer damaligen Funktion als Gesundheitsministerin, der Impfkoordinator für Rheinland-Pfalz sowie
der Oberbürgermeister der Stadt Koblenz David Langner eingefunden, um beim Start der Impfungen dabei zu sein.
Heimleiterin Jutta Kettermann erinnerte an die belastenden Wochen der Corona-Infektion im Haus und zeigte sich erfreut und zugleich erleichtert, dass ihre Einrichtung für den
Start der Impfaktion in Rheinland-Pfalz ausgewählt wurde.
Ministerpräsidentin Malu Dreyer bedankte sich bei allen
Akteuren und sprach sich zugleich dafür aus, das öffentliche
Bewusstsein für die Corona-Impfung zu erhöhen und die Motivation in der Bevölkerung zu stärken, sich freiwillig impfen zu
lassen. Mit dem heutigen Tag sei ein erster Schritt zur Überwindung der Corona-Pandemie eingeleitet worden. Auch erfülle
es sie mit Freude und auch mit Stolz, dass der erste Impfstoff
gegen die Corona-Pandemie in Rheinland-Pfalz entwickelt worden sei.
Spectrum 1/2021

Malu Dreyer (links), Ministerpräsidentin von Rheinland-Pfalz und
Sabine Bätzing-Lichtenthäler (rechts), Ministerin für Soziales, Arbeit
und Demografie (bis Mai 2021) begleiten den Start der Impfungen in
den Pflegeheimen.

Professor Dr. Martin Lörsch, stellvertretender Vorsitzender
des Vorstandes der Hildegard-Stiftung, ließ es sich nicht nehmen, diesen wichtigen Prozess aktiv zu begleiten und zeigte sich gemeinsam mit Bernd Wienczierz, Geschäftsleiter des
Geschäftsbereichs Altenhilfe erleichtert darüber, dass nun in
allen 16 ctt-Altenhilfe-Einrichtungen Impfungen angeboten
wurden.
Margit Treitz, Foto: Bernd Wienczierz
UNSER CORONA-ALLTAG
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Anke Kessler und ihr Team der
Wittlicher Covid-19-Isolierstation*
Bernkastel-Kues/Wittlich. Seit März 2020 gibt es im Wittlicher St.
Elisabeth-Krankenhaus eine eigene Covid-19-Isolierstation, die seither mehr
als 1.000 Patienten aufgenommen hat, die an akuten Gesundheitsbeschwerden litten und entweder mit der bereits bestätigten Infektion oder dem Verdacht darauf aufgenommen wurden. Für die Stationsleitung Anke Kessler
und ihr 38-köpfiges Team eine große Herausforderung, denn der Ablauf auf
einer solchen Station ist nicht kalkulierbar. »Wie viele Patienten sind da?
Wie geht es ihnen? Das kann ganz schnell kippen«, berichtet Anke Kessler.
Besonders die Situation im vergangenen Dezember, als die Infektionszahlen
immer weiter stiegen, kann das Team um
die 44-Jährige so schnell nicht vergessen.
Stundenlang waren die Pflegenden täglich
In der Covid-19-Isolier
in voller Schutzausrüstung, also in Kittel,
station im Wittlicher St.
Mundschutz, Handschuhen, Visier und
Elisabeth-Krankenhaus haben
Haube, im Einsatz, während immer mehr
Anke Kessler und ihr engagiertes
Patienten auf ihrer Station aufgenommen
Stationsteam in den vergangewurden. Die zur Verfügung stehenden 28
nen Monaten herausragende
Isolierzimmer wurden gemäß der RKI-VorArbeit geleistet. »Ohne mein
gaben zur Kohortierung bereits mehrfach
Team wäre das alles so nicht
belegt. »Das war äußerst anstrengend und
leistbar gewesen«, betont die
was in dieser Zeit geleistet wurde von den Mitarbeitenden, dem gebührt höchster Respekt«, reStationsleiterin.
sümiert die Stationsleiterin. Ihr Team wurde dabei auch von anderen Stationen und von Kollegen
des zweiten Klinikstandortes in Bernkastel-Kues unterstützt.
Schwierig waren im Besonderen die vielen Verstorbenen. Menschen sterben zu sehen, gehöre in diesem Beruf dazu. Aber bei
Corona sei das etwas ganz Anderes. »Hinter jedem Patienten steht eine Familie – aber in diesen Fällen konnte eben kein Angehöriger neben seinem Liebsten stehen und die Hand halten«, erzählt Anke Kessler sichtlich berührt. Ganz viel wurde hier von den
Kollegen aus der Pflege abgefangen. »Die Kollegen haben da wirklich Unglaubliches geleistet, um das alles zu bewältigen«, lobt die
Pflegefachkraft ihr tolles Team. »Davor kann ich nur den Hut ziehen.«
Auf die Frage, ob sie nicht auch Angst vor dem Coronavirus habe, erklärt die engagierte Stationsleiterin: »Angst habe ich
keine, aber Respekt vor Covid-19. Hätte ich Angst, wäre das der falsche Beruf für mich. «Vor der Isolierstation hatte Anke Kessler
bereits die Leitung der Chirurgischen und der Kurzlieger-Station im St. Elisabeth-Krankenhaus inne. Als dann die Covid-19-Isolierstation neu aufgebaut wurde, übernahm sie die Leitungsposition und war bereit, die damit verbundene Verantwortung zu tragen.
»Es ist mein Job, und ich mache es gerne. Menschen zu leiten und zu führen macht mir Spaß«, stellt sie klar. Von ihrem Team und
der Pflegedirektion erfährt sie dabei riesigen Rückhalt.
Die Arbeit auf der Covid-19-Isolierstation hat sich für die Pflegenden auch massiv auf ihr Privatleben ausgewirkt. »Bei uns ist
immer die Sorge da, dass wir die Krankheit mit nach Hause nehmen«, erzählt Anke Kessler. Daher wurden die privaten Kontakte
sehr eingeschränkt: »Besuche waren kaum mehr möglich, aber
der familiäre Rückhalt ist da, und sie haben das verstanden.«
Daher hofft sie auch, dass die Schutzimpfungen nun endlich an Fahrt aufnehmen, denn ab März sollen die Dosen wohl
in größeren Mengen verfügbar sein, als noch zu Beginn des
Jahres. »Man merkt schon, dass mittlerweile viele am Limit
sind durch die körperlichen und psychischen Anstrengungen der letzten Monate«, beschreibt sie die Situation auf der
Anke Kessler übergibt die Proberöhrchen aus dem
Patientenzimmer an ihre Kollegin Heike Klement-Caspar (rechts).

*

Anmerkung der Redaktion: Das Gespräch mit Anke Kessler führten

wir Ende Februar 2021.
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Isolierstation. »Zwar sind auch wir lockdownmüde, aber wir
wissen, wie schnell die Lage wieder umschlagen und was das
Virus mit Menschen machen kann. Wir aus der Pflege sehen solche Sachen dann aus einem anderen Blickwinkel.« Noch immer
sind alle hochmotiviert und arbeiten viel. Gerade auch die hohe
Anerkennung von außen spornt an. »Oft schicken uns Patienten oder Angehörige eine Karte und bedanken sich bei uns. Das
ist schon unheimlich motivierend«, freut sie sich.
Dennoch schauen sie und ihr Team eher skeptisch in die
Zukunft. Auch wenn die Infektionszahlen aktuell rückläufig

sind, die Virus-Mutationen bereiten ihnen Sorge. »Gefühlt ist
es die Ruhe vor dem Sturm. Wir trauen dem Frieden nicht.«
Man wisse nicht, ob die Situation so bleibe oder sich nochmal
drehen werde. Nach ihrem Bauchgefühl rechne sie wieder mit
steigenden Zahlen. »Wir lassen uns da aber gerne eines Besseren belehren«, bemerkt die Leiterin der Covid-19-Isolierstation
im Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich hoffnungsvoll.
Anja Thinnes, Fotos: Sabine Zimmer

Digitale Expertenrunde rund ums Impfen
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz stärkt Impfbereitschaft
Mainz. Viele offene Fragen zum Thema Impfen und die
damit verbundene oft noch zögerliche Impfbereitschaft in der
Bevölkerung hat die Landespflegekammer Rheinland-Pfalz gemeinsam mit dem rheinland-pfälzischen Gesundheitsministerium veranlasst, in einer Reihe von digitalen Veranstaltungen
rund um die Corona-Schutzimpfung zu informieren.
Unter dem Titel »Impfbereit: Corona Fragerunde – von Profis für Profis« moderierte Hans-Josef Börsch, Leiter für Personalentwicklung
und Pflegepolitik der ctt und ctt Reha sowie
Vorstandsmitglied der Landespflegekammer
Rheinland-Pfalz, den virtuellen Dialog mit Pflegenden, Mitarbeitenden von Gesundheits- und
Pflegeeinrichtungen und vielen Interessierten.
Besonders spannend und für den Informationsgehalt der Veranstaltung ein echter Zugewinn war
die Zusammensetzung der Expertenrunde. Mit von der Partie
waren der bekannte TV-Arzt und Allgemeinmediziner Dr. Günter Gerhardt, Apotheker Christoph Emmrich, die Anwältin für
Arbeitsrecht Dr. Heike Thomas-Blex, der Medizinrechtler Johannes Mogg sowie Manuel González als Koordinator mobiler
Impfteams und Landesvorsitzender des DRK in Rheinland-Pfalz.
Mittels Frage- und Antwort-Funktion haben dabei mehr als
1.000 Zuhörer die Chance genutzt. So wurden neben den in den
Medien oft diskutierten Fragen, ob es Qualitätsunterschiede
zwischen den verschiedenen Impfstoffen oder eine rechtliche
Grundlage zur Einführung einer Impfpflicht gibt, auch viele
weitere Fragen an die Experten gestellt. Kritisch hinterfragt

wurde dabei u. a., wer haftbar ist bei Nebenwirkungen der Impfung, wie ambulante Dienste bei der Zuteilung des Impfstoffes
berücksichtigt werden sollten und ob die Impfstoffe auch bei
den bisher bekannten Mutationen wirken.
Bei den Terminen Anfang März empfing der Moderator
Hans-Josef Börsch zwei weitere Ehrengäste in der Runde, die zum Zeitpunkt der Veranstaltungen noch amtierende Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler
und der damalige Staatssekretär des Ministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit und Demografie des Landes Rheinland-Pfalz Dr. Alexander
Wilhelm. Als Landesimpfkoordinator berichtete
er aus der ersten Reihe von den Maßnahmen zur
Impfkoordination. So wurden in den 32 Impfzentren des Landes bis zu diesem Zeitpunkt rund
380.000 Impfungen durchgeführt. »Somit kann sich
das Bundesland Rheinland-Pfalz stolz zur Spitzengruppe in
Deutschland zählen, was das Impftempo angeht«, so Dr. Wilhelm. Des Weiteren wurde auch von einem neuen Pilotprojekt,
welches in Rheinland-Pfalz zum Zeitpunkt der Veranstaltung
anlief, berichtet. Bei diesem impfte Allgemeinmediziner Dr.
Günter Gerhardt bereits bettlägerige Menschen der Priorisierungsgruppe 1 und 2 zu Hause.
Durch die Beantwortung der zahlreich eingehenden Fragen
konnten die Experten im direkten Dialog den Teilnehmenden
viele Ängste und Zweifel zur Corona-Schutzimpfung nehmen
und sichtbar zur Aufklärung beitragen. »Trotz der aktuellen
medialen Diskussion, besonders rund um den Impfstoff AstraZeneca, gilt der Grundsatz, dass die Impfung den Weg aus der
Pandemie ebnet«, so Moderator Hans-Josef Börsch.
Weitere Informationen zur #IchLassMichImpfenRLP-Kampagne und zur Corona-Schutzimpfung finden Sie unter
		 www.corona.pflegekammer-rlp.de
Catherina Schu, Fotos: Landespflegekammer Rheinland-Pfalz

Das digitale Experten-Team
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NACHGEFRAGT
bei Dr. Jürgen Rissland

Der Leitende Oberarzt und ständige Vertreter der Institutsdirektorin am Institut für Virologie / Staatliche Medizinal
untersuchungsstelle am Universitätsklinikum des Saarlandes (UKS) antwortete im April auf unsere Fragen rund um
das Thema Corona. Als versierter Experte ist der Virologe Dr.
Jürgen Rissland weit über die Landesgrenzen des Saarlandes hinaus nicht nur bei den Medienvertretern ein gefragter
Gesprächspartner zur derzeitigen Corona-Pandemie.
Darüber hinaus ist Dr. Rissland als Vorsitzender des Landesverbandes Saarland der Ärztinnen und Ärzte des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (seit 2014) aktiv. Der 54-jährige
gebürtige Homburger ist verheiratet und lebt nach einigen
beruflichen Stationen wieder im Saarland.

Vor gut einem Jahr hatten wir erstmals die Gelegenheit, mit Ihnen über Covid-19 zu sprechen. Damals
standen wir noch ganz am Anfang der Corona-Pandemie. Was hat sich seitdem alles getan?
Sehr viel. Wir wissen heute erheblich mehr über Covid-19, seinen Verlauf und über das Mutationsgeschehen. Seit Jahresende
2020 wurde mit Impfungen begonnen. Dann hat sich viel im
Bereich der Tests verändert. Tagesaktuelle Schnelltests nehmen
einen anderen Stellenwert ein. Ebenso haben sich die Testkapazitäten verbessert. Neben den Tests, die von geschultem Fachpersonal vorgenommen werden, gibt es inzwischen zunehmend
die Möglichkeit, Selbsttests durchzuführen. Natürlich sind da
entsprechende Unterschiede festzustellen, jedoch tragen alle
dazu bei, schneller reagieren zu können und so das Pandemie-Geschehen besser in den Griff zu bekommen.
Derzeit sind wir in der 3. Welle. Wenn Sie einen Vergleich zu den vorangegangenen Wellen ziehen, was ist
anders geworden?
Wir wissen heute viel besser Bescheid, z. B. wann und mit welchen Interventionen zu reagieren ist und geben der Politik
unsere Erkenntnisse weiter. Die Einrichtung von Testzentren
spielt nicht nur bei der schnellen bzw. früheren Entdeckung
einer Infektion eine entscheidende Rolle. Auch die Dokumentation der Ergebnisse und die Ermittlung von Kontaktpersonen ist professioneller geworden. Es gibt inzwischen viele gute
Apps. Insofern haben sich auch die technischen Voraussetzungen deutlich verbessert. Die Umsetzung der Hygienekonzepte
hat sich ebenfalls bewährt. Zudem ist die AHA-plus-L-Regelung
keinesfalls zu vernachlässigen. All das trägt zur Sensibilisierung im Alltag bei. Es kommt jetzt darauf an, dass jeder dazu
beiträgt, nicht müde zu werden und diszipliniert alle Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten.
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Ob ein absoluter Shutdown auch künftig durchsetzbar ist,
wird sich zeigen. Vielleicht müssen wir lernen, abhängig vom
(regionalen) Infektionsgeschehen und unter der Berücksichtigung aller Möglichkeiten zur Pandemiebekämpfung (in Bezug
auf Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen) differenzierter zu
denken und zu handeln, quasi mit dem Skalpell anstatt mit
dem Hammer. Theoretisch ist aus infektionsepidemiologischer
Sicht bei einem Stoppen des öffentlichen Lebens über zweimal
14 Tage, also der doppelten Inkubationszeit, mit einem Maximaleffekt zu rechnen.
Wie schätzen Sie die Entwicklung im Hinblick auf die
kommenden Wochen ein?
Bis zum Sommer werden die Impfquoten deutlich steigen. Dadurch, dass auch bei den niedergelassenen Ärzten die entsprechend verfügbaren Impfstoffe verimpft werden, können jetzt
mehr Menschen viel schneller ein Impfangebot wahrnehmen.
Das war bisher mit den Impfzentren und dem verfügbaren
Impfstoff deutlich eingeschränkt. Insofern bin ich optimistisch, dass wir entsprechende Lockerungsmaßnahmen bekommen werden.
Haben Sie sich denn schon impfen lassen?
Ja.
Viele Menschen scheuen eine Impfung, nicht zuletzt
auch den möglichen Folgen einer Impfung. – Ist eine
Impfung alternativlos?
Alternativlos vielleicht nicht, aber es ist vernünftig und
dringend notwendig, dass wir diesen Fortschritt nutzen, um
möglichst viele Menschen schnell mit einer Impfung vor einem schweren Verlauf einer Covid-19-Infektion zu schützen.
Es kommt jetzt darauf an, dass wir schnell den Zugang zu einer Impfung erleichtern. Der vorteilhafte Nutzen einer Impfung überwiegt meiner Meinung nach die möglichen Risiken
bei weitem.
Wir haben in einer Einrichtung die Erfahrung gemacht,
dass – obwohl alle geimpft waren – ein Covid-19-Ausbruch eintrat. Kann das sein?
Eine Infektion an Covid-19 ist zwar auch für geimpfte Menschen immer noch möglich. Dennoch ist die Impfung wichtig.
Es gilt alles zu tun, um Menschen vor schweren Verlaufsformen
zu bewahren und noch mehr: zu verhindern, dass sie womöglich sterben.
Kommt es auf einen speziellen Impfstoff an?
Im Grunde nicht. Es geht jetzt darum, dass die Möglichkeiten
eines Impfangebotes genutzt werden. Abhängig von den Erfahrungen, die wir nun in den kommenden Monaten machen,
kann es sein, dass wir uns künftig regelmäßig einmal im Jahr
impfen lassen müssen, also so, wie bei der jährlichen Grippeschutzimpfung auch.
In der öffentlichen Diskussion war der Impfstoff
AstraZeneca Kritik ausgesetzt. Wie sehen Sie das?

Folge. Gibt der Körper eine entsprechende Immunantwort,
dann kann der Geimpfte davon ausgehen, dass der gewünschte
Wirkungseffekt eingetreten ist. Das ist, je nach Person, sicher
nicht immer angenehm, jedoch im Vergleich zu einer schwer
verlaufenden COVID-19-Erkrankung deutlich erträglicher. In
der Regel werden bei AstraZeneca die Symptome nach der
Erstimpfung beobachtet und verschwinden zumeist nach 24
Stunden wieder.
Geimpfte, die ihre Erstimpfung mit AstraZeneca hatten,
bekommen derzeit das Angebot für die Zweitimpfung
zwischen AstraZeneca oder mit Biontech zu wählen.
Lässt sich sagen, welche Variante vorzuziehen ist?
Ursprünglich war aufgrund der begrenzten Verfügbarkeit von
COVID-19-Impfstoffen und der notwendigen Priorisierung keine »Wahlmöglichkeit« gegeben. Jetzt hängt die Frage bis zu
einem gewissen Grad vom Alter ab. Die STIKO empfiehlt ab 60
Jahren unverändert die Zweitimpfung mit AstraZeneca. Bei den
unter 60-Jährigen dagegen soll vorrangig mit mRNA-Impfstoff
geimpft werden. Generell ist allerdings eine Entscheidung nach
ärztlichem Ermessen für die erste oder zweite Impfstoffdosis
mit der COVID-19-Vaccine Vaxzevria von AstraZeneca, die bei
individueller Risikoakzeptanz nach sorgfältiger Aufklärung getroffen wird, auch unabhängig vom Alter möglich. Bislang liegen allerdings noch keine Daten zum Risiko der Zweitimpfung
mit unterschiedlichen Impfstoffen vor.
In jüngerer Zeit ist immer wieder von Folgesymptomen
im Nachgang zu einer überstandenen Covid-19-Infektion zu hören. Womit genau haben die Patienten zu
tun?
In der Tat beobachten wir aufmerksam diese Entwicklung. Am
UKS haben wir eine ambulante Anlaufstelle für Post- oder auch
Long-Covid-Patienten eingerichtet. Es handelt sich bei der vorangegangenen Covid-19-Erkrankung meist um einen symp
tomatischen, primären Infektionsverlauf. Viele der Patienten
wurden in der akuten Covid-19-Phase intensivpflichtig behandelt. Die Symptomkomplexe sind weiter zu differenzieren. Zu
diesen gehören Atembeschwerden, Wortfindungsstörungen,
Müdigkeit, Schwindel und weitere internistische Erscheinungsformen. Die Forschung steht hier noch ganz am Anfang und
eine wissenschaftliche Begleitung findet gerade erst statt.
Auch das ist ein Grund, um sich impfen zu lassen, denn Vorbeugen ist besser als Heilen.
Besteht aus Ihrer Sicht die greifbare Hoffnung, dass wir
in absehbarer Zukunft schon so weit sind, dass es ein
Medikament zur Behandlung von Covid-19-Erkrankungen gibt?
Weltweit wird mit Hochdruck von vielen Forschern größte Anstrengung auf die Entwicklung von wirksamen Medikamenten
gesetzt. Es gibt bereits vielversprechende Ansätze z. B. beim
Einsatz von neutralisierenden Antikörperpräparaten. Insgesamt bin ich da sehr optimistisch.
Interview: Dr. Claudia Gerstenmaier, Foto: privat

Das ist richtig und ich bin darüber nicht glücklich, denn es
wird nun viel an Kraftanstrengung nötig sein, um das verlorengegangene Vertrauen in diesen Impfstoff wiederherzustellen. Impfreaktionen sind zunächst keine negativ einzustufende
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Oft sind nur kleine Änderungen im Tagesablauf oder im Verhalten nötig, um deutlich besser schlafen zu können. Unsere nebenstehenden Tipps (→) zur Schlafhygiene sollen Ihnen
dabei helfen.
Grundsätzlich scheinen Schlafstörungen
in unserer Bevölkerung in erheblicher Weise
verbreitet zu sein. Wesentliche Ursachen dafür sind oft hohe Ansprüche an sich selber,
Leistungsorientiertheit, Präzision und insgesamt eine Lebensführung, die Regeneration
und Selbstsorge eher als zweitrangig berücksichtigt. Hinzukommen ungelöste Konflikte
am Arbeitsplatz oder auch in der Familie. Eine
Auflösung all dieser Problemfelder kann positive Auswirkung auf den Schlaf haben.
► Eine Reduktion des Anspruches an sich
selbst,
► das Anerkennen eigener Grenzen,
► eine verbesserte Selbstsorge,
► vermehrte Pausen,
► Beziehungsklärungen sowohl im Arbeitsals auch im Privatleben.

