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Editorial

Entschieden für Menschen

Liebe Leserinnen und Leser,

im Zugehen auf das Weihnachtsfest kam mir der Gedanke, dass das Motto 
des vor uns liegenden Jubiläumsjahres „Entschieden für Menschen“ im 
Grunde die Übersetzung von Weihnachten ist: In der Geburt Jesu ist Gott 
Mensch geworden und „hat unter uns gewohnt“. Damit hat sich Gott auf 
ganz handgreifliche Weise für den Menschen – für jeden einzelnen von 
uns – entschieden. Wenn wir in „Gottes Namen“ und in seinem Auftrag 
unterwegs sein wollen, wozu wir als Christen berufen sind, heißt das auch 
für uns, sich für den Menschen zu entscheiden und darin entschieden zu 
sein. Der Selige Bruder Peter Friedhofen, der das in ganz besonderer Weise 
getan hat, kann uns hier ein ermutigendes Vorbild sein. Und in der Tat: mit 
jedem Tag des Jahres, an dem wir morgens aufstehen und uns zum Dienst 
am Menschen in unseren Einrichtungen aufmachen, entscheiden wir uns für 
die Menschen, insbesondere für jene, die unserer Hilfe bedürfen. 

Die vorliegende hörrohr-Ausgabe mit den vielen darin aufgeführten Ak-
tivitäten, vermittelt uns einen Eindruck was es heißt, entschieden für den 
Menschen zu sein. 

Am Jahresende gilt es daher Danke zu sagen, allen, die sich mit dieser 
Entschiedenheit dem Dienst am Menschen widmen und damit den Sinn des 
Weihnachtsfestes auch das Jahr über handgreiflich erfahrbar werden lassen. 

Ihr

Markus Leineweber
Hausoberer 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier und 
Seniorenzentren der Barmherzigen Brüder Trier und Alf
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Brüderkrankenhaus 
Trier investiert in 
Verbesserung der 
Patientenversorgung

Am Montag, 22. Oktober 2018 wurde 
auf dem Gelände des Krankenhau-
ses der Barmherzigen Brüder Trier 
der Grundstein für ein neues Betten-
haus gelegt. Dieses wird zukünftig 
den Namen St. Martinus tragen und  
parallel neben dem Gebäude St.  
Johann errichtet. Der geplante Neubau 
soll über Brücken- und Tunnelsysteme 
an Krankenhauslogistik und -verkehrs-
wege angebunden werden. Neben 
verschiedenen Ambulanzbereichen 
sind drei bettenführende Etagen und 
ein Technikgeschoss vorgesehen. 

Nach altem Brauch wurden dem Grundstein wichtige Zeitdokumente  
beigefügt. Dies sind:

• Eine Ausgabe der Tageszeitung 'Trierischer Volksfreund' vom Tag der  
Grundsteinlegung

• Ein Euro-Kursmünzensatz Deutschland 2018
• Eine Ausgabe der Ordensinformation „Neuer Geist“ (01/2018)
• Die Pressemitteilung zur Grundsteinlegung
• Ein Daten-Stick mit den Projektdaten

Grundstein legung für
Text  Anne Britten  |  Fotos  Willy Speicher



hörrohr  |  02/2018 5

 TITELTHEMA

„Nach der großen, mehrjährigen Bauphase für die neue 
zentrale OP-Abteilung, die Küche und das Labor beginnt 
damit ein weiteres großes Bauvorhaben auf dem Gelände 
des Brüderkrankenhauses zur langfristigen Verbesserung der 
Patientenversorgung und Sicherstellung unseres Versorgungs-
auftrags für die Region“, sagt Bruder Peter Berg, Regionalleiter 
der BBT-Gruppe in der Region Trier, anlässlich der Grund-
steinlegung. Das erhöhte Patientenaufkommen in den letzten 
Jahren und die gewachsenen Ansprüche an eine zeitgemäße 
Patientenunterbringung haben diese Maßnahme notwendig 
werden lassen. Regionalleiter Christian Weiskopf ergänzt: 
„Die Investitionen in das neue Bettenhaus sind ein weiterer 
Schritt im Modernisierungsplan des Brüderkrankenhauses. 
Die Fertigstellung des Gebäudes ist bis voraussichtlich Ende 
2021 vorgesehen. Dann werden auf drei Etagen insgesamt 119 
Patientenbetten in Dreibett-, Zweibett- und Einbettzimmern 

zur Verfügung stehen.“ Auch an dieser Baumaßnahme sind 
wieder Architekten, Fachplaner und eine Reihe von Firmen 
aus der Region beteiligt. Insgesamt wird die Baumaßnahme 
53,7 Millionen Euro kosten. 

„Mit dem neuen Gebäude werden die Rahmenbedingungen 
des stationären Aufenthaltes der Patientinnen und Patien-
ten im Brüderkrankenhaus erheblich verbessert“, freut sich 
Markus Leineweber, Hausoberer des Brüderkrankenhauses. 
Hier werden jährlich ca. 31.000 Patienten stationär und 
56.000 Patienten ambulant versorgt. Das Brüderkrankenhaus 
Trier ist ein Krankenhaus der Schwerpunktversorgung mit 
632 Planbetten. Durch den Neubau wird die Möglichkeit 
geschaffen, sukzessive ältere Stationen zu modernisieren. 
Der Neubau ist so konzipiert, dass die Barrierefreiheit ein-
gehalten wird.

Brüderkrankenhaus 
Trier investiert in 
Verbesserung der 
Patientenversorgung

ein neues Bettenhaus
Grundstein legung für



hörrohr  |  02/20186

TITELTHEMA

Im Untergeschoss sind diagnostische 
Räumlichkeiten vorgesehen, z.B. für 
die Computertomographie sowie eine 
Strahlentherapie, die von der über-
örtlichen Gemeinschaftspraxis Xcare 
- Radiologie. Nuklearmedizin. Strah-
lentherapie. betrieben wird. Im Erdge-
schoss wird eine 28 Plätze umfassende 
neue Dialysestation eingerichtet mit 
den dazugehörigen administrativen 
Flächen sowie eine CAPD-Ambulanz 
für die Bauchfelldialyse, die in Ko-
operation mit dem Kuratorium für 
Dialyse und Nierentransplantation 
(KfH) durchgeführt wird. 

Im ersten Obergeschoss sind moderne 
Endoskopie-Untersuchungsräume 
für die Abteilung für Innere Medi-
zin I geplant mit den dazugehörigen 
Räumen des klinischen Arztdienstes.

Die Bettenstationen befinden sich 
im zweiten bis vierten Obergeschoss, 
wobei das vierte Obergeschoss als 
Wahlleistungsstation ausgebaut wird. 
Auf jeder Bettenstation werden vier 
Zimmer mit einer Iso-Schleuse aus-
gestattet, so dass Patienten bei Be-
darf einzeln untergebracht werden 
können.

Das 5. Obergeschoss ist ein Staffel-
geschoss mit 1.100 m² und berück-
sichtigt die notwendigen Flächen der 
Technikzentralen. Das neue Gebäude 
ist ca. 70m lang, 40m breit und 28m 
hoch und hat eine Bruttogesamtfläche 
von 13.801 m². Nach Abschluss der 
Baumaßnahmen erfolgt eine Neuge-
staltung und Begrünung der während 
der Bauphase als Behelfszufahrt und 
Baustelleneinrichtung genutzten Par-
kanlage. 

Neben dem neuen Bettenhaus ist 
auch die Erweiterung der Intensivsta-
tion in Planung. Die Sanierung der 
alten OP-Räumlichkeiten soll Ende 
2019 abgeschlossen werden. Das neue 
Bildungsinstitut wird zum Jahresende 
2018 bezugsfertig sein. 

Segnung des Grundsteins für den Neubau St. Martinus auf dem Baufeld

Fortsetzung von Seite 5

Projektteam mit Planern und Architekten

Feierliche Grundsteinlegung (v.l.n.r.): Krankenhauspfarrer Hans Edmund Kieren-Ehses, Kaufmän-
nischer Direktor Stefan Uhl, Pflegedirektor Jörg Mogendorf, Hausoberer Markus Leineweber, 
Bürgermeisterin Elvira Garbes, Ortsvorsteher Trier-Nord Christian Bösen, Ärztlicher Direktor 
Prof. Winfried A. Willinek, Regionalleiter Christian Weiskopf, Aufsichtsratsvorsitzender Bruder 
Alfons Maria Michels und Regionalleiter Bruder Peter Berg
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Begonnen hat der berufliche Werdegang 
von Stefan Uhl im Brüderkrankenhaus je-
doch nicht erst mit Übernahme der Position 
des Kaufmännischen Direktors. Sein Weg 
fing im Jahr 1989 als Leiter des Betriebs-
wirtschaftlichen Controllings an, welches 
sich zu Beginn seiner Tätigkeit noch Kosten- 
und Leistungsrechnung nannte.
Nach und nach wuchs nicht nur die quan-
titative „Personalstärke“ der Abteilung, 
sondern auch das Aufgabenspektrum von 
Stefan Uhl, der von Januar 1991 bis August 
2018 zusätzlich die Position des Stellvertre-
tenden Kaufmännischen Direktors besetzte. 
So wurde er über mehrere Jahre bereits 
in verschiedene Themen des Kaufmänni-
schen Direktors mit eingebunden, was ihm 
nun auch die Einarbeitung in seine jetzige 
Position erleichtert. „Im Rahmen der Wirt-
schaftsplanung hatte ich bereits Einblick in 
Bauprojekte. Die Bauzielplanung gehört 
aber zu einem Aufgabengebiet, was neu 
für mich ist. Thema ist zum Beispiel die 
Entwicklung des Brüderkrankenhauses, 
wo kommen neue Gebäude hinzu, wo 
mehr Betten, wie wird die Wegeplanung 
entsprechend angepasst und so weiter“, 
sagt der 56-jährige Diplom-Betriebswirt.
Auch mit den gesetzlichen Regelungen, Ver-
tragsregelungen oder dem Personalwechsel 
in den Medizinischen Versorgungszentren 
der Barmherzigen Brüder Trier (MVZ) 
setzt sich Stefan Uhl nun auseinander, da 
er neben seiner Tätigkeit als Kaufmänni-

scher Direktor noch als Geschäftsführer 
der MVZs verantwortlich zeichnet. „Für 
mich ist dies ein bisschen das Gefühl von  
zurück zu den Wurzeln, denn ich war an 
der Gründung des ersten MVZ – das sich 
heute in der Konstantinstraße befindet – als 
Projektleiter maßgeblich beteiligt.“
Vorbereitet auf die kaufmännischen und 
betriebswirtschaftlichen Aufgaben hat ihn 
unter anderem sein Studium der Betriebs-
wirtschaftslehre mit den Schwerpunkten 
Gesundheitsökonomie und Marketing, 
das er 1987 an der Hochschule Mainz ab-
schloss. „Nach der mittleren Reife habe 
ich eine kaufmännische Ausbildung ab-
solviert. Danach ging ich zur Bundeswehr, 
im Anschluss holte ich mein Fachabitur in 
Idar-Oberstein nach und studierte schließ-
lich BWL in Mainz“,  berichtet der gebür-
tige Morbacher, der vor seiner Laufbahn 
im Brüderkrankenhaus Mitarbeiter in 
der Abteilung für Kosten- und Leistungs-
rechnung im Krankenhaus Brüderhaus St. 
Josef in Koblenz – heute Teil des Klinikzu-
sammenschlusses „Katholisches Klinikum 
Koblenz-Montabaur“ – war.

Ihm sei es auch in Zukunft wichtig, soweit 
es die Zeit zulässt, im operativen Geschäft 
mitzuwirken und möglichst bestehende 
Arbeitsstrukturen, die sich bewährt ha-
ben, beizubehalten. „Die Grundstrukturen 
sind gut etabliert. Änderungen gibt es 
immer, zum Beispiel was die Kranken-

hausgesetzgebung betrifft, die die Struktur 
mal mehr und mal weniger beeinflussen.“ 
Beibehalten wolle er zudem die Kom-
munikations- und Organisationsprozesse. 
Ebenso schätze er die gute Atmosphäre im 
Brüderkrankenhaus, die die Zusammenar-
beit unkompliziert macht.  „Wenn es die 
Zeit erlaubt, versuche ich zu den Leuten 
zu gehen und Dinge persönlich zu klären. 
Ich schätze jeden mit seinem Anliegen 
wert, kümmere mich darum oder vermittle 
Ansprechpartner.“

Um von der Arbeit abzuschalten und fit 
zu bleiben, betreibt Stefan Uhl gerne Sport. 

