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Zwei Wege zur Pflege
Alte Menschen waschen, an Wochen
enden arbeiten, Dauerstress: So stellen
sich viele wahrscheinlich die Alten
pflege vor. Da ist sicherlich etwas dran.
Aber der Beruf hat mehr zu bieten:
mit Menschen arbeiten, von Lebens
erfahrung profitieren, Dankbarkeit
spüren. Die Möglichkeiten der Aus
bildung werden immer vielfältiger.
Wir stellen zwei Wege vor.

www.bbtgruppe.de/leben
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Werner Schmitz

editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

14
Etwas für sich
und andere tun
Ute Bachran und Sigrid Reifferscheid
haben im Gemeindepsychiatrischen
Betreuungszentrum (GPBZ) Prüm der
Barmherzigen Brüder Schönfelder
hof wertvolle Hilfe erfahren. Daraus
entstand ihr Wunsch, sich selbst für
andere einzusetzen.

26

nicht nur für viele Bürgermeister, Pfarrer und Vereinsvorsitzende ist das „bürger
schaftliche Engagement“ eine Art Zauberwort. Ohne ehrenamtlich engagierte
Bürger läuft immer weniger. Können Sie sich etwa einen Gottesdienst, ein Sportoder Pfarrfest, eine Wahl oder funktionierende Vereine ohne Ehrenamtliche vor
stellen? Bürgerschaftliches Engagement steht als Überschrift über allen freiwilli
gen Bemühungen von Bürgern, egal ob jung oder alt, ob gesund oder krank, mit
dem Ziel, das Gemeinwohl ehrenamtlich zu unterstützen.
Leere öffentliche Kassen verstärken diesen Trend. Bürgerschaftliches Engage
ment braucht gute Rahmenbedingungen, damit es erfolgreich wirken kann. In
einer Zeit, in der viele Menschen sich ob der Fülle an Möglichkeiten überfordert
fühlen, braucht es eine klare Beschreibung der Erwartungen – in Hinblick auf den
Umfang, die Qualifikation und die zeitlichen Ressourcen, damit das Engagement
nicht in Stress ausartet oder gar frustriert. Darüber hinaus sollten Menschen sich
aus freien Stücken für die Aufgabe entscheiden und in ihr einen echten Mehrwert
für sich und für andere sehen.
Diese Idee greift das Land Rheinland-Pfalz auf und animiert mit dem Projekt „Ich
bin dabei“ zu bürgerschaftlichem Engagement. Auch die Verbandsgemeinde Prüm
und zwei Klientinnen aus unserem Gemeindepsychiatrischen Betreuungszent
rum (GPBZ) in Prüm beteiligen sich an dieser Initiative. Die beiden Frauen sind
lebenserfahren, haben gelernt, mit ihrer psychischen Erkrankung zu leben, ihre
Ängste zu überwinden, und sie möchten sich zum Wohle anderer engagieren.
Dabei können sie etwas einbringen, an dem es in der Altenhilfe strukturell eher
mangelt: Zeit! Sie sitzen bei den alten Menschen, reichen ihnen geduldig das Essen
an, hören ihnen zu und schenken das eine oder andere gute Wort. Gewinner dieses
ehrenamtlichen Engagements sind viele: das Seniorenwohnheim, die betreuten
Senioren, die Klientinnen unseres GPBZ. Sie erfahren über ihren Einsatz eine neue
Wertschätzung und letztendlich gewinnt auch die gesamte Gesellschaft, die anhand
solcher Beispiele merkt: Psychisch krank sein bedeutet längst noch nicht, keine
Ressourcen zu haben, um sich für andere einzubringen. Dieses Engagement ist
außerdem ein gelungener Beitrag zu einer inklusiven Sozialraumorientierung.
Anderen Lebensqualität schenken – diese Erfahrung machen unsere Klientinnen
und mit ihnen viele ehrenamtlich Engagierte. Diese Aufgabe bringt viel Freude,
hebt das Selbstwertgefühl und sorgt für neue Freundschaften. Lust bekommen?
Wann sagen Sie „Ich bin dabei“?
Ich wünsche Ihnen alles Gute!
Ihr

Werner Schmitz
Hausoberer Barmherzige Brüder Schönfelderhof
BBT-Magazin 4/2014

3

kurz&knapp

Gesetz soll 2015 kommen

Nein zur Suizidbeihilfe
Die Diskussion um eine gesetzliche Regelung zur Suizidbeihilfe hat
in den vergangenen Monaten an Dynamik zugenommen. Vier bundesweit bekannte Mediziner und Ethiker hatten Ende August einen
Gesetzentwurf vorgelegt, in dem sie vorschlagen, die Suizidbeihilfe
grundsätzlich zu verbieten. Ärzten soll sie aber unter strengen Bedingungen erlaubt werden, wenn „der Patient an einer unheilbaren, zum
Tode führenden Erkrankung mit begrenzter Lebenserwartung leidet“.
Auch „Angehörige oder dem Betroffenen nahestehende Personen“
sollen sich nicht strafbar machen. Kritik kam von der Bundesärztekammer, aus der Union sowie von der Deutschen Stiftung Patientenschutz.
Auch der Deutsche Hospiz- und PalliativVerband (DHPV) lehnte den
Entwurf ab. Ärzte trügen im Umgang mit schwer kranken und sterbenden Menschen eine besondere Verantwortung, sagte Benno Bolze,
Geschäftsführer des DHPV.
Nach Ansicht von Professor Winfried Hardinghaus, Kommissarischer Vorsitzender des DHPV, liegt der Wunsch, bei schwerer Krankheit
sein Leben zu beenden, meist in der Angst vor Schmerzen und vor dem
Alleinsein sowie in der Angst davor, die Selbstbestimmung zu verlieren
und anderen zur Last zu fallen, begründet. Dr. Albert-Peter Rethmann,
Geschäftsführer der BBT-Gruppe, kann das bestätigen. „Wir machen
in unseren Krankenhäusern und Seniorenzentren immer wieder die Erfahrung, wie wichtig die gute Begleitung Schwerkranker und Sterbender, aber auch ihrer Angehörigen und Nahestehenden ist, um mit einer
solch schwierigen Lebenssituation zurechtzukommen. Seit Ende der
1990er-Jahre bauen wir kontinuierlich die palliativmedizinische und
-pflegerische Versorgung in unseren Einrichtungen aus. In Anbetracht
der aktuellen Diskussion um eine Suizidbeihilfe ist der weitere Aufbau
der Hospiz- und Palliativversorgung in Deutschland der einzig richtige
Weg. Tod und Sterben liegen heute regelrecht in einer Tabuzone; wir
müssen lernen, auch das Ende als Teil des Lebens zu akzeptieren.“
Der Bundestag will 2015 über ein Gesetz zur Suizidbeihilfe entscheiden. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) und eine
Gruppe von Unionspolitikern setzt sich dafür ein, jede Form organisierter Hilfe zur Selbsttötung zu verbieten.

Mehr Einfluss und Verhandlungsmacht für Pflegende

Pflegekammer könnte 2016 starten
Als erstes deutsches Bundesland will Rheinland-Pfalz eine Landespflegekammer für professionelle Pflegekräfte gründen. 2016 könnte diese
ihre Arbeit aufnehmen. Nachdem Anfang Juni das Kabinett in Mainz
eine entsprechende Änderung des Heilberufsgesetzes beschlossen
hatte, befasste sich der Landtag in Mainz anschließend erstmals mit
dem Gesetzentwurf. In einer Befragung hatten sich im vergangenen
Jahr mehr als drei Viertel (75,8 Prozent) der rheinland-pfälzischen
Pflegekräfte für eine Kammer ausgesprochen. 24,1 Prozent stimmten
dagegen. Allerdings hatten sich nur 7.061 der über 40.000 Pflegekräfte
an der Umfrage beteiligt. Das neue Heilberufsgesetz soll im Herbst verabschiedet werden und zum kommenden Jahr in Kraft treten.
Die BBT-Gruppe hat sich als erster Träger von Krankenhäusern und
Sozialeinrichtungen in Rheinland-Pfalz für die Gründung einer Pflegekammer ausgesprochen. „Tagtäglich leisten unsere Pflegenden eine
großartige Arbeit, haben jedoch keine Lobby, um ihre Interessen und
Anliegen nach außen zu tragen. Eine Pflegekammer kann mit einer
Stimme die Pflegenden vertreten und zudem als Selbstverwaltungsorgan nach innen wirken“, sagt Geschäftsführer Bruder Alfons Maria
Michels. Die Berufsverbände kämpfen seit Jahren für eine Stärkung
der Selbstverwaltung und einen größeren Einfluss der 1,2 Millionen
Pflegekräfte in Deutschland.

Ausgezeichnet!
„Leben!“, das Magazin für Gesundheit und Soziales, wurde mit dem
Health Media Award 2014 (HMA) in der Kategorie „Beste Publikation“
ausgezeichnet. Der HMA bezeichnet sich selbst als „Oscar der Gesundheitskommunikation“ und wurde in diesem Jahr zum siebten Mal von
Health Media Award International Ltd. vergeben.

Erfahren Sie mehr zur Palliativversorgung in unserem Themen-Special
unter www.bbtgruppe.de
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Studie: Kraut hilft bei Hirntumoren

Weihrauch wirkt
Weihrauch kann bei Hirntumoren helfen. Patienten, die sich einer Radiotherapie unterziehen müssten, litten häufig unter Hirnödemen, informiert die Gesellschaft für Biologische Krebsabwehr. Dabei schwelle
rund um den Tumor das Gewebe an. Die Ödeme verdrängten gesundes
Nervengewebe. Kopfschmerzen, Lähmungen oder Sprachstörungen
seien die Folge. Aus der Ayurveda-Medizin ist nach Angaben der Gesellschaft bekannt, dass Weihrauch helfe, Ödeme und entzündliche Gewebeschwellungen abzubauen und zu verhindern. Mittlerweile hätten
Ärzte an mehreren Universitätskliniken Weihrauch erfolgreich eingesetzt. Laut einer Studie verringert sich das Hirnödem durch Weihrauch
um mehr als 75 Prozent. Gleichzeitig sprach der Tumor demnach besser
auf die Radiotherapie an. Wirksam sind die im Weihrauch enthaltenen
Boswelliasäuren. Präparate gibt es von indischem und afrikanischem
Weihrauch. KNA

BBT-Gruppe online

Neu im Netz
Mit einem rundum erneuerten Internetauftritt schärft die BBT-Gruppe seit Juli weiter ihr Profil. Auf die unterschiedlichen Interessen abgestimmt, finden Patienten, Besucher, werdende Eltern oder Bewerber die Informationen, die sie benötigen. Neu sind die großflächigen
Hintergrundbilder, auf denen die Inhalte präsentiert werden. Mit dem
sogenannten „Responsive Design“ werden die Seiten automatisch
an unterschiedliche Endgeräte angepasst. Bis
Ende 2015 werden alle Einrichtungen der
Unternehmensgruppe ihre Homepages umgestellt haben; bis dahin sind der alte und
der neue Internetauftritt parallel zu finden.
www.bbtgruppe.de

Zum Schutz vor sexuellem Missbrauch

Klima der Achtsamkeit
BBT-Geschäftsführer geht in den Ruhestand

Verdienstvoll für Benachteiligte
Nach gut 44 Jahren in der BBT-Gruppe
geht Günter Mosen im November in
den Ruhestand. Der 63-Jährige ist als
Geschäftsführer für die Einrichtungen
für soziale und berufliche Rehabilitation, Psychiatrie und Altenhilfe zuständig. In dieser Zeit hat er eine Vielzahl
von Investitionsprojekten zugunsten
älterer pflegebedürftiger Menschen
realisiert und sich darüber hinaus mit
hohem Einsatz auch ehrenamtlich für
Menschen mit Behinderung eingesetzt. Zu seinen Verdiensten zählt
u. a. die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Katholische Behindertenhilfe der Diözese Trier 1982, seit 1992 die ehrenamtlichen Aktivitäten
zunächst in der Landesarbeitsgemeinschaft und ab 1996 auch in der
Bundesarbeitsgemeinschaft der Werkstätten für behinderte Menschen,
deren Vorsitzender er zwölf Jahre lang war. 2008 wurde Mosen für sein
Engagement für sozial benachteiligte Menschen mit dem Verdienstkreuz am Bande der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet.
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Das Jahr 2010, in dem viele Opfer sexuellen Missbrauchs ihr Schweigen brachen und öffentlich über ihre Verletzungen sprachen, hat deutlich gezeigt, dass Institutionen wie Schulen und Internate, gerade auch
kirchliche Einrichtungen, keine „missbrauchsfreien Zonen“ sind. Aus
diesem Anlass hat die Deutsche Ordensobernkonferenz 2010 Leitlinien
zum Umgang mit sexuellem Missbrauch an Minderjährigen erlassen.
Als ordenseigener Träger hat die BBT-Gruppe diese nun in einer Verfahrensanweisung verbunden mit einer Selbstverpflichtungserklärung für
Mitarbeitende umgesetzt. Begleitende Schulungen und Informationen
sensibilisieren zusätzlich für das Thema. Jede Maßnahme ist ein Baustein einer Kultur der Achtsamkeit, die innerhalb der Einrichtungen für
Mitarbeitende wie Patienten, Klienten und Bewohner spürbar sein soll.