GESUND LEBEN

Frühjahrsmüdigkeit &
Schlafstörungen
Tagesmüdigkeit und Schlafstörungen sind in der Psychosomatik und in allen anderen Fächern, die sich mit der Psyche
beschäftigen sehr allgemeine Symptome. Eine Vielzahl von
psychischen Erkrankungen, aber auch eine Reihe von äußeren
Gegebenheiten können zu Müdigkeit und Schlafstörungen
führen. Schlafstörungen gehören dementsprechend mit zu den
unspezifischsten Symptomen, die wir in unserem Fachgebiet
überhaupt haben.
Ungeachtet ihrer Ursache können Veränderungen in alltäglichen Verhaltensweisen bereits erstaunliche Verbesserungen in
Bezug auf Frühjahrsmüdigkeit oder Müdigkeit im Allgemeinen
und auch Schlafstörungen erzielt werden. Wir nennen diese
veränderten Verhaltensweisen Schlafhygiene. Unter diesem
Begriff verstehen wir alle diejenigen Verhaltensweisen, die ein
gutes und erholsames Schlafen hervorzubringen vermögen.

Matthias Gasche,
Fotos: Thomas Momsen, Chris Pecoraro (iStock), Pexels, Pixabay
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All diese lösungsorientierten Verhaltensweisen können helfen, aus einer inneren Übererregtheit auszutreten, vermehrte echte tiefe
Entspannung zu finden, um dadurch einen erholsameren Schlaf hervorzubringen. In jedem
Fall ist zu empfehlen, erst alle die genannten
Maßnahmen konsequent und hilfreich umzusetzen, bevor es zum Einsatz von Beruhigungsmitteln, Schlafmitteln oder anderen
Psychopharmaka kommt. Gerade vor der regelmäßigen und längerfristigen Einnahme von
Benzodiazepinen sei an dieser Stelle explizit
gewarnt, weil hier das Abhängigkeitspotenzial
hoch ist. Der Einsatz von Medikamenten erscheint erst einmal der leichtere und schnellere Weg zu sein. Er ist aber auch derjenige
Weg, der u. U. weitere Erkrankungen mit sich
bringt, denn Müdigkeit und Schlafprobleme
sind körpereigene Zeichen, seinen Lebensstil
zu verändern und zu verbessern. Die Mühe,
die dies mit sich bringt, lohnt aber immer und
sollte vor der Einnahme von Medikamenten
umfänglich eingesetzt und ausgeübt werden.

TAG-NACHT-RHYTHMUS
Eine der ersten hilfreichen Verhaltensweisen zur Verbesserung einer entsprechenden Symptomatik ist das Einhalten
eines guten Tag-Nacht-Rhythmus: Das
bedeutet: Regelmäßig zur gleichen Uhrzeit ins Bett zu gehen und zur gleichen Uhrzeit – möglichst früh – aufzustehen.

DER SCHLAFRAUM

FERNSEHEN

Genauso wichtig ist es, im Schlafzimmer

Von großer Bedeutung ist auch am

nicht mehr fernzusehen und im Schlaf-

Abend nicht mehr fernzusehen. Die

zimmer nichts anderes zu tun, als zu

heutigen Bildschirme gleichwohl ob

schlafen. Das bedeutet, im Schlafzimmer

Fernseher oder Computer haben einen

soll nicht gearbeitet werden, im Schlaf-

hohen Blaulichtanteil. Blaues Licht führt

zimmer soll auch keine Hausarbeit verrichtet werden, es

dazu, dass Weckreize gesetzt werden, so dass das

soll ein Raum sein, in dem nichts anderes getan wird, als

abendliche Schauen auf das Smartphone, dem Laptop

zu schlafen.

oder dem Fernseher ein ungünstiges Schlaferleben mit
beeinflussen kann.

ALKOHOL

SPORT, YOGA & FRISCHE LUFT
Von allergrößter Wichtigkeit in Bezug

Sport oder Yoga helfen, die Schlafhygi-

auf Schlafhygiene ist es, keinen Alko-

ene einzuhalten. Jedoch sollte beides

hol zu trinken. Auch das Glas Rotwein,

nicht mehr nach 21 Uhr erfolgen, da so-

das dem Einschlafen dienlich sein soll,

wohl Sport als auch Yoga als Frühreaktion
erst einmal zu zunehmender Wachheit

bewirkt eher das Gegenteil. Zwar kann
das Einschlafen dadurch verbessert werden, aber der

und Agilität führen.

Abbau von Alkohol führt zu Weckreaktionen im zentralen

Hilfreich vor dem Schlafengehen in Sinne von guter

Nervensystem, so dass das abendliche Konsumie-

Schlafhygiene ist es, noch einen kleinen Spaziergang

ren von Alkohol dem Schlaf eher schadet. Außerdem

an der frischen Luft zu machen oder eine Achtsamkeits-

blockiert Alkohol das s. g. antidiuretische Hormon, so

übung/Meditationsübung durchzuführen.

dass es zu vermehrtem Wasserlassen kommt und die
häufigen Toilettengänge den Schlaf ebenfalls immer
wieder unterbrechen.

ESSEN
Nicht zu spät essen! Für einen guten
Schlaf sollte dem Organismus nach
20 Uhr keine Nahrung mehr zugeführt
werden.

Matthias Gasche
Chefarzt Gelderland-Klinik Geldern
Facharzt für Psychosomatische
Medizin und Psychotherapie/
Sozialmedizin
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an der Programmierung der verschiedenen Funktionen beteiligt
waren. Diesen Kontakt habe ich immer sehr geschätzt und ich
habe mich auch immer bemüht, Anfragen und Anforderungen
so gut wie möglich umzusetzen.
Seither habe ich die verschiedensten Anwendungen im
klinischen Umfeld zusammen mit Kolleginnen und Kollegen
betreut und die Anwender in den verschiedensten Fragen unterstützt. Auch bei der Einführung von neuen Funktionen im
Verwaltungs- aber auch im medizinisch-pflegerischen Bereich
bin ich bis heute beteiligt.

mit Manfred Leiendecker
Mehr als 35 Jahre hat Manfred Leiendecker in der
ctt-Zentrale gearbeitet. Der 65-Jährige aus Trier war von
Anfang an dabei und hat auch die Abteilung für IT mit aufgebaut. Jetzt ist er im Ruhestand und spricht mit uns über
Veränderungen im digitalen Zeitalter und erzählt, was er im
Träger in dieser langen Zeit so alles erlebt hat.

Warum sind Sie all die Jahre bei ctt geblieben?
Durch meine Tätigkeiten hatte ich sehr viele Kontakte in den
Einrichtungen und natürlich vorrangig in der Zentrale. Fast
alle diese Kontakte waren von gegenseitigem Respekt geprägt.
Immer wieder habe ich zusammen mit den Kollegen die unterschiedlichsten Herausforderungen angenommen und Lösungen
erarbeitet.
Dabei ist auch während dieser Zusammenarbeit der Humor
nicht zu kurz gekommen.
Wir haben viel geschafft und dabei aber auch immer wieder
einen Grund zum Lachen gefunden. Kurz gesagt – wir haben
bei ctt ein ganz besonderes Betriebsklima, das ich immer sehr
genossen habe.
Es gab natürlich auch schwere Zeiten und Zeiten großer
Unsicherheit. Besonders als der Träger durch die Doerfert-Affäre Ende der 1990er-Jahre in Schieflage geriet, habe ich viele
Begegnungen und Gespräche mit internen und externen Kolleginnen und Kollegen geführt. Wir haben uns gegenseitig motiviert und manchmal auch getröstet.
Dabei hat mich aber immer der Wille gehalten,
dass die IT-Abteilung da sein soll und Programme,
die wir selbst erstellt haben, so anpasst, dass die
Einrichtungen die Abrechnungen für die Behandlungen im Krankenhaus, im Reha-Bereich und in der Altenhilfe erstellen können. Dies galt für die Anpassungen beim
Wechsel zum Jahr 2000 als auch für die
Euro Umstellung.
Alle diese Momente der Freude, des
Lachens aber auch des Zorns und der Trauer,

Herr Leiendecker, wenn man ein Unternehmen so viele
Jahrzehnte begleitet hat wie Sie, dann darf man schon
von einem »Urgestein« sprechen. Wie und wann sind
Sie zur ctt gekommen?
Ich kam am 01.10.1985 zum Träger – damals noch als DGAR
e. V., der dann 1987 in den ctt e. V. umgewandelt wurde. Zu
diesem Zeitpunkt waren nur vier saarländische Einrichtungen
in der Trägerschaft – die Reha-Fachklinik St. Hedwig in Illingen
und drei Altenhilfeeinrichtungen. Vor meinem Wechsel zur ctt
war ich 13 Jahre lang bei der Privatärztlichen Verrechnungsstelle, wo ich meine Ausbildung zum Bürokaufmann gemacht
habe. Dort machte ich auch meine ersten Erfahrungen mit der
EDV, die ich dann durch zwei Halbjahreskurse bei der IHK erweitern konnte, da es zu dieser Zeit noch keinen entsprechenden Lehrberuf in der IT gab.
Welche verschiedenen Stationen haben Sie persönlich
im Träger durchlaufen? Wie hat sich die ctt im Laufe
dieser Jahre verändert?
Zu Beginn meiner Tätigkeit habe ich zusammen mit meinem
damaligen Vorgesetzten Herrn Ziegelmeyer ein Programm für
die ärztliche Abrechnung entwickelt. Mit diesem Programm
wurden die Privatabrechnungen der Chefärzte erstellt, die vertraglich vereinbarten Abgaben an die Krankenhäuser ermittelt
und zeitnah an die Krankenhäuser abgeführt.
Im Laufe der Jahre kamen immer mehr Einrichtungen dazu und das brachte natürlich eine
Menge an Aufgaben und Herausforderungen
mit sich. Alle Häuser wurden mit EDV-Systemen
von IBM versorgt. Für die Einkaufsabteilungen und
Apotheken wurde eine Materialwirtschaft eingeführt. Für
die Patientenverwaltungen gab es Programme, um die Aufnahme und die Abrechnung der Patienten zu erleichtern.
Jahre später entschied die damalige Geschäftsführung selbst ein Verwaltungs- und Abrechnungsprogramm für die Patientenverwaltung
zu erstellen, um die Auswertungen
und Zahlen zur Umsatzsteuerung
schneller umzusetzen.
Das war damals mein erstes großes Projekt
und da ein solches Programm
nur eingerichtet werden kann,
wenn man alle Details eines
Prozesses kennt, hatte ich ab diesem Zeitpunkt sehr engen Kontakt zu den Kolleginnen
und Kollegen vor Ort in den Einrichtungen, die
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die wir alle gemeinsam erlebt haben, haben mich immer wieder
motiviert, meine Aufgaben bei ctt zu erfüllen.
Ihr Aufgabenbereich war die IT und dafür standen Sie
allen Mitarbeitern im Träger als Ansprechpartner zur
Verfügung. Was genau waren Ihre Aufgaben?
Nach der Entscheidung, nicht mehr zu programmieren, lagen
meine Hauptaufgaben in der Unterstützung der Einrichtungen bei Fragen an die Software-Lieferanten (Hotline) und der
Begleitung von IT-Projekten im klinischen Umfeld. Außerdem
hatte ich noch einen Schwerpunkt im Bereich Schnittstellen
und Datenaustausch zwischen den IT-Systemen und den Austausch mit externen Leistungserbringern und Kostenträgern.
Welchen Stellenwert hat die IT heute, auch gerade in
Zeiten von Homeoffice?
Die Durchdringung mit IT im Gesundheitswesen wird immer
größer. Durch die Gesetzgebung soll dies noch viel weiter
ausgebaut werden. Als Stichwort möchte ich hier nur die
Telematik-Infrastruktur und das Krankenhauszukunftsgesetz
nennen. Durch diese hohe Durchdringung wird auch das Bedürfnis nach Datenschutz und Informationssicherheit viel höher. Auf die Anwender und auch auf die IT-Fachleute werden
in den nächsten Jahren einige Herausforderungen zukommen.
Sind Sie zuhause selbst auch komplett durch
digitalisiert?
Zu Hause nutze ich natürlich auch die gängigen IT-Funktionen,
allerdings würde ich behaupten, dass ich nicht mehr nutze als
viele andere Menschen auch. Das liegt sicher auch daran, dass
technische Themen nicht zu meinen Stärken zählen. Daher war
ich immer froh, dass ich in diesen Bereichen kompetente Kollegen hatte, die mir immer weitergeholfen haben und auch für
diese Schwäche Verständnis hatten.
Sie gelten als empathisch und äußerst humorvoll.
Ihre Kollegen in der Zentrale und im Träger schätzen
das Miteinander mit Ihnen sehr. Was schätzen Sie an
Ihren Kollegen oder der Geschäftsführung?
Das freut mich sehr, es war mir immer ein Anliegen als Ansprechpartner auf Augenhöhe zur Verfügung zu stehen und
dass die Hemmschwelle, mich anzusprechen, so niedrig wie
irgend möglich war. Dabei hat der humorvolle Umgang sicher
oft geholfen, der ja Teil meines Wesens ist und es wäre mir
sicher schwer gefallen darauf zu verzichten. Dabei habe
ich aber immer versucht, respektvoll zu sein und
niemanden in seiner Würde zu verletzen.
Ich hoffe, das ist auch immer geglückt.
Ich habe die meisten Kollegen als motivierte Fachleute erlebt und immer
das Gefühl gehabt, dass sie meine Arbeit schätzen, selbst wenn
ich einmal nicht helfen konnte.
Das hat mir das Arbeiten sehr
leicht gemacht.
Bei der Geschäftsführung
hatte ich meistens den Eindruck, dass meine Arbeit
geschätzt wird, manchmal
vielleicht erst nach einiger
Zeit. Mir war aber immer
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wichtig, dass ich meine Ansichten zu einem Thema vortragen
konnte. Die getroffenen Entscheidungen habe ich anschließend
versucht, so gut wie möglich umzusetzen.
Herr Leiendecker, wie dürfen wir uns Ihren (Un-)Ruhestand vorstellen?
Ehrlich gesagt, kann ich das noch gar nicht so richtig abschätzen. Ich war ja doch in den letzten Jahrzehnten sehr mit
»meiner« ctt beschäftigt. Aber ich möchte mich in meinem Ruhestand nochmal verstärkt meinem Hobby der »Trierer Stadtgeschichte« widmen und mich vielleicht auch noch als professioneller Stadtführer ausbilden lassen. Als Amateur habe ich
das immer gerne gemacht, und Freunde und Bekannte können
mich immer gerne kostenfrei »buchen«. Dieses Angebot gilt
natürlich weiterhin auch für alle Kollegen, die gerne einmal
mit mir für ein bis zwei Stunden unsere schöne Stadt Trier
besichtigen möchten. Vielleicht vertiefe ich auch noch meine
englischen und französischen Sprachkenntnisse. Gut vorstellen
kann ich mir auch Museen und Theater zu besuchen oder durch
schöne Landschaften im Norden und Süden Deutschlands und
Europas zu wandern.
Außerdem habe ich eine große Familie, darunter auch zwei
tolle Enkel und prächtige Großnichten und –neffen, die mich
alle mächtig auf Trab halten.
Was werden Sie persönlich vermissen?
Ich werde es vermissen, Projekte im klinischen Umfeld zu begleiten und die Modernisierung unserer Einrichtungen voran
zu treiben. Aber ganz besonders wird mir das Miteinander mit
allen Kollegen fehlen.
Ich bin fest der Meinung, dass wir bei ctt ein ganz besonderes Betriebsklima haben, und dass durch dieses besondere Miteinander die Kommunikation viel einfacher ist und die Suche
und Umsetzung von Lösungen dadurch auch schneller erfolgt.
Ich wünsche daher allen Kollegen, dass sie weiterhin Freude an der Arbeit haben und dass es auch immer wieder Gelegenheiten gibt, gemeinsam zu lachen und zu feiern.
Bedanken möchte ich mich bei meinen Kollegen in der
gesamten IT-Gruppe. Ihr habt mir das Leben immer leicht gemacht und hattet stets Verständnis für meine »technischen«
Defizite.
Auch allen anderen Kolleginnen und Kollegen danke ich,
dass sie mich in all den Jahren immer so angenommen haben,
wie ich nun einmal bin. Durch diese Art des Miteinanders kann
ich mit viel Freude auf mein Arbeitsleben zurückblicken und
möchte mich mit den Worten von Heinz Erhard verabschieden:
Interview & Foto: Anja Thinnes

Bis zum 31. Mai war Manfred
Leiendecker stv. Leiter des Geschäftsbereichs IT in der ctt-Zentrale
in Trier. Im Juni hat er sich in den
Ruhestand verabschiedet.
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Hendrik
Diepers
Gesundheitscampus
St.-Clemens Geldern

Christian
J. Lanz
St.-Clemens-Hospital
Geldern

Position: Stellvertretender Leiter Kaufmännisches Controlling
Fach-/Spezialgebiet: Kaufmännisches Controlling
Studium bzw. Ausbildung: Betriebswirtschaftslehre (B. Sc.)
Letzte Position: Stabsstelle Behördenmanagement, Malteser Wohnen &
Pflegen GmbH

Position: Pflegedirektor
Fach-/Spezialgebiet: Prozesse, Abläufe, Organisation im Krankenhaus, Aufnahme- und Entlassplanung
Studium bzw. Ausbildung: Ausbildung zum Krankenpfleger und
Rettungssanitäter, Fachpflegekraft Notfall, Studium Medizinpädagogik, zahlreiche Qualifikationen, u. a. zum Qualitätsmanager und Auditor
Letzte Position: Pflegedirektor im Evangelischen Krankenhaus
Düsseldorf
Worauf dürfen sich die Kollegen freuen? Auf einen ehrlichen, loyalen
Menschen, der Problemen nicht aus dem Weg geht, einen
zuverlässigen Ansprechpartner und Berater für Mitarbeitende. Neuerungen gemeinsam zu implementieren, wenn sie
sinnvoll und finanzierbar sind.

Worauf dürfen sich die Kollegen freuen? Auf einen netten Kollegen ;-)
Welche Interessen gibt es außerhalb der Arbeitszeit: Reisen, Fußball,
Kriminal Romane, Historische Romane
Meine Stärke: Zahlenverständnis
Meine Schwäche: Süßigkeiten
Was möchte ich im Unternehmen erreichen? Gemeinsam mit den Kolleginnen und Kollegen das Krankenhaus auf einen zukunftssicheren Weg
führen und begleiten.
Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig? Vertrauensvolle und wertschätzende Zusammenarbeit
Wovon bin ich überzeugt? Dass sich Wirtschaftlichkeit und medizinische
Qualität nicht ausschließen, sondern langfristig häufig gegenseitig
bedingen.
Foto: privat

Welche Interessen gibt es außerhalb der Arbeitszeit? Meine Familie
mit Frau und zwei Kindern. Ein paar alte Motorräder. Derzeit bin ich damit beschäftigt, die Seefunklizenz und das
See-Küstenpatent zu erwerben.

Norbert
Weigand

Meine Stärke: Ich bedenke ein Stück des Weges liegt hinter mir,
ein anderes vor mir. Wenn ich verweile, dann nur, um mich zu
stärken, aber nicht um aufzugeben. (angelehnt an Augustinus)
Meine Schwäche: Bei schlechten Abläufen auf Ablaufstrukturen

Gesundheitscampus
St.-Clemens Geldern

beharren und sehr hartnäckig im Verfolgen der Änderung.
Was möchte ich im Unternehmen erreichen? Das Krankenhaus für
Patienten attraktiv zu halten, dass sie sich während ihres Aufenthaltes gut aufgehoben fühlen. Mitarbeitende sollen eine
gute und zuverlässige Arbeitsstelle mit EntwicklungsmöglichPosition: IT-Leitung

notwendige Mitstreiter im Gesamtprozess Krankenhaus und

Fach-/Spezialgebiet: IT
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der Patientenversorgung sehen und Wertschätzung da-

Studium bzw. Ausbildung: DV-Kaufmann

für erhalten. Mitarbeiter und Auszubildende sollen gerne

Letzte Positionen: IT-Leitung / Projektmanagement

bei uns sein und bleiben! Dass wir ALLE immer daran

Worauf dürfen sich die Kollegen freuen? Ideen, Anregungen, Innovationen

denken, dass wir in Gottes Hand getragen werden.

Welche Interessen gibt es außerhalb der Arbeitszeit: Familie, Enkelkinder,

Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig?

jegliche Form von fliegen, Motor- und Segelboote fahren, Musik ma-

Ehrlichkeit, Wertschätzung, Respekt und Neugierde

chen, Motorrad fahren

Wovon bin ich überzeugt? Dass ich als Mensch nur mit

Meine Stärke: Empathie, Engagement, Kreativität

Gott bestehen kann.

Meine Schwäche: Ungeduld
Foto: Thomas Momsen

Was möchte ich im Unternehmen erreichen? Die IT in Geldern in die Zukunft
führen.
Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig? Fairness, Ehrlichkeit, Zusammenarbeit, Rücksichtnahme
Wovon bin ich überzeugt? Ich bin davon überzeugt, dass wir gemeinsam
alle Aufgaben- und Problemstellungen im Unternehmen bewältigen
können. Ich weiß aber auch, dass viele Menschen sich mit Veränderungen schwertun.
Foto: privat
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Privatdozent Dr.

Thomas Denker

Dalibor Bockelmann

St.-Clemens-Hospital Geldern

Gesundheitscampus St.-Clemens
Geldern
Position: Ärztliche Leitung des
Medizinischen Managements
Fach-/Spezialgebiet: MBA
Management in der Medizin, Facharzt für Chirurgie,
Viszeralchirurgie, Spezielle
Viszeralchirurgie, Zusatzbezeichnung Notfallmedizin,
Prüfarzt
Studium bzw. Ausbildung: Krankenpflegeausbildung, Studium der Humanmedizin in Göttingen,
Freiburg und Heidelberg
Letzte Position: Stellvertretender Geschäftsführer
Zentralbereich Medizin am Universitätsklinikum
Tübingen
Worauf dürfen sich die Kollegen freuen? Auf einen
Menschen, der großen Wert auf einen freundlichen, professionellen und kollegialen Umgang
legt.