„Ich habe viele Jahre Fußball gespielt und 
betreibe regelmäßig die Ausdauersportar-
ten, Laufen, Fahrradfahren und Schwim-
men, und auch Triathlon. Wenn ich weiß, 
dass der Tag vollgepackt ist und ich nach 
der Arbeit nicht zum Sport komme, gehe ich 
auch mal morgens vor der Arbeit um fünf 
Uhr laufen.“ Und zwar meist in der nahen 
Umgebung zu seinem Wohnort Bekond in 
der Verbandsgemeinde Schweich. Neben 
dem Sport gehören Lesen, Motorradfahren 
sowie Reisen zu seinen Hobbys. Wobei Süd-
tirol ein Lieblingsreiseziel ist, dort gefallen 
ihm besonders das mediterrane Klima, die 
Berge und das gute Essen. „2018 war ich 
mit meiner Frau Martina zum Beispiel am 
Kalterer See in Südtirol “, erinnert sich der 
zweifache Familienvater mit einem Lächeln.

Text  Katrin Schaffrath  |  Foto  Willy Speicher

„Neu“ ist er, aber nur in seiner Funk-
tion als Kaufmännischer Direktor, 
denn unbekannt im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier und 
unerfahren in seinem Tätigkeitsbe-
reich ist Stefan Uhl allemal nicht. 
Er trat zum 1. September 2018 die  
Nachfolge von Christian Weiskopf 
an, der zum 1. Juni 2018 zum Re-
gionalleiter der BBT-Gruppe in der 
Region Trier ernannt wurde.

Stefan Uhl, 
neuer Kaufmännischer Direktor 
des Brüderkrankenhauses Trier
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Die gbt – Wohnungsbau und Treuhand AG und die Barm-
herzige Brüder Trier gGmbH (BBT-Gruppe) kooperieren, 
um zukünftig gemeinsam Wohn- und Betreuungsange-
bote für Menschen mit einem Hilfebedarf anzubieten. Zur 
Vertragsunterzeichnung trafen sich nun gbt-Vorstand Dr. 
Stefan Ahrling und der stellvertretende Aufsichtsratsvor-
sitzende Wolfram Leibe mit BBT-Geschäftsführer Matthias 
Warmuth und BBT-Regionalleiter (Region Trier) Christian 
Weiskopf. Die geplante Zusammenarbeit erstreckt sich 
auf schon vorhandene behindertengerechte Wohnungen 
der gbt bzw. neu zu schaffende Wohnangebote wie z. B. 
betreutes Wohnen oder Wohngemeinschaften für Men-
schen mit Hilfebedarf.

Ziel der Zusammenarbeit ist es, den Mietern eine Versorgungssi-
cherheit zu ermöglichen, damit diese auch bei einem steigenden 
Hilfebedarf solange wie möglich in ihrer gewohnten Umgebung 
bzw. ihrem gewohnten Quartier leben können. Dabei hat der 
Mieter bzw. Betreute bei den Verträgen ein echtes Wahlrecht, das 
jederzeit beachtet wird. Die Zusammenarbeit erfolgt zunächst 
im Stadtgebiet Trier.

Die gbt stellt für die Kooperation geeigneten behindertenge-
rechten bzw. barrierearmen Wohnraum bereit. Die Barmherzige 
Brüder gGmbH bietet Betreuungsangebote an und schließt 
Betreuungsverträge mit interessierten Mietern, die im Wohn-
projekt wohnen.

Für die gbt hat die Zufriedenheit ihrer Mieter eine hohe Bedeu-
tung und viele Mieter wohnen seit Jahrzehnten in den altersge-
rechten und barrierefreien Wohnungen der gbt. Bisher gab es 
jedoch noch kein Angebot, um Menschen mit einem Hilfebedarf 
in ihrem Wohnraum so zu unterstützen, dass diese möglichst 
lange in ihrer Wohnung bleiben können. 

„In unserem Objekt in der Medardstrasse 34, einer Senioren-
wohnanlage ohne Betreuungsangebot, haben wir nun bereits 
testweise eine Kooperation mit der Barmherzige Brüder Trier 
gGmbH begonnen“, sagt gbt-Vorstand Dr. Stefan Ahrling. „Dieses 
Objekt bot sich an, da viele Mietinteressenten bisher aufgrund 
fehlender Betreuungsmöglichkeiten sich direkt für den Bezug 
eines Altenheims entschieden, um nicht nach kurzer Zeit wieder 
ausziehen zu müssen“, so Dr. Ahrling. Durch den Kooperations-

Gemeinsame 
Wohn- und 
Betreuungs- 

angebote 

BBT-Gruppe und 
gbt – Wohnungsbau und 

Treuhand AG unterzeichnen 
Kooperationsvertrag

Text  Anne Britten  |  Fotos  Marcus Stölb
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vertrag mit der Barmherzige Brüder Trier gGmbH 
bestehe jetzt die Möglichkeit, solchen Interessenten 
mehr Sicherheit zu geben, um möglichst lange 
selbstbestimmt wohnen zu können. „Wir haben uns 
entschlossen, diese Kooperation mit der BBT-Gruppe 
jetzt auszuweiten, d. h. allen interessierten Mietern 
in unseren Wohnanlagen diese Möglichkeit anzu-
bieten“, erklärt der gbt-Vorstand. Dazu wurde ein 
Kooperationsvertrag mit der BBT-Gruppe erarbeitet, 
der sicherstellt, dass diese Leistung auf Nachfrage 
auch erbracht werden kann. 

Auch seitens der Barmherzigen Brüder Trier  
gGmbH besteht großes Interesse an dem Aufbau 
einer Kooperation zu Betreuungs-/Pflegeangeboten, 
erklärt Geschäftsführer Matthias Warmuth, um 
den aktuellen gesetzlichen Entwicklungen sowohl 
in der Seniorenhilfe als auch bei der Betreuung 
von Menschen mit Beeinträchtigung Rechnung 
zu tragen. Der Gesetzgeber stärkt gerade in beiden 
Bereichen die Möglichkeiten, dass die betroffenen 

Menschen möglichst lange entweder in Ihrem gewohnten 
Umfeld oder in entsprechenden alternativen Wohnformen 
selbstbestimmt leben können. Die Realisierung solcher vom 
Gesetzgeber gewünschter Konzepte wird durch die Kooperation 
der BBT-Gruppe mit der gbt-Wohnungsbau und Treuhand 
AG ermöglicht.

Die BBT gGmbH ist Trägerin von Einrichtungen der Kranken-, 
Alten- und Behindertenhilfe. Im Bereich der Behindertenhilfe 
bietet sie differenzierte Wohnbetreuungsangebote, fachmedizi-
nische und fachpsychiatrische Unterstützung sowie ambulante 
Leistungen und erfüllt einen zentralen Versorgungsauftrag. Der 
gemeindepsychiatrische Ansatz hat zum Ziel, den Klienten ein 
unabhängiges Leben zu ermöglichen, die Tage eigenständig zu 
strukturieren und sich benötigte Hilfe oder Unterstützung selbst 
zu organisieren. Die gemeindeintegrierten und wohnortnahen 
Betreuungsangebote sind ein zentrales Element der Behinder-
tenhilfe in der BBT-Gruppe. Das wird den unterschiedlichen 
Ansprüchen der Menschen mit psychischen Beeinträchtigun-
gen gerecht.

Die gbt – Wohnungsbau und Treuhand AG errichtet im 
eigenen Namen Mietwohnungen und im Bauträgergeschäft Ein-
familienhäuser, Eigentumswohnungen und Gewerbeeinheiten, 
bietet Projektentwicklung, Immobilien-Service und Management 
und verwaltet in Trier und Umgebung mehr als 6.000 eigene 
und fremde Wohn- und Gewerbeeinheiten. Sie beabsichtigt, 
in Trier behindertengerechte Wohneinheiten für Menschen 
mit Beeinträchtigungen und einem Hilfebedarf zu errichten.

   v.l.n.r.: gbt-Aufsichtsratsvorsitzender Wolfram Leibe; gbt-Vorstand  
Dr. Stefan Ahrling, BBT-Geschäftsführer Matthias Warmuth und BBT- 
Regionalleiter Christian Weiskopf freuen sich über den Beginn eines 
zukunftsweisenden Projektes in Trier
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Das Herz, unser „Motor des Lebens“, schlägt 60 bis 80 mal pro 
Minute und mehr als 100.000 mal an einem Tag. In dieser Zeit 
pumpt es rund 17.000 Liter Blut durch den Körper. Kann der 
Organismus nicht mit ausreichend Blut versorgt werden, weil 
beispielsweise die Pumpfunktion des Herzens vermindert ist, 
spricht man von einer Herzinsuffizienz oder Herzschwäche. 
Die chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz) gilt als die 
häufigste Ursache für Krankenhauseinweisungen, insbeson-
dere älterer Menschen. Derzeit gibt es in Deutschland ca. zwei 
bis drei Millionen Betroffene. Auslöser für die Erkrankung 
können dabei unter anderem sein: Bluthochdruck, Herzinfarkt, 
Herzklappen- oder Herzmuskelerkrankungen. 

Die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie-, Herz- und Kreis-
laufforschung (DGK) und die Deutsche Gesellschaft für 
Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie (DGTHG) haben sich 
die Förderung des Aufbaus qualitätsgesicherter integrierter 
Versorgungsstrukturen für herzinsuffiziente Patienten zur 
Aufgabe gemacht. 

Sie haben daher zur Optimierung der Behandlung der aku-
ten und chronischen Herzinsuffizienz den Aufbau und die 
Organisation von Herzinsuffizienznetzwerken (HF-Nets) 
und Herzinsuffizienz-Einheiten (Heart Failure Units, HFUs) 
empfohlen. Bundesweit wurden bis-
her 21 überregionale HFU-Zentren, 
14 HFU-Schwerpunktkliniken und 23 
HFU-Schwerpunktpraxen ausgezeich-
net (Stand 20.11.2018).

Zu diesen 21 überregionalen zertifizier-
ten HFU-Zentren gehört nun auch die 
Abteilung für Innere Medizin III / Kar-
diologie unter Leitung von Chefarzt 
Dr. med. Karl Eugen Hauptmann. Im 
Rahmen der Zertifizierung im Brüder-
krankenhaus bestätigten die Gutachter 

Dr. Hauptmann und seinen Kollegen in der Rhythmologie und 
Herzchirurgie, dass die wichtigen strukturellen, logistischen 
und personellen Voraussetzungen für ein überregionales 
HFU-Zentrum erfüllt werden. 

Überregionale HFU-Zentren müssen eine umfassende, kausale 
Herzinsuffizienzdiagnostik und -therapie ermöglichen. Dazu 
gehören alle interventionellen Therapieverfahren inklusive 
auch der interventionellen Herzinsuffizienztherapie und 
chirurgischen Behandlungsoptionen der Herzinsuffizienz 
gemäß aktueller Standards.

„Zu den wichtigsten Voraussetzungen zählt zunächst eine 
breit aufgestellte kardiologische Abteilung, um interventionell 
im Herzkatheterlabor arbeiten zu können, einschließlich der 
interventionellen Therapie von Herzklappenerkrankungen, 
mittels TAVI oder MITRA-Clips“, erklärt Dr. Hauptmann und 
ergänzt: „Das Krankenhaus muss eine herzchirurgische 
Abteilung haben und eine elektrophysiologische Abteilung, 
um spezielle Herzschrittmacher- und Defibrillatorsyste-
me implantieren und versorgen zu können.“ Kardiologen, 
Rhythmologen und Herzchirurgen müssen interdisziplinär 
mit den weiteren für die Versorgung der akuten und fortge-
schrittenen Herzinsuffizienz notwendigen Fachdisziplinen 

zusammenarbeiten.

„Patienten mit einer chronischen Herzer-
krankung soll eine optimale Betreuung 
und Behandlung zukommen. Über die 
stationäre Behandlung im Krankenhaus hi-
naus ist hierzu eine enge Kooperation von 
ärztlichen und nichtärztlichen Leistungser-
bringern im stationären und ambulanten 
Bereich sowie auch die Einbeziehung der 
Angehörigen und sozialen Netzwerke der 
Patienten notwendig, die es weiter auszu-
bauen gilt“, sagt Dr. Hauptmann.

Brüderkrankenhaus Trier als erstes 
überregionales Herzinsuffizienz-Zentrum 
(HFU-Zentrum) in der Region ausgezeichnet

Das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier wurde vor kurzem als überregionales Herzinsuffizienz-Zentrum 
zertifiziert. Verliehen haben die Auszeichnung die Deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz- und Kreislauf-
forschung e.V. (DGK) sowie die Deutsche Gesellschaft für Thorax-, Herz- und Gefäßchirurgie e.V. (DGTHG).