5

Knochenjob

Ob angeborene oder „gewachsene“
Fehlstellungen, Verschleiß oder
komplizierte Brüche: Die Orthopädie
kann heute vieles richten und reparieren und nicht mehr funktionierende
Körperteile durch künstliche ersetzen.
Das bringt ihr oft den Ruf ein, zu viel
zu tun. Aber nicht wenigen Menschen
eröffnet das erst wieder ein schmerzfreies und mobiles Leben.
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ie lächelt. Etwas angestrengt
noch, aber ja, Christa Mager
lächelt. „Es klappt schon wieder ganz gut mit dem Gehen“, sagt die
76-Jährige und setzt behutsam einen
Fuß vor den anderen. Zwei blaue Krücken geben ihr noch Sicherheit, aber
die, da ist sie überzeugt, wird sie schon
bald nicht mehr brauchen. Ein Bein
nach vorne, genau zwischen die Krücken, dann das andere nachziehen, so
hat es die Physiotherapeutin mit ihr geübt. „Da muss ich mich aber noch konzentrieren.“ Vor einer Woche erst hat
Mager im Brüderkrankenhaus St. Josef
in Paderborn ein neues Hüftgelenk eingesetzt bekommen. Morgen schon wird
sie entlassen. Drei Wochen Reha stehen
nun auf dem Programm. „Da heißt es
dann: üben, üben, üben!“
Eigentlich hat Christa Mager mit
der Hüfte zu kämpfen, seit sie auf der
Welt ist. Schon als Baby sei bei ihr eine
Hüftdysplasie diagnostiziert worden.
„Aber die ist damals nicht weiter beachtet worden.“ Die Folge: Schon mit 30
bekam sie erstmals Schmerzen. Sie ging
zum Arzt, erhielt Spritzen – und machte
weiter wie bisher. „Ich habe früh Kinder
bekommen, ich hatte meinen Haushalt
und meinen Garten zu versorgen, da
musste ich schnell wieder auf den Beinen sein“, erzählt sie. Krankengymnastik hätte vielleicht helfen können, „aber
Sport war nie meine Domäne“. Mit den
Jahren wurden die Schmerzen schlimmer und die Spritzen häufiger. Auch
mit Massagen und Akupunktur hat sie
es versucht. Vergeblich. Und doch: Eine
Operation war für die Seniorin ausge-
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schlossen. Vor Jahren schon war sie
einmal an der Blase operiert worden.
„Aber das hat gar nichts gebracht.“ Warum also sollte sie jetzt mit der Hüfte ein
neues Experiment wagen?

titel

X und O: Die Hüftdysplasie, eine angeborene Fehlstellung der Hüfte, kann
bereits bei Kindern und Jugendlichen zu
Schäden des Bewegungsapparates bis
hin zu einer Arthrose führen.

„Zu ihm hatte ich Vertrauen“
Ihre drei Kinder waren es, die die Mutter dann doch zur Operation gedrängt
haben. Schließlich lebt Mager allein in
einem Haus mit Treppen und einem
großen Garten. Da sei sanfter Druck
im Spiel gewesen, gesteht die Seniorin.
Ihre Tochter sei eigens aus dem englischen Cambridge angereist, um mit ihr
gemeinsam zum Vorgespräch ins Krankenhaus zu gehen. „Das war ihr wohl
sehr wichtig“, schmunzelt die Seniorin.
Aber auch die Schmerzen hätten das
ihrige zu der Entscheidung beigetragen.
„Ich glaube, ich war einfach so weit.“
Erleichtert wurde das Ganze durch einen günstigen Umstand. Ihr Operateur,
Professor Norbert Lindner, war ein Bekannter ihres verstorbenen Mannes. Sie
hatte ihn schon bei Vorträgen erlebt.
„Zu ihm hatte ich Vertrauen.“
„Bei Frau Mager kamen wir um eine
Operation nicht herum“, erklärt Lindner,
der am Brüderkrankenhaus sowie am
St.-Marien-Hospital Marsberg die Klinik
für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie leitet. „Normalerweise dreht sich
die Hüftkugel frei in der Pfanne“, erläutert
der Experte und dreht energisch an einem Hüftmodell, bei dem eine blaue Kugel ganz locker in einer knochenfarbenen
Pfanne rotiert. Bei Christa Mager aber
war das längst nicht mehr möglich. „Die

Knack: Knapp 600.000 „Brüche der Extremitäten“ wurden 2012 in deutschen
Krankenhäusern behandelt. Die meisten
Unfälle (58 Prozent) passieren immer
noch in Freizeit und Haushalt.

Kicken: Fußballerbeine zeichnen sich
nicht nur durch durchtrainierte Waden
aus, sondern häufig auch durch eine
O-Stellung. Diese Achsenfehlstellung
entsteht durch eine asymmetrische
Krafteinwirkung auf die Kniegelenke.
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Spiel im Gelenk: Professor Norbert Lindner zeigt Christa Mager am Modell, wie beweglich ein gesundes Hüftgelenk (blau)
ist und wie es in ihrer Hüftpfanne „knarzt“.
Bewegliche Arme und
Schultern: Setzen oder
stellen Sie sich aufrecht hin.
Heben Sie die gestreckten
Arme bis auf die Höhe des
Kopfes und öffnen und
schließen Sie dabei 20-mal
schnell hintereinander
Ihre Faust. Senken Sie die
Arme langsam wieder ab
und wiederholen Sie die
Handübung.
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Rumpfübung: Stellen oder
setzen Sie sich gerade hin.
Heben Sie nun die
gestreckten Arme seitlich bis auf Schulterhöhe.
Nun atmen Sie aus und senken die Arme dabei langsam
wieder ab. Zehn Wiederholungen. Mit einer kleinen
Wasserflasche in jeder Hand
wird’s intensiver.
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Arthrose hat den Knorpel zerrieben, Knochen stieß da auf Knochen“, erklärt Lindner und zeigt jetzt ein anderes Modell, bei
dem die Hüftkugel rot eingefärbt ist und
sich nur noch schwer und knarzend bewegen lässt. Ein schmerzfreies Leben sei
unter diesen Bedingungen undenkbar,
eine OP unumgänglich. „Dauerhafter
Schmerz wirkt lebensverkürzend“, erklärt
der Chefarzt, „und an diesem Punkt müssen wir Mediziner handeln. Wir wollen ja
Leben und Lebensqualität erhalten.“

Letzter Ausweg Operation
Orthopäden eilt der Ruf voraus, allzu begeisterte Operateure zu sein, das
weiß Professor Lindner. Von Geldmacherei ist in den Medien oft die Rede,
zumal in Zeiten knapper Krankenhauskassen. Gerechtfertigt sei das nicht. „Wir
hier im Brüderkrankenhaus operieren
nur, wenn es wirklich sein muss“, betont er und legt ein wenig Nachdruck
in die Stimme. Das bedeutet: Operiert
wird erst, wenn alle sogenannten konservativen Maßnahmen ausgeschöpft
sind. Dazu zählen Schmerzmittel und
Entzündungshemmer, Kälte- und Wärmetherapie, Krankengymnastik sowie
der Einsatz von Hilfsmitteln wie Ban
dagen und Rollatoren. Wenn all das
keinen Erfolg mehr verspricht, wenn
der Patient trotz all dieser Maßnahmen
keine halbe Stunde mehr schmerzfrei
gehen kann, dann sei die Operation der
letzte Ausweg.

Bei Anita Rogasch ist es noch nicht
so weit. Die Seniorin unterzieht sich
derzeit im Brüderkrankenhaus einer Spritzentherapie. Auch sie leidet
arthrose, zudem hat sich der
an Hüft
Schleimbeutel entzündet. Eine OP jedoch lehnt sie kategorisch ab. „Da habe
ich schon schlechte Erfahrungen gemacht.“ Und in der Tat: Nach knapp zwei
Wochen stationärer Therapie geht es bei
Rogasch spürbar aufwärts: „Ich kann
schon wieder viel besser laufen“, sagt
sie. Für zu Hause hat sie sich jetzt einen
Rollator bestellt. „Das hat mich Überwindung gekostet“, gesteht sie. Aber nach
den ersten Gehversuchen im Krankenhaus hat sie nun doch eingewilligt. Und
auch das erste große Erfolgserlebnis hat
ihr der Rollator beschert. Den Weg von
der Station ins Behandlungszimmer von
Professor Lindner hat sie diesmal ganz
alleine geschafft. Ein wenig müde wirkt
die zierliche Frau bei der Ankunft, aber
auch die Erleichterung sieht man ihr
an. „So könnte ich ja sogar wieder in die
Stadt gehen“, sagt Rogasch, und in ihren
Augen blitzt es ein wenig.

begründet. „Wir setzen hier nur schonende Verfahren ein und Materialien,
die in Langzeitstudien geprüft wurden.“
So könne man sichergehen, dass eine
neue Hüfte nicht nach wenigen Jahren
ersetzt werden müsse. Auch Schmieröl
sei übrigens nicht nötig, die natürliche Gelenkschmiere versorge auch das
künstliche Gelenk.
Dass Patienten Ängste haben, ist
für den Chefarzt grundsätzlich ganz natürlich. „Wir Menschen haben immer
Angst, wenn etwas großes Unbekanntes
auf uns zukommt.“ Er sieht seine Aufgabe darin, diese Ängste zu nehmen. „Ein
beruhigter Patient ist allemal besser als
ein verängstigter.“ Und um das zu erreichen, zieht Lindner, wenn nötig, alle
Register. So können die OP-Kandidaten
auf Wunsch die Originalprothese ansehen und anfassen. Gerne stellt Lindner
auch Kontakt zu einem bereits operierten Patienten her. Einmal pro Jahr bietet das Krankenhaus sogar eine Live-OP

Schonende Verfahren
Auch Lindner ist von den Fortschritten
seiner Patientin angetan. „So lange wir
ihr so helfen können, müssen wir nicht
operieren“, betont er und ergänzt: „Wir
überreden hier niemanden um jeden
Preis.“ Rogaschs Ängste bezüglich einer
möglichen OP hält er dennoch für unWenn die Arthrose den Knorpel zerrieben hat,
reibt Knochen auf Knochen – und das schmerzt.