Position: Stellvertretender Pflegedirektor

vorstelle, weiß aber mittlerweile auch

Fach-/Spezialgebiet: Allrounder

um die Komplexität und erforderliche

Studium bzw. Ausbildung: Examinierter

Dauer klinischer Entscheidungsfin-

Gesundheits- und Krankenpfleger,
seit 2017 Pflegemanager B. A.
Letzte Position: Assistent der Pflegedienstleitung

dungen.
Was möchte ich im Unternehmen erreichen?
Konstante Weiterentwicklung des
St.-Clemens-Hospitals im Allgemei-

Worauf dürfen sich die Kollegen freuen?

nen und des Berufsbildes Pflege im

Einen Pflegemanager mit viel Ver-

Speziellen, Vorantreiben der Digita-

ständnis für die praktische Tätigkeit
der Pflegekräfte, der gleichzeitig die

lisierung
Was ist mir im Umgang mit Kollegen wich-

übergeordneten betrieblichen Belan-

tig? Ein ehrlicher Umgang und eine

ge im Blick hat.

offene Fehlerkultur

Welche Interessen gibt es außerhalb der

Wovon bin ich überzeugt? Dass die Perfor-

Arbeitszeit? Fernwandern, Gitarrenspiel

mance eines Krankenhauses durch

Meine Stärke: analytischer Blick, ausge-

ein wechselseitiges Verständnis und

prägtes Gerechtigkeitsempfinden
Meine Schwäche: Ungeduld, wenn Entscheidungen und Umsetzung nicht so zü-

die gegenseitige Rücksichtnahme
aller Beschäftigungsgruppen gesteigert werden kann.

gig von statten gehen, wie ich es mir

Foto: Thomas Momsen

Welche Interessen gibt es außerhalb der
Arbeitszeit? Familie, Sport wie Laufen, Radfahren,

Patricia
Jochem-Reinhardt

Wandern, Fußball, Lesen, Imkern
Meine Stärke: Analytische Denkweise, Ziel- und
Prozessorientierung, Optimismus, Beharrlichkeit/
Ausdauer, Neugierde, Einfühlungsvermögen

ctt-Altenhilfe: Zentrale Verwaltung
Standort Illingen

Meine Schwäche: Schokolade
Was möchte ich im Unternehmen erreichen? Etablierung eines analysierenden und agierenden Medizinmanagements, das situativ und projektbezogen Aspekte des Qualitätsmanagements, des

Position: Stellvertretende Geschäftsleitung der Sparte Altenhilfe

Meine Schwäche: Ich bin spontan und oft
ungeduldig; Umwege im Handeln

Medizincontrollings, der Infrastruktur/Digitalisie-

Fach-/Spezialgebiet: Ergänzung der neuen

rung und des Prozessmanagements zusammen-

Organisations- und Leitungsstruktur

führt. Die daraus abgeleitete Medizinstrategie,

der Sparte Altenhilfe und gemeinsam

Was möchte ich im Unternehmen erreichen?

soll den Standort konkurrenz- und zukunftsfähig

mit der Geschäftsleitung und Steuer-

Gemeinsam die Sparte Altenhilfe mit

machen und ihn weiterentwickeln.

gruppe die Planung, Entwicklung der

ihren Einrichtungen innovativ weiter

Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig? —

strat. Ausrichtung und Betreuung der

voranzubringen, zu entwickeln und

Verlässlichkeit, Verbindlichkeit, Vertrauen, Trans-

Altenhilfe Einrichtungen sicherstel-

für die Zukunft zu festigen und zu

parenz, Ehrlichkeit, konstruktive Kooperation.

len.

Wovon bin ich überzeugt? Entscheidungen sind
dann klug, wenn sie von Inhalten und Zielen
getragen werden und abwägend ihre Auswirkun-

Studium bzw. Ausbildung: Fachwirtin im
Gesundheits- und Sozialwesen
Letzte Position: Verwaltungsleitung der

gen auf die Zukunft miteinbeziehen. Sie durch

Region Süd der MH Senioreneinrich-

gute Kommunikation für andere nachvollziehbar

tungen GmbH

machen, um eine möglichst breite Akzeptanz zu

Worauf dürfen sich die Kollegen freuen?

gehen zu müssen, gehört nicht zu
meinen Stärken

stärken.
Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig? Gemeinsam im Team zu arbeiten,
in einem guten und respektvollen
Miteinander, das geprägt ist von
konstruktiver Zusammenarbeit
Wovon bin ich überzeugt? Gemeinsam mit

erreichen und sie schlussendlich auch umzuset-

Eine »alte« Kollegin mit ungebroche-

der ctt-Geschäftsführung und allen

zen, ist mir wichtig.

nem Tatendrang kehrt zurück 🙂

Beteiligten die gesetzten Ziele, zum

Foto: Thomas Momsen

Welche Interessen gibt es außerhalb der

Wohle der Altenhilfeeinrichtungen

Arbeitszeit? Yoga, walken sowie

und der uns anvertrauten Bewohner-

Gartenarbeit

innen und Bewohner zu erreichen.

Meine Stärke: zielorientiert, offen, empa-

Foto: Lisa Neuhaus

thisch und unkompliziert
Spectrum 1/2021
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Birgitt EspertAckermann
Alten- und Pflegeheim
St. Barbara Mudersbach

Meine Stärke: Kreativität, Flexibilität, Einsatzbereitschaft, Struktur,
Freude an der Arbeit, Teamfähigkeit
Meine Schwäche: hohe Erwartungshaltung an mich selbst
Was möchte ich im Unternehmen erreichen? Eine gute bewohnero-

Position: Leitung Sozialdienst

rientierte Betreuung durch den sozialen Dienst, individuelle

Spezialgebiet: Sozialer Dienst

Bedürfnisse des Bewohners berücksichtigen und umsetzen,

Studium /Ausbildung: Diplompädagogin, Köchin, Heimköchin

dem Bewohner einen angenehmen Aufenthalt in der Einrichtung

Letzte Position: Sozialpädagogin in der Erwachsenen- und beruflichen

ermöglichen, eine gute und intensive Begleitung in der letzten

Bildung

Lebensphase

Darauf dürfen sich die Kollegen freuen: auf Unterstützung, positive und
kollegiale Einstellung zur Arbeit, Kreativität
Welche Interessen gibt es außerhalb der Arbeitszeit? Sport, Kochen,

Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig? Kollegiales Miteinander,
regelmäßiger Austausch und das Erarbeiten gemeinsamer Ziele
Wovon bin ich überzeugt? Meine Ziele zu erreichen!

Lesen

Foto: privat

Catherina Schu

Welche Interessen gibt es außerhalb der Arbeitszeit? Sport in jeglicher
Form (Fitness, Tennis, Squash, Inlinern), Kochen / Gastgeberin

ctt-Zentrale

sein, Zeit mit Freunden und der Familie verbringen
Meine Stärken: organisatorisches Geschick, lösungsorientiert, zuver-

Position: Mitarbeiterin der Stabsstelle Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit
Fach-/Spezialgebiet: Ansprechpartnerin für den Bereich Krankenhäu-

lässig, begeisterungsfähig
Meine Schwächen: Süßigkeiten und manchmal zu analytisch
Was möchte ich im Unternehmen erreichen? Das Team der Stabsstel-

ser und den Bereich Ethik, Webseitenpflege, Pressemonitoring,

le Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit bestmöglich mit

Projektmitarbeiterin im Facebook-Team der ctt-Altenhilfe

meinen Fähigkeiten ergänzen und eine helfende Hand bei allen

Studium bzw. Ausbildung: Bachelor und Masterstudium an der Universität Trier: Sozialwissenschaft (B. Sc.) und Wirtschaftssoziologie
(M. A.)

möglichen Anfragen und Wünschen aus den Einrichtungen, den
anderen Geschäftsbereichen und Stabsstellen sein.
Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig? Ein offenes und faires

Letzte Position: Marketing- und Bankettassistentin im Parkhotel
Weiskirchen

Miteinander, bei dem man sich gegenseitig unterstützt und
voneinander lernt.

Worauf dürfen sich die Kollegen freuen? Auf eine aufgeschlossene und

Wovon bin ich überzeugt? Wie Hermann Hesse einst sagte: »Damit das

wissbegierige Kollegin, die sich voller Tatendrang einbringt. Und

Mögliche entsteht, muss immer wieder das Unmögliche versucht

auf leckeren Kuchen zum Einstand, wenn dies Corona wieder

werden.«

zulässt.

Foto: privat

Prisca
Sommerfeldt

Worauf dürfen sich die Kollegen freuen? Auf eine Kollegin, die noch viel

ctt-Zentrale

Meine Stärke: Ordnung

Neues zusammen mit ihren Kollegen lernen will.
Welche Interessen gibt es außerhalb der Arbeitszeit? Freunde treffen,
pflanzen / gärtnern, in der Stadt Fahrrad fahren
Meine Schwäche: Kreativität
Was möchte ich im Unternehmen erreichen? Möglichkeiten zur Weiter-

Position: Mitarbeiterin im Geschäftsbreich Zentrales Controlling
Fach-/Spezialgebiet: Tägliche Belegungsstatistiken sowie Monatsbericht für die ctt Reha, Einblick in die Finanzpläne, Projekt »Standortverlegung Illingen« – Raumplanung
Studium bzw. Ausbildung: Duales Bachelorstudium der BWL an der

in einem bunt gemischten Team, sich gegenseitig ergänzen und
unterstützen
Wovon bin ich überzeugt? »O Bär«, sagte der Tiger, »ist das Leben nicht

Hochschule Trier und Masterstudium mit dem Schwerpunkt

unheimlich schön, sag!« »Ja«, sagte der kleine Bär, »ganz un-

Accounting & Taxation an der Universität Trier

heimlich und schön.« — Auszug aus Janosch: »Post für den Tiger.«

Letzte Position: Studierendenwerk Trier – Rechnungswesen
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entwicklung und Fortbildung ergreifen
Was ist mir im Umgang mit Kollegen wichtig? Gute Zusammenarbeit
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Foto: privat

St.-Clemens-Hospital Geldern
Geldern. Nach neun Jahren als Pflegedirektor
im St.-Clemens-Hospital verabschiedete sich Andreas
Kohlschreiber Ende März aus Geldern. Der engagierte Kollege zieht sich aus dem operativen Pflegemanagement zurück, um zukünftig strategisch als Referent Pflege für einen großen Krankenhausträger zu
arbeiten.
Er habe seine Aufgaben für die ctt stets mit großer
Freude und Herzblut erfüllt, so Andreas Kohlschreiber
rückblickend. Mit seinen Mitarbeitenden vor Ort verbindet ihn eine enge, manchmal auch freundschaftliche Beziehung. »Wir haben in den vergangenen Jahren viel Zeit miteinander verbracht, haben gemeinsam
gute und manchmal auch kritische Phasen erlebt. Das
schweißt zusammen.«
Dem Pflegedirektor ist bewusst, was er zurücklässt. »Die meisten Beschäftigten in Geldern identifizieren sich stark mit dem Haus. Auf allen Stationen
bieten wir den Patienten eine professionelle Betreuung. Die Quote zusätzlich qualifizierter Mitarbeitender
ist außergewöhnlich hoch«, fasst Andreas Kohlschreiber zusammen. Auf diesen Gegebenheiten konnte er in
den vergangenen neun Jahren aufbauen. Zum Beispiel,
um neue Leistungen und Prozesse zu etablieren oder
um Projekte wie das Teddy-Krankenhaus, das Notfall-Symposium und den Tag der Ausbildung mit Leben
zu füllen. Als Repräsentant des Standorts Geldern und
als kompetenter Experte für Pflegefragen engagierte er
sich zudem in zahlreichen Trägerprojekten, zum Beispiel im Workshop zur Personalentwicklung und in der
Gestaltung und Umsetzung des Präventionskonzepts
zur sexualisierten Gewalt.
Dabei gab sein Glaube ihm immer Halt. »Christliche Werte wie Respekt und Nächstenliebe sind für mich

nicht nur Worte. Mir geht es darum, sie zu leben.« Das
prägte auch seinen Umgang mit den Mitarbeitenden,
der von Wertschätzung und Anerkennung getragen
wurde – auch und gerade dann, wenn es mal weniger
harmonisch zuging. »Eine kritische Auseinandersetzung muss möglich sein. Doch ich mache mir immer
klar, dass mein Gegenüber zuallererst ein Mensch ist,
egal um was es geht.« Nur so könne er Mitarbeitende
stärken, damit sie das tun, was ihre Aufgabe ist: Nämlich für die Patientinnen und Patienten da zu sein.
Stefanie Hamm,
Foto: St.-Clemens-Hospital Geldern

WIR VERABSCHIEDEN

Andreas Kohlschreiber

Bernd Hacket
Hochwald-Kliniken Weiskirchen
Weiskirchen. Seit über 30 Jahren ist Bernd Hacket in der technischen Abteilung der Hochwald-Kliniken Weiskirchen beschäftigt. Ein richtiges Urgestein
der Reha-Fachklinik. Nun hat der 65-Jährige Ende April seinen Ruhestand angetreten. Für Bernd Hacket ist
das kein leichter Schritt. So freut er sich zwar auf die
Zeit, die er nun für seine Hobbys Wandern und Motorradfahren nutzen wird, dennoch klingt auch Wehmut
nach. »Wenn man so lange im Arbeitsleben stand, dann
kann man nicht einfach die Tür hinter sich schließen
und sagen, so das war’s«, erklärt er seine starke Verbundenheit mit den Hochwald-Kliniken Weiskirchen.
Gut nachvollziehbar, denn Bernd Hacket war in
all den vielen Arbeitsjahren in den Hochwald-Kliniken sehr engagiert unterwegs. So wurde er 1995 zum
Brandschutzbeauftragten der Reha-Fachklinik berufen
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und ausgebildet. »Beginnend mit den Zertifizierungen
bekam der Brandschutz eine ganz neue Bedeutung«,
erinnert er sich. Gemeinsam mit seinem Chef Uwe
Trampert hat er 2015 eine Brandschutzverordnung
verfasst und zu Papier gebracht. Sie gilt bis heute und
darauf ist er stolz. Außerdem hat er sich als Mitglied
der Mitarbeitervertretung (MAV) ab 2001 fast 12 Jahre
lang für die Belange der Mitarbeiter eingesetzt.
Doch damit nicht genug – auch das soziale Engagement war für Bernd Hacket Programm. Gemeinsam mit Rosita Heinrich, die zu Beginn des Jahres in
den Ruhestand gewechselt ist, und vielen weiteren
Helfern hat er über zwei Jahrzehnte lang Spendengelder bei Veranstaltungen in den Hochwald-Kliniken
sammeln können. Vor allem als »Grillmeister der Herzen« hat er viele Grillabende in den Sommermonaten
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für die Patienten in der Grillhütte gemeinsam mit Rosita Heinrich auf dem
Außengelände der Klinik organisiert
und durchgeführt. Alles für den guten
Zweck. So kam im Laufe der Jahre die
beachtliche Gesamtsumme von mehr
als 60.000 Euro für die Elterninitiative krebskranker Kinder im Saarland
zusammen, die damit auch die beiden
Klinikclowns Pompom und Pini unterstützt, die bei ihren Besuchen krebskranken Kindern Abwechslung in den
Krankenhausalltag bringen.
Ganz raus aus dem Arbeitsalltag
der Hochwald-Kliniken ist der aktive

Andrea Tokarski und
Andrea Köhler
ctt-Altenhilfe
Vallendar. »Was ist wichtiger?«, fragte der große Panda, »der Weg
oder das Ziel?« – »Die Weggefährten.«, sagte der kleine Drache. – Mit diesem Zitat haben sich Andrea Tokarski und Andrea Köhler Ende des Jahres
2020 von vielen Weggefährten der vergangenen Jahre verabschiedet. Geschäftsleiter der Altenhilfe Bernd Wienczierz nutzte die digitalen Möglichkeiten, um auch in Zeiten der Corona-Pandemie eine Verabschiedung für
Andrea Köhler und Andrea Tokarski zu ermöglichen.
Andrea Tokarski war seit 2004 Mitarbeiterin im Träger, Andrea Köhler
begann 2006 als Trainee und beide Mitarbeiterinnen waren in verschiedenen Funktionen mit unterschiedlichen Verantwortungen tätig.
Bernd Wienczierz hat im Kollegenkreis nachgefragt, wie die beiden
Damen »spontan« zu beschreiben seien und präsentierte einige Zitate:

Andrea Köhler
► Mit ihr war vieles einfacher
► Sie hat immer ein freundliches
Lächeln und ein offenes Wesen
Nach 30 Dienstjahren in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen ist Bernd Hacket
Ende April in den Ruhestand gewechselt.

Saarländer allerdings noch nicht. Da
er auch die Berechtigung zur Beförderung von Personen besitzt, wird er
im Zuge einer geringfügigen Beschäftigung weiterhin den Fahrdienst der
Reha-Fachklinik stundenweise in der
Woche unterstützen.
		

Text und Foto: Anja Thinnes

► Immer höflich, freundlich,
gewissenhaft und humorvoll
► Man erlebt sie immer nur
lachend sowie hilfsbereit und
zuverlässig
► Hut ab vor ihrer Leistung!
– Als Mutter von drei Kindern ist sie ein absolutes
Organisationstalent

Andrea Tokarski
► Sie ist verantwortungsbewusst
und hilfsbereit, gepaart mit
ausgeprägter Fachexpertise und
Sozialkompetenz
► Sie beherrscht die Kunst,
Aufregung in positive Energie
umzuwandeln – zieht aus allem
etwas Positives
► So kennt man sie: »Ich habe
Ihnen eine schöne Präsentation
dazu vorbereitet«
► Mit ihr hatte man immer einen
kompetenten Ansprechpartner!
► Sie hatte immer ein Lächeln im
Gesicht

Tokarski und Köhler waren hocherfreut über diese schönen Komplimente. Viele Weggefährten nutzten die Gelegenheit, sich über den virtuellen
Raum mit ein paar persönlichen Worten zu verabschieden und es bestand
Einigkeit, »dass man sich im Leben meist doch des Öfteren begegnet – vor
allem im schönen Saarland«.
Margit Treitz, Fotos: privat, Teimur Henrich
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Hoffnung und Zuversicht
Unser aller Leben hat sich vor über einem Jahr stark verändert und niemand hätte so etwas je vorhersehen können.
Sogar unsere Sprache hat sich verändert. Die Pandemie hat
neue Wortschöpfungen hervorgebracht. Von »Inzidenzwert«,
»Impfstrategie«, »Lockdown« und »AHA-Regeln« sprechen wir
nun. Viele Menschen haben diese Wörter den Nachrichten entnehmen können und ihrem Wortschatz zugefügt.
Neue Regeln schränken unser Leben ein: Besuchsverbote, Ausgangssperren und Abstandsregeln sind uns auferlegt. Persönliche Kontakte, Treffen mit Freunden oder der
Besuch bei Oma im Seniorenheim waren nicht oder nur eingeschränkt möglich.
Eigentlich ist es nicht notwendig, dies noch einmal aufzuzählen, da wir tagtäglich von diesen Einschränkungen
umgeben sind, aber all diese Veränderungen bestimmen und
verändern derzeit unser Leben. Und das täglich von neuem.
Mein persönliches Leben pendelt derzeit beispielsweise nur
zwischen Wohnung und Krankenhaus.
Sicher gibt es schlimmere Lebenserfahrungen in unserer
heutigen Zeit. Sie geraten fast ins Abseits: die Krisengebiete
mit Krieg und Terror, die Flüchtlingslager vor Europas Toren,
die immer häufigeren Klimakatastrophen.
Woher Hoffnung und Zuversicht schöpfen? Woher die
G efühle nehmen, die es um unsere Herzen warm werden

lassen? Die Gefühle, mit denen wir auch andere Menschen
anstecken können? Sehnen wir uns in unseren Herzen und
für unser Miteinander nicht nach mehr als Urlaub, Ausgehen
und den oft so angesagten Events?

Und: Sind diese Gefühle nicht die Kernbotschaft
unseres christlichen Glaubens? Hoffnung: Das ist
unsere Ausrichtung auf die Zukunft. Nicht als die oft
erwünschten »besseren Zeiten«, sondern als meinen
Lebensweg, den Gott mit mir geht.
Zuversicht: Das ist »festes Vertrauen auf eine
positive Entwicklung in der Zukunft, auf die Erfüllung bestimmter Wünsche und Hoffnungen.«
So umschreibt der Duden diese Haltung an das
Gute zu glauben: Und der Glaube umschreibt Zuversicht als
das Gute, das in mir ruht, das die Mitmenschen mir schenken
und das letztendlich von Gott her kommt.
Immer halbvoll ist das Glas für den Menschen, der sich
Hoffnung und Zuversicht im Herzen bewahrt. Es ist Licht am
Ende des Tunnels für den, der eben diesem Licht entgegenschaut und nicht immer angstvoll ins Dunkle zurückblickt.
Ja, unser Leben hat sich verändert. Aber wirklich nur
zum Negativen? Ist mein Glas halbvoll und kann ich das Licht
schon sehen? Oder muss ich nochmal in mich hineinhören
und Ausschau halten nach Hoffnung und Zuversicht in meinem Herzen. Und wenn diese guten Gaben auch noch so kleine Pflänzchen sind. Ich kann sie in mir blühen lassen, denn
sie sind da, in mir.
»Euer Herz sei ohne Angst«, so sagte es Jesus den Jüngern nach seiner Auferstehung.
»Es ist wie mit Hoffnung und Zuversicht wie mit zwei
Wanderern, die auf einer schmalen, schwankenden Hängebrücke eine tiefe Schlucht überqueren müssen. Der erste
Wanderer hat sich Mut gefasst und ist drauflosgegangen: Die
Brücke hat gehalten. Der zweite Wanderer hat diesen Weg
noch vor sich. Fragen und Ängste lassen ihn noch zögern:
Ob die Brücke auch diesmal trägt? Aber dennoch, er wird den
Schritt auf die Brücke wagen, weil er weiß, sein Freund hat
es geschafft, er ist nicht abgestürzt«*.
Wenn mir also Hoffnung und Zuversicht ausgehen:
Schauen wir auf ihn, auf Jesus, der schon auf der anderen
Seite steht und der uns hilft, die Schluchten unseres Lebens
zu überwinden – mit Hoffnung und Zuversicht.
Ihr Pfarrer Ralf Hiebert
Klinikseelsorger im Caritas-Krankenhaus Lebach
Foto: privat

*
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aus einer Predigt von Pfarrer Armin Sturm
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Andrea Armborst – ein Aufruf zu guter Laune
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Andrea Armborst ist an die Ostsee gezogen und hat den folgenden Brief an alle ehemaligen Kollegen aus dem Seniorenheim St. Maria-Josef geschrieben mit
einem Aufruf zu guter Laune:
ihr könnt Euren Akku aufladen. Eure Lebensenergie erneuern. Die kommt von innen. Also
beschenkt Euch so viel und so oft ihr könnt
auch einmal selbst.
Und wenn ihr einen lieben Kollegen seht,
klopft euch selbst auf die Schulter denn er ist
Euer Spiegel. Vielleicht macht er es auch und
ihr lacht gemeinsam. Und diese Energie trägt
Euch ein Stückchen weiter.
Erkennt wie wertvoll ihr seid und findet Euer
Strahlen (wieder).
Ganz herzliche Grüße von der Ostsee, ich
denke an Euch und manchmal vermisse ich die
lieben Kollegen.
Fühlt Euch umarmt.
Und für die, die vergessen haben wie das
geht, die kleine Anleitung dazu:
1. Arme um Euch (selbst) schlingen
2. Augen schließen
3. An sich selbst oder einen geliebten
Menschen denken
4. Kopf leicht auf die Schulter legen
5. Lächeln
6. Fertig

Andrea Armborst schickt
Grüße von der Ostsee.