Patienten mit 
einer chronischen 
Herzerkrankung 
soll eine optimale 
Betreuung und 

Behandlung 
zukommen.
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Kardiologie / Abteilung für Innere Medizin III 

Die Abteilung für Innere Medizin III (Kardiologie, Pneumologie) 
ist spezialisiert auf alle Erkrankungen des Herzens und der Lunge. 
Zusätzlich ist sie verantwortlich für die Patienten auf der herzchi-
rurgischen und internistischen Intensivstation.

Kardiologischer Hauptschwerpunkt ist einerseits die Behandlung 
chronisch verengter Herzkranzgefäße sowie die Wiedereröffnung 
des Infarktgefäßes beim akuten Myokardinfarkt.

Auf der anderen Seite ist die Abteilung spezialisiert in der Therapie 
der erworbenen Klappenfehler im Erwachsenenalter. 

Die deutsche Gesellschaft für Kardiologie – Herz-Kreislaufforschung 
e.V. (DGK) zeichnete die Abteilung mehrfach aus: Im Bereich der 
interventionellen Herzklappentherapie (Aortenklappen) ist das 
TAVI-Zentrum der kardiologischen Abteilung eines von deutsch-
landweit derzeit 42 zertifizierten TAVI-Zentren. 

Die Brustschmerzeinheit (Chest Pain Unit) ist bereits seit 2011 
zertifiziert und die einzige zertifizierte Chest Pain Unit im Raum 
Trier. Darüber hinaus wurde die Abteilung im Bereich der inter-
ventionellen Diagnostik und Therapie als Zentrum, Ausbilder 
und für die Zertifizierung aller interventionellen Ärzte von der 
DGK mit dem Zertifikat „Zusatzqualifikation interventionelle 
Kardiologie“ ausgezeichnet. 

Ebenfalls zertifiziert sind Oberärzte der Medizinischen Klinik III für 
die kardiale Magnetresonanztomographie sowie die sogenannte 
Herz-CT-Untersuchung. Auch dies ist einzigartig im Raum Trier. 

In der Abteilung Kardiologie / Innere Medizin III werden als 
überregionales Zentrum für Herzerkrankungen rund um die Uhr 
vier moderne vernetzte Herzkatheteranlagen vorgehalten. Ohne 
Zeitverlust für die Patienten können somit notwendige Herzkathe-
teruntersuchungen zur Diagnostik und Therapie bei Erkrankung 
der Herzkranzgefäße, der Herzklappen und der großen Arterie 
im Thoraxraum durchgeführt werden. In dem betriebenen Hy-
brid-/ Herzkatheterlabor führen Herzchirurgen und Kardiologen 
zusammen im Team komplexe interventionelle Eingriffe durch.

Rhythmologie / Abteilung für Innere Medizin III 

Die Abteilung Rhythmologie der Inneren Medizin III ist eine 
Spezialabteilung, die sich mit der Diagnostik und Therapie 
sämtlicher Formen von Herzrhythmusstörungen beschäftigt. 
In diesem Zusammenhang stellt sie einen wichtigen Teil des 
überregionalen HFU-Zentrums dar. 

Patienten, die an einer schweren Herzinsuffizienz leiden, sind 
häufig von lebensbedrohlichen Herzrhythmusstörungen be-
troffen. Zum Schutz vor derartigen Rhythmusstörungen werden 
die Patienten mit implantierbaren Defibrillatorsystemen von 
den Ärzten der Rhythmologie versorgt. Zudem können häufig 
auch die Herzschwäche selbst sowie die daraus resultierende 
Symptome und Beschwerden durch den Einsatz spezieller 
Schrittmachersysteme zur kardialen Resynchronisationstherapie 
gelindert werden. 

Neben der Implantation dieser Systeme betreibt die Abteilung 
für Rhythmologie eine große Schrittmacher- und ICD-Ambulanz, 
um diese Patienten auch überregional optimal nachbetreuen zu 
können. Die Abteilung Rhythmologie des Brüderkrankenhauses 
Trier ist hierfür auch als Ausbildungsstätte für Ärzte von der 
DGK zertifiziert. Darüber hinaus existiert eine hohe Expertise 
in der telemedizinischen Betreuung dieser Patienten, die einer 
Vielzahl von Betroffenen das tägliche Leben vereinfacht und 
die Sicherheit erhöht. Von einem führenden Medizinprodukte-
hersteller wurde die rhythmologische Abteilung hierfür als ein 
Referenzzentrum zertifiziert.

Neben der Behandlung der Herzinsuffizienz werden darüber 
hinaus auch allen anderen Formen von Herzrhythmusstörun-
gen bei Patienten mit und ohne strukturelle Herzerkrankung 
in der Abteilung Rhythmologie behandelt. Einen besonderen 
Behandlungsschwerpunkt stellt die Behandlung von Vorhoff-
limmern dar. Die rhythmologische Abteilung stellt Diagnostik 
und Therapie von Herzrhythmusstörungen in der gesamten 
Großregion sicher. Häufig kommen katheterinterventionelle 
Verfahren zum Einsatz. Auch für die invasive Elektrophysiologie 
ist die Rhythmologie am Brüderkrankenhaus Trier als DGK-zer-
tifiziertes Ausbildungszentrum für Ärzte anerkannt.

Text  |  Anne Britten
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Die Universität Trier und das Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier arbeiten in 
der Forschung noch enger zusammen. Das 
Brüderkrankenhaus stellt Wissenschaft-
lern der Universität zu Forschungszwecken 
in der Psychologie seine Ausstattung in 
der Magnetresonanztomographie (MRT) 
zur Verfügung. Eine entsprechende ver-
tragliche Vereinbarung haben Universi-
tätspräsident Professor Dr. Michael Jäckel 
und der Ärztliche Direktor Professor Dr. 
med. Winfried A. Willinek unterzeichnet. 

„Damit stehen für die Forschung in be-
stimmten Bereichen in Trier Infrastruktur 
und Methoden zur Verfügung, die sonst 
nur an Standorten mit Universitätsmedizin 
zu finden sind“, erläutert Gregor Domes, 
Professor für Biologische und Klinische 
Psychologie an der Universität. Er sieht in 
der Kooperation ein großes Potenzial. Pro-
fessor Domes forscht zur Psychobiologie 
des Stresses, unter anderem zu Faktoren 
der Stressanfälligkeit und zu Reaktionen 
auf psychische Belastungen. Ein weiterer 
Schwerpunkt sind psychische Störungen 
und Entwicklungsstörungen und deren 
Auswirkungen auf soziales Verhalten, etwa 
im Spektrum des Autismus. 

Wir erweitern bei unseren Untersuchun-
gen die hervorragende Ausstattung der 
Radiologie des Brüderkrankenhauses 
um eigene Geräte. So ist es uns möglich, 
über den üblichen diagnostischen Ver-
wendungszweck der MRT hinausgehend 
Probanden Bilder, Texte und Filme zu 
präsentieren und Messungen der neu-
ronalen Aktivität vorzunehmen“, erläutert 
Domes den Einsatz der MRT im Forscher- 
alltag. „Wir können damit dem Gehirn 
gewissermaßen bei der Arbeit zusehen 
und wichtige Einsichten in bestimmte 
Funktionen des Gehirns erhalten. Uns 
interessiert besonders, wie das Gehirn 
soziale Informationen verarbeitet und 
in welcher Weise diese Verarbeitungs-
prozesse bei Menschen mit Autismus 
oder sozialen Ängsten verändert sind. 
Das Ziel ist letztlich die Entwicklung und 
Optimierung therapeutischer Ansätze zur 
Behandlung.“

„Wir verbinden hier Kompetenz und 
technisches Know-how“

Für die Forschungsvorhaben, die außer-
halb der regulären Betriebszeit stattfinden, 
steht ein hochmodernes, volldigitales 

3-Tesla Hochfeld MRT zur Verfügung, 
das ansonsten der Patientenversorgung 
zu Gute kommt. Professor Willinek, der 
auch Chefarzt des Zentrums für Radio-
logie, Neuroradiologie, Sonographie und 
Nuklearmedizin ist, verfügt über lang-
jährige Erfahrung mit der innovativen 
Technik. „Wir verbinden hier Kompetenz 
und technisches Know-how“, so Professor 
Willinek.

Der Präsident der Universität Trier, Pro-
fessor Michael Jäckel, freut sich sehr über 
die Fortsetzung der Kooperation und sieht 
darin ein wichtiges Signal im Rahmen 
der Wissenschaftsallianz Trier: „Diese 
Forschungskooperation ist ein zentraler 
Baustein für den Ausbau unseres „Gesund-
heits“-Schwerpunkts in Trier. Wir setzen 
damit ein Element meines Positionspa-
piers um und folgen damit zugleich einer 
Empfehlung der Expertenkommission 
im Rahmen des Hochschulzukunftspro-
gramms für das Land Rheinland-Pfalz. 
Weitere Bausteine folgen.“ 

Auch Markus Leineweber, Hausoberer 
des Krankenhauses der Barmherzigen 
Brüder Trier, freut sich, dass mit dieser 
Kooperation die Mitgliedschaft des Kran-
kenhauses in der Wissenschaftsallianz 
konkrete Gestalt annimmt. „Es gehört zu 
unserem Selbstverständnis, dass wir die 
Kompetenzen vor Ort vernetzen wollen, 
um den interdisziplinär-wissenschaftli-
chen Dialog zu fördern. Wir sehen darin 
einen wichtigen Beitrag, die hohe me-
dizinische Versorgungsqualität unseres 
Hauses auch auf Dauer zu gewährleisten 
und weiter zu entwickeln.“

Enge Kooperation mit Universität Trier

Universitätspräsident Prof. Dr. Michael Jäckel, 
Prof. Dr. Gregor Domes, Prof. Dr. med. Winfried 
A. Willinek und Markus Leineweber nach der 
Unterzeichnung der Vereinbarung.

Text  |  Foto   Pressestelle der Universität Trier

Brüderkrankenhaus stellt Hochschule MRT für 
Forschungszwecke zur Verfügung
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Die Abteilung für Innere Medizin II des 
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder 
Trier ist als Schwerpunktklinik für Nephro-
logie und Hypertonie rezertifiziert worden. 
Damit bestätigte die Deutsche Gesellschaft 
für Nephrologie (DGfN) Chefarzt Professor 
Dr. med. Stefan Weiner und seinem Team, 
eine bestmögliche medizinische Diagnostik 
und Therapie auf Basis höchster Stan-
dards und neuester Leitlinien zu bieten. 
Das Brüderkrankenhaus ist die einzige 
Schwerpunktklinik für Nephrologie und 
Hypertonie in der Region Trier und ver-
sorgt auch Patienten aus dem nördlichen 
Saarland. Es besteht eine enge Kooperati-
on mit dem Kuratorium für Dialyse und 
Nierentransplantation e.V., wodurch die 
Großregion Trier flächendeckend nephro-
logisch versorgt wird.

Rund 80.000 Menschen sind hierzulande 
auf eine Dialyse angewiesen, deutlich mehr 
leiden an einer Niereninsuffizienz. Meist 
verlaufen Erkrankungen der Nieren schlei-
chend, häufig werden sie deshalb erst in 
einem relativ späten Stadium erkannt. Ein 
wichtiger erster Schritt sei, einen Facharzt 
für Nephrologie aufzusuchen sobald eine 
Niereninsuffizienz diagnostiziert wird, ap-
pelliert Professor Dr. med. Stefan Weiner 
an die Patienten. 

Der Chefarzt leitet die Abteilung für Innere 
Medizin II im Brüderkrankenhaus Trier. 
Diese wurde 2014 erstmals als Schwer-
punktklinik für Nephrologie und Hyperto-
nie zertifiziert – seinerzeit als erste Klinik 
in Rheinland-Pfalz überhaupt. Mit ihrer 
Rezertifizierung als Schwerpunktklinik 
bescheinigten die Auditoren der Deutschen 
Gesellschaft für Nephrologie (DGfN) Pro-
fessor Weiner und seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern ein weiteres Mal, eine sehr 

gute Diagnostik und Therapie anzubieten. 
Auch die Untersuchungs- und Behand-
lungsabläufe kamen auf den Prüfstand, 
und auch hier attestierte die DGfN der 
Abteilung, dass die Prozesse optimal auf-
einander abgestimmt sind und reibungslos 
funktionieren.