Für eine bewegliche Hüfte:
Stehen Sie aufrecht und
halten Sie sich dabei fest,
zum Beispiel an einer Kommode. Nun heben Sie ein
Bein seitlich leicht an und
senken es langsam wieder
ab. Erst zehnmal links, dann
zehnmal rechts.
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Sanfte Dehnung von Hüfte
und Knie: Stellen Sie sich
aufrecht hin, die Beine stehen
hüftbreit auseinander und
die Arme hängen locker am
Körper. Gehen Sie nun in die
Hocke, den Oberkörper leicht
nach vorn gebeugt. Die Arme
nehmen Sie dabei nach vorne.
Halten Sie den Rücken gerade
und wiederholen Sie die
Übung zehnmal.
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Wenn der
Knorpel
schwindet

In Bewegung bringen:
Schon bald nach der
Operation beginnen
die Übungen mit dem
neuen Hüftgelenk.

Informationen wirken
am besten gegen
Ängste und manchmal
kommt es gar nicht
erst zur OP, wie bei
Anita Rogasch.

an. Das Geschehen aus dem Operationssaal wird dann auf eine Leinwand in
der Ambulanz übertragen. „Da können
die Menschen sehen, wie hell es bei uns
im OP ist, wie viele Leute daran beteiligt
sind, und wie routiniert das abläuft.“
Schließlich halte sich noch immer das
Gerücht, dass ein einzelner Arzt da im
Halbdunkel etwas fabrizieren würde.
100 bis 120 Personen kämen jedes Mal
zum Zusehen. Nicht aus purer Neugier,
sondern weil ihnen oder einem Angehörigen dieser Eingriff bevorsteht.
Eine Live-OP hat sich Christa Mager nicht angesehen. Aber Angst hatte
sie natürlich auch. „Wahnsinnige Angst
sogar.“ In einem ausführlichen Gespräch habe Professor Lindner sie be-
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ruhigen können. Letztlich ist sie froh,
dass sie sich dann doch zur Operation
durchringen konnte. Schließlich spürt
sie schon jetzt eine Erleichterung. Für
die Reha hat sie die besten Vorsätze:
„Ich werde, wo ich kann, mitmachen“,
verspricht die Seniorin. Schließlich hat
die 76-Jährige einen großen Traum:
Sie will weiter ihren großen Garten
pflegen können, auch wenn sie daran
noch nicht so recht glaubt. „Da machen Sie sich mal keine Sorgen“, beruhigt Professor Lindner. „Das mit dem
Garten werden Sie bestimmt wieder
machen können.“ „Danke, Professore“,
antwortet Mager – und lacht. Und diesmal kommt das Lachen ganz unangestrengt. ■

Arthrose ist eine der häufigsten Gelenkerkrankungen. In Deutschland leiden laut der Deutschen Arthrose-Hilfe
e. V. etwa fünf Millionen Menschen an
dieser Erkrankung. Jedes Gelenk kann
von solch schmerzhaften Veränderungen betroffen sein; hierzulande trifft
es zumeist das Kniegelenk. Dabei wird
die Knorpelschicht, die das Gelenk
schützt und beweglich hält, zerrieben,
bis Knochen auf Knochen reibt. Die
Ursachen hierfür sind vielfältig. Sie
reichen von angeborenen Fehlstellungen über falsche Belastung bis hin zu
Übergewicht.
Zu Beginn der Erkrankung spüren
Patienten in der Regel bei Belastung
Schmerzen. In anderen Fällen werden
bestimmte Bewegungen schwieriger,
da der Bewegungsumfang eingeschränkt ist. Schreitet die Erkrankung
weiter fort, treten Schmerzen bereits
nach kurzen Zeiträumen oder sogar
im Ruhezustand auf.
In einem ersten Schritt wird Arthrose
konservativ behandelt, etwa mit Massagen, Wärme- und Kältetherapie oder
Krankengymnastik. Auch Hilfsmittel
wie Bandagen kommen zum Einsatz.
Wenn der Patient trotz dieser Behandlung an starken Schmerzen leidet, hilft
oft nur eine Operation, bei der ein
künstliches Gelenk eingesetzt wird.
Weitere Informationen im Vorfeld der
OP kann eine unabhängige Zweitmeinung bringen, die von den gesetzlichen
Krankenkassen bezahlt wird.

Mehr zum Thema
finden Sie im Internet:
www.bbtgruppe.de/leben
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Orthopädie am Brüderkrankenhaus Trier
Die Abteilung für Orthopädie am
Krankenhaus der Barmherzigen Brü
der Trier unter Leitung von Chefarzt
Professor Dr. Thomas Hopf bietet ein
großes operatives und konservatives
Leistungsspektrum und ist schon
jahrzehntelang auf den endoprotheti
schen Ersatz der großen und mittleren
Gelenke spezialisiert. Die Schwer
punkte sind neben dem primären Ge
lenkersatz auch sämtliche Folgeope
rationen wie zum Beispiel der
Prothesenwechsel, außerdem Gelenk
spiegelungen, Vorfußoperationen so
wie die Versorgung von Sportverlet
zungen und -schäden. 2013 wurde die
orthopädische Abteilung durch En
docert als EndoProthetikZentrum der
Maximalversorgung ausgezeichnet.
„Unser Behandlungsspektrum um
fasst neben konservativen Maßnah
men wie Krankengymnastik, Injektio
nen und Physikalischer Therapie vor
allem die operative Behandlung. Die
meisten Gelenkerkrankungen kön
nen heute ohne große Eröffnung des
Gelenkes minimalinvasiv über kleine
Schnitte behandelt werden. Wir sind
spezialisiert auf solche arthroskopi
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sche Operationen, also Gelenkspiege
lungen von Knie, Schulter, Ellenbo
gen, Sprunggelenk und Hüfte“, erklärt
Professor Hopf, der die Orthopädie
seit 1995 leitet. Nach diesen Eingriffen
kann die Alltagsbelastung früh wie
der aufgenommen werden. Schwere
Gelenkschäden erfordern dagegen
den teilweisen oder kompletten Ersatz
des Gelenkes. Endoprothesen an Hüf
te, Knie, Schulter, Sprunggelenk usw.
sind seit Jahren Schwerpunkt der Ab
teilung. Professor Hopf: „Besonderen
Wert legen wir auf die persönliche
Betreuung der Patienten im gesam
ten Behandlungsablauf. Dazu gehören
individuell abgestimmte Implantate,
eine umfassende Nachbehandlung
und eine ambulante oder stationä
re Rehabilitation. Ein Vorteil unseres
Hauses ist, dass wir bei Begleiterkran
kungen unmittelbar Spezialisten aller
entsprechenden Fachrichtungen hin
zuziehen können.“
Der gebürtige Heidelberger ist
Facharzt für Orthopädie, Unfallchirur
gie, Sportmedizin, Physikalische The
rapie und Rheumatologie. In seinem
Team arbeiten zwölf Ärzte, die Patien

ten mit orthopädischen Erkrankungen
ambulant oder stationär im Kranken
haus betreuen.
Versorgungsschwerpunkte:
Endoprothetischer Gelenkersatz
Arthroskopische Operationen
Schulterchirurgie
Fußchirurgie
Konservative und operative Therapie
rheumatologischer Erkrankungen
Sportschäden
Sportverletzungen
Diagnostik und Therapie gutartiger
und bösartiger Tumoren
Kinderorthopädie
Septische Chirurgie

Ansprechpartner:
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier

Prof. Dr. Thomas Hopf
Chefarzt der Abteilung
für Orthopädie
Tel.: 0651/208-2641
t.hopf@bk-trier.de
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Die Temperaturen fallen und der Verbrauch von Taschentüchern steigt.
Die Herbstzeit ist auch Erkältungs- und Schnupfenzeit. Ob verstopfte oder
laufende Nase – wenn die freie Atmung erschwert ist, ist das mehr als
lästig. Professor Dr. Jan Maurer, Chefarzt der HNO-Klinik am Katholischen
Klinikum Koblenz · Montabaur, erklärt, woher der Schnupfen kommt und
was Erleichterung bringt.

Professor Dr. Jan Maurer,
Chefarzt der HNO-Klinik
am Katholischen Klinikum
Koblenz · Montabaur

Warum steigt die Schnupfenhäufigkeit gerade
in der kälteren Jahreszeit an?
Die typischen Temperaturschwankungen begünstigen die durch Viren bedingten Infektionen. Hinzu kommt, dass wir häufig nicht entsprechend
gekleidet sind. Sind unsere Abwehrkräfte durch
ungesunde Kost, Alkohol, wenig Schlaf, Stress und
andere Faktoren geschwächt, haben Erkältungsviren leichtes Spiel. Erwachsene sind übrigens
durchschnittlich zwei- bis dreimal pro Jahr von
einer Infektion der oberen Atemwege betroffen.
Von Stock- bis Fließschnupfen: Es scheint sehr
unterschiedliche Formen zu geben. Warum ist
Schnupfen nicht gleich Schnupfen?
Stock- und Fließschnupfen sind eigentlich nur
unterschiedliche Stadien einer Erkältung. In der
Regel ist am Anfang die Nase verstopft. Nach
ein paar Tagen fängt das Stadium der Sekretion an und der Stockschnupfen geht in einen
Fließschnupfen über. Da es sich um eine virale
Infektion handelt und es keine echte antivirale
Behandlung dafür gibt, durchläuft man immer
die verschiedenen Stadien und kann durch die
Behandlung nur die Symptome lindern.
Wie kann ich Erkältungen vorbeugen und wie
kann man sich vor immer wiederkehrender
Ansteckung am besten schützen?
Eine ausgewogene Ernährung mit ausreichend
Obst und Gemüse, viel Bewegung an der frischen
Luft, Saunagänge und Wechselduschen stärken
das Immunsystem und schützen so vor Schnupfen- und Grippeviren. Empfehlenswert sind zudem wenig Alkohol und genügend Schlaf. Falls
möglich, sollte man Räume oder Orte meiden,
wo viele Menschen mit Erkältungen zusammenkommen (etwa Wartezimmer), und sich häufig
die Hände waschen. Vitamin C hat nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen nicht die
Schutzfunktion, die ihm jahrelang zugeschrieben
BBT-Magazin 4/2014

wurde. Auch Hygiene hilft bei der Vorbeugung. Es
handelt sich um eine Tröpfcheninfektion, daher
sollte enger Kontakt mit Betroffenen vermieden
werden.
Wenn es mich erwischt hat – wie sieht die
beste Behandlung aus?
Die Behandlung ist im Wesentlichen symptomatisch mit abschwellendem Nasenspray und/
oder Erkältungsmitteln. Gelegentlich kann symptomatisch auch eine leichte Schmerzmedikation zum Beispiel mit acetylsalicylsäurehaltigen
Mitteln Erleichterung verschaffen. Nasennebenhöhlenentzündungen können in Verbindung mit
Schnupfen und Erkältungen auftreten. Vorbeugend wirken Nasenduschen oder -spülungen mit
Kochsalzlösungen. Man sollte viel trinken, damit
die Schleimhäute trotz trockener Heizungsluft
feucht bleiben. In den meisten Fällen ist Husten
ein harmloses Symptom einer Entzündung der
Bronchialschleimhaut. Hierbei gilt die Regel: Alles
was länger als drei Wochen anhält, sollte ärztlich
oder fachärztlich abgeklärt werden.
Wann ist eine Grippe-Impfung ratsam?
Für den Patienten ist es kaum möglich, im Anfangsstadium eine „echte Grippe“ (Influenza)
von anderen Erkältungen zu unterscheiden. Menschen über 60 sollten sich ebenso impfen lassen
wie chronisch Kranke und Schwangere. Denn bei
einem geschwächten Immunsystem ist das Risiko, durch eine Infektion schwer krank zu werden
(etwa durch eine Lungenentzündung), sehr hoch.
Im Extremfall können Erkrankte an den Folgen
einer echten Grippe sterben. Eine Impfung bedeutet zwar keinen hundertprozentigen Schutz,
senkt aber das Risiko schwerwiegender Folgen.
Sie schützt allerdings nicht vor banalen Erkältungen und Schnupfen, da sie nur gegen die Grippeviren wirkt.