Ihr könnt auch anderen dabei erstmal zusehen, das macht gute Laune. 😊
Andrea Armborst, Dezember 2020

Fakten rund um PoC-Antigen-Schnelltests
Und ein Dankeschön an alle Akteure!
Bad Neuenahr-Ahrweiler. Die Auflage zur Durchführung der
PoC-Antigen-Tests, um das Vorliegen einer Erkrankung mit dem Corona
virus SARS-CoV-2 zu testen, hat für die Mitarbeitenden zu einer immensen Mehrbelastung geführt, die sie mit Bravour gemeistert haben.
So wurde in diesem Jahr von Januar bis April wie folgt getestet:

5.364

PoC-AntigenSchnelltests

1.438

2.236
bei Besuchern

AUS DEN EINRICHTUNGEN

Liebe Kollegen sind wichtig.
Liebe Kollegen sind wertvoll. Ihr seid wertvoll. Gute Kollegen sind unbezahlbar. Tja, werdet ihr sagen ist uns schon aufgefallen. Manch
einer denkt das mit Ironie. Andere bekräftigen
dies in vollem Bewusstsein, dass dies stimmt.
Es ist stimmig solange ihr mit dem Herzen
dabei seid. Ihr habt eine besonders schwierige
Zeit hinter Euch. Ein Teil davon liegt auch noch
vor Euch.
Die erste Euphorie das ihr gesehen wurdet,
in den Fokus rückt, ist vorbei! Keiner klatscht
mehr auf den Balkonen, wahrscheinlich zu
kalt. Liegt aber nicht am Winter eher an den
Menschen.
Wartet nicht darauf, dass ihr gesehen werdet, macht Euch nicht abhängig davon. Denkt
nicht darüber nach. Das kostet Kraft. Kraft, die
ihr besser nutzen könnt.
Seht Euch an! Ihr besonderen Menschen.
Macht Euch frei von der Anerkennung anderer.
Deswegen seid ihr nicht angetreten. Sondern
weil ihr besonders viel zu geben habt. Vergesst
Euch nicht dabei. Haltet inne, seht in Euer
Herz. Schenkt Euch selbst etwas Liebe, umarmt
Euch, klopft Euch auf die Schulter und freut
Euch darüber, dass ihr so liebensfähig seid.
Klar kann man sich dafür nichts kaufen. Aber

bei Bewohnern

1.690

bei Mitarbeitenden

Heim- und Pflegedienstleitung des Seniorenheims St. Maria-Josef Bad Neuenahr-Ahrweiler haben sich bei allen Mitarbeitenden des Hauses sowie dem
Deutschen Roten Kreuz Ahrweiler für die großartige Unterstützung bei dieser
besonderen Herausforderung bedankt!
Alfons Busch, Olga Goldschmidt
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Bewohnerbeirat stellt sich neu auf
Herzlichen Glückwunsch an die gewählten Mitglieder
Emmelshausen. Im März wählten die Bewohner des Alten- und
Pflegeheims St. Hildegard Emmelshausen einen neuen Bewohnerbeirat.
Sie stehen den Mitbewohnern fortan
vertrauensvoll als Ansprechpartner
zur Verfügung, sorgen aber auch
für eine kooperative Zusammenarbeit mit der Hausleitung und der
Geschäftsführung.

Inge Dohm, Vorsitzende, Klaus Hertzner, stv.
Vorsitzender,
Karl-Heinz Kochan,
Gisela Poke, Hiltrud Vogt.

Beate Löser, Fotos: Helene Pauls

Gemeinsam statt einsam
Frühling im Alten- und Pflegeheim
St. Barbara Mudersbach
Mudersbach. Die Bewohner des Alten- und Pflegeheims
St. Barbara Mudersbach bereiteten sich mit Bastelarbeiten auf
den Frühling und das Osterfest vor. Gemeinsam wurden Eier
bunt bemalt, an Ästen aufgehängt und die Einrichtung mit
selbst gebastelten Häschen aus Pappe österlich dekoriert. Auch
Ostergeschichten wurden gelesen und vorgelesen.
Die Mitarbeitenden des Sozialen Dienstes überraschten die
Bewohner mit kleinen Osterkörbchen, die den Ostertisch liebevoll schmückten.
Kinder und Erzieherinnen der Katholischen Kita St. Matthias Mudersbach - Niederschelderhütte ließen den Bewohnern handgefertigte Ostergrüße zukommen. Mitglieder des
Barbarakränzchens brachten Überraschungen zum Nachmittagskaffee in die Einrichtung und Mitarbeitende des Sozialen
Dienstes sorgten mit Geschichten und Vorlesen für Kurzweil.
Die Bewohner freuten sich über die vielen Geschenke und das
Zusammensein.
Mit einer weiteren Aktion im April organisierte der Soziale Dienst ein Verwöhn-Programm mit Entspannungsmusik
und Aromadüften. Hierfür wurde der Frisörsalon in ein Wellnesscenter umfunktioniert und alle interessierten Bewohner
hatten die Gelegenheit, sich mit Gesichts-, Handmassage und
Maniküre verwöhnen zu lassen. Auch kulinarisch wurde so einiges geboten. Alle Teilnehmenden zeigten sich begeistert von
dem tollen und kurzweiligen Tag.
Text & Fotos: Birgitt Espert-Ackermann

Bewohnerin Irmgard Spieth
genießt die Handmassage mit
anschließender Maniküre in vollen Zügen. Katja Böhm vom Sozialen Dienst erfreut sich daran,
dass das Verwöhn-Programm so
gut angenommen wird.
Ina Schneider überreicht
die Ostergrüße der Katholischen Kita St. Matthias Mudersbach-Niederschelderhütte.
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106 Luftballons für 106 Jahre
Alten- und Pflegeheim Kloster Marienau feiert besonderen Geburtstag
Merzig-Schwemlingen. Der 18. März
war ein außergewöhnlicher Tag im Alten- und
Pflegeheim Kloster Marienau Merzig-Schwemlingen. Bewohner und Mitarbeitende feierten
den 106. Geburtstag von Bewohner Franz
Kaifel. Gerne hätten seine Familie, Freunde,
Mitarbeitende und Bewohner ihm zu Ehren
ein großes Fest ausgerichtet, aufgrund der
Corona-Pandemie war dies allerdings nicht
möglich.
Um ihm dennoch eine kleine Freude bereiten zu können, versammelten sich einige
Mitarbeitende und Bewohner zusammen mit
seiner Familie im Innenhof des Hauses und
überraschten ihn mit 106 Luftballons. Für
jedes seiner Lebensjahre flog ein Luftballon zusammen mit einem kleinen Zettel und
der Bitte, dem 106-Jährigen Glückwünsche
anlässlich seines Geburtstags zukommen zu
lassen, himmelwärts. Franz Kaifel war sichtlich gerührt von der Aktion und freute sich
über die vielen bunten Luftballons am Himmel. Auch Ortsvorsteher Claus Linz gratulierte
dem 106-Jährigen zu seinem ganz besonderen
Ehrentag.
Als eines von neun Kindern wurde Franz
Kaifel 1915 in Unterkirchberg bei Ulm geboren. Durch seine Frau Hilde verschlug es ihn
ins Saarland. Die beiden gaben sich noch während des Krieges im Juli 1943 das Ja-Wort und
waren stolze 70 Jahre lang glücklich verheiratet. Das Leben des Jubilars war in jungen
Jahren geprägt von Krieg und Kriegsgefangenschaft. Trotz aller negativen Ereignisse

konnte er zusammen mit
seiner geliebten Frau und
seinem Sohn ein glückliches
und harmonisches Leben
führen.
Nach dem Krieg ist er
dem
Sozialverband
VdK
Deutschland e. V. beigetreten
und ist dort bis heute Mitglied, wo er sich für soziale
Gerechtigkeit einsetzt. Beruflich war Franz Kaifel als
Steuerfahnder in St. Wendel
tätig. In seiner Freizeit spielte er leidenschaftlich gerne
Fußball und ging zum Tanz.
Auch im Ortsverband Oberlinxweiler war er tätig, den
Zusammen mit seinen Liebsten, Mitarbeier sogar mitgründete.
tenden und Bewohnern lässt Franz Kaifel 106
Einen besonders hohen
Luftballons zu seinem 106. Geburtstag über das
Stellenwert hat seine Familie
Alten- und Pflegeheim Kloster Marienau Richtung
bei dem 106-Jährigen. Und
Himmel fliegen.
so war es für ihn selbstverständlich, dass er seine Frau
bis zu ihrem Tod im Jahr
2013 pflegte. Ein erneuter Schicksalsschlag
ereilte ihn, als 2015 sein einziger Sohn Hubert verstarb.
Seit vier Jahren wohnt und lebt Franz
Kaifel nun im Alten- und Pflegeheim Kloster Marienau, wo er regelmäßig Besuch von
seinem Enkel Thorsten, dessen Frau und den
Urenkeln bekommt.
Katharina Hirtz, Foto: Angelika Ney

Kita in Perl-Besch begeistert mit Bastelaktion
Senioren und Mitarbeitende freuen sich über viele bunte Schmetterlinge
Perl-Besch. Eine ganz besondere Freude machten die Kinder und Erzieher der Kita St. Franziskus Besch den Senioren und Mitarbeitenden des Alten- und Pflegeheims St. Franziskus zur Osterzeit. Sie bastelten viele bunte Schmetterlinge mit kleinen Botschaften und gestalteten diese
mit liebevollen Details, die nun die Räume des Alten- und Pflegeheims zieren. Der Schmetterling,
als ein Symbol der Auferstehung und des neuen Lebens, durch seine Verwandlung von der Larve
zum Falter, wurde von den Kindern und Mitarbeitenden passend zum Osterfest gewählt.
Bereits einige Jahre pflegen die Kita St. Franziskus und das Alten- und Pflegeheim St. Franziskus eine intensive Partnerschaft zwischen Groß und Klein. Sie basteln, singen, spielen und
haben einfach Spaß zusammen. Viele spannende und großartige Projekte sind bisher in Zusammenarbeit entstanden. Die Bewohner freuen sich immer wieder über die Besuche der bunten
Truppe der Vier- bis Sechsjährigen von nebenan. Meist schallt es dann über die Flure: »Die Kinder
kommen.«
Von diesem generationsübergreifenden Miteinander profitieren alle. »Die Senioren erinnern
sich an ihre Kinder, Enkelkinder und an ihre eigene Kindheit, in die sie in Gedanken immer häufiger zurückreisen. Gemeinsames Singen, Geschichten vorlesen oder erzählen und kleine Bastelarbeiten sorgen für viel Freude, trainieren das Gehirn und wecken die Heimbewohner regelrecht
auf. Sie werden wacher und aktiver«, freut sich Heimleiterin Marianne Lackas über die Partnerschaft mit der Kita St. Franziskus.
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Die Bewohner und Mitarbeitenden des Alten- und
Pflegeheims St. Franziskus
Perl-Besch freuen sich ganz besonders über die tollen Schmetterlinge ihrer kleinen Freunde
aus der Kita St. Franziskus, mit
denen sie eine ganz besondere
Partnerschaft pflegen.
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Aber auch für die Kinder sind die regelmäßigen Besuche im
Alten- und Pflegeheim St. Franziskus interessant und bereiten
Freude. Auch wenn so manches Kind anfänglich noch etwas
zurückhaltend ist, so gewinnt schnell die Neugier überhand.
»Durch ihre unbekümmerte und aufgeweckte Art finden
die Kinder schnell Zutrauen zu unseren Bewohnern. Sie entwickeln im Laufe der Besuche ein Bewusstsein dafür, dass ältere
Menschen in ihrer Beweglichkeit sowie dem Hör- oder Sehvermögen eingeschränkt sind und etwas vergesslich sein können.
Aber das stört die kleinen Besucher nicht. Stattdessen bereichern sich Jung und Alt gegenseitig. Manchmal stellen wir

ganz erstaunt fest, dass Kinder mit ihrer Spontanität und Menschen mit demenziellen Veränderungen auf einer Wellenlänge
kommunizieren können und sich bestens verstehen. Ganz besonders wichtig ist uns bei den Treffen auch, dass die Kinder
lernen, älteren Menschen mit Achtung und Respekt zu begegnen. Auch für die Kinder, die keine Großeltern mehr in ihrer
Familie haben, ist das von besonderer Bedeutung,« erklärt Marianne Lackas die besondere Beziehung zwischen Jung und Alt.
Sonja Day, Foto: Marianne Lackas

Zurück in die 50er-Jahre
Mottowoche mit Petticoats und Rock’n’Roll in Schiffweiler
Schiffweiler. Eine ganze Woche lang drehte sich im Altenpflegezentrum Haus St. Martin Schiffweiler alles rund um die
50er-Jahre. In Gesprächen über den Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder oder den kalten Krieg, wurden Erinnerungen
und kleine Geschichten unter Bewohnern und Mitarbeitenden
ausgetauscht. Auch die Hochzeit von Grace Kelly und Fürst
Rainier von Monaco, die Krönung der Queen oder das Wunder
von Bern ließen die Bewohner in Erinnerungen schwelgen und
sorgten für reichlich Gesprächsstoff.
Wer sich nach der Gesprächsrunde noch nicht auf die 50erJahre eingestimmt hatte, konnte sich mit Schlagern, Rock ’n’
Roll, Petticoats, gepunkteten Röcken und Blusen im Stil der
50er auf die Zeitreise einlassen. Auch das passende Essen durfte nicht fehlen. Über Käseigel, Pilzeier und leckere Windbeutel
freuten sich die Bewohner ganz besonders. Ein Tanztee beendete schließlich die Mottowoche und ließ den Wunsch auf eine
Zeitreise in die 70er-Jahre aufkommen.

Mit Petticoats, bunten Kleidern und Rock ’n’ Roll nahmen die
Mitarbeitenden des Altenpflegezentrums Haus St. Martin Schiffweiler
die Bewohner mit auf eine Zeitreise in die 50er-Jahre.

Andrea Wagner, Sabine Siffrin, Foto: Sabine Siffrin

Pflege-Azubis & Praxisanleiter sorgen für ein neues Design
Mobiler »Tante-Emma-Laden« erfreut Bewohner

Der »Tante-Emma-Laden« des Altenpflegezentrums Haus
St. Martin kann nun in einem neuen Look durch die Wohnbereiche
gerollt werden.

Schiffweiler. Pünktlich gegen 15 Uhr rollt der »Tante-Emma-Laden« regelmäßig freitags im Altenpflegezentrum Haus St. Martin Schiffweiler über die Flure. Es werden
süße und herzhafte Leckereien, Pflegeartikel, Zeitschriften,
Grußkarten, Batterien oder auch Schreibwaren angeboten.
Monika Redmann, Mitarbeiterin des Begleitenden Dienstes,
kümmert sich darum, dass der kleine Laden immer prall gefüllt ist und die Wünsche der Bewohner erfüllt werden. Und
so ist es nicht verwunderlich, dass der mobile Laden viel und
gerne genutzt wird. Aus diesem Grund war es nun notwendig, diesem einen neuen Anstrich zu verpassen.
Ein tolles Projekt für die Pflege-A zubis, dachte sich Praxisanleiter Nico Rizzo. Mit ganz viel Engagement, ein bisschen Farbe und viel kreativem Mut entstand ein neues Design
im Stil eines Marktstandes. Das Ergebnis kann sich sehen
und bewundern lassen.
Ein herzliches Dankeschön gilt den Auszubildenden
Maike Rizzo und Katarina Dippel sowie Praxisanleiter Nico
Rizzo, die an der Planung und Umsetzung des Projektes tatkräftig mitgewirkt haben.
Andrea Wagner, Sabine Siffrin, Foto: Sabine Siffrin
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Elisabeth Hermann feiert ihren 90. Geburtstag

From the Noun Project: »Star« by Ethelia Lung »caring« by Umer Younas, »care« by Flatar, »Peace«by AomAm, »friendly« by Adrien Coquet, »Diversity«by Bruno Castro, »Health« by Achmad Zahaby & »Check« by Imam Maulana.

Skypen mit der Familie ermöglicht Gratulation mit Blickkontakten
Vallendar. An Schwerdonnerstag, der in diesem Jahr im Seniorenheim St.
Josef Vallendar nicht so gefeiert werden konnte, wie es sonst im Rheinland Tradition ist, wurde Bewohnerin Elisabeth Hermann 90 Jahre alt.
Elisabeth Hermann ist ein waschechter Koblenzer Schengel und an einem
Rosenmontag geboren. Ihre Mutter, so berichtet die Jubilarin, habe es sehr bedauert, dass sie an diesem Rosenmontag im Jahr 1931 nicht den Karnevals-Umzug in der Rhein-Mosel-Stadt ansehen und mitfeiern konnte. Doch die Freude
über eine gesunde Tochter, die an diesem Tag das Licht der Welt erblickt hat,
habe sie getröstet. Aufgewachsen ist Elisabeth Hermann mit sieben weiteren
Geschwistern am Koblenzer Moselring. Nach ihrer Hochzeit ist das närrische
Geburtstagskind mit ihrem Mann nach Urbar gezogen. Dort hat sie bis zu ihrem
Einzug ins Seniorenheim St. Josef Vallendar im eigenen Haus gelebt.
Der Sohn der Jubilarin lebt mit seiner Familie in Kanada. Ursprünglich war
es geplant, dass der Sohn mit seiner Frau und seinen Kindern zum Geburtstag
der Mutter nach Deutschland zum Gratulieren und Feiern anreist. Doch leider
hat die Corona-Pandemie das verhindert. Heimleiterin Rita Berens hat einen
Skype-Anruf organisiert, sodass Elisabeth Hermann – aller Reisebeschränkungen zum Trotz – ihre Familie sehen und die liebevollen Glückwünsche entgegennehmen konnte. Es flossen Tränen der Rührung über diese Gratulation mit
Blickkontakten.

Trotz aller Herausforderungen durch die
Covid-19-Pandemie wird Elisabeth Hermann ein
liebevoller runder Geburtstag in St. Josef ausgerichtet.

Text & Foto: Herbert Berend

Bewohnerwünsche im Corona-Alltag
Wadgassen-Hostenbach. Für viele Bewohner in Seniorenheimen ist der
Alltag während der Corona-Pandemie ohne ihre Liebsten oft einsam und weniger abwechslungsreich als sonst. Aus diesem Grund haben die Bewohner des
Alten- und Pflegeheims St. Hildegard Wadgassen-Hostenbach ihre Wünsche und
Hoffnungen für die kommende Zeit formuliert.

Gesundheit

Frieden

Weniger Stress
für die Mitarbei
tenden

Normalität
im Alltag

Das Ende der
Pandemie
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Mehr Menschlichkeit
und Freundlichkeit in
der Welt

Gerechtigkeit

Wieder Besuchs
möglichkeiten im Haus
Glück

Ruhe und
Zufriedenheit

Dass alles im Haus wieder so
wird, wie vor der Pandemie
Ausflüge mit der Familie
und Bekannten
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Der modern eingerichtete
Aufenthaltsbereich bietet den
jungen Bewohnern Platz für
gemeinsame Aktivitäten.

Junge Pflege: Einmalig in der Region
Alten- und Pflegeheim Herz Jesu Waxweiler eröffnet neuen Wohnbereich für junge Pflegebedürftige
Waxweiler. Das Alten- und Pflegeheim Herz Jesu Waxweiler hat im Dezember des vergangenen Jahres einen neuen
Wohnbereich für junge Pflegebedürftige eröffnet. Aufgrund der
Corona-Pandemie konnte keine Eröffnungsfeier stattfinden, allerdings segnete Pfarrer Josef Müller die neuen, modern eingerichteten Räumlichkeiten im Rahmen der Einweihung.
»Vor allem für junge pflegebedürftige Menschen fehlt es in
unserer Region bislang an speziellen und bedürfnisorientierten
Angeboten. Mit unserem neuen Wohnbereich namens ›Generationenpflege‹ schließen wir diese bestehende Versorgungslücke
und bieten jungen Pflegebedürftigen zwischen 18 und 59 Jahren ein Zuhause«, freut sich Heimleiterin Martina Schoden über
die Eröffnung des von langer Hand geplanten und gut vorbereiteten neuen Wohnbereichs in der obersten Etage. Dreizehn
junge Pflegebedürftige, davon elf in der vollstationären Pflege
und zwei als Kurzzeitpflegegäste, sind bereits in ihre Zimmer
eingezogen.