„Wir fühlen uns bestätigt, dass wir auf 
dem richtigen Weg sind und eine hohe 
Versorgungsqualität und höchstmögliche 
Patientensicherheit bieten können“, erklärte 
Professor Weiner. Der Chefarzt nannte 
als einen wichtigen Risikofaktor für eine 
Nierenschädigung den Bluthochdruck. 
Betroffene, deren Werte dauerhaft erheblich 
erhöht seien und die sich auch mit mehre-
ren unterschiedlichen Medikamenten nicht 
optimal einstellen ließen, sollten deshalb 
die Ursache der Hypertonie von einem 
Experten abklären lassen. Nicht selten 
kämen Patienten erst über die Notaufnah-
me infolge eines völlig entgleisten Blut-
drucks. Bei einer frühzeitigeren Abklärung 
durch das Team der Schwerpunktklinik für 
Nephrologie und Hypertonie würden sich 
derartige Notfallsituationen in vielen Fällen 
verhindern lassen, so Professor Weiner.

Auch Markus Leineweber, Hausoberer des 
Brüderkrankenhauses, freut sich über die 
Rezertifizierung. Dass in Rheinland-Pfalz 
lediglich die Universitätsmedizin Mainz 
als Schwerpunktklinik für Nephrologie 
und Hypertonie anerkannt ist, zeige, wie 
hoch die Qualitätsanforderungen für eine 
Zertifizierung seien, so Leineweber. Inso-
fern sei die Zertifizierung „eine wichtige 
Anerkennung der Arbeit der Abteilung 
und eine Bestätigung für die Patientinnen 
und Patienten, dass sie bei Herrn Professor 
Weiner und seinem Team garantiert in 
guten Händen sind.“

Im Brüderkrankenhaus Trier werden 
jährlich über 2.000 Patienten mit un-
terschiedlichen Nierenerkrankungen 
stationär und über 4.000 Patienten am-
bulant behandelt. Im vergangenen Jahr 
wurden 11.800 Dialysen bei stationären 
und ambulanten Patienten durchgeführt. 
Weitere Schwerpunkte der Abteilung für 
Innere Medizin II sind die Durchführung 
von Bauchfelldialysen (Heimdialyse) in 
Kooperation mit dem Kuratorium für 
Dialyse und Nierentransplantation e.V. 
(KfH) sowie die Therapie von Bluthoch-
druck, Diabetes, Fettstoffwechsel- und 
Hormonstörungen, Immundefekten und 
rheumatischen Erkrankungen. Für die 
Behandlung von schweren Autoimmun- 
erkrankungen stehen unter anderem auch 
Plasmaaustauschverfahren sowie die Im-
munadsorption zur Verfügung. 

Die Abteilung, die seit 2006 von Professor 
Weiner, Internist mit Schwerpunkt Nephro-
logie, Rheumatologie, Hypertensiologie 
und Immunologie geleitet wird, ist zudem 
Partner im interdisziplinären Shunt- und 
Gefäßzentrum des Brüderkrankenhau-
ses. In Professor Weiners Team arbeiten 
6 Oberärzte, 3 Fachärzte und 11 Ärzte in 
Weiterbildung. Zu den Voraussetzungen 
für eine Zertifizierung als Schwerpunkt-
klinik durch die DGfN zählen unter an-
derem die Erfüllung einer bestimmten 
Anzahl an durchgeführten Therapien, eine 
24-Stunden-Bereitschaft sowie das Angebot 
sämtlicher Behandlungsmethoden und die 
standardisierte hochqualitative Durchfüh-
rung der Therapie.

„Garantiert
in guten Händen“

Anerkannt hohe Versorgungsqualität: 
Abteilung für Innere Medizin II als Schwerpunktklinik für 
Nephrologie und Hypertonie rezertifiziert

Text  |  Foto  Marcus Stölb

Darf sich bestätigt fühlen, dass er und sein 
Team auf dem richtigen Weg sind: Prof. 

Dr. med. Stefan M. Weiner, Chefarzt der 
Abteilung für Innere Medizin II. 
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Sie bringt viele Menschen um den Schlaf, nicht wenige 
meiden wegen ihr öffentliche Orte wie Theater und Kino 
oder ziehen sich schlimmstenfalls komplett aus dem 
sozialen Leben zurück: die Rede ist von der Inkontinenz. 
Rund sechs Millionen Menschen leiden hierzulande an 
Harninkontinenz, schätzungsweise 4,5 Millionen an Stuhlin-
kontinenz; manche haben mit beidem zu kämpfen, was 
die Situation für die Betroffenen noch schwieriger macht. 

Die Ursachen für unfreiwilligen Urin- oder Stuhlverlust, welcher 
die Lebensqualität erheblich einschränken kann, sind vielfältig. 
Doch den meisten Patientinnen und Patienten könne wirksam 
geholfen werden, betont Dr. med. Silvia Salm, Oberärztin der 
Abteilung für Urologie und Kinderurologie im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier und Zentrumsleiterin des Mosel-
zentrums für Kontinenz. 2006 wurde das MZK gegründet, 2008 
erstmals durch die Deutsche Kontinenz Gesellschaft zertifiziert 
und 2018 für weitere drei Jahre rezertifiziert. Es bündelt Erfah-
rung und Expertise von sechs medizinischen Fachabteilungen 
sowie der Abteilungen für Physiotherapie des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder Trier und des Klinikums Mutterhaus 
der Borromäerinnen Ehrang (siehe Kasten). Ein wesentliches 
Ziel der Initiatoren des MZK war und ist es, die Sprachlosigkeit 
in punkto Inkontinenz zu überwinden.

Eine Aufgabe, bei der bereits merkliche Fortschritte erzielt 
worden seien, berichtet Dr. Silvia Salm: „Die Patienten kommen 
heute eher zum Arzt und sprechen ihr Problem auch offen an. 
Das hat sich in den vergangenen Jahren deutlich zum Positiven 
verändert.“ Dennoch bleibe nach wie vor einiges zu tun, und 
vor allem in einem Punkt sei der Aufklärungsbedarf nach wie 
vor groß: die Annahme, dass es sich bei der Inkontinenz um 
eine unvermeidbare Funktionsschwäche von Blase und Darm 

handelt, die im Alter zum Leben nun einmal dazugehöre, ist 
schlicht falsch. „Alter allein ist noch kein Grund für eine In-
kontinenz!“, stellt Dr. Silvia Salm klar. Unabhängig davon, in 
welchem Lebensabschnitt die Inkontinenz auftrete, sei eine 
medizinische Abklärung in jedem Fall zu empfehlen und eine 
zielführende Behandlung und gute Versorgung in den weitaus 
meisten Fällen möglich.

„Alter allein ist noch kein Grund für  
unfreiwilligen Harn- oder Stuhlverlust“

Wann der Gang zum Hausarzt, Urologen oder Gynäkologen 
angetreten werden sollte, darüber entscheide in erster Linie 
der individuelle Leidensdruck, erklärt die Urologin. Wer nachts 
mehrmals zur Toilette muss oder aufgrund häufigen Stuhl- oder 
Harndrangs kaum mehr einen Fuß vor die eigene Haustüre setzt 
aus Furcht, nicht rechtzeitig zur Toilette zu kommen, sollte eine 
Untersuchung nicht mehr weiter hinauszögern. Auch Menschen, 
die beim Husten, Niesen oder Lachen unfreiwillig Urin verlieren, 
dürfte es an Leidensdruck nicht mangeln. 

Der Arzt klärt unter anderem ab, ob es sich um eine Belastungs- 
oder Dranginkontinenz handelt, ob also körperliche Aktivitäten 
dem Urinverlust vorangehen oder eine gestörte Speicherfunktion 
der Harnblase oder Funktionsstörungen der Schließmuskel die 
Ursache des Übels sind. Nach einer umfassenden Diagnostik 
entscheidet der Mediziner dann gemeinsam mit dem Patienten, 
welcher Behandlungsweg am ehesten eine Verbesserung der 
Kontinenz verspricht und eingeschlagen werden sollte. Dabei 
reicht das Spektrum vom Beckenbodentraining über medika-
mentöse Therapien bis zu Hilfsmitteln wie Netzhosen, Einlagen 
oder Kondomurinale. Apropos Medikamente: Bisweilen wird eine 
Inkontinenz auch durch die Einnahme bestimmter Präparate 

Gebündelte Kompetenz 
gegen Inkontinenz

Gesundheit im Zentrum

Patienten fragen – Experten antworten

Zehn Jahre Zertifizierung des Moselzentrums für Kontinenz (MZK) Text  Marcus Stölb  |  Foto  Willy Speicher
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gefördert, zum Beispiel solchen zur Behandlung psychischer 
oder neurologischer Erkrankungen. 

Große Erfolge bei der Therapie von Inkontinenz werden un-
ter anderem mit der Botox-Behandlung erzielt: Hierbei wird 
im Zuge einer Blasenspiegelung Botox in den Blasenmuskel 
gespritzt. So lässt sich ein überaktiver Blasenmuskel wieder 
ruhigstellen. Auch chirurgische Eingriffe wie der Einsatz 
eines Blasen- oder Darmschrittmachers, zählen zu den The-
rapieoptionen.

Weniger Pfunde können ein Mehr  
an Kontinenz bringen

Befinden sich die meisten der Betroffenen bereits im Se-
niorenalter, so sind doch auch schon junge Menschen von 
Inkontinenz betroffen. „So haben viele Frauen infolge einer 
Schwangerschaft und Geburt mit Urinverlust zu kämpfen", 
weiß die Gynäkologin Dr. med Anne-Marie Weber aus 
dem Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang. 
Auch MS- oder Querschnittspatienten leiden häufig unter 
Inkontinenz.

Vielen Betroffenen kann heute geholfen werden, doch häu-
fig steht und fällt der Erfolg auch mit der Bereitschaft der 
Patienten, ihren Teil zur Behandlung beizutragen. So zählt 
etwa Übergewicht zu den wichtigsten Risikofaktoren, gibt Dr. 
Silvia Salm zu bedenken und erklärt: „Jedes Kilo zu viel auf 
dem Beckenboden fördert die Entstehung einer Inkontinenz.“ 
Bedeuten weniger Pfunde also ein Mehr an Kontinenz? Nicht 
immer ist es damit getan, doch selbst eine geringe Gewichtsre-
duktion kann sich schon positiv auswirken. Im Übrigen: Wer 
sich gesund ernährt, mehr bewegt und so Übergewicht abbaut 
oder vermeidet, beugt auch zahlreichen anderen Erkrankungen 
vor und sorgt in jedem Fall für eine höhere Lebensqualität.

Mit einem Aktionstag zu Harn-/Stuhlinkontinenz sowie Blasen-
funktionsstörungen feierte das Moselzentrum für Kontinenz 
am 20. Juni seine 10-jährige Zertifizierung. Neben Kurzvorträ-
gen aus den Bereichen Urologie, Gynäkologie und Chirurgie 
wurden Informationsstände zu Inkontinenzprodukten und 
Hilfsmitteln sowie modernen Operationsverfahren geboten. 

Die Physiotherapeutinnen Anna Schmitt (Brüderkrankenhaus Trier) und  
Daniela Kiesgen, Teamleiterin Physiotherapie im Klinikum Mutterhaus  
Ehrang, mit Zentrumsleiterin Dr. med. Silvia Salm sowie Dr. med. Anne 
Marie Weber und Dr. Thomas Sohns (beide Klinikum Mutterhaus Ehrang).

Das Moselzentrum für Kontinenz – Kontinenz- und Beckenboden-Zentrum 
Trier (MZK) wurde 2006 von Brüderkrankenhaus und Marienkrankenhaus 
(heute Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen Ehrang) gegründet. 
Es versteht sich als Anlaufstelle für Patienten mit Inkontinenz sowie 
Blasen-und Darmfunktionsstörungen. Im MZK arbeiten sechs Fachabtei-
lungen zusammen: vom Brüderkrankenhaus die Abteilungen für Urologie 
und Kinderurologie, Neurologie, Neurophysiologie und neurologische 
Frührehabilitation sowie Innere Medizin/Gastroenterologie und Allge-
mein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie; vonseiten des Klinikums Mutterhaus 
der Borromäerinnen Ehrang jene für Gynäkologie und Geburtshilfe sowie 
Abdominal- und Viszeralchirurgie. Hinzu kommen die Abteilungen für 
Physiotherapie in beiden Häusern. Zu den Kooperationspartnern zählen 
darüber hinaus das Patienten-Informationszentrum (PIZ) des Brüder-
krankenhauses, das Sanitätshaus der Barmherzigen Brüder sowie die 
Deutsche Kontinenzgesellschaft und das Sozialpädiatrische Zentrum. 
MZK-Zentrumsleiterin Dr. Silvia Salm ist auch betreuende Ärztin des 
Gesprächskreises Blasen- und Darmfunktionsstörungen, der sich viermal 
im Jahr zum Erfahrungs- und Meinungsaustausch trifft.