Tropfen & Sprays
Nasentropfen oder -sprays können kurzfristig das
Atmen erleichtern. Sie verengen die Blutgefäße,
sodass die Nasenschleimhaut abschwillt und weniger Sekret absondert. Die Mittel dürfen höchstens sieben Tage lang und nicht häufiger als
dreimal täglich angewendet werden. Ansonsten
besteht die Gefahr, dass die Schleimhaut nicht
mehr von alleine abschwillt und man ständig
nachsprühen muss. Das kann die Schleimhaut
schädigen. Kinder nur mit speziell für sie ausgewiesenen Mitteln behandeln.
Spülgang
Nasenduschen gibt es in Apotheken zu kaufen.
Über einen Trichter wird Wasser in ein Nasenloch gespritzt und läuft zum anderen wieder
hinaus. Dadurch wird die Nase vorübergehend
von Schleim befreit. Man kann die Spülflüssigkeit selbst herstellen: Ein Viertelliter lauwarmes Wasser wird mit einem viertel bis einem
halben Teelöffel Salz (ohne Jod) vermischt.
Nasenduschen sind auch für Kinder geeignet.
Schön sauber
Benutzte Taschentücher gehören nach dem
Schnäuzen in den Müll. Wer sie mehrmals
verwendet, verhilft den Keimen zu optimalem
Wachstum. Sprays, Tropfen und Nasenduschen
sollten nur von einer Person benutzt werden.
Außerdem: Spülgeräte immer gut auswaschen,
trocknen lassen und von Zeit zu Zeit auskochen. Und: Öfter Hände mit Seife waschen,
auch das hilft, dass sich die Keime nicht so
schnell verbreiten.
Ätherische Öle
Menthol kann direkt oder in Wasserdampf gelöst inhaliert werden. Wissenschaftler konnten
bei Versuchspersonen keinerlei Verbesserung
der Atemleistung messen. Dennoch berichteten Probanden von dem subjektiven Gefühl,
eine freiere Nase zu haben. Möglicherweise
stimuliert Menthol Kälterezeptoren in der
Nasenschleimhaut und hinterlässt damit ein
angenehmes Gefühl von Kühle und Frische.
Einige Menschen reagieren mit Schleimhaut
reizungen auf den Stoff. Ätherische Öle dürfen
nicht bei Kindern unter zwei Jahren angewendet werden, denn sie können bei ihnen
zu Atemnot, Erbrechen und Krampfanfällen
führen.
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inklusion

Text: Angelika PrauSS | Fotos: Harald Oppitz

Team
Montagmittag, 13.30 Uhr. Ein vielfaches Plopp,
Plopp, quietschende Turnschuhe, schnelle Schritte,
aufmunterndes Zurufen und Lachen ertönen in
der Sporthalle der Integrierten Gesamtschule (IGS)
Pellenz. Rund 20 Jugendliche und Erwachsene
trainieren hier im rheinland-pfälzischen Plaidt gerade Badminton und haben sichtlich Spaß dabei.
Die Schüler der Badminton-AG und Klienten der
Barmherzigen Brüder Saffig spielen sich die Bälle
zu. Über Inklusion werden keine großen Worte
verloren – Inklusion wird hier einfach gelebt.

J

ulian und Norbert sind ein eingespieltes Team. Der
Achtklässler und der 60-Jährige machen eine Stunde
lang einfach ihr Spiel. „Aus“, „Gut so“ oder „Ja“ sind die
einzigen Kommentare, die ihr konzentriertes Match
untermalen. „Schön, Norbert“, lobt Julian seinen Trainingspartner und hält den Daumen in die Luft. Der Mann mit der
geistigen Beeinträchtigung strahlt und lacht den Schüler an.
Gleich pfeffert der technisch versierte Freizeitsportler Julian einen unerreichbaren Ball vor die Füße, der Blondschopf sprintet vergebens los. Norbert grinst. Frotzeleien wie diese gehören
für die beiden dazu. „Mit Norbert spiele ich am liebsten – er ist
immer so lustig“, findet der Junge. Dass Norbert Schröder und
seine Kollegen mit den Jugendlichen zusammen trainieren,
ist für Julian voll in Ordnung. Er hat keine Berührungsängste.
Und: „Sie sind teilweise sogar besser als wir.“
BBT-Magazin 4/2014
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»Sie sind

teilweise
sogar besser
als wir!«
Julian

Inklusion, die gesellschaftliche Teilhabe
gesundheitlich oder körperlich benachteiligter Menschen – in der Pellenz hat
sich das ungezwungene und herzliche
Miteinander der Sportler ganz beiläufig
und spontan ergeben, wie Sporttherapeut Josef Engels von den Barmherzigen
Brüdern Saffig erzählt. Für seine Klienten
suchte er eine geeignete Trainingsmöglichkeit. Die überwiegend psychisch beeinträchtigten Klienten können im Rahmen der sogenannten freizeitorientierten
Maßnahmen innerhalb der Arbeitszeit
unter mehreren Sportarten wählen, unter
anderem Badminton. In der Integrierten
Gesamtschule wurde Engels fündig. Zunächst trainierten die acht Erwachsenen
in einem eigenen Hallendrittel, nebenan
drängten sich rund 20 Jugendliche auf
derselben Fläche. Klienten, Schüler und
auch der Sportlehrer lugten immer wieder mal hinter die Abtrennung, was die
anderen jeweils so treiben.
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„Wieso spielen wir eigentlich nicht zusammen?“, fragten sich vor zwei Jahren
schließlich alle Beteiligten. Die Trennwand wurde hochgefahren, und alle hatten nun ausreichend Platz. „Die Schüler
sind vollkommen unverkrampft und
unbelastet rangegangen und haben sich
einfach ihre Trainingspartner gesucht“,
erinnert sich Sportlehrer Michael Montada. Alles Weitere sei „von alleine gewachsen, ein Selbstläufer“, kommentiert
Josef Engels das gemeinsame Training,
bei dem längst alle „per Du“ sind. Der
gelernte Heilerziehungspfleger, Leiter
des Förder- und Betreuungsbereiches
im Sozialen Zentrum für Menschen mit
Behinderung in Saffig, ist kein Freund
von Inklusionskonzepten. „Initiierte Sachen sind oft sehr gekünstelt“, kritisiert
er. Ganz anders bei dem Badmintontraining in der Schule; hier steht der Sport
im Mittelpunkt – egal ob mit Beeinträchtigung oder ohne.

Und was heißt schon beeinträchtigt?
Schließlich können die Schüler durchaus
von den Gästen lernen. Etwa von Michaela Süß. Die 41-Jährige gehört zu den
Topspielerinnen im deutschen Behindertensport und ist mehrfache Special Olympics-Siegerin. Die psychisch gehandicapte
Frau mag am Badminton, dass es Konzentration und Koordination fördert und dass
sie damit „Spannungen abbauen“ kann.
Sie spielt gern gegen Stärkere, „dann kann
ich mich beweisen – aber auch wenn ich
verliere, macht es Spaß“. Die schöne Gemeinschaft zählt für sie, deshalb spielt sie
beim Doppel auch mal mit „Kiddies“ wie
Sebastian zusammen, dem mit elf Jahren
jüngsten Spieler in der Badminton-AG.
„Man lernt neue Leute kennen“, nennt Michaela Süß einen weiteren Grund für ihre
Liebe zum Badminton. Über den Sport außerhalb der Behinderteneinrichtung Kontakt zu anderen Menschen zu bekommen,
hält Josef Engels für sehr wichtig. Solche
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»Das sind

alles ganz
normale
Leute.«
Anna

Für die einen ist es die Mittagspause,
für die anderen die Sport-AG:
Montags schmettern sich Klienten
der Barmherzigen Brüder Saffig und
Schüler in der Integrierten Gesamtschule
(IGS) Pellenz die Bälle zu. Und das macht
allen einfach nur Spaß.

Begegnungen hätten „eine andere Qualität“ als im vertrauten Rahmen.
Ganz selbstverständlich ist auch
Pascal Cobi bei der Sache. Der 28-Jährige ist bei den St. Josefs-Werkstätten
der Barmherzigen Brüder in Saffig im
Bereich Landschaftspflege beschäftigt.
Ehrenamtlich engagiert er sich seit Jahren als Badminton-Übungsleiter im örtlichen Sportverein. Dieses Wissen gibt
der beste Spieler des Vereins auch gerne
an die Schüler der IGS weiter, einige –
wie die 14-jährige Anna – kennen ihn
ohnehin vom Vereinstraining. Wie halte ich den Schläger richtig? Wie bekomme ich den perfekten Aufschlag hin?
Wie kann ich meinem Gegner so richtig
schön einen Ball vor die Füße schmettern? Pascal hat immer einen Tipp. Wer
ist behindert und wer nicht? Wer lernt
von wem? Die Grenzen verschwimmen,
einmal mehr ist das gemeinsame Training ein Geben und Nehmen.

Und deshalb endet das Miteinander
von Schülern und Erwachsenen auch
nicht an der Hallentür. Einmal im Jahr
richtet der Verein „Sportfreunde Barmherzige Brüder Saffig e.V.“, der dem Behindertensportverband Rheinland-Pfalz
angeschlossen ist, einen Wettkampf der
Werkstätten aus. Bei dem Turnier helfen
traditionell die Zehntklässler der IGS,
etwa als Schiedsrichter. Und natürlich
treffen sich Jung und Alt auch zum gemeinsamen Grillfest.
Anna findet das gemeinsame Training eine „total gute Idee“. Die Achtklässlerin kenne viele, „die solchen Menschen aus dem Weg gehen“. Dabei sagt
die Sportlerin, dass es keinen Grund für
Berührungsängste mit gehandicapten
Menschen gebe. „Das sind alles normale
Leute.“ ■

Hören Sie die Bälle ploppen
und erfahren Sie mehr im Internet:
www.bbtgruppe.de/leben
BBT-Magazin 4/2014

Auch Kunst
verbindet
Wie der Sport sind auch Kunst und künstlerisches
Schaffen eine gute Möglichkeit, Inklusion ganz
selbstverständlich zu leben. In diesem Sinne
steht das „Kunst-Werkstatt-Atelier“ der Barmherzigen Brüder Saffig allen Kreativen zur Verfügung. Klienten des Sozialen Zentrums, Patienten
der Fachklinik für Psychiatrie und Psychotherapie
sowie Saffiger Bürger können in diesem offenen
Atelier malen und gestalten. Regelmäßig bieten
Künstler aus der Region Kurse und Workshops
an, etwa Steinbearbeitung, Linolschnitt oder
verschiedene Maltechniken. Auch Schulen und
Kindergärten der Umgebung nutzen das in einem
ehemaligen Gewächshaus gelegene Atelier regelmäßig für kreative Aktionen.
Kunst-Werkstatt-Atelier
Pöschstraße 18
56648 Saffig
Tel.: 02625/31-283
kunstatelier@bb-saffig.de
atelier.bb-saffig.de
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standpunkt

Eine Frage der

qualität
Steht ein Klinikaufenthalt an, dann muss man sich auf
die Qualität im Krankenhaus verlassen können: auf die
medizinische Behandlung, die lange Erfahrung der Ärzte
und die Kompetenz der Pflegenden. Niemand möchte
ein Risiko in Kauf nehmen, wenn es um Leib und Leben
geht. Gute Qualität nachprüfbar und für die Patienten
transparent zu machen, zählt daher zu den großen
Aufgaben im deutschen Gesundheitswesen.
Ein weiterer Schritt der Politik ist deshalb die Gründung
eines Instituts zur Qualitätssicherung und Transparenz.
Professor Dr. Christoph Eingartner, Ärztlicher Direktor
des Caritas-Krankenhauses Bad Mergentheim, erklärt,
was heute schon für die Patientensicherheit getan wird.