Neben 14 Einzelzimmern mit jeweils eigenem Bad und
WLAN, einem Kamin-, Spiele- und Fernsehzimmer, steht den
jungen Pflegebedürftigen auch eine Wohnbereichsküche sowie
ein Wellnessbad zur Verfügung. Um die Bedürfnisse und Interessen der Bewohner kümmern sich geschulte Pflegekräfte.
So erhalten die jungen Menschen nicht nur eine »rund-umdie-Uhr« Pflege und Betreuung, sondern auch Unterstützung,
ihren Tag aktiv und selbstständig zu gestalten, Hobbys nachzugehen und soziale Kontakte zu pflegen.
Lisa Neuhaus, Fotos: Andrea Köhler

Pfarrer Josef Müller,
Küchenleiterin Ingrid Peters,
Heimleiterin Martina Schoden
und Pflegedienstleiterin Sonja
Fuxen (v.l.n.r.) bei der Eröffnung
und Einweihung des neuen
Wohnbereichs für junge Pflegebedürftige im Alten- und Pflegeheim Herz Jesu Waxweiler.
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Bernkastel-Kues/Wittlich. Ein spannender Tag für 41
junge Auszubildende, die ihre Berufsausbildung im April am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich antraten. Unter ihnen
13 Schüler, die die neue generalistische Ausbildung zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau absolvieren sowie 28 angehende Physiotherapeuten. Die theoretische Ausbildung für beide
Berufewird am Bildungszentrum Eifel-Mosel in Wittlich-Wengerohr angeboten und zieht sich mit wechselnden Theorie- und
Praxisteilen über drei Jahre bis zum staatlichen Examen.
Neben der professionellen Praxisausbildung mit Einsatzmöglichkeiten in 13 medizinischen Fachabteilungen, genießen
die Auszubildenden am Verbundkrankenhaus weitere Vorteile, wie die örtliche Nähe zum Bildungszentrum, Angebote für
Wohnheimplätze oder auch kostenfreie Parkplätze. Die Ausbildung im Schwerpunktkrankenhaus eröffnet viele Chancen, um
seinen späteren individuellen Wunsch-Einsatzbereich zu finden.
Das Klinikum bietet Praktikumsplätze, Duale Studien und
weitere Berufsausbildungen, z. B. auch in vielen Bereichen der
Technik oder der Verwaltung. Alle Informationen dazu unter
www.verbund-krankenhaus.de/arbeit-karriere.

Verbundkrankenhaus begrüßt
41 neue Auszubildende

Sabine Zimmer, Foto: Joachim Gieß

Neuer Aufnahmebereich im
Cusanus-Krankenhaus
Bernkastel-Kues/Wittlich. Nach Abschluss mehrmonatiger Umbaumaßnahmen steht für Patienten der Inneren Medizin und der Altersmedizin am Cusanus-Krankenhaus in Bernkastel-Kues nun ein neuer moderner Aufnahmebereich zur
Verfügung.
»Ein großer Vorteil unserer neuen Aufnahme besteht darin,
dass wir nun bereits beim Erstkontakt erkennen, ob bei Patienten mit z. B. vorrangig internistischen Gesundheitsproblemen
begleitend auch geriatrische also altersmedizinische Behandlungsbedürfnisse bestehen«, betont Chefarzt Volker Pickan. »So
können die eingeschlagenen Therapiewege von Anfang an beides
berücksichtigen.«
Als Facharzt für Geriatrie und für Innere Medizin sieht
Pickan viele Synergien in seinen beiden Abteilungen, die er gemeinsam mit den ärztlichen, pflegerischen und therapeutischen
Teams umsetzen möchte. Die Schaffung einer gemeinsamen Aufnahme gehörte dazu. »Dank der großen Unterstützung durch
die Hausleitung und unsere Technische Abteilung war es uns
möglich, diese Umbauten trotz laufendem Klinikbetrieb umzusetzen«, betont Pickan. Eine gemeinsame Arbeitsgruppe hatte
hierzu seit Frühjahr 2020 regelmäßig getagt, um die gewünschten Abläufe zu planen und zu begleiten.
Mit 55 Betten in der Inneren Medizin, 6 Betten im Intensivbereich und weiteren 34 Betten in der Altersmedizin gehören beide Abteilungen zu den größten Hauptfachabteilungen
im Cusanus-Krankenhaus. Sie behandeln jährlich gemeinsam
rund 3.000 Patienten und bieten ein breites diagnostisches und
therapeutisches Spektrum. Pickan: »Ergänzend zur allgemeininternistischen Grundversorgung und der Intensivmedizin verfügt
unsere Innere Medizin zudem über eine besondere Expertise in
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Brigitte Krämer-Ehlen, Bereichsleitung Innere Medizin und Akutgeriatrie, Volker Pickan, Chefarzt Innere Medizin und Akutgeriatrie
sowie Ralf Schillinger, Stationsleitung Innere Medizin (v.l.n.r.) freuen
sich über die Inbetriebnahme des neuen Aufnahmebereiches im Cusanus-Krankenhaus.

den Bereichen der Diabetologie (mit zertifizierter Fußstation)
sowie, in Kooperation mit den in der Klinik ansässigen Praxen,
auch bei Krebserkrankungen (Onkologie) und Nierenerkrankungen (Nephrologie). Die Abteilung für Altersmedizin ist seit 2016
als eigener Schwerpunkt ausgewiesen und wurde im vergangenen Jahr zur eigenen Hauptfachabteilung erhoben. Neben der
Therapie der akuten Beschwerden stehen hier auch die Förderung und Rückgewinnung von Fähigkeiten für ein möglichst unabhängiges selbstbestimmtes Leben im Fokus.
Text & Foto: Sabine Zimmer
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Demenzerkrankung: Neue Filmreihe
der Altersmedizin im Internet
Bernkastel-Kues/Wittlich. Demenz verstehen und begegnen: Unter diesem Titel präsentiert die Fachabteilung für
Altersmedizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich
seit Februar eine kleine Reihe von Kurzfilmen auf ihrer Webseite. Die insgesamt sieben Filme richten sich an pflegende
Angehörige von Menschen, die eine demenzielle Veränderung
erfahren.
Während sich im ersten Kurzfilm alles um die Früherkennung, Symptome und Diagnostik von Demenzerkrankungen
dreht, schauen die weiteren Folgen ins Alltagsgeschehen. So
stellen zwei Filme die veränderte Kommunikation bei beginnender oder fortgeschrittener Demenz vor. Andere Folgen drehen sich um Trainingsmöglichkeiten für das Gehirn, um die
Anpassung von Alltagsstrukturen und Routinen oder auch um
praktische Tipps zur häuslichen Pflege bei Demenz.
Regelmäßig lud die Abteilung bisher gemeinsam mit der
Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues und weiteren Partnern zu
offenen Demenz-Cafés in die Klinik ein. Betroffene und Angehörige nutzten diese Angebote gerne, um sich auszutauschen
und Fragen mit den geriatrischen Experten zu besprechen. »Seit
Corona solche persönlichen Kontakte erheblich einschränkt,
suchten wir nach Alternativen, um diese Beratungsmöglichkeiten auch weiterhin anzubieten. Das Format kurzer Videopodcasts im Internet bot uns dazu eine Lösung«, freut sich
Chefarzt Volker Pickan. Ärzte, Therapeuten und Fachpflegende
der Klinik orientierten ihre jeweiligen Filminhalte dann gezielt

an den Fragen, die ihnen während der persönlichen Beratungen
häufig von Angehörigen gestellt wurden. Die neue Ratgeberreihe ist im Internet unter www.verbund-krankenhaus.de auf
der Startseite der Fachabteilung Akutgeriatrie /Altersmedizin
abrufbar.
Sabine Zimmer,
Bild: Andrew Ostrovsky, fotolia.de/Verbundkrankenhaus

Behandlungsqualität im Darmzentrum Wittlich
ausgezeichnet
Bernkastel-Kues/Wittlich. In der unabhängigen externen Qualitätssicherung des Westdeutschen Darm-Centrums
(WDC) erhielt das Darmzentrum am Verbundkrankenhaus Bernkastel / Wittlich nun bereits zum fünften Mal in Folge Bestnoten
für seine Ergebnisse in der Diagnostik, Therapie und Nachsorge
bei Patienten mit Kolon- oder Rektumkarzinom.
Die aktuell vorliegende Sonderauswertung umfasste alle
Behandlungsfälle aus dem Jahr 2020. Kennzahlen, wie u. a. die
Operationshäufigkeit, präzise Indikation, Komplikationsraten
oder die OP- und Dokumentationsqualität wurden ebenso intensiv geprüft, wie auch die längerfristige Überwachung der
Patienten und die interdisziplinäre Zusammenarbeit der Chi
rurgen mit Gastroenterologen, Onkologen, Strahlentherapeuten, Radiologen und Pathologen.
Seit 2016 nimmt das Wittlicher Darmzentrum an dieser
vergleichenden Analyse teil. Hier werden die Dokumentationen
aller entsprechenden Behandlungsfälle von über 80 teilnehmenden Kliniken in Deutschland, Österreich und der Schweiz
regelmäßig auf die geleistete Qualität hin geprüft. Weitere Informationen unter: www.verbund-krankenhaus.de
Text & Bild: Sabine Zimmer
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Mehr Komfort für Patienten auf interdisziplinären Stationen
Neues Bettenhaus für das St.-Clemens-Hospital ist seit Dezember in Betrieb
Geldern. Helle, großzügige Zimmer mit eigenem Bad,
mehr Privatsphäre und eine hochwertige Ausstattung mit Komfortbetten und moderner Möblierung – das neue Bettenhaus für
das St.-Clemens-Hospital Geldern kommt bei den Patienten gut
an. Im Dezember wurden die drei Stationen nach rund 2-jähriger Bauzeit in Betrieb genommen. Im Erdgeschoss befindet sich
eine interdisziplinäre Wahlleistungsstation mit 2-Bett-Zimmern und eigener Lounge. Im ersten Obergeschoss werden die
stationären Patientinnen und Patienten der Kliniken für Innere Medizin, Nierenheilkunde und Bluthochdruckerkrankungen, Kardiologie und Gastroenterologie stationär versorgt. Im
Obergeschoss ist eine Station für chirurgische Patienten aus
Unfallchirurgie, Viszeralchirurgie mit Bauchzentrum und Gynäkologie untergebracht.
»Wir haben bei der Planung das Wohl unserer Patienten
in den Fokus genommen, ohne dabei die Anforderungen durch
Pflege und Medizin zu vernachlässigen«, erläutert Geschäftsführer Christoph Weß das Konzept. Mitarbeitende aus den unterschiedlichen Disziplinen haben ihre Ideen und Vorschläge
einbringen können, um die Stationen arbeitsfreundlich zu gestalten. Das Ergebnis sind breite Gänge, die ein Manövrieren
der Betten erleichtern, ausreichend Anschlüsse an allen Patientenplätzen und eine gute Verteilung von Arbeitsräumen auf
der gesamten Station. Bequeme, individuell verstellbare Betten, Sicht- und Geräuschschutz durch Vorhänge und eine gute
Raumakustik sowie ein angenehmes Klima dank automatischer
Belüftung und Fußbodenheizung tragen auf der anderen Seite
dafür Sorge, dass sich die Patienten während ihres Aufenthalts
wohlfühlen können.
Für die Mitarbeitenden ist Arbeit auf den neuen Stationen
mit teils erheblichen Veränderungen verbunden. Denn durch
die Zusammenlegung von Patienten unterschiedlicher Fachbereiche wird das interdisziplinäre Miteinander zur Pflicht.
Jeder Mitarbeitende kann seine Erfahrungen einbringen. Die
fachlichen Kenntnisse werden innerhalb der neuen Teams ausgetauscht und geübt. Der Prozess des Lernens und Zusammenwachsens wird wohl noch ein bisschen dauern. Der Blick auf die
internistischen Abteilungen, die bereits vor Jahren auf einer
Station zusammengeführt wurden, stimmt aber zuversichtlich:
»Wir haben vor allem eines gelernt: Ich, gibt es nicht mehr.
Jetzt zählt nur noch das Wir.«
Und wie geht es nun weiter mit der Modernisierung des
Gelderner Krankenhauses? »Unser Neubau bietet Platz für
rund die Hälfte unserer Gesamtbettenzahl«, so Geschäftsführer
Christoph Weß. »Das bedeutet, dass u. a. die Intensivstation,
die Geriatrie und die Kinderklinik, die urologischen Patienten
und die Wöchnerinnen im Altbau bleiben.« Weitere Baumaßnahmen müssen folgen.

Blick in ein Wahlleistungszimmer

Der Flur des neuen Bettenhauses.

Blick in ein Regelzimmer.

Auch die Bäder der Wahlleistungszimmer erstrahlen in
modernem Glanz.

Die neue Lounge der
Wahlleistungsstation lädt zum
Verweilen ein.

Stefanie Hamm, Fotos: Thomas Momsen / Stefanie Hamm

Spectrum 1/2021

CUSANUS TRÄGERGESELLSCHAFT TRIER MBH: AUS DEN EINRICHTUNGEN

37

Jugend und Corona
Aach. Jugendliche und Mitarbeitende des Hauses auf dem Wehrborn erzählen, wie
Corona ihren Alltag verändert hat.
JUGENDLICHE

MITARBEITER

»Die Maskenpflicht auf dem Wehrborn-

»Die Arbeitsbelastung ist sehr hoch. Hinzu kommt,

Gelände und in den Wohnhäusern schränkt uns

dass der Besuch von Fitnessstudios, Vereinen oder

ein und ist sehr unangenehm. Auch wir würden

Konzerten zum Ausgleich derzeit nicht möglich ist,

gerne, wie alle anderen, in unserem Zuhause

sodass wir nur zwischen Zuhause und Arbeitsplatz

keine Masken tragen müssen.«

pendeln. Diese Monotonie macht müde, ist anstren-

»Besonders schlimm ist, dass wir unsere

gend und kräftezehrend.

Familien und Freunde nicht besuchen können.

		

Ein Vorteil ist allerdings, dass wir bei der Arbeit

Das macht uns traurig und ein bisschen wü-

aufgrund der vielen wegfallenden Beschäftigungs-

tend. Vor allem auch, da keiner weiß, wie lange

möglichkeiten kreativer werden mussten. So sind

die Pandemie und die Beschränkungen noch

neue Aktivitäten entstanden, die das Gruppengefühl

andauern.«

stärken und uns noch näher mit den Jugendlichen

»Im Moment gibt es aufgrund der belastenden

zusammenarbeiten lassen, wie beispielsweise das

Situation häufiger kleine Krisen und Reibungs-

Bauen eines PET-Floßes.«

punkte bei uns. Jeder reagiert anders auf die

»Als Mitarbeiter mit eigenen Kindern ist es oft nicht

vielen Regeln, Maßnahmen und Einschrän-

leicht, für die Betreuung der Kinder zu Hause zu

kungen. Auch das gemeinsame Essen mit den

sorgen und gleichzeitig flexibel zu sein, wenn bei-

Betreuern fehlt uns sehr.«

spielsweise ein Kind in einer Wohngruppe erkrankt
ist. Dann ist man oft auf das Verständnis und die
Unterstützung im Team angewiesen.«

Alterstraumatologie –
einmalige Kooperation im Saarland
Erfolgreiche Zusammenarbeit seit fünf Jahren in Illingen und Saarlouis
Illingen / Saarlouis. Als Chefarzt Dr. Johannes Ratermann von der Fachklinik St. Hedwig Illingen im Jahr 2016 die Beteiligung am Projekt der trägerübergreifenden alterstraumatologischen Behandlung mit dem Marienhaus Klinikum
St. Elisabeth Saarlouis angeboten wurde, war er sofort mit dabei. Der erfahrene
Geriater erkannte von Beginn an, dass aufgrund der kontinuierlich steigenden
Lebenserwartung der Menschen die Verknüpfung der modernen Traumatologie
mit den spezifischen Aspekten des Alterns eine wesentliche Herausforderung
der stationären Versorgung in der Zukunft sein würde.
Gemeinsam mit dem Unfallchirurgen und Traumatologen Dr. Michael Weber vom Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis arbeitete er seither Hand
in Hand abwechselnd an den Standorten in Illingen und Saarlouis. Nach fünf
Jahren waren die beiden Mediziner ein eingespieltes Team und daher bedauert
es Dr. Johannes Ratermann sehr, dass er Ende Dezember des letzten Jahres die
letzte offizielle Visite mit dem Kollegen abgehalten hat, denn Dr. Michael Weber
ist in den Ruhestand gewechselt.
»Die Arbeit in der Alterstraumatologie war für mich sehr spannend. Durch
die Zusammenarbeit mit Dr. Ratermann habe ich viel Einblick in die Sorgen und
Nöte der älteren Menschen erhalten. Wie man sie angehen oder mit ihnen reden
muss, dass man dafür Zeit braucht – all das war am Anfang Neuland für mich«,
resümiert Dr. Michael Weber sein Ausscheiden aus dem Projekt.
Dr. Johannes Ratermann ist optimistisch, dass die Kooperation auch weiterhin erfolgreich weiterlaufen wird.
Dr. Johannes Ratermann/Anja Thinnes, Foto: privat
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Fünf Jahre lang haben Unfallchirurg Dr.
Michael Weber vom Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Saarlouis (rechts) und Geriater Dr. Johannes
Ratermann (links) von der Fachklinik St. Hedwig
Illingen erfolgreich zur alterstraumatologischen
Behandlung kooperiert. Nun hat sich Dr. Michael
Weber in den Ruhestand verabschiedet.
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Das St. Franziska-Stift Bad
Kreuznach wurde erneut als
selbsthilfefreundliche Rehabilitationsklinik ausgezeichnet.
Darüber freuen sich (v.l.n.r.) der
Ärztliche Direktor Dr. Thomas
Wilde, der Kaufmännische Direktor Armin Weiand, Christine
Gräff, Sabine Silz, Eleonore
Anton und Pflegedirektorin
Manuela Köhler-Tretbar.

Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung in der Reha
Erneute Auszeichnung des St. Franziska-Stifts Bad Kreuznach
Bad Kreuznach. Bereits zum dritten Mal wurde die psychosomatische Reha-Fachklinik St. Franziska-Stift in Bad
Kreuznach als selbsthilfefreundliche Rehabilitationsklinik
vom Netzwerk »Selbsthilfefreundlichkeit und Patientenorientierung im Gesundheitswesen« ausgezeichnet. Diese erneute
Auszeichnung gilt für weitere 3 Jahre und berechtigt das St.
Franziska-Stift das Logo »ausgezeichnet« des Netzwerks Selbsthilfefreundlichkeit zu führen. Bereits 2016 wurde dem St. Franziska-Stift als erster Rehabilitationsklinik in Rheinland-Pfalz
die Auszeichnung »Selbsthilfefreundlichkeit« verliehen. Diese
Auszeichnung erhalten Gesundheitseinrichtungen, die auf der
Grundlage klar definierter Qualitätskriterien (1. Selbstdarstellung wird ermöglicht, 2. auf Teilnahmemöglichkeit wird hingewiesen, 3. ein Ansprechpartner ist benannt, 4. zum Thema
Selbsthilfe wird qualifiziert und 5. Kooperation ist verlässlich
gestaltet) erfolgreich mit Selbsthilfegruppen und der örtlichen
Selbsthilfekontaktstelle zusammenarbeiten und hierzu die geforderten Nachweise erbringen.
Ein besonderer Aspekt ist hierbei, dass den Rehabilitanden
bereits während ihres Aufenthalts im St. Franziska-Stift durch
Schulungen, Aufklärung und der Teilnahme an Selbsthilfegruppen ermöglicht wird, die Arbeit der Selbsthilfe kennenzulernen. Das ermutigt viele Betroffene, auch zu Hause eine Selbsthilfegruppe aufzusuchen.
Nach der letzten Auszeichnung 2018 freuten sich alle Beteiligten über die gute Kooperation und alles verlief bis März
2020 in gewohnter Weise und mit vielen positiven Erfahrungen.
Leider kam durch die Corona-Pandemie eine einschneidende
Veränderung auf die Kooperationspartner zu. Das St. Franziska-Stift musste den Zugang für alle externen Besucher, ambulante Rehabilitanden und die Selbsthilfegruppenteilnehmer
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einstellen. Diese Herausforderung zu meistern war für alle Beteiligten sehr schwer und die Kooperation konnte nur noch
in Form des Qualitätszirkels unter Beachtung aller Hygienevorschriften stattfinden. Hierbei standen die dringenden Fragen
nach Ersatzräumen und die Möglichkeit von Onlinetreffen im
Vordergrund.
Trotz der Einschränkungen konnte mit allen Beteiligten
an zukünftigen Qualitätskriterien gearbeitet werden und die
Vorfreude auf ein persönliches Wiedersehen ist groß.
Stolz auf das bisher erreichte sind die Vertreter der 12
Selbsthilfegruppen (AA-Gruppe, 4 Adipositas-Gruppen mit verschiedenen Schwerpunkten, CODA-Gruppe, 2 Depression-Gruppen, EA-Gruppe, Fibromyalgie-Gruppe, Lip-Lymphödem-Gruppe,
Männergruppe) und für den Kreis Bad Kreuznach die Kontaktund Informationsstelle für Selbsthilfe, KISS Mainz | DER PARITÄTISCHE vertreten durch Sabine Silz sowie die Mitarbeiter des
St. Franziska-Stifts. Die Übergabe der Urkunde konnte leider
nicht in gewohnter Weise mit einem Festakt begangen werden.
Für Eleonore Anton ist dies nun die letzte Auszeichnung,
die sie für das St. Franziska-Stift als Selbsthilfegruppenbeauftragte begleitet hat. »Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit allen Beteiligten auf Augenhöhe« wird nun von Sozialarbeiterin
Christine Gräff als neue Selbsthilfegruppenbeauftragte des St.
Franziskas-Stifts weitergeführt.
Eleonore Anton, Foto: René Schläfer

Die Mitglieder der spectrum-Redaktion danken Eleonore Anton sehr
herzlich für die angenehme Zusammenarbeit und ihre engagierte
Unterstützung fürs spectrum in den vergangenen Jahren. Zum
wohlverdienten Ruhestand wünschen wir ihr viel Glück, Gesundheit
und Wohlergehen für den neuen Lebensabschnitt.
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Das Fachbuch richtet sich an alle, die sich

»Potenziale der
Physiotherapie
erkennen und
nutzen«

für Entwicklungsmöglichkeiten von Physiotherapie einsetzen und enthält u. a. auch Beiträge von
Chefarzt Dr. Johannes Ratermann und Physiotherapeutin Anja Hippchen aus der Fachklinik St.
Hedwig Illingen. Es ist im medhochzwei Verlag
unter der ISBN 978 3-86216-581-0 erhältlich.