Das Moselzentrum für Kontinenz

Das Patienten-Informationszentrum (PIZ) war vor Ort, ebenso 
Physiotherapeuten von Brüderkrankenhaus und Mutterhaus. 
Ein Highlight: Das Angebot eines Beckenbodentrainings auf 
dem „Posturomed“, einer Art schwingenden Platte. 
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Fast jeder Erwachsene leidet mindestens einmal in sei-
nem Leben an Rückenbeschwerden. Diese zählen zu 
den häufigsten Gründen für Krankschreibungen und Ar-
beitsunfähigkeit. Was tun, wenn der Rücken schmerzt? 
Antworten auf diese Frage gaben Experten beim „Trierer 
Wirbelsäulentag 2018“. Dieser fand im Juni im Rahmen 
der Reihe „Gesundheit im Zentrum“ statt. In weiteren 
Veranstaltungen widmeten sich Experten Erkrankungen 
der Bauchspeicheldrüse und dem Thema Kontinenz (siehe 
vorherigen Bericht).

Akute und chronische Rückenschmerzen 

Eine der häufigsten Ursachen für langwierige Rückenbeschwer-
den stellt der Bandscheibenvorfall dar. Die Wirbelsäule ist aus 
festen Knochen und weichem Knorpel geformt. Gleichsam als 
Verbindung wie auch als Puffer zwischen zwei Wirbeln dienen 
23 ringförmige Bandscheiben. Kommt es zum Bandscheibenvor-
fall, wird der Wirbelkanal vorübergehend eingeengt. Bisweilen 
erleiden die Betroffenen im Verlauf ihres Lebens gleich mehrere 
Vorfälle, weiß Professor Dr. med. Martin Bettag, Chefarzt der 
Abteilung für Neurochirurgie im Brüderkrankenhaus und Leiter 
des Wirbelsäulenzentrums Trier.  

Das Kompetenzzentrum ist auf die Diagnose und Therapie von 
Erkrankungen und Verletzungen der Wirbelsäule spezialisiert. 
Hierbei profitieren die Patienten vom breiten Leistungsspek-
trum des Brüderkrankenhauses, erklärt der Ärztliche Zent-
rumskoordinator und Oberarzt Dr. med. Andy Ottenbacher: 
„Wir führen die konservative und operative Behandlung aller 

Wirbelsäulenabschnitte sowie des Rückenmarks und spinaler 
Gefäßmissbildungen durch.“ 

Einmal jährlich lädt das Zentrum Patienten, Angehörige und 
Interessierte zum „Trierer Wirbelsäulentag“ ein. Dieser widmete 
sich 2018 Behandlungsmöglichkeiten bei akuten und chronischen 
Rückenschmerzen. Beispiel Osteoporose: Jede sechste bis siebte 
Frau im Alter von 50 Jahren und älter leidet an ihr, ab dem 70. 
Lebensjahr ist sogar jede zweite betroffen. Männer trifft es etwa 
zehn bis 15 Jahre später. „Bei der Osteoporose kommt es zu einem 
Verlust an Knochensubstanz mit der Folge, dass die Knochen 

 

Gesundheit im Zentrum

Patienten fragen – Experten antworten

Die Referenten des „Trierer Wirbelsäulentags“ im Brüderkrankenhaus

Expertenwissen 
trifft auf Patientenfragen
Veranstaltungsreihe „Gesundheit im Zentrum“ stieß wieder auf große Resonanz 

Text  Marcus Stölb  |  Fotos  Willy Speicher, Marcus Stölb
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Wie in der Leber können sich auch in der Bauchspeicheldrüse Zysten 
bilden, hinter denen sich nicht selten schwerwiegende und auch 
bösartige Erkrankungen verbergen, erklärte Dr. med. Michael Knoll, 
Leitender Oberarzt der Abteilung für Innere Medizin I. Liegt ein 
Bauchspeicheldrüsentumor vor, ist die Operation bis dato die einzige 
Therapie, mit welcher der Krebs wirksam bekämpft werden kann, so 
Dr. med. Stefan Franzen, Leitender Oberarzt der Abteilung für Allge-
mein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie. Haben sich bereits Metastasen in 
anderen Organen gebildet oder gilt der Tumor aufgrund seiner Lage, 
Größe und Struktur als nicht mehr operabel, kann auch die Chirurgie 
kaum mehr etwas ausrichten. Dann kommt meist eine Chemotherapie 
zum Einsatz mit dem Ziel, das Wachstum des Tumors zu bremsen. 
Im Vordergrund steht dann, das Leben des Patienten zu verlängern 
und diesem eine möglichst hohe Lebensqualität zu ermöglichen.

Auch wenn der Pankreaskrebs in letzter Konsequenz nur selten 
heilbar ist, kommt es doch entscheidend darauf an, den Tumor zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt zu diagnostizieren und zu behan-
deln. Das Tückische: Beschwerden treten meist erst in einem späten 
Stadium auf, in der Regel in Form einer Gelbsucht und/oder einer 
unnatürlichen Verfärbung von Urin und/oder Stuhl.

Dass man auch ohne Bauchspeicheldrüse ein Leben mit Qualität 
führen kann, berichteten Renate Kaifer und Franz Blaeser von der 
Regionalgruppe Koblenz des Arbeitskreises der Pankreatektomier-
ten e.V. – Bauchspeicheldrüsenerkrankten (AdP). Im Rahmen der 
Veranstaltung bot der AdP gemeinsam mit der Selbsthilfe Kontakt- 
und Informationsstelle e.V. Trier (SEKIS) ein Informations- und 
Gesprächsangebot an. Wenige Wochen nach dieser Veranstaltung 
fand im November im Brüderkrankenhaus das Gründungstreffen 
einer neuen Selbsthilfegruppe für Menschen aus der Region Trier 
mit Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse statt.  

 

Gesundheit im Zentrum

porös werden und ihre Widerstandskraft gegen Belastungen 
verlieren“, erläutert Dr. med. Volker Quarz, Oberarzt der Ab-
teilung für Unfall- und Wiederherstellungschirurgie. Kommt 
es, etwa infolge eines Sturzes, zu einer Fraktur, macht sich 
die Osteoporose deutlich bemerkbar und äußert sich häufig 
auch in Form von Rückenschmerzen. 
 
Die Patienten von Oberarzt Dr. med. Gernot Surges haben 
meist schon längere Leidensgeschichten hinter sich. Dank der 
relativ neuartigen HF 10-Therapie kann vielen nun geholfen 
werden. Kern des Verfahrens ist ein „Schmerzschrittmacher“.  
Rund 230 Eingriffe dieser Art haben Professor Bettag und Dr. 
Surges mit ihrem Team bereits durchgeführt. „Bei 89 Prozent 
der Patienten, die ausnahmslos seit vielen Jahren unter star-
ken chronischen Schmerzen litten, konnte eine mindestens 
50-prozentige Schmerzreduktion erreicht werden“, beziffert Dr. 
Surges; „die mittlere Schmerzlinderung liegt bei 70 Prozent.“ 

Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse

Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse (Pankreas) sind selten. 
Zwischen 60 und 100 Gramm leicht und verdeckt von Magen 
und Dickdarm, hat das kleine Organ große Bedeutung für 
den menschlichen Stoffwechsel. In der Bauchspeicheldrü-
se werden das für die Regelung des Blutzuckers wichtige 
Hormon Insulin sowie Enzyme, die bei der Verdauung von 
Eiweißen, Fetten und Zuckern helfen, produziert. 

Erkrankungen dieses Organs haben oft schwerwiegende 
Folgen. So ist eine Entzündung der Bauchspeicheldrüse 
nach wie vor potenziell lebensbedrohlich. Allerdings gebe 
es vielfältige Ansätze für durchaus wirksame Therapien bei 
Entzündungen, betonte Professor Dr. med. Detlef Ockert, 
Chefarzt der Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und Ge-
fäßchirurgie. Ausgelöst wird diese Entzündung, an der 
trotz Fortschritten in der Behandlung noch immer rund 20 
Prozent der Patienten versterben, vor allem durch extremen 
Alkoholkonsum, wobei hier schon ein einzelner Exzess ge-
nügen kann. Eine ebenfalls häufige Ursache für eine akute 
Pankreatitis bilden Gallensteine. 

Gefragte Experten zu Erkrankungen der Bauchspeicheldrüse
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Berufsanfänger in der Pflege, erfahrenes Pflegepersonal 
und ältere Menschen als Pflegeempfänger – die aktuellen 
und künftigen Generationen von Pflegenden und Pflege-
empfängern standen vergangenen Juni im Mittelpunkt 
des Pflegekongresses 2018. Zum Pflegekongress luden 
in diesem Jahr zum ersten Mal das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier und die Seniorendienste der 
Barmherzigen Brüder Trier ein. Rund 200 Menschen folg-
ten dieser Einladung in das Tagungs- und Gästehaus der 
Barmherzigen Brüder Trier, womit der Saal voll besetzt 
war. In Expertenvorträgen wurde auf die „Generation Z“, 
das Einbringen intuitiver pflegerischer Kompetenz sowie 
die Medikation bei älteren Menschen eingegangen. Da-
rüber hinaus nutzten die Teilnehmer die Möglichkeit, in 
Seminaren ihr Wissen in Bereichen wie „wirkungsvolle 
Kommunikation“, „MAKS-Therapie“ oder „Patientensi-
cherheit“ zu erweitern.

„Pflege findet in den unterschiedlichsten Bereichen und Settings 
statt; gerade diese vielfältigen Möglichkeiten machen unseren 
Pflegeberuf für die unterschiedlichen Generationen Pflegender 
so attraktiv“, so Jörg Mogendorf, Pflegedirektor im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier, im Vorfeld des Pflegekongresses. 
Diese „Vielfalt der Pflege“ könnten die Kongressteilnehmer in 
Vorträgen und Seminaren erleben und ihre Kenntnisse erweitern, 

kündigte Sascha Krames, stellvertretender Pflegedirektor im Brü-
derkrankenhaus, in seiner Begrüßungsrede an. Der Hausobere des 
Brüderkrankenhauses, Markus Leineweber, fügte hinzu, dass der 
Kongress wichtige und aktuelle Themen der Pflege aufgreife und 
bereits die Einladung seitens des Brüderkrankenhauses und der 
Seniorendienste die Vielfalt in der Pflege und das Aufbrechen der 
Grenzen zwischen Akutkrankenhaus und Seniorendiensten zum 
Ausdruck bringe. Mehr noch würde dies in der interdisziplinären 
Zusammenstellung kompetenter Referenten deutlich, die für 
den Kongress gewonnen werden konnten. Zudem könne durch 
das vielfältige Fortbildungsangebot, welches von allgemeiner 
Pflege und Intensivpflege, der Pflege älterer Menschen bis hin 
zur Praxisanleitung und beruflichen Qualifizierung reiche, auch 
die Attraktivität des Pflegeberufs gesteigert werden.

In Expertenvorträgen erfuhren die Kongressteilnehmer Wissens-
wertes über die künftigen Generationen von Pflegenden und 
Pflegeempfängern. So wusste Univ.-Prof. Dr. Christian Scholz, 
der am Lehrstuhl für Organisation, Personal- und Informati-
onsmanagement der Universität des Saarlandes tätig ist, über 
die Werte der „Generation Z“ (Geburtsjahre ca. 1990-1995) zu 
berichten und machte deutlich, was sich diese Generation von 
Arbeitgebern wünscht. So seien unter anderem klare Organi-
sationsstrukturen, verlässliche Schichtpläne und individuelle 
Förderungsangebote wichtig. 

Der achte 
Pflegekongress 
im Brüderkrankenhaus

„Vielfalt 
im Fokus“ 

Text  |  Foto  Katrin Schaffrath
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Ebenso wie Arbeitgeber sich auf die Bedürfnisse der Berufsan-
fänger einstellen sollten, sollte sich die jetzige, kommende und 
aktuelle Generation Pflegender mit der personzentrierten Pflege 
auseinandersetzen. „Nur durch echtes Interesse an der Person 
können wir personzentriert pflegen. „Der personzentrierte Ansatz 
ist eine Grundhaltung, die Pflegepersonen mitbringen sollten“, 
sagt Detlef Rüsing, Leiter des Dialog- und Transferzentrums De-
menz (DZD) an der Universität Witten-Herdecke, der zu diesem 
pflegerischen Ansatz referierte. Denn neben den Veränderungen, 
die bei einer Demenz im Gehirn passieren, würde es noch weitere 
Faktoren geben, die das Verhalten beeinflussen – unter anderem 
gemachte Erfahrungen, die eigene Persönlichkeit, der allgemeine 
Gesundheitszustand oder aber die Umgebung.