Aus unserem Menschenbild heraus – und das
gilt nicht nur für ein christliches Krankenhaus
– wollen wir jeden einzelnen Patienten so gut
wie möglich behandeln: in jedem einzelnen Behandlungsfall Komplikationen vermeiden, das
angestrebte Behandlungsziel ohne Umwege erreichen, ein gutes Langzeitergebnis sichern, dem
Patienten Schmerzen ersparen und ihm zu bestmöglicher Lebensqualität im Rahmen seiner gesundheitlichen Einschränkungen verhelfen. Dabei
wollen wir im Kontakt mit ihm stets freundlich,
respektvoll und partnerschaftlich umgehen.
Darum bemühen wir uns Tag für Tag – und
zwar nicht nur die Ärzte, sondern alle „Berufsgruppen am Bett“. Es braucht aber Voraussetzungen, Mittel und Wege, um Qualität zu
sichern. Insofern passen dieses Grundanliegen
und die aktuellen Forderungen der Gesundheitspolitik nach mehr Qualität sehr gut zusammen.

Prozesse verbessern Qualität
Im Kern geht es darum, für jeden einzelnen Behandlungsfall an Leitlinien orientierte und auf
der Basis der evidenzbasierten Medizin entwickelte klare Prozesse vorzugeben. Diese müssen
exakt beschrieben werden und die Einzelschritte
sind festzulegen, insbesondere in der Zusammenarbeit verschiedener Berufsgruppen im
immer arbeitsteiligeren System Krankenhaus.
Und schließlich müssen Ergebnisse und Komplikationen erfasst und systematisch ausgewertet
werden, um als Basis für die Weiterentwicklung
der Prozesse dienen zu können.
Hier haben sowohl die Ärzte als auch das
System Krankenhaus mit den verschiedensten
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Zertifizierungen durch medizinische Fachgesellschaften in den vergangenen Jahren viel
dazugelernt. Heute arbeiten wir für jeden einzelnen Patienten im Behandlungsverlauf festgelegte Teilschritte ab; Checklisten helfen, bei
entscheidenden Schritten nichts zu vergessen.
Qualitätssicherung bedeutet somit auch, sich
formalen Abläufen zu unterwerfen – das steht
auf den ersten Blick im Widerspruch zu der sogenannten ärztlichen Freiheit. Auf den zweiten
Blick allerdings müssen wir für jeden dieser Mechanismen dankbar sein, versetzen sie uns doch
in die Lage, dem Ideal der möglichst fehlerfreien
Behandlung nahezukommen, die wir aus unserem Menschenbild und Selbstverständnis für
jeden einzelnen Patienten anstreben.
Qualität hat aber auch noch eine andere,
eine ethische Dimension. Sie beginnt bei der
Aufrichtigkeit der Beratung im Hinblick auf die
bestmögliche Behandlung, die sich ganz auf den
Patienten in seiner Individualität und Problematik richtet, ohne auf Wirtschaftlichkeit zu schielen. Dem wird niemand widersprechen, auch
nicht außerhalb eines christlichen Krankenhauses und schon gar nicht in der Politik. Aber wenn
wir ehrlich genug sind, müssen wir zugeben,
dass wir nicht frei sind von innerem und äußerem Druck und dass wir manchmal gar nicht
mehr so richtig differenzieren können, welche
Kriterien am Ende beispielsweise zu einer Operationsempfehlung geführt haben. Dazu gehört
auch die Bescheidenheit, wirklich nur das selbst
zu tun, was man am besten kann, und nötigenfalls Patienten zu jemandem mit mehr Expertise
zu überweisen. Das Streben nach Qualität in all
seinen Facetten gehört damit zur Kernaufgabe
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jeder Klinik, aber im Besonderen eines jeden
christlichen Hauses.

Nicht zum Nulltarif zu haben
Es sind vor allem die Faktoren Zeit und Personalressourcen, die uns heute aus wirtschaftlichen
Gründen nicht zur Verfügung stehen. Das stellt ein
klares Sicherheitsrisiko dar. Operationen werden
durchgeführt, selbst wenn Personal fehlt. Daran
wird offenkundig: Qualität und Sicherheit können
nicht allein durch Institute zur Qualitätssicherung
erzwungen, sondern müssen vor Ort mit all dem
dafür notwendigen Aufwand sichergestellt werden. Das kostet Geld, zum Teil sehr viel Geld, und
vieles davon bringen wir aus unseren Mitteln auf:
Wir führen Zertifizierungsprozesse durch, leisten
Maßnahmen der internen und externen Qualitätssicherung, halten Komplikationsbesprechungen und Qualitätszirkel ab. Den größten Aufwand
aber, dieses systematische regelmäßige Innehalten
und Überprüfen, das konsequente Einhalten des
Vier-Augen- und Vier-Hände-Prinzips, den gibt es
nicht zum Nulltarif.
Bislang haben wir, um unter ökonomischem
Druck effizienter zu werden, nur nach Reserven
für Rationalisierungen gesucht. Wir müssen
aber, um noch weniger Fehler zu machen, immer wieder Kontrollschleifen durchführen. Der
Sicherheitsstandard in deutschen Krankenhäusern ist heute so hoch wie nie zuvor. Gleichzeitig
müssen wir uns eingestehen, dass wir nie einen
Nullfehler-Standard erreichen werden. Was aber
auch klar ist: Noch mehr Sicherheit und Qualität
wird es nur geben, wenn die Gesellschaft und
die Politik bereit sind, diese zu finanzieren.

Für mehr Transparenz
und Information
Entsprechend der Vereinbarung im Koalitionsvertrag
wurde das Institut zur Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen mit Sitz in Berlin gegründet. Seine Aufgabe ist es, der Gesundheitspolitik
dauerhaft wissenschaftlich und methodisch fundierte
Entscheidungsgrundlagen für Maßnahmen der
Qualitätssicherung zu liefern. Auf dieser Basis sollen
Maßnahmen ergriffen werden können, um vorhandene Defizite zu erkennen und die Behandlung gezielt
zu verbessern. Außerdem soll das Institut zur besseren
Transparenz über die Qualität der Versorgung beitragen. Hierzu soll es unter anderem Qualitätsvergleiche
zu Krankenhausleistungen veröffentlichen, damit
sich die Patienten, zum Beispiel bei der Wahl eines
Krankenhauses, über die Qualität der Leistungen und
Einrichtungen leichter informieren können.
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Brüderkrankenhaus Trier im bundesweiten Vergleich erneut ganz vorne

Beste Ergebnisse für Herzchirurgen
Das unabhängige Institut für Angewandte
Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen (AQUA) hat vor Kurzem die
neuesten Ergebnisse der Vergleichsuntersuchung 2013 veröffentlicht, die die klinischen Daten von fast 40.000 Patienten in
78 herzchirurgischen Kliniken zugrunde legt.
Untersucht werden in dieser Auswertung die
häufigsten herzchirurgischen Eingriffe: die
Bypassoperation, der Ersatz der Aortenklappe
und der Kombinationseingriff aus Bypassoperation und Aortenklappenersatz. Berücksichtigung finden die Risikofaktoren der Patienten
bezüglich Alter, Herzfunktion und Begleiterkrankungen. Zusätzlich werden Daten aus
der Operation und dem Heilungsprozess nach
der Operation erhoben. Relevant ist auch die
Sterblichkeitsrate.
Professor Dr. Ivar Friedrich (Foto oben), seit
2010 Chefarzt der Abteilung für Herz- und
Thoraxchirurgie im Brüderkrankenhaus, ist
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stolz, mit seinem Team bei allen Indikationen
erneut zu den Besten bundesweit zu zählen.
Beim Aortenklappenersatz und dem Kombinationseingriff liegt das Brüderkrankenhaus
im Hinblick auf das Überleben 30 Tage nach
einer Operation bundesweit auf Platz eins.
Schwere Komplikationen wie zum Beispiel
ein Schlaganfall sind dabei nicht aufgetreten. „Nur drei bzw. vier weitere Kliniken in
Deutschland haben ein ähnlich herausragendes Ergebnis erzielt“, erzählt der Herz- und
Thoraxchirurg. Auch bei den Bypassoperationen liegt die Abteilung deutschlandweit, wie
schon im letzten Jahr, auf dem ersten Platz
aller herzchirurgischen Kliniken.
Zusammenarbeit mit den Kardiologen
„Wir führen jährlich etwa 750 große herzchirugische Eingriffe sowie 250 große
Lungeneingriffe mit einem Team von 15

Ärztinnen und Ärzten durch“, sagt Friedrich. Daneben konzentriere sich das Herzzentrum stark auf Hybrideingriffe. Im 2011
in Betrieb genommenen Hybrid-OP können
Kardiologen und Herzchirurgen komplexe
interventionelle Eingriffe durchführen und
neue Behandlungsmethoden, insbesondere
für eine Patientengruppe mit deutlich erhöhtem operativen Risiko, entwickeln. Vor allem
die umfassende Zusammenarbeit zwischen
Herzchirurgen und Kardiologen kommt nach
den Worten Friedrichs den betreuten Patienten zugute. Die enge Verzahnung mit der
Anästhesie erhöhe die Patientensicherheit
während der Operation. Als Krankenhaus
der Schwerpunktversorgung habe das Brüderkrankenhaus alle Disziplinen vor Ort. Die
Abteilung für Herz- und Thoraxchirurgie wurde Anfang der 1990er-Jahre gegründet und
ist eine von fünf Spezialkliniken in Rheinland-Pfalz.
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Zertifizierung: Onkologisches Zentrum, Uroonkologisches Zentrum und Hirntumorzentrum