Buchtipp

www.medhochzwei-verlag.de

Zukunftsperspektive Reha-Zentrum
Neue Fachklinik für Geriatrie und Neurologie(Phase C) in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen

Die ehemalige
Mutter-Kind-Einrichtung
St. Monika in neuem Glanz.
So zumindest stellen sich
die Planer das Gebäude
der künftigen Fachklinik für
Geriatrie und Frührehabilitation vor.

Weiskirchen. Die Hochwald-Kliniken Weiskirchen haben sich für 2021 sehr viel vorgenommen. Sie erweitern bis zum Ende des Jahres ihr Leistungsspektrum um die medizinischen Schwerpunkte Geriatrie und Neurologie Phase C. Dazu wird die Reha-Fachklinik ihren Standort in Weiskirchen in das nahe gelegene Gebäude ihrer ehemaligen Mutter-Kind-Einrichtung ausdehnen, das
gerade für die Umsetzung dieses einmaligen geriatrisch-neurologischen Konzeptes, gemeinsam
mit einem Investor baulich so umgestaltet wird, dass künftig für ca. 120 Patienten ein attraktives Rehabilitationsangebot zur Verfügung stehen wird.
»Mit diesem zusätzlichen Angebot entsteht in den Hochwald-Kliniken Weiskirchen
ein Rehazentrum, das sich durch seine breitgefächerten Indikationsschwerpunkte und
hieraus resultierender Diversität im Facharztbereich hervorhebt«, betont der Kaufmännische Direktor Uwe Entchelmeier. Die interdisziplinäre Kooperation vor Ort trägt wesentlich
zur Verbesserung des Reha-Ergebnisses bei.
Ebenso erweist sich diese Interdisziplinarität
als Alleinstellungsmerkmal, da ein Zugriff auf
Fachärzte der Kardiologie, Onkologie, Neurologie, Psychiatrie, Diabetologie, Geriatrie und
Orthopädie am gleichen Standort gegeben ist
und somit die ganzheitliche Wahrnehmung
des Patienten erleichtert werden kann.
Für dieses Vorhaben wird die ctt
Reha-Fachkliniken GmbH ihren Betrieb in der Fachklinik St. Hedwig in Illingen einstellen. Aufgrund konzeptioneller und baulicher Weiterentwicklung hat der Träger entschieden, den Klinikstandort in Illingen aufzugeben, um künftig an nur einem Standort seine medizinischen
Schwerpunkte ausbauen zu können. In einem ersten Schritt wurde bereits vor einem Jahr der
Fachbereich Neurologie der Phase D mit Patienten und Mitarbeitenden in die Hochwald-Kliniken
Weiskirchen verlegt.
Sobald die laufenden Umbauarbeiten in Weiskirchen abgeschlossen sind, werden die geriatrischen Betten mit ihren oft betagten Patienten in die neue Fachklinik nach Weiskirchen
integriert. Gemeinsam mit Chefarzt Dr. Johannes Ratermann wird sie dabei ein großer Teil an
qualifizierten Ärzten, Pflegekräften und Mitarbeitern aus Illingen begleiten. »Ich bin erleichtert,
dass so viele Mitarbeiter das Angebot des Trägers angenommen haben, um die neue Fachklinik in
Weiskirchen aufzubauen«, freut sich Dr. Johannes Ratermann.
Eine, die sich auf diesen Wechsel freut, ist Meike Dinger. Die
Leiterin der Therapieabteilung sieht diese Veränderung als Chance,
sich weiterzuentwickeln:
»Ich bin seit fast acht Jahren in Illingen tätig und jeder, der das Haus kennt,
weiß, dass es baulich nicht mehr allen aktuellen Standards entspricht. In einem
neuen Gebäude mit moderner Ausstattung unsere Fachklinik mit aufbauen zu
dürfen, motiviert mich sehr«
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Ihre Kollegin Juliane De Lima-Sato steht
dem Wechsel nach Weiskirchen ebenfalls positiv gegenüber – eine Herausforderung auf die
sich die Physiotherapeutin mit brasilianischen
und japanischen Wurzeln freut:

»Ich liebe die Arbeit mit Menschen und der neurologisch-
geriatrische Schwerpunkt ist
genau mein Ding«.

Die Geschäftsführung der ctt Reha sieht
den zukünftigen Standort Weiskirchen mit
vier Fachklinken als stabile Säule einer
500-Betten-Fachklinik für Rehabilitation im

nördlichen Saarland, die im Sinne der Patienten einen ganzheitlichen Ansatz aus verschiedenen Behandlungsmöglichkeiten verfolgt.
»Wir bauen den jetzt schon mit unserem leistungsstarken und jungen Chefarztteam ausgezeichneten Standort Weiskirchen weiter auf
und verfolgen damit den Trend in der Rehabilitation, interdisziplinäre Angebote für unsere
Patientinnen und Patienten weiterzuentwickeln. Deshalb wollen wir auch im Saarland
wichtige Weichen stellen und uns aktiv an
der Rehabilitationsforschung beteiligen. Wir
wollen das Beste für unsere Patienten. Dafür
stehen alle unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein«, versichert Geschäftsführer RA
Bernd Molzberger.
Anja Thinnes, Fotos: Michael Plaga, privat

Gutes Essen in der Reha fördert die Genesung
Ralph Mergener und sein Team sorgen seit 20 Jahren für das leibliche Wohl

Als Betriebsleiter des Catering-Spezialisten Medirest ist
Ralph Mergener seit 20 Jahren
für den Küchenbereich der
Hochwald-Kliniken Weiskirchen
zuständig. Täglich versorgen er
und sein Team Patienten, Mitarbeiter und Gäste mit leckeren
und gesunden Gerichten.

Weiskirchen. Als die Hochwald-Kliniken Weiskirchen 2001 ihren bis dahin selbstgeführten Küchenbereich auslagerten,
übernahm die Firma Medirest, damals noch unter dem Namen CCS, die Bewirtschaftung dieses Bereiches. Seither versorgt
der Spezialist für Catering in Krankenhäusern, Reha-Kliniken, Senioren- und Pflegeheimen täglich bis zu 500 Patienten und
Mitarbeiter in der Reha-Fachklinik. Keine leichte Aufgabe könnte man meinen, doch der Mann, der von Anfang an mit dabei
ist und das Ganze bislang managt, wirkt entspannt. Gut gelaunt stellt sich Betriebsleiter Ralph Mergener den Fragen der
spectrum-Redaktion.

Herr Mergener, herzlichen Glückwunsch zum 20-jährigen Jubiläum. Eine ganz schön lange Zeit. Waren Sie
von Beginn an mit dabei?
Vielen Dank. Ich bin in der Tat von Anfang an als Betriebsleiter
dabei. In der heutigen Zeit schon eine Seltenheit, dass man
so lange in einem Unternehmen beschäftigt ist. Dafür bin ich
auch sehr dankbar.
Können Sie uns die Struktur der Medirest kurz
beschreiben?
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Wir bieten unseren Kunden flexible Cateringlösungen für die
Versorgung ihrer Patienten, Bewohner und Mitarbeiter. Durch
fundiertes Know-how in den Bereichen Ernährung und Diätetik
gewährleisten unsere Experten eine ausgewogene Verpflegung
nach neuesten ernährungswissenschaftlichen Erkenntnissen.
Medirest wurde 1986 als CCS Clinic Catering Service GmbH &
Co. OHG gegründet. 2008 erfolgte dann der Zusammenschluss
mit der Medirest Deutschland GmbH unter der Marke Medirest.
Das Unternehmen steht für Kulinarik, Sicherheit und Wirtschaftlichkeit und gehört zur Compass Group, dem größten Food
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Service-Anbieter der Welt. Wir bieten unseren
Kunden neben gastronomischer Vielfalt folglich auch alle Vorteile eines großen Konzerns.
Sicherheit. Finanzkraft. Innovationsstärke.
Sie dienen sozusagen zwei Herren. Ist
das nicht anstrengend?
Ich will es mal so formulieren, es gibt keine
Langeweile. Mein Arbeitsfeld ist sehr vielschichtig und durch die Tatsache, dass die
Hochwald-Kliniken und die Medirest zwei Unternehmen sind, gibt es natürlich Erwartungen an mich und meine Arbeit immer in doppelter Ausführung. Aber das klappt gut und
dass ich schon 20 Jahre dabei bin, spricht ja
auch für sich. Gerade auch weil das Umfeld
sehr gut ist und ich hier mit vielen lieben Kollegen zusammenarbeiten darf.

WEITERBILDUNG

Sie sind ausgebildeter Koch, Küchenmeister und Verpflegungs-Betriebswirt. Welche Veränderungen haben Sie
in den vergangenen Jahren in Ihrem
Tätigkeitsfeld erlebt? Gibt es sowas wie
Digitalisierung auch in Ihrem Bereich?

Es war tatsächlich am Anfang noch kein Computer im Betrieb und erst mit dem Start der
Medirest wurden wir dann »modern«. Für die
Mitarbeiter war das zunächst eine große Umstellung. Gerade auch die Dokumentation von
Plänen für Hygiene, Produktion, Ablauf und
Personaleinsätze, um nur einige Beispiele zu
nennen, brachte eine große Veränderung mit
sich. Außerdem wurde ja auch recht schnell
die Küche komplett neu gebaut, was während
des laufenden Geschäftsbetriebs eine riesige
Herausforderung war. Aber wir haben das alles
bestens überstanden.
Wie fühlen Sie sich nach 20 Jahren Zugehörigkeit in den Hochwald-Kliniken?
Ich fühle mich wirklich wohl, weil ich
hier im Haus voll integriert bin. Das ist mir
sehr wichtig. Es ist ein Glück für mich, dass
ich in meiner Abteilung und auch sonst im
ganzen Haus mit vielen kompetenten und tollen Kollegen zu tun habe.
Interview & Foto: Anja Thinnes

Eine Stunde für Ihre Gesundheit
Telefonfortbildung Resilienz: »Wenn das Leben dir Zitronen reicht«
Mainz. »Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihr nur den Beigeschmack
der Katastrophe nehmen« – so die einleitenden Worte von Professorin Dr. Katrin Keller,
Leiterin Organisationsentwicklung der ctt
Reha, im Rahmen ihres Vortrages zum Thema
Resilienz – Stärkung der psychischen Widerstandskraft im Betrieb. 102 Teilnehmende haben sich in die von der LZG angebotene Telefonfortbildung eingewählt, den Ausführungen
und Beispielen von Katrin Keller gelauscht
und ihre Fragen in der abschließenden Diskussionsrunde gestellt.
Besonders interessiert waren die Zuhörer
daran, wie man es schaffen kann, aus den

Zitronen, die das Leben manchmal reicht, eine
Limonade zu erzeugen oder wie man die Fähigkeit erlernen kann, schwierigen Herausforderungen des Lebens standzuhalten und aus
diesen Erfahrungen gestärkt und bereichert
hervorzugehen. So sind mit Resilienz nicht
nur allgemeine Stärken gemeint, sondern
auch dynamische Prozesse, die unter signifikant ungünstigen Umständen die Anpassung
an eine gegebene Situation begünstigen.
Keller ermunterte die Hörerschaft in einer
Art Selbstcoaching, die eigene »Life Line« zu
betrachten und sich auf die Suche nach Spuren zu machen: nach Ereignissen, Prägungen,
Glaubenssätzen und übernommenen Handlungsmustern, die jeden Einzelnen in seiner
inneren Kraft und in seinem Selbstvertrauen
unterstützt bzw. eingeschränkt haben.
Margit Treitz, Foto: privat

Die LZG – Landeszentrale für Gesundheitsförderung in Rheinland-Pfalz
e.V. bietet mit dem Angebot »LZG-Telefonfortbildungen« die Möglichkeit, kostenlos und ohne Reiseaufwand an telefonischen Fortbildungen
teilzunehmen. 2021 liegt der Themen-Schwerpunkt auf der Förderung
der psychischen Gesundheit im Setting Arbeit. Weitere Termine für immer
einstündige Themenblocks finden Sie im Intranet der ctt sowie auf Seite 46
in dieser spectrum-Ausgabe.
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ctt-Fortbildungszentrum unter neuer Leitung
Mit Fort- und Weiterbildungen zum Erfolg

Emmerich Berg (2.v.l.),
Martin F. Müller (Mitte) und
Hans-Josef Börsch (2.v.r.) übernehmen als Leitungsteam die
Geschicke des ctt-Fortbildungszentrums Haus auf dem Wehrborn. Unterstützung erhalten sie
dabei von Melina Stone (links)
und Anke Funk (rechts).

Aach. »Gemeinsam lernen, sich entwickeln, erfolgreich
sein!« Diesem Verständnis und Auftrag folgend, setzen sich
seit Mai Emmerich Berg, Hans-Josef Börsch und Martin F.
Müller als neues Leitungsteam des ctt-Fortbildungszentrums
Haus auf dem Wehrborn, für eine nachhaltige, ganzheitliche Entwicklung der ctt und ctt Reha Mitarbeitenden sowie
Bildungsinteressierten aus Pflege, Gesundheitswesen sowie
aus den Bereichen Erziehung und Betreuung von Kindern als
auch Jugendlichen ein.
Mit dem Ziel, auch in turbulenten Zeiten weiterhin kompetenter Partner für Fort- und Weiterbildungen im Gesundheits- und Sozialwesen zu sein, wurden in den vergangenen
Wochen viele Kursangebote wie beispielsweise die Stationsleiterkurse auf digitale Formate umgestellt. Auch zukünftig

sollen die neuen digitalen Möglichkeiten im Einklang mit
Präsenzunterrichtsformen gestärkt und ausgebaut werden.
Potenziale systematisch zu fördern und Persönlichkeiten
weiterzuentwickeln, bleiben wichtige Anliegen des Fortbildungszentrums, um einen Beitrag zu einem zukunftsfähigen
und »gesunden« Gesundheitswesen – für Patienten, Bewohner und Mitarbeiter gleichermaßen – zu leisten.
Tatkräftige Unterstützung erhält das Leitungsteam dabei von den beiden Mitarbeiterinnen Anke Funk und Melina
Stone sowie Kooperations- und Netzwerkpartnern innerhalb
und außerhalb der ctt, ganz im Sinne von »Gemeinsam lernen, sich entwickeln, erfolgreich sein!«.
Martin F. Müller, Foto: Anne Kranz

WIR BIETEN IHNEN:
• individuelle Bildungs
angebote
• Expertenwissen von
erfahrenen Dozenten
• Austausch und Diskussion
mit Lernbegleitern
• Inhouse-Angebote
• Übernachtungsmöglichkeiten in unseren Gästezimmern
• Bistro »Auszeit«
• kostenlose Parkplätze

Gemeinsam lernen,
sich entwickeln,

erfolgreich sein!
Aktuelle Fort- und Weiterbildungen:
• Weiterbildung: Praxisanleiter/in in den
Pflegeberufen
21.06.2021 — 17.08.2022

Informieren Sie sich jetzt:
0651 8244-188/-288
fortbildungszentrum@wehrborn.de
www.ctt-bildung.de
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• Berufspädagogische Fortbildung (24
Std.): Kommunikation mit Theatertraining
für Praxisanleiter/innen und interessierte
Pflegefachpersonen
29.06.2021 — 01.07.2021

Mit Weiterbildungen im
Gesundheits- und Sozialwesen
zum Erfolg!

• Weiterbildung: Schmerzexpertin/
Schmerzexperte in der Pflege
06.09.2021 — 16.12.2021
• Basisseminar Wundexperte ICW®
in Planung Herbst/Winter 2021
• Weiterbildung: Leiter/in einer Pflegeoder Funktionseinheit im Gesundheitswesen und in der Altenpflege
in Planung Frühjahr 2022

WEITERBILDUNG
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Corporate Social Responsibility (CSR)
Steps eines zielführenden Best Practice
Trier. Teilnehmende aus ctt und ctt Reha haben in 2020 mit der (akademisch) zertifizierten Weiterbildung CSR (vgl.
spectrum 1 und 2/2020) begonnen und auf dem Weg zur Best Practice bereits einige Meilensteine erreicht. Professorin Dr.
Katrin Keller und Martin F. Müller leiten das Projekt. Bis heute konnten bereits einzelne Teilerfolge erzielt werden – immer
mit Blick auf die Erfüllung des Auftrages der Hildegard-Stiftung und ihrer Tochterunternehmen, christlich sowie humanistisch geprägte Pflege und Heilung von Menschen umzusetzen, begrenzte Ressourcen zielführend einzusetzen und sich einer
nachhaltigen Unternehmenspolitik verpflichtet zu sehen.
Margit Treitz von der spectrum-Redaktion hat bei den Akteuren nachgefragt, um einen Rückblick bzw. Ausblick zum
Stand der Projekte in der CSR Reihe gebeten und fasst das Interview zwischen Katrin Keller, die die Interviewfragen an Karla Bergers, Direktorin für Pflege und Organisationsmanagement in Geldern und Dirk Ostermann, GMAV-Vorsitzender mit
Dienstsitz in Geldern, gestellt hat, zusammen:

Wie würden Sie das Ziel/den Nutzen des Projektes in
drei Sätzen beschreiben:

Dirk Ostermann

Professorin Dr.
Katrin Keller

Bergers: 1. Im Fokus steht der ökonomische Nutzen auch
				 bezogen auf die Personalkosten in den Prozessen.
2. Dann der ökologische Nutzen durch den reduzierten Papierverbrauch.
3. Wichtig ist uns auch, eine Arbeitserleichterung
für die Mitarbeitenden zu erzielen sowie eine
Überarbeitung und Professionalisierung der
Arbeitsprozesse.
Ostermann: Die starke Sensibilisierung für den Umweltgedanken
innerhalb der Mitarbeiterschaft bereitet einen guten Nährboden
für die Gewinnung vieler Mitstreiter bei der Umsetzung von notwendigen Maßnahmen.
Wie würden Sie den gesamten Prozess beschreiben
bzw. was würden Sie anderen Einrichtungen bei der
Einführung des Projektes empfehlen?

Karla Bergers

Ihr Projekt »Reduktion des Papierverbrauchs auf dem
Gesundheitscampus St.-Clemens Geldern« kann als
generalistisches Projekt gesehen werden. Es besteht
ohne Weiteres die Möglichkeit, dieses auch für andere
Einrichtungen im Träger auszurollen. Wieso haben Sie
sich für dieses Projekt entschieden?
Ostermann: In Punkto Nachhaltigkeit, birgt der Prozess, den
Papierverbrauch signifikant zu reduzieren, ein hohes Potenzial
an möglichen Verbesserungen. Da die Abläufe in einem Krankenhaus einen hohen Papierverbrauch erfordern, können bereits durch kleine Maßnahmen, sichtbare Erfolge erzielt werden
und man kann auch in kleinen Schritten vorankommen.
Bergers: Wir haben das Projekt ganz bewusst nicht mit »Digitalisierung« sondern mit »Reduktion des Papierverbrauchs«
überschrieben, um die Chance zu nutzen, auch innerhalb der
Abläufe »alte Zöpfe« aufzuspüren und abzuschneiden. Alle relevanten Prozesse werden in einer Ist-Analyse auf ihre Notwendigkeit/Sinnhaftigkeit überprüft, um dann in eine digitalisierte zukunftsfähige Form umgebaut zu werden. Querdenken ist
hier absolut erwünscht.
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Ostermann: Wichtig war uns, im Vorfeld wirklich alle Bedarfe
zu kennen. Hierfür haben wir zuerst den Ist-Stand ermittelt,
indem wir die verschiedenen Berufsgruppen befragt bzw. sogar
eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt haben, wodurch wir
dann aber auch zügig vorangekommen sind.
Bergers ergänzt: Um die Mitarbeitenden für das Projekt zu begeistern, haben wir die CSR Weiterbildung erst einmal auf unserem Gesundheitscampus über die hausinterne Mitarbeiterzeitschrift bekannt gemacht. Papier zu reduzieren, war auch im
Vorfeld immer mal ein Thema innerhalb der Mitarbeiterschaft
und so bekamen wir durch die Mitarbeiterbefragung viele Ideen
für Verbesserungen geliefert und wir werden hierbei stark unterstützt durch die Mitarbeitenden des Qualitätsmanagements.
Welche Erfolgsfaktoren würden Sie benennen?
Ostermann: Das Führen von intensiven Gesprächen mit den Akteuren, die aktiven Auseinandersetzungen mit den Prozessen
und die Möglichkeit der Mitarbeitenden, aktiv mitzugestalten,
»alte Zöpfe« auch tatsächlich zu modernisieren, haben das Projekt fast zum »Selbstläufer« werden lassen.
Kann gesagt werden, dass gute Kommunikation und
Dialog für den Erfolg des Projektes unabdingbar sind
und dass eine Umsetzung nur hierarchieübergreifend
gelingen kann?