Das zudem eine abgestimmte Medikation bei älteren Menschen von 
entscheidender Bedeutung ist, berichtete Professor Dr. med. Matth-
ias Maschke, Chefarzt der Abteilung für Neurologie, Neurophysio-
logie und neurologische Frührehabilitation im Brüderkrankenhaus 
und Facharzt für Neurologie mit Zusatzbezeichnung Geriatrie und 
Intensivmedizin, in seinem Vortrag zum Thema „Medikamente 
beim älteren Menschen: Was muss ich beachten?“ 15 Prozent der 
Menschen mit Demenz hätten eine nicht sinnvolle Medikation 
und oft sei dies mit Ursache von Verwirrtheitszuständen. Auch 
körperliche Veränderungen im Alter wie die verminderte Magen- 
entleerungszeit, der Anstieg des Fettanteils, die Abnahme der 

Muskulatur oder Veränderungen im Gehirn sollten bei der Vergabe 
von Medikamenten beachtet werden. Neben der medikamentösen 
Therapie sei eine effektive nicht-medikamentöse Therapie beim 
älteren Menschen wichtig. So könne das Risiko, eine Demenz zu 
bekommen, durch kognitives Training, Bewegung, soziale Akti-
vitäten und zum Beispiel die Behandlung von Fettleibigkeit oder 
Hörstörungen im Alter um 35 Prozent gesenkt werden.

Der „ältere Mensch“ und dessen bestmögliche Versorgung waren 
außerdem Schwerpunktthemen der 75-minütigen Intensivsemi-
nare, an denen die Besucher zwischen den Vorträgen teilnahmen. 
Die pflegefachlichen Kursinhalte drehten sich rund um die Inten-
sivpflege, die Pflege des älteren Menschen, die allgemeine Pflege 
sowie die berufliche Qualifikation und Praxisanleitung. Selbst aktiv 
werden konnten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer in praktisch 
ausgerichteten "Hands on Workshops". Themenschwerpunkte 
waren zum Beispiel „Demenzsensible Bewegungsunterstützung 
mit Kinaesthetics“ oder „Stomamanagement“.

In den Pausen fand wieder eine Industrieaus-
stellung statt und die Kongressteilnehmer 
konnten sich mit Angeboten der persönli-
chen Gesundheitsförderung befassen. Dazu 
gehörten ein Achtsamkeitstraining sowie eine 
„Schnelle Entspannung“.
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Von Kopf bis Fuß informiert

Gefragte Experten boten Patienten 
und Angehörigen umfassende Informationen

Kalzium, Osteoporose und der Einfluss der Nebenschild-
drüsen standen im Zentrum einer Informationsveranstaltung 
für Patienten, Angehörige und Interessierte am 5. September. In 
der von Professor Dr. med. Detlef Ockert, Chefarzt der Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchirurgie moderierten Veranstaltung erläu-
terte Professor Dr. med. Stefan Weiner zunächst die Rolle und 
Bedeutung des Parathormons. Zudem zeigte der Chefarzt der 
Abteilung für Innere Medizin II auf, wie der Kalziumstoffwechsel 
und die mögliche Entstehung einer Osteoporose zusammen-
hängen. Dr. med. Kim Biermann berichtete anschließend über 
diagnostische Möglichkeiten, welche die Nuklearmedizin bei 
Funktionsstörungen der Nebenschilddrüsen bietet. Dr. Bier-
mann ist Leiter der Sektion Nuklearmedizin im Zentrum für 
Radiologie, Neuroradiologie, Sonographie und Nuklearmedizin. 
Dr. med. Fadie El Odeh, Oberarzt der Abteilung für Allgemein-, 
Viszeral- und Gefäßchirurgie, erläuterte im dritten und letzten 
Vortrag, wann eine OP angezeigt ist und wie der Operateur 
vorgehen muss, um bestimmte Risiken wie beispielsweise eine 
Verletzung des Stimmbandnervs zu minimieren.

Über die Behandlung und Vorbeugung chronischer Harn-
wegsinfekte informierte am 18. September Dr. med. Silvia 
Salm, Oberärztin der Abteilung für Urologie und Kinderurologie 
des Brüderkrankenhauses, im Rahmen des Gesprächskreises 
Blasen- und Darmfunktionsstörungen. Dieser bietet Betroffenen 
vier Mal im Jahr einen Erfahrungs- und Meinungsaustausch. 
Dr. Silvia Salm ist betreuende Ärztin des Gesprächskreises und 
Zentrumsleiterin des Moselzentrums für Kontinenz (MZK). 

„Demenz – dabei und mittendrin“ lautete das Motto des dies-
jährigen Welt-Alzheimertags. Aus diesem Anlass hatte das 
Netzwerk Demenz Trier-Saarburg, dessen 1. Vorsitzender der 
Chefarzt der Abteilung für Neurologie, Neurophysiologie und 
neurologische Frührehabilitation, Professor Dr. med. Matthias 
Maschke ist, am 21. September zu einem Informations- und 

Beratungsangebot auf den Kornmarkt eingeladen. Mit dabei 
war auch das Patienten-Informationszentrum des Brüderkran-
kenhauses. PIZ-Leiterin Marion Stein informierte vor Ort über 
die verschiedenen Facetten der Erkrankungen und bot einen 
Demenztest an. Leider musste die Veranstaltung witterungs-
bedingt vorzeitig abgebrochen werden.

Beim 3. Trierer Gesundheitstag am 22. September auf dem 
Kornmarkt war das Brüderkrankenhaus ein weiteres Mal stark 
vertreten. Die Abteilung für Neurologie, Neurophysiologie 
und neurologische Frührehabilitation stand Interessierten 
mit einem breiten Informationsangebot zur Schlaganfalldi-
agnostik zur Verfügung. Zudem bestand die Möglichkeit, zu 
den Themen Parkinson, Epilepsie und Demenz ins Gespräch zu 
kommen. Am Stand daneben hieß es „Hand aufs Herz – Trier 
rettet Leben“. Initiiert wurde die Aktion von den Abteilungen 
für Anästhesie und Intensivmedizin sowie Innere Medizin III/
Kardiologie. Zahlreiche Passanten ließen sich von ärztlichem 
und pflegerischem Personal der Abteilungen in der so wichtigen 
Laienreanimation schulen.

Widmeten sich den Nebenschilddrüsen: 
Dr. med. Kim Biermann, Prof. Dr. med. Detlef Ockert,

Dr. med. Fadie El Odeh und Prof. Dr. med. Stefan Weiner
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Tag der Epilepsie in Trier
Brüderkrankenhaus war Gastgeber 
der diesjährigen Zentralveranstaltung

Etwa vier Millionen Menschen in Deutschland erleiden min-
destens einmal in ihrem Leben einen epileptischen Anfall, 
tatsächlich an Epilepsie erkrankt sind rund 500.000 Frauen, 
Männer und auch Kinder und Jugendliche. „Epilepsie – und 
jetzt?“ lautete das Motto des diesjährigen Tags der Epilepsie, des-
sen Zentralveranstaltung im Brüderkrankenhaus Trier stattfand.

Die Deutsche Epilepsievereinigung (DE) hatte gemeinsam 
mit der Trierer Epilepsie-Selbsthilfegruppe SAAT und dem 
Brüderkrankenhaus ins Tagungs- und Gästehaus eingeladen. 
Dieses Jahr rückte der seit 22 Jahren begangene Aktionstag 
jene Menschen in den Mittelpunkt, bei denen gerade erst 
eine Diagnose gestellt worden ist und deren Leben – und 
das ihrer Angehörigen – hierdurch oft komplett auf den Kopf 
gestellt wurde.  

Die Schirmherrin des Tags der Epilepsie, Bundesjustizmi-
nisterin Dr. Katarina Barley, und Triers Oberbürgermeister 
Wolfram Leibe sprachen der Deutschen Epilepsievereinigung 
(DE) und der Selbsthilfe im Allgemeinen ihren Respekt für die 
Arbeit zum Wohl der Patienten aus. Beide nahmen auch die 
Resolution der Selbsthilfeverbände Epilepsie in Deutschland 
entgegen, in welcher der flächendeckende Aufbau gesetzlich 
gesichert finanzierter Beratungsstellen für Menschen mit 
Epilepsie und ihre Angehörigen gefordert wird. 

Sybille Burmeister, stellvertretende Vorsitzende der Deut-
schen Epilepsievereinigung, erklärte, dass dieses Thema die 
DE in der nächsten Zeit begleiten werde. Ministerin Barley 
erwiderte, dass sie sich in Berlin dafür einsetzen wolle, diese 
Angelegenheit allerdings in die Kompetenz der Länder falle. 
Peter Brodisch, Leiter der Epilepsieberatung in München, 
betonte, dass die Epilepsie-Beratungsstellen hohe Folgekosten 
ersparen könnten und sich die Ausgaben der öffentlichen 
Hand dafür rasch amortisierten. 

Nach Impulsvorträgen zu Diagnose und Standardtherapien 
bei Erwachsenen und Kindern am Vormittag gab es eine rege 
Fragerunde des Publikums mit den Experten. Am Nachmittag 
tauschten sich erfahrene Selbsthelfer auf dem Podium mit 
den Gästen aus. Darunter waren unter anderen Prof. Dr. med. 

Matthias Maschke, Chefarzt der Abteilung für Neurologie, 
Neurophysiologie und neurologische Frührehabilitation im 
Brüderkrankenhaus, und Dr. Christa Löhr-Nilles vom Klini-
kum Mutterhaus der Borromäerinnen Trier. 

Die Sparda-Bank-Südwest überreichte der Deutschen Epi-
lepsievereinigung einen Scheck über 2.000 Euro, um mit 
diesem Erlös des Gewinnsparvereins des genossenschaftlichen 
Kreditinstituts die Arbeit der DE zu fördern. „Die Deutsche 
Epilepsievereinigung leistet wichtige Arbeit für Betroffene und 
ihre Angehörigen, wir sind froh, dass wir hier einen Beitrag 
leisten können“, erklärte Christian Utfeld von der Sparda-Bank. 

Zahlreiche Institutionen hatten Informationsstände beim Tag 
der Epilepsie aufgebaut, etwa die Deutsche Gesellschaft für 
Epileptologie (DGfE), die Stiftung Michael und das Projekt 
Berufliche Teilhabe bei Epilepsie (TEA), das ebenfalls von 
Peter Brodisch geleitet wird. Auch das Patienten-Informati-
onszentrum (PIZ) des Brüderkrankenhauses war mit vor Ort. 
Moderiert wurde die Veranstaltung von Gabriele Juvan. Die 
nächste Zentralveranstaltung zum Tag der Epilepsie wird am 
5. Oktober 2019 in Rostock stattfinden.

Prominente Gäste: Bundesjustizministerin Dr. Katarina Barley und 
Triers Oberbürgermeister Wolfram Leibe waren der Einladung zum 
Tag der Epilepsie gefolgt – sehr zur Freude von DE-Vorstand Stefan 
Conrad und Prof. Dr. med. Matthias Maschke

Text  Sybille Burmeister (DE)  |  Foto  Marcus Stölb
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Er war der erste hauptamtliche Mit-
arbeiter für den Sozialdienst im Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier und damit so etwas wie ein 
Pionier auf seinem Gebiet: Nach vier 
Jahrzehnten im Brüderkrankenhaus 
übergab Reinhard Boesten den Stab 
an Klaudia Klaus-Höhl weiter. Die 
Diplom-Theologin leitet fortan das 
zehnköpfige Team der Abteilung 
für Soziale Beratung und Betreuung 
(SBB), das sich inzwischen um mehr 
als 20 Prozent aller stationären Pa-
tienten des Brüderkrankenhauses 
kümmert.

Als Reinhard Boesten 1978 im Brüderkran-
kenhaus Trier begann, habe noch niemand 
so recht gewusst, was denn eigentlich 
seine Aufgabe sein sollte, erinnert sich 
der diplomierte Sozialarbeiter an seine 

Anfänge. Vier Jahrzehnte später ist die 
Soziale Beratung und Betreuung (SBB) 
längst etabliert und aus dem Krankenhaus 
nicht mehr wegzudenken, und an Auf-
gaben mangelt es den Mitarbeiterinnen 
wahrlich nicht. Im Gegenteil: Jeder fünfte 
der mehr als 31.000 stationären Patien-
tinnen und Patienten wird im Rahmen 
seines Aufenthalts im Brüderkrankenhaus 
von der SBB beraten und betreut. Hierbei 
geht es den Mitarbeiterinnen vor allem 
darum dafür zu sorgen, dass eine schnelle 
und gute Behandlung und Betreuung im 
Anschluss an den stationären Aufenthalt 
gewährleistet werden kann.