Gute Behandlung bei Krebs
Mit der erfolgreichen Zertifizierung eines
Darmzentrums, eines Prostatakarzinom- und
eines Lungenzentrums hat das Krankenhaus
der Barmherzigen Brüder Trier bereits seit
2009 sukzessive die Voraussetzungen zur
Zertifizierung eines Onkologischen Zentrums
geschaffen. Nun hat die Deutsche Krebsgesellschaft dem Onkologischen Zentrum am
Brüderkrankenhaus die Auszeichnung „Onkologisches Zentrum mit Empfehlung der
Deutschen Krebsgesellschaft e. V.“ und „Neuroonkologisches Zentrum mit Empfehlung
der Deutschen Krebsgesellschaft e. V.“ erteilt.
Damit ist das Onkologische Zentrum am Brüderkrankenhaus aktuell das zweite nach den
Kriterien der Deutschen Krebsgesellschaft
zertifizierte Zentrum in Rheinland-Pfalz. Das
Zertifikat umfasst die Tumorentitäten Darm,
Prostata, Hoden, Penis, Niere, Harnblase,
neuroonkologische Tumoren und Lunge. Das
Zertifizierungssystem der Deutschen Krebsgesellschaft verfolgt das Ziel, die Betreuung
der onkologischen Patienten zu verbessern
und ihnen in jeder Phase und für jeden Bereich ihrer Erkrankung eine an hohen Qualitätsmaßstäben orientierte Behandlung zu
ermöglichen.
Interdisziplinäre Behandlungseinheit
„Ein onkologisches Zentrum ist eine interdisziplinäre Behandlungseinheit, die Fachabtei-
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lungsgrenzen überschreitet und es so schafft,
verschiedene Experten und Fachleute in der
Behandlung eines Patienten an einen Tisch
zu bekommen“, erklärt Dr. Heinz Kirchen
(Foto: re.), Leitender Oberarzt der Abteilung
Innere Medizin I (Chefarzt Professor Dr.
Christian Kölbel) im Brüderkrankenhaus. Der
Facharzt für Innere Medizin mit Schwerpunkt
Hämatologie, Internistische Onkologie und
Gastroenterologie leitet das Onkologische
Zentrum am Brüderkrankenhaus gemeinsam
mit Oberärztin Monika Lankeshofer-Loch
(Foto), Fachärztin für Innere Medizin mit
Schwerpunkt Hämatologie, Internistische Onkologie, Gastroenterologie (Zusatzausbildung
Palliativmedizin), und einem ärztlichen Lenkungsgremium. „Interdisziplinarität, Qualität,
Behandlung nach Leitlinien, Stärkung der Patientenverantwortung und -information sind
die wesentlichen Elemente dieses Zentrums“,
so Kirchen. In mehrmals wöchentlich stattfindenden Tumorkonferenzen wird die erforderliche individuelle Behandlung der Erkrankung
in einem interdisziplinären Expertenteam besprochen. Es können auch histopathologische
Bildbefunde direkt per Videokonferenz in die
Tumorkonferenz zugeschaltet werden. Bei der
Krebsbehandlung sei es von zentraler Bedeutung, dass die Behandlung nicht nur von einem Arzt festgelegt werde, sondern möglichst
viele Fachleute von Anfang an miteinbezogen
werden. In einem zertifizierten onkologischen

Zentrum verpflichten sich diese Experten zu
einer leitliniengerechten Behandlung mit dem
Ziel, ein optimales Behandlungsergebnis für
die Patienten zu erreichen.
Ein Ziel: Aufklärung und Vorsorge
„Jährlich erkranken pro 100.000 Einwohner
etwa 450 bis 480 Patienten neu an Krebs,
ohne Hautkrebserkrankungen“, erklärt Dr.
Heinz Kirchen. Er geht davon aus, dass Krebs
erkrankungen in den nächsten Jahren weiter zunehmen werden. Eine Zielsetzung des
Onkologischen Zentrums ist daher auch die
Aufklärungsarbeit. Dazu gehören Präventionsveranstaltungen, beispielsweise Antiraucherprogramme des Lungenkrebszentrums
sowie die Raucherberatung des Patienten-Informationszentrums oder die Aufklärung über
Vorsorgeuntersuchungen für Darmkrebs und
Prostatakrebs bei den Kooperationspartnern.
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Erstes zertifiziertes Hirntumorzentrum in Rheinland-Pfalz und dem Saarland

Spezialisten für Erkrankungen des Gehirns
Als erstes Zentrum in Rheinland-Pfalz und
dem Saarland hat die Deutsche Krebsgesellschaft das Hirntumorzentrum am Brüderkrankenhaus als „Neuroonkologisches
Zentrum mit Empfehlung der Deutschen
Krebsgesellschaft e. V.” ausgezeichnet. Mit
der Zertifizierung bestätigt sie, dass das
Hirntumorzentrum Trier die strengen Qualitätsvorgaben der Deutschen Krebsgesellschaft erfüllt und Patienten mit neuroonkologischen Tumoren auf hohem medizinischem
Niveau versorgt werden. Das Hirntumorzentrum führt Diagnostik, Behandlung, Nachsorge und Betreuung bei Tumorerkrankungen
des Zentralnervensystems durch und ist Bestandteil des Onkologischen Zentrums.
„Das Brüderkrankenhaus verfügt bereits
seit Langem über ein großes Spektrum von
Fachspezialisten für Erkrankungen des Gehirns. Ein Hauptanliegen beim Aufbau des
Hirntumorzentrums war, diese Kompetenzen
bei Hirntumorerkrankungen zum Nutzen unserer Patienten neu zu strukturieren und zu
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bündeln“ berichtet Professor Dr. Martin Bettag, Chefarzt der Abteilung für Neurochirurgie
und Leiter des Hirntumorzentrums.
Patientensicherheit und Lebensqualität
„Wir stellen sicher, dass vor einer Therapie
die Befunde von einem interdisziplinären
Spezialisten-Team gesichtet werden und
daraus eine abgestimmte Empfehlung resultiert“, so Professor Dr. Matthias Maschke, der
die Stellvertretende Leitung des Hirntumorzentrums innehat. Hierbei seien Patientensicherheit und Lebensqualität der Patienten
zu berücksichtigen. Die Therapiekonzepte
orientieren sich an den Leitlinien nationaler und internationaler Fachgesellschaften.
„Zu den Hauptaufgaben des Zentrums
zählen interdisziplinäre Fallbesprechungen
zur Therapieoptimierung, die Koordination
der fachübergreifenden Behandlung sowie
die Information über und die Vermittlung
von unterstützenden Angeboten“, erläutert

Oberarzt Dr. Marcus Mehlitz, Facharzt für
Neurochirurgie und ebenfalls Stellvertretender Leiter des Hirntumorzentrums.
Zu den internen Behandlungspartnern des
Hirntumorzentrums gehören die Abteilung für
Neurochirurgie unter Leitung von Professor
Bettag, die Abteilung für Neurologie, Neurophysiologie und Frührehabilitation unter
Leitung von Chefarzt Professor Dr. Matthias
Maschke, das Zentrum für Radiologie, Neuroradiologie, Sonografie und Nuklearmedizin
und die Sektion Hämatoonkologie der Abteilung Innere Medizin I. Ein weiterer Behandlungspartner ist der Bereich Neurochirurgie
des Medizinischen Versorgungszentrums der
Barmherzigen Brüder Trier gGmbH am Brüderkrankenhaus. Als externe Behandlungspartner gehören zum Kernteam des Hirntumorzentrums die Strahlentherapie des Klinikums
Mutterhaus der Borromäerinnen, das MVZ für
Histologie, Zytologie und Molekulare Diagnostik Trier sowie die Onkologische Schwerpunktpraxis Dr. Monika Grundheber in Trier.
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11. Hospiz-Lauf von Koblenz nach Trier

1.436 Kilometer zu FuSS,
auf Skates und dem Rad
Beim 11. Hospiz-Lauf von Koblenz nach Trier stellte das Brüderkrankenhaus die größte Teilnehmergruppe. Mehr als 80 Mitarbeiter und
Angehörige folgten dem Aufruf, sich an dem zweitägigen Spendenlauf
zugunsten des Trierer Hospizes zu beteiligen. Eine Staffel aus zehn
Läufern startete am Deutschen Eck in Koblenz. Mindestens ein Teilnehmer der Gruppe befand sich während der folgenden 24 Stunden
auf der Strecke. Von den Läufern wurden auf diese Weise 425 Kilometer laufend sowie weitere Etappen mit dem Fahrrad zurückgelegt.
Die letzte Etappe von Ruwer nach Trier absolvierten insgesamt 550
Mitstreiter. Pünktlich um 12 Uhr trafen die Sportler am zweiten Tag
am Hospiz in Trier ein. Die Mitarbeiter des Brüderkrankenhauses legten laufend, radelnd und auf Skates eine Gesamtstrecke von 1.436
Kilometern zurück. Die Staffel spendete 1.240,50 Euro, die von der
Hausleitung auf 1.500 Euro aufgerundet wurde.
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E

Etwas für sich
und andere tun

Foto: BBT/Emmerling

Ute Bachran und Sigrid Reifferscheid haben im Gemeindepsychiatrischen Betreuungszentrum (GPBZ) Prüm der
Barmherzigen Brüder Schönfelderhof wertvolle Hilfe erfahren. Daraus entstand ihr Wunsch, sich selbst für andere
einzusetzen. Die von Malu Dreyer angestoßene, in der
Verbandsgemeinde Prüm umgesetzte Ehrenamt-Initiative
„Ich bin dabei!“ machte es möglich. Nun engagieren sich
die beiden Frauen in der Seniorenbetreuung – ein gelungenes Beispiel der Inklusion.

s ist eine sehr schöne Aufgabe“,
sagt Ute Bachran über ihren und
Sigrid Reifferscheids ehrenamtli
chen Einsatz im St. Elisabeth Alten- und
Pflegeheim in Prüm. Dreimal wöchent
lich im Wechsel kommen die beiden
Frauen jeweils um 11.30 Uhr hierher.
Sie kümmern sich in der Demenz-Ab
teilung des Hauses um Katharina Gra
vemaker, die im Rollstuhl sitzt und auf
Hilfe angewiesen ist. Sie begleiten die
alte Dame zum Mittagessen, reichen ihr
die Speisen an und assistieren, wo im
mer es nötig ist. Doch bei bloßer Unter
stützung lassen sie es nicht bewenden,
sie geben der Seniorin auch persönliche
Zuwendung: „Bis zum Mittagessen füh
re ich mit ihr Gespräche. Wir reden viel
über die Vergangenheit, da Frau Gra
vemaker sehr in der Erinnerung lebt“,
erzählt Ute Bachran. Auch nach dem
Essen leiste sie ihr noch Gesellschaft, bis
es Zeit für den Mittagsschlaf sei. Beide
Helferinnen fühlen sich durch ihre Auf
gabe bereichert: „Da tue ich etwas für
die Menschen und für mich“, sagt Sigrid
Reifferscheid, „mir gibt das viel, wenn
ich helfen kann, man weiß ja selbst, wie
es ist, wenn man krank ist.“

Offene Türen
Ute Bachran ist glücklich, wenn sich Ka
tharina Gravemaker freut und das so
formuliert: „Wenn Sie kommen, mache
ich die Tür nicht zu!“ Denn sie hat selbst
erlebt, wie gut es tut, wenn Türen für ei
nen Menschen offen stehen. Es waren die
des Gemeindepsychiatrischen Betreu
ungszentrums der Barmherzigen Brüder
Schönfelderhof in Prüm. Dorthin kam die
heute 60-jährige Ute Bachran vor zehn
Jahren, nach einem schon bewegten Le
ben. Sie hatte ihr Geburtsland Tirol ver
lassen, sich bei Bayer in Leverkusen zur
Chemie-Laborantin ausbilden lassen und
in diesem Beruf im Institut für Bioche
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mie an der Uni Köln gearbeitet. Sie hatte
einen Sohn zur Welt gebracht, nach der
Mutterschaftspause Zusatzausbildungen
zur Bürokauffrau und zur Fremdspra
chensekretärin absolviert und schließlich
mit ihrem Freund ein Bauernhaus in der
Eifel gekauft. Doch dann kam die Krise:
„Wegen meiner Einsamkeit bin ich sehr
oft im Krankenhaus gewesen.“ Dort be
suchte sie eines Tages der Leiter des Ge
meindepsychiatrischen Betreuungszen
trums (GPBZ) Prüm, Erwin Krämer, und
stellte ihr die Einrichtung vor. „Nun woh
ne ich in einem Appartement im Neubau
des Zentrums“, erzählt Ute Bachran, „habe
einen Rückzugsort, finde aber auch Ge
meinschaft, wenn ich sie haben möchte.“
Im GPBZ nimmt sie Gesprächsangebote
wahr: „Da gibt es immer ein offenes Ohr
für mich.“ Sie beteiligt sich an gemeinsa
men Urlauben und einer Malgruppe, die
schon ausgestellt hat. All das hat ihrem
Leben wieder Stabilität gegeben und ihre
positive Grundeinstellung gegenüber
den Mitmenschen wachsen lassen. „Und
wenn man so gut in der Gesellschaft auf
gehoben ist, dann kann man auch etwas
weitergeben“, sagt sie.
Etwas zurückzugeben, das war
auch Sigrid Reifferscheids Wunsch. In
Erfüllung ging er, als Erwin Krämer die
beiden Klientinnen des GPBZ auf die
Initiative „Ich bin dabei!“ von Minister
präsidentin Malu Dreyer aufmerksam
machte. Sie will Menschen dazu gewin
nen und dabei unterstützen, ihre Fähig
keiten und Ideen in freiwilligem Engage
ment für ihre Gemeinde einzubringen.
Die Verbandsgemeinde Prüm beteiligt
sich seit November als eine von sechs
Pilot-Kommunen in Rheinland-Pfalz.
Nach einer Informationsveranstaltung,
die Ute Bachran und Sigrid Reifferscheid
besucht hatten, sind dort acht Projekt
gruppen gegründet worden, denen ein
Beraterteam für alle Fragen zu Ideen
umsetzung, Organisation und etwaigen
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Problemen zur Seite steht. Der Gruppe
„Seniorenbetreuung“ gehört außer Sig
rid Reifferscheid und Ute Bachran noch
die Prümer Rentnerin Gabriele Hoss an.
Die Frauen sind für den Umgang mit
dementen Menschen geschult worden.
Den Klientinnen des GPBZ stehen über
dies jederzeit Ansprechpartner in der
Einrichtung zur Verfügung.