Bergers: Um dauerhafte Veränderungen durchführen zu können,
muss der Rückhalt aus der Geschäftsführung sicher sein, da ein
solches Projekt gegenfinanziert werden muss und es benötigt
Gelder wie z. B. für die Anschaffung von Tools oder für eine geforderte Infrastruktur in der IT, die zur Verfügung gestellt werden müssen. Gleichzeitig braucht man aber auch die aktiven
Mitstreiter, da eine erfolgreiche Umsetzung nur im Team und
über alle Hierarchiestufen hinweg möglich ist. Im Ringen um
die besten Lösungen ist zum Beispiel in der Gelderland-Klinik
Geldern die Patientenakte bereits digitalisiert und der Reha-Entlassbrief wird nur noch einmalig ausgedruckt, anstatt dreimalig,
wie vorher, was bei ca. 1.500 Patienten pro Jahr eine nennenswerte Einsparung im Papierverbrauch, den Versandkosten und
im Personalaufwand darstellt.
Sind Sie besorgt, dass Personaleinsparungen durch
erfolgreiche Umsetzung einzelner Meilensteine Arbeitsplätze gefährden könnten?
Ostermann: Nein. Das Voranschreiten der Digitalisierung ist auf
dem Gesundheitscampus St.-Clemens Geldern bereits seit längerer Zeit thematisiert. Die Mitarbeitenden wissen aus vielen
vorangegangenen Gesprächen, dass eine Entlastung durch Prozessveränderungen ihnen Freiräume schafft, ihre Arbeitskraft in
anderen sinnvolleren Bereichen einzusetzen.
Was sind für Sie die nächsten Schritte?
Ostermann: Derzeit sind wir im Rahmen der Informationstechnologie dabei, die Voraussetzungen zu schaffen, weitere Schritte in
punkto Digitalisierung zu gehen. Prozesse wie u. a. »digitale Unterschrift/Patientenakte« sind bereits in Planung, müssen aber
auch finanziert werden. Hier sprechen wir ganz schnell über
mittlere fünfstellige Beträge.
Kann das Projekt, wenn diese Hürden genommen sind,
großflächig ausgerollt werden?
Ja – wenn die letzten Voraussetzungen geschaffen sind, kann
das Projekt in die Fläche gebracht werden.
Sind wir in der Welt New Work 4.0 und Digitalisierung
angekommen?
JA!
Bergers: Wichtig ist, dass zukünftig immer vor der Implementierung neuer Projekte überprüft wird, ob sie ökologisch und
nachhaltig und somit zukunftsfähig sind.

Was braucht es an Hard Facts, an Soft Facts, an Mut und
Agilität, an Haltungselementen, damit die Umsetzung
gelingen kann?
Bergers: Das Projekt muss top-down vorgelebt werden und über
alle Hierarchieebenen hinweg akzeptiert sein, um in der Fläche
erfolgreich umgesetzt werden zu können. Mit Geschäftsführer
Christoph Weß, der das St.-Clemens-Hospital Geldern, die Gelderland-Klinik Geldern und das MVZ Gelderland als Kaufmännischer Direktor leitet und das Themenfeld CSR in seiner Funktion
als Geschäftsführer begleitet, sieht sich in vielen Prozessen in
Vorbildfunktion und unterstützt die Umsetzung nach Kräften.
Ostermann: Um das Projekt auch visuell für den Mitarbeitenden
erlebbar zu machen, arbeiten wir daran, messbare bzw. monetäre
Größen zu hinterlegen.
Was sagen Sie zu Schlagworten wie Enkelfähigkeit –
Zukunft schaffen?
Bergers: Transparenz in der Sache und ständiges Hinterfragen,
ob Prozesse, die neu eingeführt werden sollen, diese Kriterien
erfüllen oder ob es vielleicht durch eine andere Herangehensweise neue Umsetzungsideen gibt, schaffen den Nährboden für
notwendige Veränderungen in den »Köpfen«.
CSR – gesellschaftliche Unternehmensverantwortung.
Was sehen Sie als Mehrwert für das Projekt?
Ostermann: Dass die Möglichkeit erwächst, einzelne Prozesse aus
ganz unterschiedlichen Blickwinkeln zu betrachten. Dies schärft
nicht nur den Blick, es erweitert auch den eigenen Horizont und
schafft Räume, neue Ideen und Möglichkeiten aufzuspüren und
auch bis in die Umsetzung zu bringen.
Bergers: Ein gelebtes Qualitätsmanagement – aber auch in kultureller Hinsicht, den Blick auf das Trägerleitbild, das Klinikleitbild zu richten und den Umgang mit der Umwelt aber auch
der Umgang mit den Kollegen auf ihre Nachhaltigkeit hin zu
überprüfen, schaffen die Atmosphäre, die eine Veränderungskultur fördert und Raum für neue Ideen schafft. Über das Thema
CSR wird in Geldern über alle »Kanäle« hinweg immer wieder
kommuniziert.
Was ist Ihr Statement für Ihr Projekt?
Bergers: Man muss manchmal disruptiv denken! Oder: Alles in
Frage stellen und neue Gedanken zulassen – innovativ, kreativ
und ohne Limit. Zuerst einmal muss im Kopf alles erlaubt sein,
um am Ende konkrete Handlungsschritte festzulegen.
Ostermann: WIR bewegen was. Als Assoziation zum Trägerleitbild: Wir helfen Menschen.
Margit Treitz, Fotos: Margit Treitz, Teimur Henrich, privat

»Als christlich geprägtes Unternehmen, dessen Selbstverständnis geprägt ist vom besonderen Engagement
für Menschen, die Hilfe brauchen, sollte es ein wichtiges Unternehmensziel sein, gesellschaftliche Verantwortung nicht nur unter dem sozialen Blickwinkel, sondern auch unter ökonomischen und ökologischen
Aspekten zu übernehmen. Der Leitgedanke ist es, immer möglichst verantwortungsvoll im Sinne der
Gesellschaft zu agieren. Entscheidend ist dabei aber nicht nur negative Effekte auf die Gesellschaft zu
reduzieren, sondern positive Entwicklungen zu fordern, zu fördern und letztlich zu erzielen.
CSR ist nicht einfach nur eine Aktivität, die auf das Alltagsgeschäft »on top« hinzugefügt werden
kann. Vielmehr geht es darum, Werte und Prinzipien in die eigene Geschäftsidentität zu integrieren
und das eigene unternehmerische Handeln darauf hin auszurichten. Davon profitieren sollten natürlich unmittelbar die Mitarbeitenden unserer Einrichtungen. Aber auch jeder Mitarbeitende kann und
sollte seinen Anteil dazu beitragen. Gemeinsam können wir viel erreichen, für uns selbst und auch
darüber hinaus.«
Christoph Weß, Geschäftsführer der ctt und der ctt Reha
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TERMINHINWEISE

INSTITUT FÜR BERATUNG, SEELSORGE UND COACHING
01.–03.09.2021 »Wenn’s so einfach wäre … Spannende Perspektiven für komplexe Zusammenhänge«
Seminar, Exerzitienhaus St. Thomas
Weitere Informationen:

www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de

PTHV
W/M/D – Geschlechter(un)gleichheit und Geschlechter(un)gerechtigkeit«
Einladung zur Ringvorlesung der PTHV
Wie in den vergangenen Jahren auch bietet die Philosophisch-Theologische Hochschule Vallendar
(PTHV) wieder eine fakultätsübergreifende Ringvorlesung für die interessierte Öffentlichkeit an.
Dieses Mal geht es um das Thema: »W/M/D – Geschlechter(un)gleichheit und Geschlechter(un)
gerechtigkeit«. Alle Referentinnen und Referenten lehren an der PTHV. Eine Anmeldung ist nicht
notwendig, der Eintritt ist frei. Aufgrund der aktuellen Richtlinien der Corona-Pandemie wurden die
Veranstaltungen in hybrider Form (als Livestream oder in Präsenz) geplant.
Weitere Infos:

10.06.2021

www.pthv.de

»Schmerz lass nach – auch eine Frage des Geschlechts?«
19:30 Uhr, Referentin: Prof. Dr. Erika Sirsch (Stadtbibliothek Koblenz, Zentralplatz 1)

24.06.2021

»Homophobie in der Bibel – Projektion und Sachkritik.«
19:30 Uhr, Referentin: Prof. Dr. Margareta Gruber OSF (PTHV, Pallottistr. 3, Vallendar)

08.07.2021

»Die Genderdebatte zwischen Judith Butlers ›Unbehagen der Geschlechter‹ und Patsy
l’Amour LaLoves ›Beissreflexen‹ – Relevanz für die Pflege(wissenschaft)?«
19:30 Uhr, Referent: Prof. Dr. Hermann Brandenburg (ISSO, Kornpfortstr. 15, Koblenz)

22.07.2021

»Lebensende und Care-Arbeit. Eine gendersensible Betrachtung«
19:30 Uhr, Referentin: Prof. Dr. Helen Kohlen (PTHV, Pallottistr. 3, Vallendar)

05.08.2021

»Geschlechterverhältnisse im Islam«
19:30 Uhr, Referent: Nils Fischer (Stadtbibliothek Koblenz, Zentralplatz 1)

LZG-TELEFONFORTBILDUNGEN 2021
Termine jeweils mittwochs, 11:00 – 12:00 Uhr
30.06.2021

»Wertschätzende Kritik in der Arbeitswelt – wie äußere ich mich konstruktiv, wenn etwas
schief läuft?«
Referent: Gangolf Neubach, Gangolf Neubach Consulting, Mainz

25.08.2021

Ressourcenaktivierung: Wie Sie mit alltäglichen und beruflichen Belastungen umgehen
können
Referentin: Bianca Ionescu, Geschäftsführerin GFS – Institut für Gesundheitsförderung und Stressprävention GbR, Koblenz

29.09.2021

Wege aus der Stressfalle am Arbeitsplatz
Tanja Wehrmeier, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Persönlichkeitsdiagnostik & -entwicklung,
endlich Ich sein – Persönlichkeitsstärkung & Stressprävention, Schiffweiler

27.10.2021

Besser schlafen – besser arbeiten: natürliche Regeneration und Selbstheilung in der Nacht
Referentin: Bianca Ionescu, Geschäftsführerin GFS – Institut für Gesundheitsförderung und Stressprävention GbR, Koblenz

24.11.2021

Das Internet – noch eine Suchtgefahr am Arbeitsplatz?! Informationen, Auswirkungen und
Hilfen
Referentin: Johanna Surrey, Diplom-Sozialpädagogin (FH), Fachstelle Glücksspielsucht und Medienabhängigkeit im Haus der Diakonie in Ludwigshafen und Bad Dürkheim
Weitere Informationen finden Sie im Intranet unter dem Punkt Aktuelles:
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https://intra-ctt.ctt-trier.de

Neugegründetes Netzwerk Ethik
nimmt Arbeit auf

Die Arbeit der Zentralen Ethik-
Kommission im Jahr 2020

Vallendar/Trier. »Ein zentraler Baustein des Konzepts
Instrumente und Strukturen der Ethikberatung ist die Einrichtung eines trägerweiten Netzwerks Ethik«, so Professor Dr. Dr.
Thomas Heinemann, Vorsitzender der Zentralen Ethik-Kommission (ZEK). Bei der Auftaktveranstaltung des trägerweiten
Netzwerks Ethik, die pandemiebedingt im Rahmen einer Videokonferenz Ende März stattfand, erläuterte Heinemann den Teilnehmenden die Hintergründe, die zur Gründung des Netzwerks
geführt haben.
Das Netzwerk Ethik besteht aus Vertretern der einzelnen
Einrichtungen bzw. Sparten des Trägers, die mit der Wahrnehmung ethischer Belange in ihren Einrichtungen beauftragt
wurden. Das Netzwerk hat zum Ziel, ethische Fragen von gemeinsamer Bedeutung zu identifizieren und zu bearbeiten,
um trägerweit eine inhaltlich einheitliche Ethik-Beratung zu
gewährleisten. »Durch Gründung dieser Arbeitsgemeinschaft
werden überflüssige bzw. doppelte Arbeiten vermieden und
Synergien bei der Ethikarbeit geschaffen«, ergänzt der Leiter
der Stabsstelle Ethik Georg Beule. Über diesen neuen Prozess
ablauf einer Abstimmung zwischen den Einrichtungen und mit
der ZEK sowie der Stabsstelle Ethik werden die Strukturen der
Zusammenarbeit über klare und kurze Wege optimiert. Zudem
dient das Netzwerk Ethik der konkreten Übersetzung und Umsetzung von Stellungnahmen und Empfehlungen der ZEK in
den Einrichtungen.
Nach einer Begrüßungs- und Vorstellungsrunde sowie einem kurzen Grußwort durch den stellvertretenden Vorsitzenden der Hildegard-Stiftung Professor Dr. Martin Lörsch, erklärte
Heinemann das Strukturkonzept und die Aufgaben des Netzwerks Ethik. Anschließend stellten die Teilnehmer ihre Einrichtungen und die darin bereits etablierten ethischen Aktivitäten
gegenseitig vor. In einer Kleingruppenarbeit erarbeiteten die
Teilnehmer die Antworten auf die Fragen: »Wie soll die Struktur, Organisation und Arbeitsweise des Netzwerks Ethik aussehen? Welche Ziele sollen mit dem Netzwerk Ethik erreicht werden? Und welche inhaltlichen Themen soll das Netzwerk Ethik
bearbeiten?« Abschließend wurden die Ergebnisse vorgestellt
und in einer Diskussionsrunde ergänzt.
Als besonders wichtige Themen für die künftige Weiterbearbeitung gelten u. a. das Urteil des Bundesgerichtshofs zum
assistierten Suizid, die Auswirkungen der Corona-Pandemie
insbesondere auch auf die Entwicklung der Jugendlichen in
den Jugendhilfeeinrichtungen und der Bewohner von Senioreneinrichtungen, die vorausschauende Gesundheitsplanung
(Advance Care Planning), aber auch nicht unmittelbar medizinethische Fragestellungen wie beispielsweise die Integration
von Personal mit Migrationshintergrund oder der Einkauf von
fair gehandelten Erzeugnissen.
Die Teilnehmer, darunter auch die Geschäftsführung der ctt
und ctt Reha, waren sich einig: Ein gelungener Start des Netzwerks Ethik, der auf viele vielversprechende Erkenntnisse und
Ergebnisse für alle Einrichtungen rund um das Thema Ethik
hoffen lässt.
Catherina Schu
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Neue Strukturen ermöglichen eine wirksame
Zusammenarbeit

Die Stellungnahme
steht zum Download im
zentralen Intranet unter
Themen/Ethik sowie im
Internet auf der Seite der
HIldegard-Stiftung
www.hildegard-stiftung.de/
grundsaetze/ethikrat-imbistum-trier bereit.

Die Zentrale Ethik-Kommission der Hildegard-Stiftung und
der Marienhaus Stiftung (ZEK)
hat im Jahr 2020 die Stelle von
Dr. Rolf Dillschneider, der als
Seelsorger nach vielen Jahren
der Mitgliedschaft Ende 2019 aus
der ZEK ausgeschieden war, durch
Pater Gerd Frenschkowski neu
besetzen können. Der gebürtige
Sauerländer ist Pater des Dominikaner-Ordens und als solcher in
der Wallfahrts-Seelsorge in Klausen sowie pastoral in der Pfarreiengemeinschaft Salmtal tätig.
Seit Februar 2017 ist er zudem
Klinikseelsorger im Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich.
Wie in allen ArbeitsbereiPater Gerd Frenschchen der Hildegard-Stiftung und
kowski, Krankenhaus-Seelder Marienhaus Stiftung wurde
sorger aus dem Verbundim Jahr 2020 auch die Arbeit
krankenhaus Bernkastel/
der ZEK durch die pandemische
Wittlich und neuestes
Ausbreitung des Coronavirus
Mitglied der Zentralen
Sars-CoV-2 wesentlich bestimmt.
Ethik-Kommission
In der ersten Ausbreitungswelle des Coronavirus verfasste die
ZEK eine Stellungnahme für beide Träger, in der die Grundsätze und das Vorgehen bei einer
Einweisung von Bewohnern von Altenhilfe- und Pflegeeinrichtungen in ein Krankenhaus dargelegt wurden. Hintergrund dieser Stellungnahme waren Berichte, dass Krankenhäuser dazu
tendierten, Bewohner aus Altenhilfeeinrichtungen als Patienten nur dann aufzunehmen, wenn diese sich gegebenenfalls
für eine Therapie durch invasive Beatmung bereit erklärten
und in ihren Patientenverfügungen nichts anders Lautendes
festgelegt hatten. Diese Stellungnahme der ZEK wurde durch
eine Prozessbeschreibung flankiert, in der unter anderem den
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Altenhilfeeinrichtungen empfohlen wurde, die Patientenverfügungen ihrer Bewohner auf die Frage hin zu überprüfen, ob
eine intensivmedizinische Behandlung und insbesondere eine
künstliche Beatmung ausgeschlossen wurde. Gegebenenfalls
sollte mit den Bewohnern bzw. ihren Betreuungspersonen geklärt werden, ob der in der Patientenverfügung festgelegte
Ausschluss einer künstlichen Beatmung auch bei einer Infektion mit dem Coronavirus gelten sollte. Diese Stellungnahme und
die Prozessbeschreibung wurde von beiden Trägern implementiert und von den Altenhilfeeinrichtungen umgesetzt.
Überdies bot die ZEK beiden Trägern und ihren Einrichtungen an, für die Unterstützung bei ethisch schwierigen
Entscheidungen im Zusammenhang mit der Behandlung von
Covid-19-Patienten eine Beratung einzurichten, die rund um
die Uhr erreichbar ist und im Folgenden unter dem Namen der
»Ethik-Hotline« firmiert und weiterhin aktiv ist. Dieses Angebot wurde von Einrichtungen beider Träger verschiedentlich
genutzt.
Zu einem ebenfalls wichtigen Thema entwickelte sich die
Frage, wie gegebenenfalls bei nicht ausreichenden intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten in der Coronavirus-Pandemie zu entscheiden ist. Dieses Thema und der Entscheidungsmodus der Triage wurden in der ZEK intensiv diskutiert. Die
Ergebnisse dieser Diskussion flossen in den Entwurf zu einer
diesbezüglichen Stellungnahme des Ethikrats Katholischer
Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen im Bistum
Trier (EKT) ein. Die Überlegungen wurden schließlich in Form
eines Buches »Covid-19: Ethische Empfehlungen über Beginn
und Fortführung einer intensivmedizinischen Behandlung bei
nicht ausreichenden Behandlungskapazitäten« veröffentlicht.
In zwei Punkten weichen die Empfehlungen von denjenigen
mehrerer Fachgesellschaften ausdrücklich ab: Zum einen darf
nach Auffassung der ZEK (und des EKT) die Fortführung einer bereits begonnenen Beatmung bei einem Patienten nicht
beendet werden, wenn weitere Patienten hinzukommen, die
aufgrund ihres Alters oder ihres gesundheitlichen Gesamtzustandes eine bessere Prognose aufweisen. Zum anderen soll für
die Entscheidung über die Fortführung einer bereits begonnenen intensivmedizinischen Therapie einschließlich Beatmung
ausschließlich das Kriterium der medizinischen Indikation für
den behandelten individuellen Patienten, nicht jedoch bereits
vorher definierte »Behandlungserfolge« herangezogen werden.
Diese Auffassungen machten sich beide Stiftungen zu eigen,
indem sie die Empfehlungen in ihren Einrichtungen implementierten. Die Empfehlungen sind auf dem Internet-Portal des
Ethik-Instituts an der PTHV kostenlos erhältlich.
Die Coronavirus-Pandemie zwang die ZEK dann auch, die
für das Jahr 2020 vorgesehene Fortbildungsveranstaltung »Praxis trifft Politik – In Sorge um eine angemessene Gesundheitsversorgung« absagen zu müssen. Der Hauptreferent Rudolf
Henke, Präsident der Ärztekammer Nordrhein und Mitglied des
Deutschen Bundestages, hat sich dankenswerterweise bereit
erklärt, im Jahr 2021 erneut für die Fortbildungsveranstaltung
der ZEK zur Verfügung zu stehen. Diese Veranstaltung fand am
28. April unter gleichem Titel als Online-Video-Konferenz statt.
Die ZEK hat sich zudem intensiv mit dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts vom 26.02.2020 zur geschäftsmäßigen
Förderung der Selbsttötung beschäftigt. Vor dem Hintergrund
entsprechender Anfragen von Bewohnern und Patienten wurde von mehreren Einrichtungen beider Träger eine klärende
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Stellungnahme zu den Konsequenzen aus dem Urteil erbeten.
Da diese Fragestellungen für alle kirchlichen Träger von Gesundheits- und Sozialeinrichtungen relevant sind, wurde eine
Stellungnahme schließlich durch den EKT verfasst, in der die
Ergebnisse der Diskussion in der ZEK berücksichtigt wurden. In
gleicher Weise wurde mit dem Thema der Kontaktbeschränkung
im Zusammenhang mit der Coronavirus-Pandemie verfahren;
dieses Thema und die diesbezüglichen Berichte aus den träger
eigenen Einrichtungen wurde ebenfalls in der ZEK ausführlich
diskutiert und die Ergebnisse schließlich wegen ihrer träger
übergreifenden Bedeutung in eine Stellungnahme des EKT
einbezogen. Die ZEK hat beschlossen, Erfahrungsberichte über
behördlich verordnete Kontaktbeschränkungen und Strategien
einer Kontaktermöglichung in den Einrichtungen der Träger zu
sammeln und besonders die ethisch relevanten Fragestellungen
festzuhalten, damit das gewonnene Erfahrungswissen weitergegeben werden kann und kritische Punkte gegebenenfalls mit
den Trägern diskutiert werden können.
Die ZEK hat das Thema einer ethisch angemessenen Dokumentation von Therapiebegrenzungen im Krankenhaus erneut aufgegriffen. Es wurde ein entsprechender Dokumentationsbogen entwickelt, der über die Träger den Krankenhäusern
zur Verfügung gestellt werden soll. Im Rahmen dieser Arbeit
setzte sich die Auffassung durch, dass über die Dokumentation
hinaus auch eine eigene Empfehlung zu einer strukturierten
Entscheidungsfindung bei Therapiebegrenzung für die Einrichtungen erarbeitet werden soll. Der bereits erstellte Dokumentationsbogen soll in diese Empfehlung integriert werden.
Ein Kernstück der Arbeit der ZEK im Jahr 2020 war überdies die Fertigstellung des von der ZEK erarbeiteten Konzepts
»Strukturen und Instrumente der Ethikberatung in den Einrichtungen und den Arbeitsbereichen der Hildegard-Stiftung
und der Marienhaus Stiftung«. Dieses Konzept wurde im Jahr
2020 von beiden Trägern genehmigt und in die Arbeit der Träger implementiert. Ein wesentlicher Baustein dieses Konzepts
besteht in der Bildung eines »Netzwerk Ethik«, in dem alle
Sparten und Einrichtungen der Träger vertreten sein sollen.
Das Netzwerk Ethik dient dem Ziel, trägerweit eine inhaltlich
einheitliche Ethik-Beratung zu gewährleisten, redundante Arbeiten zu vermeiden, Synergien bei der Ethikarbeit zu erzielen
und die Ethikarbeit der Einrichtungen untereinander und mit
der ZEK und dem Ethikbeauftragten der Träger zu strukturieren und abzustimmen. Aufgrund der gegenwärtigen unternehmerischen Entwicklungen in beiden Trägern wird ein solches
Netzwerk Ethik jeweils für den Bereich der Hildegard-Stiftung
und der Marienhaus Stiftung getrennt errichtet. Ein geplantes
erstes Netzwerk-Treffen im November 2020 hat das Coronavirus
verhindert. Mittlerweile hat das Auftakt-Treffen des Netzwerk
Ethik am 29. März 2021 als Online-Video-Konferenz stattfinden
können (vgl. spectrum-Beitrag auf Seite 47).
Im Jahr 2020 beriet die ZEK über zwei Voranfragen für klinische Prüfstudien und wurde in die Begutachtung von Prüfstudien, die der Kommission Klinische Prüfung der Marienhaus
Holding vorlagen, konsultierend eingebunden.
Prof. Dr. Dr. Thomas Heinemann, Foto: Axel Kohlhaas