Im Rahmen einer Festveranstaltung im 
Albertus-Magnus-Saal anlässlich seines 
Eintritts in den Ruhestand blickte Rein-
hard Boesten auf bewegte und bewegende 
vier Jahrzehnte zurück. Insbesondere 

infolge der Einführung der Pflegeversi-
cherung Mitte der 1990er Jahre sowie 
durch gesetzliche Änderungen wie der 
Einführung von Fallpauschalen (DRGs) 
und eines Entlassmanagements sei die 
Bedeutung der Arbeit des SBB deutlich 
gewachsen. Vor dem Hintergrund deut-
lich reduzierter Liegezeiten nähmen die 
Beratungsleistungen zur Rehabilitation 
und Unterstützung im häuslichen Umfeld 
mit den wichtigsten Stellenwert der Arbeit 
ein, so Boesten. Auch deshalb sei der SBB 
heute „ein wichtiger strategischer Faktor 
für das Krankenhaus“, und gerade für 
Einrichtungen mit christlichen Trägern 
hat der Sozialdienst eine hohe Bedeutung.

Das bestätigte auch Sibylle Kraus vom 
Vorstand der Deutschen Vereinigung für 
Soziale Arbeit im Gesundheitswesen. Sie 
war eigens aus Berlin angereist, um in 

Stabwechsel im Brüderkrankenhaus

Reinhard Boesten übergibt Leitung der Abteilung Soziale Beratung und Betreuung (SBB) an Klaudia Klaus-Höhl
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ihrem Festvortrag einen Ausblick auf die 
künftigen Schwerpunkte der Sozialen 
Arbeit in Krankenhäusern zu werfen. Mit 
Blick auf den SBB des Brüderkrankenhau-
ses attestierte sie Reinhard Boesten und 
dessen Team: „Das, was Sie hier aufgebaut 
haben, ist nicht der Standard für die Sozi-
ale Arbeit in deutschen Krankenhäusern, 
sondern Sie gehen noch darüber hinaus.“ 

In sehr persönlichen Worten dankte Mar-
kus Leineweber, Hausoberer des Brüder-
krankenhauses Trier, dem langjährigen 
Abteilungsleiter: Boestens Wirken habe 
sich stets durch „ein hohes Ethos, insbe-
sondere was die Freiheit und Autonomie 
des Patienten anbelangt, ausgezeichnet.“ 
Zugleich dankte Leineweber Boesten für 
dessen „ausgeprägte Loyalität“ gegenüber 
dem Krankenhaus und auch dem Orden 
der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf. 
40 Jahre Reinhard Boesten bedeuteten 
auch vier Jahrzehnte Soziale Arbeit im 
Brüderkrankenhaus, so der Hausobere. 
Der so geehrte gab die Anerkennung 
an seine bisherigen Kolleginnen weiter 
und erinnerte daran, dass er sieben der 
40 Jahre im Dienst der Mitarbeiterver-
tretung stand. Sein Engagement für die 

MAV währte noch länger: 1989 erstmals 
gewählt, gehörte Boesten dem Gremium 
bis zu seinem letzten Tag im Brüderkran-
kenhaus an. Drei Wahlperioden stand 
er zudem als Gründungsvorsitzender 
an der Spitze der Gesamt-MAV. In diese 
Zeit fällt auch die Entwicklung des PRI-
MA-Ideenmanagements, das wesentlich 
auf seine Initiative zurückging. Auch in 
der hörrohr-Redaktion war er viele Jahre 
stark engagiert.     

Mit Boestens Ausscheiden und dem Wech-
sel zu Klaudia Klaus-Höhl besteht das Team 
des SBB nun ausschließlich aus Frauen. 
Nach den ersten Wochen der Einarbei-
tung in ihre neue Aufgabe habe sie den 
Eindruck gewonnen, dass „hier ein riesiges 
Netz an Professionalität geschaffen wurde.“ 
Sie freue sich auf die Zusammenarbeit „in 
einem Team mit hoher fachlicher Kom-
petenz.“ Sie sei immer schon der Ansicht 
gewesen, dass „eine gute und bedarfsge-
rechte Beratung methodisch, fachlich und 
sozial ein hohes Wissen verlangen.“ Dem 
pflichtete ihr Vorgänger Boesten bei und 
zog abschließend das Fazit: „Ich bin stolz 
auf die Entwicklung und habe das Gefühl, 
das Meine getan zu haben.“ 

Text  Marcus Stölb  |  Fotos  Willy Speicher

Klaudia Klaus-Höhl
Fragt man Klaudia Klaus-Höhl, 
was sie an ihrem neuen Wir-
kungsfeld und Dienstgeber 
schätzt, kommt sie rasch auf die 
„Grundsätze und Leitlinien der 
BBT-Gruppe“ zu sprechen: „Le-
ben kann trotz Krankheit und 
Behinderung als sinnvoll erfahren 
werden; auch leidende, kranke, 
alte und behinderte Menschen 
haben das Recht auf ein men-
schenwürdiges Leben und die 
Chance der Erfahrung von Glück“, 
zitiert die neue Leiterin der Ab-
teilung SBB und ergänzt: „Dieser 
Satz hat mich sehr bewegt und ist 
mir sehr wichtig.“

In Zell an der Mosel aufgewach-
sen, studierte Klaudia Klaus-Höhl 
in Trier Katholische Theologie. 
Nach dem Studium arbeitete sie 
in den 1980ern zunächst in einer 
Fachstelle des Diözesan-Caritas-
verbands Trier für die ambulante 
Betreuung von an Aids erkrank-
ten Menschen. In der Beratung 
und Betreuung lag seither immer 
ihr Arbeitsschwerpunkt. So auch 
bei der Handwerkskammer Trier, 
wo sie behinderte Jugendliche in 
der Ausbildung begleitete, vor al-
lem aber in den zwei Jahrzehnten, 
in denen sie für den Club Aktiv 
in Trier arbeitete. Aus diesen Tä-
tigkeiten habe sie unter anderem 
die Erfahrung mitgebracht, wie 
wichtig die „Selbstkompetenz“ 
der Betroffenen sei, berichtet 
Klaudia Klaus-Höhl und ergänzt: 
„Wir können mit unserem Wis-
sen begleiten und Möglichkeiten 
aufzeigen, aber die eigentlichen 
Experten sind die Betroffenen 
selbst.“

zur Person

Bild oben: Team mit neuer und alter Leitung

Bild links: Hausoberer Markus Leineweber, Klaudia Klaus-Höhl, Reinhard Boesten und Bruder Peter Berg
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Aus Trier für Guinea

Während ihrer Reise besuchten die beiden 
Deutschen auch das Dorf Dow Bodié, die 
Heimat von Dr. Yango Keita, das ca. 360 
Kilometer von der Hauptstadt Conakry 
entfernt ist. Der Wunsch der Landbevöl-
kerung, insbesondere der Mädchen und 
Frauen, nach Bildung (Lesen, Schrei-
ben, Rechnen) hinterließ Spuren und 
inspirierte die Böskes zur Gründung des 
gemeinnützigen Vereins „Schulprojekt 
Ecole de la Solidarité Dow Bodié e. V.“ 
und den Bau einer Schule. Schnell kamen 
weitere Projekte wie die Einrichtung eines 
Gesundheitszentrums, einer Bibliothek, 
einer Nähwerkstatt, einer Solaranlage 
sowie einer Mehrzweckhalle mit Ölpresse 
hinzu. Das Ziel: die Verbesserung der In-
frastruktur in und um Dow Bodié.

Die Schule wird von der Bevölkerung gut 
angenommen. Mittlerweile 
haben bereits 

die ersten Absolventen eine weiterfüh-
rende Schule besucht und erfolgreich ein 
Universitätsdiplom erworben. Es besteht 
eine enge Zusammenarbeit mit den Leh-
rern der Schule was Ausbildung, Weiter-
bildung und die Zusammenstellung des 
Unterrichtsmaterials betrifft. Jedes Kind 
bekommt bei der Einschulung einen 
Rucksack mit Schulmaterial als Starthilfe. 
Damit jeder Schüler mindestens einmal 
am Tag eine warme Mahlzeit erhält, wur-
de eine Schulküche gebaut.

Die Krankenstation ist das ganze Jahr 
über geöffnet. Dort werden teilweise bis 
zu 800 Patienten pro Monat von einhei-
mischem Krankenpflegepersonal, einem
Laboranten und einer Hebamme

versorgt. Die Ausbildung und Fortbildung 
des einheimischen Personals in Hygie-
ne, Basismedizin (Blutdruckeinstellen, 
Diabetes mellitus-Behandlung, Mala-
ria-Therapie, Geburtshilfe und Wund-
versorgung) ist ein wichtiger Bestandteil 
der Vereinsarbeit.

Seit 2012 werden im eigens im Gesund-
heitszentrum Dow Bodié gebauten Ope-
rationssaal chirurgische Eingriffe in Loka-
lanästhesie und seit 2014 in Vollnarkose 
und Regionalanästhesie während eines 
ca. 10-tägigen Aufenthaltes von erfahre-
nen Fachärzten (Anästhesie, Allgemein-
chirurgie, Gefäßchirurgie, Gynäkologie) 
durchgeführt. Seit 2014 gehören die An-

Im Frühjahr 1999 besuchten Monika und Aloys Böske die Familie Keita in Guinea. Man kannte sich aus Würzburg, wo 
die Böskes leben und Dr. Yango Keita in den 90ern Chemie studierte und in diesem Fach auch promovierte, bevor er  
mit seiner Frau Djiwo Diallo und den Kindern nach Guinea zurückkehrte. Guinea gehört zu den ärmsten Ländern der 
Welt, im Jahr 2015 erlangte es infolge der Ebola-Epidemie in Westafrika traurige Berühmtheit.

„Ecole de la Solidarité Dow Bodié e. V.“: Ein Hilfsprojekt in Westafrika
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ästhesisten Stefan Leinen (Oberarzt der 
Abteilung für Innere Medizin III des 
Brüderkrankenhauses Trier) und Dr. Mirja 
Teschner von der Abteilung für Herz- und 
Thoraxchirurgie des Brüderkrankenhau-
ses zum Verein und betreuen die Pa- 
tienten intra- und postoperativ im extra 
zu OP-Zeiten eingerichteten Aufwach-
raum. Während dieser Aufenthalte 
werden vom Team auch spezielle pädi-
atrische, allgemeinmedizinische, gynä-
kologische und augenärztliche Sprech-
stunden abgehalten.

Viele großzügige Sach- und Geldspenden 
führen dazu, dass die Patienten in Dow 
Bodié nach europäischem Standard an-
ästhesiert und operiert werden können. 
Im Januar 2018 konnten während des 
letzten Guinea-Aufenthaltes 34 Patienten 
operiert werden, der jüngste Patient war 
erst neun Monate alt.

Während erwachsene Patienten vor-
nehmlich an monströsen Strumen und 
Hernien leiden, sind bei Kindern die 
häufigsten Eingriffe Omphalozelen, Her-
nien und Fehlbildungen. Alle Narkosen 
und Operationen verliefen komplikati-
onslos. Die sehr gute medizinische Aus-
stattung kam aber auch dem deutschen 
Team zugute, so erlitt ein Vereinsmitglied 
während seines Aufenthaltes ein akutes 
Nierenversagen, welches sich zum Glück 
konservativ behandeln ließ.

Aktuelles Projekt für 2018 Bau eines Kindergartens

Geplantes Projekt für 2019 Ausweitung der operativen Tätigkeit um 
 augenärztliche Eingriffe

Das Brüderkrankenhaus Trier unterstützt seit 2014 den gemeinnützigen Verein mit  
Material- und Geldspenden. Wir möchten allen Firmen und Privatpersonen ganz 
herzlich für ihre Unterstützung danken.
Information zum Verein und Spendenkonto unter: www.schulprojektdow-bodie.de

Text | Dr. med. Mirja Teschner, Stefan Leinen
Fotos | Stefan Leinen
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Die Erfahrungen haben ihn tief geprägt, 
die Begegnungen mit Soldatinnen, Sol-
daten und ihren Familien „psychisch 
und physisch gefordert“, sagt Stephan 
Schmuck und fügt hinzu: „Die Konfron-
tation mit Tod und Verwundung, die 
Bedrohung – das schweißt Menschen als 
Gemeinschaft zusammen.“ Der Trierer 
war gerade zum Leiter des Katholischen 
Militärpfarramts in Augustdorf berufen 
worden, da begleitete er 2008 eine Pan-
zerbrigade zu ihrem Einsatz in Afghanis-
tan. „Kunduz wurde für mich über ein 
halbes Jahr zu meiner Heimat“, berichtet 
Schmuck, und dass er bis heute dankbar 
für diese Zeit sei. 