Wertschätzung für Engagement
Und auch Martin Lamsfuß, der Leiter
des St. Elisabeth Alten- und Pflegeheims
Prüm, bietet den Helferinnen jede Un
terstützung. Kürzlich lud er sie zu ei
nem Reflexionsgespräch über Abschied
ein, um sie für den Umgang mit einem
Sterbefall zu stärken. Er misst dem
Einsatz der Ehrenamtlichen in seinem
Haus größte Bedeutung bei: „Ich erwäh
ne es in jedem Aufnahmegespräch, wie
froh ich bin, dass wir die drei Damen
haben, dass jemand da ist, der sich mit
aller Empathie und Hingabe widmet,
auch wenn das Essen eine Dreivier
telstunde dauert“, sagt er. Das entlas
te Bewohner des Heims wie auch das
hauptamtliche Personal von Zeitdruck.
Inzwischen herrscht große Verbunden
heit zu den Helferinnen. Gerade sind sie
zum Sommerfest des Seniorenheims
eingeladen worden. Eine andere Ein
ladung führte sie zu Malu Dreyer nach
Mainz, wo sie ebenfalls Wertschätzung
für ihr ehrenamtliches Engagement er
fuhren. Sie wollen sich auf jeden Fall
weiter engagieren, ganz im Sinne des
Nachhaltigkeitsgedankens, auf den die
Initiative „Ich bin dabei!“ angelegt ist.
„Ich möchte das weitermachen, so lan
ge es meine Gesundheit zulässt“, betont
Ute Bachran, und Sigrid Reifferscheid
ergänzt: „Es ist wichtig, eine Aufgabe zu
haben.“

Ute Bachran (li.) und Sigrid Reifferscheid
(re.) bei einer Begegnung mit Malu Dreyer.

„Ich bin dabei!“
Die im November 2013 in Prüm gestartete
Projekte-Werkstatt „Ich bin dabei!“ endet
in der Pilot-Form nach einem Jahr. Daraus
hervorgegangen ist jedoch ein dauerhafter
„Lotsendienst für ehrenamtliches Engagement“, der in einem Büro der Verbandsgemeindeverwaltung Prüm ab 1. Oktober 2014
eingerichtet wird. Wer Zeit und Lust hat,
seinen Erfahrungsschatz und seine Kreativität
ehrenamtlich einzubringen, kann sich dorthin
wenden. Das Büro vermittelt Anschluss an eine
der schon bestehenden Projektgruppen oder
bietet Unterstützung bei der Umsetzung einer
eigenen Idee.

Ansprechpartnerin:
Wilma Kirst
Verbandsgemeindeverwaltung Prüm
Tel.: 06551/943-112
wilma.kirst@vg-pruem.de

Anke Emmerling
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Alte Menschen waschen, an Wochenenden
arbeiten, Dauerstress: So stellen sich viele
wahrscheinlich die Altenpflege vor. Da ist
sicherlich etwas dran. Aber der Beruf hat
mehr zu bieten: mit Menschen arbeiten,
von Lebenserfahrung profitieren, Dankbarkeit spüren. Die Ansprüche an den Job
werden zunehmend größer und die Möglichkeiten der Ausbildung immer vielfältiger.
Damit wird er für viele interessant und die
Zukunftsaussichten sind besser geworden.
Wir stellen zwei Wege vor.

zwei
zur
Der
Pflege-Generalist
Joshua Schulz studiert in Saarbrücken
„Pflege“. Mit dem Bachelor in der
Tasche kann er gleich in drei Berufen
durchstarten.
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ausbildung

Der
Pragmatiker
In drei Jahren zum Ziel:
Nikolas Pantelmann hat den Beruf des
Altenpflegers in einer Ausbildung gelernt.

Wege
Pflege
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Pflege als Wissenschaft: Pflegekräfte wie Joshua Schulz brauchen heute medizinische, sozialpflegerische und gerontologische
Kenntnisse, um gerade ältere Menschen gut versorgen zu können.

J

oshua Schulz lacht gern. „Ich bin ständig am grinsen“,
sagt er über sich selbst. Wenn der drahtige junge Mann
mit den indischen Wurzeln lächelt, blitzen seine weißen Zähne. Das passiert nicht nur, wenn er von Ausflügen mit
Freunden erzählt, sondern vor allem, wenn es um sein Studium geht. Joshua gehört zu den 17 jungen Menschen, die an
der saarländischen Hochschule für Technik und Wirtschaft
(htw saar) für den Modellstudiengang „Pflege“ eingeschrieben sind. Wer den neu eingerichteten Bachelor of Science abschließt, ist gleich für drei Berufe qualifiziert: Krankenpfleger,
Kinderkrankenpfleger und Altenpfleger.
Letzteres ist Joshuas Ziel. „Ich habe ganz unten angefangen,
mit einem Schüler-Job in der Küche eines Altersheims“, erzählt
der 21-Jährige. Als ihm das Spülen zu eintönig wurde, fragte er,
ob er nicht auch einmal in die Altenpflege hineinschnuppern
könnte. Aus einem Praktikum wurde eine feste Wochenendarbeit – und Joshuas Traumberuf. „Es ist toll, so viel Kontakt mit
Menschen zu haben“, schwärmt er. „Als Pfleger hat man am
engsten mit ihnen zu tun, lernt sie auch psychisch gut kennen.“
Wie entscheidend dieser Aspekt sein kann, hat Joshua früh gemerkt: „Manchmal spricht man mit jemandem über ein banales
Alltagsproblem, und plötzlich verbessert sich das Krankheitsbild. Pflege ist nicht nur Waschen und Essen anreichen.“
Seinen nächsten Praxis-Einsatz hatte Joshua im Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder Rilchingen. In dem kleinen
saarländischen Ort nahe der französischen Grenze machte er
das Vorpraktikum, das für sein Studium vorausgesetzt wird.
„Das ist sehr sinnvoll“, betont er. Schichtdienst, körperlich an-

»

strengende Aufgaben und ein straffer Zeitplan – da müsse jeder erst ausprobieren, ob es das Richtige sei. „Allerdings stört es
mich, dass unser Beruf oft nur negativ dargestellt wird“, ergänzt
der Student. „Es gibt Missstände, ja, aber vor allem gibt es Pfleger, die alles geben, was sie an Zeit und an Kraft haben.“
Das hat Joshua vor allem in Rilchingen beobachtet. Viele
Kollegen zeigten Interesse an seinem Studium, während sonst
auch manchmal verwunderte Nachfragen kommen: „Warum
muss man das studieren? Wir stehen doch nur am Bett“, zitiert
Joshua. Er schüttelt den Kopf: „Wenn ich mit dem Studium fertig bin, kann ich den Pflegeprozess nach neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen durchführen und einen Beitrag dazu
leisten, dass Kommentare wie ‚Das haben wir schon immer so
gemacht‘ sich ändern.“ An der Uni lerne er viel über die Hintergründe der Pflege, etwa über Psychologie, Soziologie oder die
richtige Dokumentation.
Für die kommenden vier Monate stehen Vorlesungen und Seminare in Joshuas Kalender, dann wieder zwei Monate Praxis in Rilchingen. Wohin es in drei
Jahren gehen soll, wenn das Studium abgeschlossen ist, weiß er genau: Er möchte
einen Master-Studiengang anschließen.
„Das Studium sollte die Ausbildung
zum Altenpfleger auf keinen
Fall ersetzen. Im Gegenteil,
beides kann sich gut ergänzen.“ ■

Es ist toll, so viel Kontakt
mit Menschen zu haben.
Joshua Schulz
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Auch nach der klassischen Ausbildung, wie sie Nikolas Pantelmann gemacht hat, kann es weitergehen – zum Beispiel in einem
berufsbegleitenden Studium.

E

in blaues Schlüsselband baumelt aus der linken
Hosentasche, sonst ist Nikolas Pantelmann ganz in
weiße Pflegerkluft gekleidet. Der einzige männliche Pfleger auf der Station St. Vinzenz im Seniorenzentrum
der Barmherzigen Brüder Rilchingen geht mit Christina Holz
spazieren. Wer die beiden sieht, könnte sie fast für Großmutter
und Enkelsohn halten: Sobald die alte Dame schwerer atmet,
bleibt Nikolas stehen, stützt sie, legt einen schützenden Arm
um ihre Schultern. Sie plaudern über das sonnige Wetter, die
letzten Fußball-Ergebnisse und die neuen Kompressionsstrümpfe.
„Der Zugang zu den Bewohnerinnen fällt
mir leicht“, sagt der 24-Jährige. Viele Frauen
fühlten sich sicher, wenn ein kräftiger junger
Mann ihnen aus dem Sessel oder in die Badewanne hilft. „Ich mache Krafttraining, und ich
esse gern“, erklärt Nikolas und schmunzelt.
„Da wissen die Damen: Der ist so stark,
dass ich gar nicht fallen kann.“
Nikolas wird nach dem
Abschluss seiner Lehre im
Herbst bei den Barmherzigen Brüdern bleiben. Einen
Grund dafür sieht er in
seiner fundierten praktischen Ausbildung: „Wer
pragmatisch
handelt,

»

wird gern genommen.“ Ein berufsbegleitendes Studium anzuhängen, schließt der Auszubildende nicht aus. Vor allem würde
er sich jedoch wünschen, künftig noch mehr Zeit für die alten
Menschen zu haben. „Wenn ich jemandem etwas ablehnen
musste, weil es zeitlich eng wurde, verfolgt mich das manchmal
bis zum Feierabend.“ In schwierigen Situationen helfe vor allem das Team. „Man muss die eigenen Grenzen erkennen und
auch mal eine Aufgabe abgeben können“, hat Nikolas beobachtet. „Wenn das im Team funktioniert, gehen auch schwere Tage
vorbei.“
Vor allem der Umgang mit den Bewohnern zeigt ihm immer wieder, warum er sich für die Altenpflege entschieden hat.
„Wenn sich jemand bedankt oder einfach nur lächelt, wenn
man kommt – dafür arbeite ich.“ Insofern sei es schade, dass
viele Menschen ein falsches Bild von seinem Beruf hätten:
„Altenpflege verbinden viele nur mit Waschen und Windeln.“
Dabei würden viele Azubis und Freiwillige erst in der Praxis
merken, wie viel Freude ihnen die Arbeit mit älteren Menschen bereite.
Für Nikolas wäre ein anderer Bereich der Pflege, zum Beispiel im Krankenhaus, keine Alternative. „Im Krankenhaus
verbringen die Patienten meistens nur wenige Tage“, sagt er,
„aber hier leben sie. Die Einrichtung ist ihr letztes Zuhause.“ Die
Menschen kennenzulernen, sie zu umsorgen, bis sie sich nach
und nach öffnen – das mache seinen Beruf so besonders, betont
Nikolas. „Es ist eine schöne Aufgabe, den letzten Weg der Menschen mitzugestalten.“ ■

... wenn jemand einfach
nur lächelt, wenn man
kommt – dafür arbeite ich.
Nikolas Pantelmann
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Findet Alfons, den Bücherwurm.
Der hat sich irgendwo versteckt.
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Wir suchen einen Steinpilz, der links
von der Sonnenblume, unterhalb des
Spinnennetzes und rechts von der Eule steht.
In welchem Feld steht der Steinpilz?