Selbstbestimmung bis zuletzt
Eine Stellungnahme von Professor Dr. Ingo Proft
Vallendar. Die Frage nach einer »Hilfe zur Selbsttötung«
Professor Dr. Ingo Proft
wird seit Jahren in Deutschland kontrovers diskutiert. In dieser
lehrt an der Theologischen
Auseinandersetzung hat der Deutsche Bundestag Ende 2015 eine
Fakultät Trier sowie an der
wichtige Positionierung vorgenommen: Mit der Einführung des §
Philosophisch-Theologischen
217 StGB hatte er damals die geschäftsmäßige Suizidhilfe unter
Hochschule Vallendar und leitet
Strafe gestellt.
das dortige Ethikinstitut.
Gegen diese Regelung wurde Verfassungsbeschwerde eingelegt, unter anderem mit der Begründung, der Paragraph sei
unverhältnismäßig, nicht verfassungskonform und schränke
das Recht auf persönliche Selbstbestimmung, im Falle schwefür Landesärztekammern, für Träger von Gesundheit und Sozialrer Krankheit und eines unüberwindbaren Leidens dem eigenen
einrichtungen sind hoch umstritten oder zumindest kontrovers
Leben unter Hinzuziehung eines Arztes ein Ende zu bereiten,
diskutiert. Dies betrifft insbesondere die rechtliche Ausgestalradikal ein. Das Bundesverfassungsgericht hat sich darauftung seitens des Gesetzgebers wie daran anschließend deren
Umsetzung in die Praxis. Damit verbindet sich natürlich auch
hin mit der Verfassungsbeschwerde beschäftigt und in seinem
die Frage, ob und in welcher Form konfessionelle Trägerschaften
Grundsatzurteil vom 26. Februar 2020 das sogenannte Sterbezukünftig (noch) eine Sonderrolle einnehmen können.
hilferecht neu bewertet.
Auf den Punkt gebracht heißt dies:
Mit großer Sorge haben nicht nur konfessionelle Träger von
Ein Autonomieverständnis, das Selbstbestimmung am LeGesundheits- und Sozialeinrichtungen das Urteil zur Nichtigkeit
des bis dato geltenden »Verbot der geschäftsmäßigen Förderung
bensende (nur) auf einen rechtlichen Anspruch zur medizinisch
der Selbsttötung in § 217 Abs. 1 StGB« aufgenommen.
assistierten Lebensbeendigung verkürzt, geht an der LebensWährend vor allem christliche Organisationen eine erhebwirklichkeit und an einem echten Bedürfnis nach Begleitung
und Hilfe im Sterben vorbei. Mut machen viele sozialpolitische
liche Akzentverschiebung zur Ausweitung einer organisierten
Initiativen besonders konfessioneller und freigemeinnütziger
Sterbehilfe befürchten, begrüßen Befürworter die jüngeren EntTräger, die gezielt in der Vorbereitung von Gesetzentwürfen ihre
wicklungen als Durchbruch. Die Argumente reichen von einer
Argumente zur Bewahrung besonderer Schutzräume geltend maVerkürzung menschlicher Selbstbestimmung auf das Recht zu
(assistierter) Selbsttötung, über eine Funktionalisierung des
chen. Zu hoffen bleibt, dass sich daraus in Politik und GesellArztes zum Dienstleister eines möglichst schnellen und komplischaft ein Perspektivwechsel im Sinne eines übergreifenden lekationslosen Sterbens, bis hin zu einem Befreiungsschlag »autogislativen Schutzkonzeptes entwickelt, mit den Schwerpunkten:
nomer Selbstbestimmung«.
• Ausbau suizidpräventiver Angebote
In der Begründung des Urteils wird die Selbstbestimmung in
• Angebote gegen Einsamkeit in Alter und Krankheit
die Nähe der Menschenwürde gerückt (Kombinationsgrundrecht
• Investitionen in hospiz- und palliativmedizinische Konzepte
aus Art. 2 Abs. 1 GG und aus Art. 1 Abs. 1) und damit stark auf• Umfassende Schulungen für Gesundheits- und Sozialberufe
gewertet. Auch wenn die Selbstbestimmung in der Tradition Imzum kompetenten Umgang mit Suizidalität
manuel Kants als Maßstab verstanden wird, von dessen Sinnhaf• Etablierung von Schutzräumen gegen eine geschäftsmäßige
tigkeit der Mensch überzeugt ist und dem er deshalb »aus freier
Suizidhilfe
Einsicht Folge leistet«, bleibt unklar, welche konkreten KonseNur so kann es gelingen, den öffentlichen Diskurs und den
quenzen sich daraus für eine »freiverantwortliche Selbsttötung«
Respekt im Umgang mit »Suizidwünschen« zu stärken und zuergeben. Darüber hinaus bleibt nicht nur fraglich, ob und wie
eine autonome Entscheidung eindeutig zu bestimmen ist, songleich einer wachsenden Heteronomie im Sinne einer Begründern auch in welcher Form sich daraus ein »Rechtsanspruch«
dungspflichtigkeit des Lebens entgegenzutreten.
gegenüber Dritten ableiten lässt. Für Juristen, Ärzte und PflegeProf. Dr. Ingo Proft, Foto: privat
kräfte und nicht zuletzt auch für Patienten und ihre Angehörigen entpuppt sich die Novellierung als eine »Rechtssicherheit«,
jedoch mit negativem Vorzeichen.
Zweifelsohne hat das BundesverfasErgänzendes zum Thema assistierter Suizid
sungsgericht den Ball an den Gesetzgeber
→ Als Reaktion auf das Urteil des Bundesgerichtshofs hat sich die Hildegard-Stiftung im
zurückgespielt, der vor der Aufgabe steht,
letzten Jahr einem großen Bündnis katholischer Träger sozialer Einrichtungen angekonkrete Regelungen mit einer »hohen
schlossen und eine Erklärung mit dem Titel »An der Seite des Lebens« veröffentlicht
Kontrolldichte« zu entwickeln, die ver(abrufbar im zentralen Intranet unter Themen / Ethik).
hindern sollen, dass kranke und sterbende
→ Das ungebrochene Interesse am Thema, zeigte sich auch bei einem Symposium im
Menschen dem Zwang zur Rechtfertigung
April bei dem über 160 Teilnehmende des Bündnisses gespannt den Impulsvorträgen der
ihres Daseins ausgesetzt werden.
Referenten Professor Dr. Stephan Sahm, Medizinethiker & Facharzt für Innere Medizin und
Viele Fragen bleiben dabei offen; manProfessor Dr. Dr. h.c. Dipl.-Psych. Andreas Kruse, Leiter des Instituts für Gerontologie &
che Ausführungen in der Begründung des
Mitglied des Deutschen Ethikrats lauschten und sich anschließend angeregt in KleingrupUrteils wie auch in den damit verbundepen austauschten. Ein wichtiges Ergebnis, die Suizidprävention soll in unseren Einrichtunnen Konsequenzen für den Gesetzgeber,
gen weiter ausgebaut werden.
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Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching weiterhin an Ihrer Seite
Langjährige Beratungskompetenz in beruflichen und persönlichen Belangen
Vallendar/Wadgassen. Seit fast einem Jahrzehnt steht
das Institut für Beratung, Seelsorge und Coaching (IBSC) für
eine hohe Fachkompetenz in der Beratung von Mitarbeitenden. Das vierköpfige Team um Leiterin Helga Schmitt bietet
dabei ein vielfältiges Angebot. »Wir beraten Mitarbeitende
aber nicht nur, wenn sie schwierige Situationen erleben, sondern auch, wenn sie einfach nur Alltagssituationen oder Erfahrungen aus ihrem bisherigen (Arbeits-)Leben reflektieren
oder sortieren und vielleicht auch neue Handlungsalternativen
für die Zukunft entwickeln möchten. Denn von Zeit zu Zeit
kann es einfach sinnvoll sein, das, was man erlebt oder tut,
zu hinterfragen«, weiß die erfahrene Diplom-Pädagogin und
Supervisorin. Aber nicht nur die Beratung in beruflichen Belangen auch persönliche Fragestellungen oder Krisen können

Gegenstand von Gesprächen sein. So hat gerade die Corona-Krise mit ihren Auswirkungen auf die Lebensbereiche der Menschen die Beratungssettings verändert. Das IBSC bietet derzeit
zusätzlich die Beratungseinheit als Telefon- und Videogespräch
an. Schweigepflicht und Diskretion bei allen Beratungsformen
bleiben selbstverständlich Standard und Grundvoraussetzung.
»Sie sind das Herzstück eines vertrauensvollen Miteinanders
im Beratungsprozess«, erklärt Institutsleiterin Helga Schmitt.
Sie betont ausdrücklich, dass das Angebot des IBSC nach
den strukturellen Veränderungen innerhalb der Marienhaus im
letzten Jahr nach wie vor von allen Mitarbeitenden in den Einrichtungen der Hildegard-Stiftung an den Standorten Vallendar
und Wadgassen genutzt werden kann.
Helga Schmitt, Foto: Felix Maldener

Weitere Impulse finden Sie

Christina Hacker, Dirk

regelmäßig in einem Newsletter

Gottwald (Reihe oben v.l.n.r.)

oder über kurze Audio-Impulse

sowie Helga Schmitt und

als Podcast auf der Webseite:

Schwester Michaele Rohde (Rei-

www.institut-beratung-seelsor-

he unten v.l.n.r.) unterstützen

ge-coaching.de.

als Beratungsteam des IBSC bei

Hier finden Sie auch das

Bedarf weiterhin.

Seminarangebot des IBSC.

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

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Institut für Beratung,
Seelsorge und Coaching

Wir sind eine Einrichtung der Marienhaus Stiftung. Unser Beratungsangebot
richtet sich ausschließlich an Einzelpersonen, die freiwillig Beratung wünschen.
Die Beratungen finden an den beiden Standorten Vallendar und Wadgassen und
derzeit nach individueller Vereinbarung auch in Form von Telefon- oder Videoberatungen statt. Die Themen, die Gegenstand der Beratung sind, hängen vom
spezifischen Anliegen der Person ab.

Unser Angebot steht auch weiterhin allen
Mitarbeitenden der ctt und ctt Reha-Fachkliniken offen!
Sekretariat:
Doris Brauneck

Persönliche Beratung

Pallottistraße 2, 56179 Vallendar

Supervision

Telefon 0261 6408-400 oder 0151 11189190

Coaching

mitarbeiterberatung@marienhaus-stiftung.de

Geistliche Begleitung
akute Krisenberatung

www.institut-beratung-seelsorge-coaching.de
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Beratung wird angeboten als:

Große Ehrung für Antonius Kohlhaas

Auszeichnung mit der Verdienstmedaille des Landes Rheinland-Pfalz

von ihm initiiert und begleitet.
Er ist dem kulturellen und sozialen Leben seiner Heimatstadt
Ahrweiler stark verbunden, ist
Mitbegründer der Werbegemeinschaft Ahrweiler und aktives Mitglied in verschiedenen Vereinen.
Hinter jedem starken Mann
steht meist auch eine starke Frau.
Das überragende Engagement von
Antonius Kohlhaas zugunsten der
Gemeinschaft wurde zu jeder Zeit
von seiner Ehefrau Gerda tatkräftig unterstützt. Mit ihrer herzlichen und fröhlichen Art ist sie gern gesehene Besucherin im
Seniorenheim – als Seelentrösterin und Vertraute, die viele Bewohner noch aus der Zeit vor ihrem Heimaufenthalt kennen.
Für sein außerordentliches Engagement händigte Uwe Hüser, Präsident der Struktur und Genehmigungsdirektion Nord,
Antonius Kohlhaas Anfang des Jahres in Vertretung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer die Verdienstmedaille des Landes
Rheinland-Pfalz aus. Das Team des Seniorenheims St. Maria-Josef gratuliert ihm sehr herzlich und ist stolz, einen so besonderen Menschen an der Seite zu haben.
Text & Foto: Nicole Taskesen

Antonius Kohlhaas hat für sein außerordentliches ehrenamtliches Engagement, auch im Seniorenheim St. Maria-Josef, die Verdienstmedaille des
Landes Rheinland-Pfalz erhalten.

EHRENAMT

Bad-Neuenahr-Ahrweiler. Für sein herausragendes ehrenamtliches Engagement hat Antonius Kohlhaas aus Ahrweiler
die Landesverdienstmedaille erhalten. Der Ehrenamtler setzt
sich seit Jahrzehnten in besonderer Weise im gesellschaftlichen, sozialen und kulturellen Bereich ein. Bereits in den
1990er-Jahren erkannte er die Zeichen der Zeit und machte
die Arbeit mit und für alte Menschen zu seinem Lebensinhalt.
Er trägt dazu bei, dass die Menschen, die im Seniorenheim St.
Maria-Josef Bad-Neuenahr-Ahrweiler leben, sich noch immer
der Stadtgemeinschaft zugehörig und im Heim gut aufgehoben
fühlen.
Seit 25 Jahren sorgt er gemeinsam mit seiner Ehefrau
Gerda für Musik und Lebensfreude im Seniorenheim St. Maria-Josef. In der 14-tägig stattfindenden Singstunde bereiten
sie den Senioren mit Klavierspiel und kurzweiligen Texten viele
unbeschwerte Momente. Zu dieser Singstunde waren bis zum
Beginn der Corona-Pandemie auch immer die Anwohner aus der
Stadt eingeladen.
Antonius Kohlhaas ist Mitbegründer und Gründungsvorsitzender des Förder- und Freundeskreises St. Maria-Josef e. V. im
Jahr 2006. Als Vorsitzender hat er in den letzten 15 Jahren für
viele große Erfolge gesorgt. Der Bau der Terrasse zur Niederhutstraße war nicht nur seine Idee, er sorgte mit seinem Talent
zum »Kötten« und seine weitreichende Vernetzung auch dafür,
dass der Bau der Terrasse mit finanzieller Unterstützung der
Ahrweiler Bürger realisiert werden konnte.
Auf Initiative von Antonius Kohlhaas wurde vor knapp 12
Jahren eine Cafeteria im Seniorenheim errichtet. Ein Team von
Ehrenamtlerinnen bat dort bis zum Beginn der Corona-Pandemie jeden Sonntag Kaffee und Kuchen für den guten Zweck an.
Seit vielen Jahren wird Antonius Kohlhaas von den Bewohnern des Hauses zum Mitglied der Bewohnervertretung gewählt. Die Bedürfnisse der hier lebenden Senioren vertritt er
in diesem Gremium. Er beteiligte sich besonders in der Umbauphase des Pflegeheims intensiv an der Gestaltung der Wohnund Lebenswelt der Bewohner. Viele weitere Projekte wurden

Corona-Hilfe-Vallendar
Vernetzung für Hilfsangebote von Mensch zu Mensch
Vallendar. Bereits im Frühling des vergangenen Jahres
hat das Soziale Quartier Vallendar mit dem Slogan: MIT ALLEN
– MITTEN IN VALLENDAR sich darum bemüht, Hilfsangebote von
Mensch zu Mensch zu installieren, um Personen, die durch die
Corona-Pandemie in Not geraten sind, schnell und unbürokratisch zu helfen. In Kooperation mit der Stadt Vallendar, der Verbandsgemeinde Vallendar, der evangelischen Kirchengemeinde
Vallendar sowie der Pfarreiengemeinschaft Vallendar Urbar/
Niederwerth wird über die sozialen Netzwerke Unterstützung
beim Einkauf, Vermittlung von Kinderbetreuungsangeboten,
Spaziergänge mit dem Hund sowie telefonische Beratung und
Begleitung in Zeiten der sozialen Isolation angeboten und koordiniert. Es werden unkompliziert Menschen, die helfen wollen, mit Menschen, die Hilfe brauchen, zusammengebracht.

Schnell entsteht ein Netzwerk, in das sich u. a. auch Nachbarkommunen, die AWO, die Tafel sowie der Verein der Gewerbetreibenden einbringen. Es wird ein Fotowettbewerb mit Motiven aus Vallendar durchgeführt, es werden Grüße versendet
und es werden Informationen und Empfehlungen über die dynamische Entwicklung während der Corona-Pandemie zur Verfügung gestellt. Auch die Möglichkeit der Videotelefonie wird
organisiert, was so manchem Bewohner ein Lächeln ins Gesicht
gezaubert hat. In Vallendar sind die Menschen »ein wenig enger zusammengerückt« und haben große Hilfsbereitschaft erkennen lassen in dieser schwierigen Zeit.
Margit Treitz
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Unsere Einrichtungen in Ihrer Nähe
Einrichtungen der cusanus trägergesellschaft trier mbH
Bildungsstätten

Jugendhilfe

Reha-Klinik
Gelderland-Klinik Geldern

ctt-Fortbildungszentrum
Haus auf dem Wehrborn

Physiotherapieschule der cusanus
trägergesellschaft trier mbH

Jugendhilfezentrum
Haus auf dem Wehrborn

54298 Aach bei Trier
Tel.: 0651 8244-188, -288
www.ctt-fortbildungszentrum.de

Hans-Schardt-Straße 1a
66822 Lebach
Tel.: 06881 501-526
www.pt-schule-lebach.de

54298 Aach bei Trier
Tel.: 0651 8244-0
www. wehrborn.de

Altenhilfeeinrichtungen

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

Krankenhäuser

Seniorenheim St. Maria-Josef
Bad Neuenahr-Ahrweiler

Alten- und Pflegeheim
St. Hildegard Emmelshausen

Alten- und Pflegeheim
St. Vinzenzhaus Gebhardshain

Verbundkrankenhaus
Bernkastel / Wittlich

Niederhutstraße 14
53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Tel.: 02641 976-0
www.seniorenheim-st-maria-josef.de

Rathausstraße 2
56281 Emmelshausen
Tel.: 06747 125-0
www.altenheim-st-hildegard.de

Betzdorfer Straße 6–8
57580 Gebhardshain
Tel.: 02747 9126-0
www.altenheim-st-vinzenzhaus.de

Cusanus-Krankenhaus

Seniorenheim
Marienburg Kempenich

Alten- und Pflegeheim Maria
vom Siege Koblenz-Wallersheim

Alten- und Pflegeheim
Marienstift Mendig

St. Elisabeth-Krankenhaus

Bahnhofstraße 5
56746 Kempenich
Tel.: 02655 9615-0
www.seniorenheim-marienburg.de

Hochstraße 207
56070 Koblenz-Wallersheim
Tel.: 0261 89907-0
www.altenheim-maria-vom-siege.de

Schulstraße 2a
56743 Mendig
Tel.: 02652 9346-0
www.altenheim-marienstift-mendig.de

Koblenzer Straße 91
54516 Wittlich
Tel.: 06571 15-0
www.verbund-krankenhaus.de

Alten- und Pflegeheim Kloster
Marienau Merzig-Schwemlingen

Alten- und Pflegeheim
St. Barbara Mudersbach

Alten- und Pflegeheim
St. Martin Ochtendung

Caritas-Krankenhaus
Lebach

Zum Schotzberg 1b
66663 Merzig-Schwemlingen
Tel.: 06861 9310-0
www.ah-schwemlingen.de

Rosenstraße 4
57555 Mudersbach
Tel.: 02745 9210-0
www.altenheim-st-barbara.de

Heinrich-Heine-Straße 7-11
56299 Ochtendung
Tel.: 02625 9517-0
www.altenheim-st-martin.de

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

Alten- und Pflegeheim
St. Franziskus Perl-Besch

Altenpflegezentrum
Schiffweiler / Heiligenwald
Haus St. Martin Schiffweiler

Altenpflegezentrum
Schiffweiler / Heiligenwald
Haus St. Elisabeth Heiligenwald

St.-Clemens-Hospital Geldern

Klosterstraße 48
66578 Schiffweiler
Tel.: 06821 96492-0
www.ah-schiffweiler.de

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

Seniorenheim
St. Josef Vallendar

Alten- und Pflegeheim
St. Sebastian Nunkirchen

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

Weiskircher Straße 28
66687 Wadern-Nunkirchen
Tel.: 06874 1819-0
www.ah-nunkirchen.de

Alten- und Pflegeheim
St. Hildegard
Wadgassen-Hostenbach

Franziskusstraße 1
66706 Perl-Besch
Tel.: 06867 91192-0
www.ah-perl-besch.de

In den Waldwiesen 2
66787 Wadgassen-Hostenbach
Tel.: 06834 90904-0
www.altenheim-hostenbach.de

Karl-Binz-Weg 12
54470 Bernkastel-Kues
Tel.: 06531 58-0
MVZ Bernkastel-Kues
www.mvz-bernkastelkues.de

Clemensstraße 6
47608 Geldern
Tel.: 02831 390-0
www.clemens-hospital.de
MVZ Gelderland
www.mvz-gelderland.de
Alten- und Pflegeheim
Herz Jesu Waxweiler
Trierer Straße 12–14
54649 Waxweiler
Tel.: 06554 18-0
www.herz-jesu-waxweiler.de

Einrichtungen der ctt Reha-Fachkliniken GmbH
Reha-Fachkliniken
Edith-Stein-Fachklinik
Bad Bergzabern

St. Franziska-Stift
Bad Kreuznach

Hochwald-Kliniken
Weiskirchen

Wiesenstraße 25
76887 Bad Bergzabern
Tel.: 06343 949-0
www.reha-bza.de

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

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