*Suchspiel: Alfons versteckt sich hinter der Traube im Feld C7, Rätsel 1: 1 Fliege, 2 Gorilla, 3 Taube, 4 Gecko, 5 Gottesanbeterin, Rätsel 2: A/der Turm hat keinen Verlauf, B/Elefant, 3: Der Steinpilz steht im Feld E7

*

Das Auge kann
man täuschen und
das Gehirn kann Dinge
zusammensetzen, die nur
teilweise zu sehen sind.
A) Die Farbe des Hintergrundes
ändert sich von hell nach dunkel
– gilt das auch für den Turm?
B) Was könnten die
schwarzen Flecken sein?

Lösungen:

Hier sind fünf Augen
abgebildet. Welchem
Tier gehören sie? Verbinde
die richtigen Paare mit
einer Linie.

urch die Linse unseres Auges fällt das Licht auf zwei
Arten von lichtempfindlichen Nervenzellen an der
Augenrückwand, den Stäbchen und den Zäpfchen. Die
Stäbchen erkennen hell und dunkel, die Zäpfchen sind für
die Farberkennung zuständig. Beide Zellenarten senden
Impulse ins Sehzentrum des Gehirns. Dort werden diese
Informationen blitzschnell zu einem Bild zusammengesetzt
und um 180 Grad gedreht. Denn durch Brechung der Linse
würden wir sonst alles auf den Kopf gestellt sehen.
Genial, oder?
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dt.
Entertainerin

Südwestafrikanerin

großer
Meeressäuger

Bruder
von Vater
oder
Mutter

Mediziner
(Mz.)

medizinisch:
Milz

israel.
Schriftsteller
(Amos)

In Ordnung!
(Kw.)

9

7

5

würdigen,
auszeichnen

eine
Zugmaschine
(Kw.)

Privatkrieg
im MA.

Laubbaum

4

altgriech.
Philosophenschule

englisches
Längenmaß

eine
Kleiderlänge

Rufname
d. ‚Hair‘Sängerin
Kramer

1

2

3

5
4

5

7
6

8
7

Längst ist er ein Trend: der Weg zurück zum ursprünglichen, authentischen und naturnahen Leben.
Dazu gehören auch das Wissen um die Wirksamkeit
von Heilpflanzen und ihr Einsatz in Tees, Tinkturen
und Umschlägen. „Leben!” verlost unter allen
richtigen Einsendungen zwei Bücher zum Thema aus
dem blv-Verlag: „Die Land-Apotheke“ mit erprobten
Rezepten und Anwendungen fürs Wohlbefinden, die
Schönheit und Erste Hilfe sowie „Altes Wissen aus
dem Klostergarten“. Bruder Hilarius, Benediktinermönch und Gärtnermeister im Kloster Maria Laach,
gibt darin viele hilfreiche Tipps für die Praxis im
heimischen Garten.
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2
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6
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2
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griechischer
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medizinische
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Enterich
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Trage
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Wasserstrudel

Zeitwort

1
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Metall
Geistererscheinung
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für sehr
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zuvor,
zunächst

Stiefelstutzen

Teil
eines
Gedichts

BergSchafstock bei
fensSankt
freude
Moritz

Westeuropäer

Frauenkleidungsstück

sich
übergeben
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Gesundung
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10
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Figur in
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3
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griechischer
Buchstabe

wüstes
Gelage

Plan

11
10

11

Mitmachen
und gewinnen
Senden Sie eine E-Mail an
leben@bbtgruppe.de oder eine
Postkarte an Redaktion „Leben!“,
Kardinal-Krementz-Str. 1-5,
56073 Koblenz.
Einsendeschluss ist der
9. Januar 2015. Viel Glück!

31

Erntedank –
Tag für Tag
Ein Fest im Herbst,
um sich zu freuen
an den guten Gaben
der Schöpfung,
und sich dankbar
daran zu erinnern,
dass dieser Erntesegen
nicht selbstverständlich ist.
Vielleicht
könnte uns Henry David Thoreau,
der amerikanische Franziskus
des 19. Jahrhunderts,
die Augen öffnen
für so manche unbeachtete Ernte
unseres Alltags
und uns inspirieren
zu täglichem Erntedank:
„Die wahre Ernte
meines täglichen Lebens
ist etwas so Unfassliches
und Unbeschreibliches
wie die Farbtöne
des Morgen- und Abendhimmels.“
Elke Deimel
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veranstaltungstipps
14. November 2014

Vernissage
„Querbeet in Öl,
junge und alte Kunst“

23. Oktober 2014

Das künstliche Kniegelenk
Das Kniegelenk ist eines der am
stärksten belasteten Gelenke des
menschlichen Körpers. Es unterliegt
daher oft einem zunehmenden
Verschleiß während des Lebens.
Zunächst bestehen nur Schmer
zen bei längeren Belastungen,
schließlich kommt es zu quälenden
Dauer- und Ruheschmerzen und
auch äußerlich sichtbaren Defor
mierungen. In diesem Stadium
führt nur die Implantation eines
künstlichen Kniegelenkes zur
Beschwerdefreiheit. Während die
früheren Endoprothesen oft nur
einen eingeschränkten Funkti
onsbereich hatten, stehen heute
für jeden Verschleißgrad und die
unterschiedlichsten anatomischen
Verhältnisse passgenaue Implantate
zur Verfügung. Damit kann nahezu
die Leistungsfähigkeit eines gesun
den Gelenkes erreicht werden.
Prof. Dr. Thomas Hopf, Chefarzt
der Abteilung für Orthopädie des
Brüderkrankenhauses, referiert zu
den Themen: „Wann ist es Zeit für
eine Operation?“, „Welche Prothese
ist die richtige für mich?“ und „Wie
verläuft die Nachbehandlung?“. Im
Anschluss an den Vortrag steht er
auch für Fragen aus dem Auditori
um zur Verfügung.
18 Uhr
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal
 ontakt: Anja Wolsfeld,
K
Sekretariat Abteilung für Orthopädie,
Tel.: 0651/208-2641

8. November 2014

Onkologischer
Präventionstag
Der Onkologische Präventionstag
bietet allen Interessierten verschie
dene Möglichkeiten, sich rund
um das Thema Krebsprävention
zu informieren. Dazu wird es ein
großes Angebot an Vorträgen
und Informationsständen zu den
Themen Ernährung, Bewegung/
Sport, Raucherentwöhnung, PSAScreening und Vorsorge-Koloskopie
geben. Die Veranstaltung soll dazu
motivieren, über den eigenen Kör
per, Ess- und Lebensgewohnhei
ten nachzudenken und präventiv
vorzubeugen.

Vom 14. November 2014 bis
2. Januar 2015 zeigt der Verein
Kunst und Kultur Arbeiten von
Manuela Lorscheter im Ausstel
lungsflur des Krankenhauses der
Barmherzigen Brüder Trier. Die
Künstlerin wurde 1966 in Gräfen
dhron geboren. Sie wurde von der
Malerin Ursula Stimmler in die
Aquarelltechnik eingeführt und
erlernte unter Rolf Hölter die Ölma
lerei. Ihre Ausstellung „Querbeet in
Öl, junge und alte Kunst“ zeigt das
breite Spektrum ihres Schaffens. Es
werden sowohl Stillleben, Land
schaft, Moderne Kunst, Surrealis
mus als auch einfache Szenen aus
dem Alltagsgeschehen präsentiert.

9 bis 13 Uhr
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal
 ontakt: Helga Blasius,
K
Sekretariat Abteilung für Innere
Medizin I, Tel.: 0651/208-2673

Am Freitag, den 14. November 2014
wird die Ausstellung im Rahmen ei
ner Vernissage eröffnet, zu der alle
Kunstliebhaber herzlich eingeladen
sind.
19.30 Uhr
Die Ausstellung ist täglich
von 7 Uhr bis 19 Uhr geöffnet.
Der Eintritt ist frei.
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Trier, Ausstellungsflur
Verein Kunst und Kultur im
Krankenhaus der Barmherzigen
Brüder Trier von Maria-Hilf e.V.
Friedhelm Ackermann
Tel.: 06501/17463
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Im nächsten Heft
Onkologie

29. November 2014

Weihnachtsmarkt
in Rilchingen

Gefäßtag 2014
Gefäßerkrankungen können Ar
terien, Venen und Lymphgefäße
betreffen. Sie können – je nach
Auswirkung – den Blutstrom in den
Blutgefäßen einschränken oder völ
lig blockieren und Organschäden
verursachen. Im Rahmen des Ge
fäßtags 2014 werden verschiedene
Vorträge und Informationen rund
um das Thema Gefäßerkrankungen
angeboten.
10 bis 13 Uhr

Foto: istockphoto

22. November 2014

Rund 50 Hobbykünstler präsen
tieren auch in diesem Jahr wieder
ihre Arbeiten auf dem Weihnachts
markt der Barmherzigen Brüder in
Rilchingen, der in Kooperation mit
Vereinen der Umgebung stattfin
det. Wie in jedem Jahr erwartet die
Besucher ein interessantes Angebot
an Handarbeiten und Dekorations
artikeln, die an Ständen im Park der
Einrichtung sowie in den Häusern
St. Vinzenz und St. Josef ausgestellt
werden. Nicht zuletzt sorgen ein
schönes Rahmenprogramm und
kulinarische Leckereien für einen
erlebnisreichen Besuch.

Die nächste Ausgabe von
„Leben! – Das Magazin der BBT-Gruppe
für Gesundheit und Soziales”
erscheint im Januar 2015.
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In der Ruhe
liegt die Kraft
Das Tagungs- und Gästehaus der Barmherzigen Brüder
von Maria-Hilf verfügt über 49 moderne Zimmer in ruhiger
Atmosphäre im alten Klostergebäude. Ideal für Tagungs
gäste und Besucher des Krankenhauses und der Stadt Trier.
Informationen erteilen Ihnen gerne
die Mitarbeiter der Rezeption:
Telefon: 0651/208-1026
E-Mail: gaestehaus@bbtgruppe.de

Die BBT-Gruppe ist mit mehr als 30 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens,
rund 10.000 Mitarbeitenden und ca. 800 Auszubildenden einer der großen Träger
von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen der Katholischen Kirche in Deutschland.

Nordallee 1, 54292 Trier
Tel.: 0651/208-1026
gaestehaus@bbtgruppe.de
www.bb-gaestehaus.de