Blickt man auf seine Vita, fällt auf, dass 
der Pater schon in vielfältiger Mission 
unterwegs war. 1970 in Trier geboren, 
absolvierte er nach Grund-, Haupt- und 
Berufsfachschule eine Ausbildung zum 
Offsetdrucker – womit er nun der zweite 
gelernte Drucker im Team der Kranken-
hausseelsorge des Brüderkrankenhauses 
ist, neben Pfarrer Hans Edmund Kieren- 
Ehses. 

1992 trat Schmuck in die Gemeinschaft 
der Vinzentiner ein, sein Noviziat absol-
vierte er im Studien- und Seminarhaus 
der Gemeinschaft. Nach dem Studium der 
katholischen Theologie in Lantershofen 
bei Bonn wurde er 1997 zum Diakon ge-
weiht. Es folgten ein pastoraltheologisches 
Studienjahr in Lippstadt und Augsburg 
und im Juli 1998 die Priesterweihe im 
Trierer Dom. 1999 übertrug der Erzbischof 
von Paderborn Schmuck die Aufgabe als 
Vikar von vier Stadt- und Landgemein-
den. „In dieser Zeit konnte ich auch erste 
Erfahrungen in der Krankenhausseelsorge 
sammeln“, berichtet Schmuck. 

Zwei Jahre später ernannte ihn der Katho-
lische Militärbischof für die Bundeswehr 
zum Militärpfarrer im Nebenamt. 2004 
berief der damalige Bundesverteidigungs-
minister den Pater in ein Beamtenverhält-
nis auf Zeit und machte ihn zum Leiter 
des Militärpfarramts Ahlen in Westfalen. 
Schmuck betreute unter anderem das 
Bundeswehr-Krankenhaus in Hamm 
und ein Sanitätsregiment, zudem ließ 
er sich für Auslandseinsätze ausbilden. 

2006 und 2007 begleitete er das 14. und 
16. deutsche Einsatzkontingent der KFOR 
in den Kosovo. 

Nach seinem letzten Auslandseinsatz 2011 
im Norden Afghanistans beendete der 
Pater den Dienst bei der Militärseelsorge. 
Seither arbeitete er in verschiedenen 
Pfarreien als Seelsorger und Religions-
lehrer, zuletzt an der Berufsbildenden 
Schule für Sozialwesen St. Helena des 
Bistums Trier. Im vergangenen Sep-
tember trat er schließlich seine neue 
Aufgabe als Krankenhausseelsorger im 
Brüderkrankenhaus an. Da Schmucks 
Beschäftigungsumfang eine halbe Stelle 
umfasst, arbeitet er auch als Kooperator 
in der Pfarreiengemeinschaft St. Paulin 
sowie an der St. Maximin-Schule. Hier 
war er schon zur Schule gegangen, als 
diese noch den Namen „Konstantin“ trug, 
und gewissermaßen schließt sich für den 
in Trier-Nord aufgewachsenen Schmuck 
nun ein Kreis. 

Das Besondere an der Tätigkeit als Kran-
kenhausseelsorger? „Man begegnet wie-
der stärker Leid, Krankheit und Sterben, 
also Menschen, die sich in Ausnahmesi-
tuationen befinden.“ Allerdings sieht er 
in seinem jetzigen Betätigungsfeld auch 
eine Chance: „Das Brüderkrankenhaus ist 
relativ groß, aber ich erhoffe mir einen 
persönlicheren Kontakt, als er in den 
heute sehr großen Gemeinden noch 
möglich ist.“ Man habe ihn herzlich auf-
genommen, und auch in verschiedenen 
„Tür und Angel“-Gesprächen auf den Sta-
tionen begegne ihm eine große Offenheit, 
freut sich der Pater. Apropos: Seine Tür 
stehe immer offen, auch Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter könnten jederzeit 
anklopfen. „Ich werde versuchen, immer 
ansprechbar zu sein“, verspricht Stephan 
Schmuck. 

Der Neue im Team der Seelsorge

Text  |  Foto  Marcus Stölb

Freut sich auf die neue Herausforderung: Pater Stephan Schmuck.

Vinzentiner-Pater Stephan Schmuck kennt sich aus mit Herausforderungen
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Exerzitien haben eine lange Tradition. 
Sie unterbrechen den Alltag, bieten Ge-
legenheit, sich mit seinem Leben zu be-
schäftigen und sind eine spirituelle Zeit. 
In Bewegung hat man Zeit zur Begegnung 
mit der Natur, für Meditation und für ein 
Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen. 

Am zweiten Mittwoch im Juni begannen 
die Wanderexerzitien am Hauptbahnhof 
in Trier. Es gab während der Wandertour 
keinen Gepäcktransfer und die Teilneh-
merinnen und Teilnehmer mussten sich 
gepäckmäßig beschränken, denn Kleidung 
und Tagesverpflegung mussten im Ruck-
sack untergebracht werden. 

Durch Reparaturen an der Bahnstrecke 
wurde die Fahrt zur Geduldsprobe. Der 
einzige Lichtblick war das Wetter, denn 
als wir den Startpunkt der Wanderung in 
Blankenheim/Wald erreicht hatten, konnte 
es bei idealem Wanderwetter losgehen. 
Immerhin umfasste die erste Etappe 23 
Kilometer, die zum großen Teil auf dem 
Eifelsteig zurückgelegt wurde. Der Weg wur-
de unterbrochen durch spirituelle Impulse 
der Organisatorinnen Marita Cannivé-Fre-
sacher und Christine Gindorf. Die Inhalte 
betrafen die Natur und die Schöpfung, und 
die Teilnehmer hatten die Gelegenheit, auf 
Streckenabschnitten, die schweigend zu-
rückgelegt wurden, sich damit vertiefend zu 
beschäftigen. Aber es blieb auch genügend 
Zeit für Gespräche und Meinungsaustausch. 

Am späten Nachmittag erreichten wir das 
Kloster Steinfeld mit seinen beeindrucken-
den Gebäuden und gepflegten Gartenan-
lagen. Nach dem Abendessen wurde der 
Tag mit Entspannungsübungen, die von 
Carmen Weins angeleitet wurden, beendet. 

Der Donnerstag war ein Tag im Kloster 
Steinfeld. Es bestand die Möglichkeit zur 
Teilnahme an der Laudes in der Kloster-
kapelle. Nach dem Frühstück traf sich die 
Gruppe in der „Akademie“ und begann 

mit einem Impuls zum Thema „Labyrinth“. 
Dann ging es zu einem echten Labyrinth 
im Klostergarten mit einem Durchmesser 
von 25 Meter und bestehend aus Rotbu-
chenhecken. Einzeln ging jeder Teilnehmer 
durch das Labyrinth, und die Gruppe traf 
sich in der Mitte am „Steinfelder Kreuz“. Mit 
einem Stein als Symbol konnte man hier 
seine Anliegen vorbringen und ablegen. Im 
Gruppenraum gab es einen Arbeitsauftrag, 
der den gesamten Vormittag ausfüllte. 
Nach dem Mittagessen stand ein Besuch der 
Basilika auf dem Programm, in der sich das 
Grab des Hl. Hermann Josef befindet. Marita 
Cannivé-Fresacher gab einen Überblick 
über die Entstehungsgeschichte und die 
Entwicklung der Basilika und der Abtei. Der 
weitere Nachmittag war zur freien Verfü-
gung und wurde von den Teilnehmern sehr 
unterschiedlich genutzt: zum Ausruhen, 
Lesen, einer kleinen Wanderung oder einem 
Besuch im Klosterladen und Klostercafé. 

Am Tag der Rückreise versammelte sich 
die Gruppe im „Garten der Sinne“, einem 
schönen alten Garten mit Bäumen und 
Büschen, der sehr viel Ruhe ausstrahlt. 
Im Zentrum befindet sich ein Brunnen, 

an dem es einen Impuls gab, mit dem der 
Fußweg zum Bahnhof in Kall angetreten 
wurde. 18 Kilometer entlang des Eifelsteiges 
lagen vor der Gruppe. Der Weg führte über 
die offenen Eifelhöhen mit einer schönen 
Fernsicht, aber auch auf Wegen und Steigen 
durch den Wald. Auf dem Marktplatz in 
Olef, der von Fachwerkhäusern umsäumt 
ist, wurde eine Mittagsrast eingelegt, bevor 
es dann auf die letzte Etappe nach Gemünd 
ging und von hier aus mit dem Bus nach 
Kall zum Bahnhof. 

Fazit der Veranstaltung: Die Seele geht 
gerne zu Fuß, ruht sich aber auch genauso 
gerne aus. Für beides war gesorgt, dank 
der abwechslungsreichen Planung durch 
die Organisatorinnen. Es gab Angebote für 
Körper, Geist und Seele, was dem Kern von 
Exerzitien entspricht. Die persönlichen 
Gespräche und der Zusammenhalt in der 
Gruppe werden nachhaltig in Erinnerung 
bleiben und es wurde ein Nachtreffen der 
Teilnehmer vereinbart. Es bleibt die Hoff-
nung, dass solche Veranstaltungen in den 
nächsten Jahren wieder angeboten werden. 

Wanderexerzitien zum Kloster Steinfeld in der Nordeifel

Die Seele geht am liebsten zu Fuß

Die Teilnehmer vor dem Portal des Klosters Steinfeld

Text  |  Foto  Arnold Becker
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Als Dienst- und Ordensgemeinschaft gedenken 
wir unserer verstorbenen haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der verstorbenen Brüder, die im Dienste unserer 
Einrichtungen standen und sich um die Erfüllung 
unseres Auftrages verdient gemacht haben.

Wir fühlen uns mit den Verstorbenen über den 
Tod hinaus verbunden.

Für die Ordensgemeinschaft 
Br. Peter Berg 
Generaloberer der Barmherzigen Brüder von 
Maria-Hilf

Für die Dienstgemeinschaft  
Direktorium und Mitarbeitervertretungen 
des Brüderkrankenhauses und der Seniorenzent-
ren Trier und Alf

„Ich bin die Auferstehung 
und das Leben. Wer an mich 
glaubt, wird leben, auch wenn 
er stirbt, und jeder, der lebt und 
an mich glaubt, wird auf ewig 
nicht sterben.“
(Joh11,25-26)

Mit Kompetenz und Nächstenliebe im Dienst für die Menschen:
Die Krankenhäuser und Sozialeinrichtungen der BBT-Gruppe

Die Trierer Familie Bethge, deren kleiner Sohn an einem sehr seltenen 
Gendefekt namens KCNQ2 leidet, sorgte im Sommer in Stadt und 
Umland für Schlagzeilen. Das war auch so gewollt, hatte der Vater 
des Jungen, Sebastian Bethge, mit einer groß angelegten Kampagne 
um Unterstützung für die weitere Erforschung der noch weitgehend 
unbekannten Krankheit geworben. Diese führt unter anderem zu 
starken epileptischen Anfällen sowie zu Entwicklungsstörungen. 

Der nach dem Gendefekt benannte Verein startete die Aktion #everes-
ting2018 - frei nach dem Motto #vielemenschenschaffenmehr. Ex-Rad-
profi Ulrich Rose hatte sich für den 1. September angekündigt, um die 
Höhenkilometer des Mount Everest (8.828 Meter) innerhalb von 12 bis 
13 Stunden zu radeln. Hierzu musste er 62 Mal auf dem Kuhweg den 
Markusberg in Trier hinauffahren. Das Event sollte im besten Sinne des 
Wortes der Höhepunkt der Kampagne werden, und das wurde er dann 
auch: Ulrich Rose meisterte das selbstgesteckte Ziel.

Doch schon im Vorfeld dieses Events konnten sich alle interessierten 
Menschen mit einbringen und in Gruppen dieselbe Distanz zurücklegen. 
Gleich mehrfach den Markusberg hinauf gewandert sind denn auch an 
zwei Tagen im August insgesamt 63 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier, das sich damit in den 
Reigen der Unterstützer der Mitmach-Aktion einreihte. Mit dabei am 2. 
August war auch Hausoberer Markus Leineweber, der den Teilnehmern 
für ihr Engagement dankte. Am 13. August machte sich dann eine Grup-
pe auf den Weg, die sich überwiegend aus Schülerinnen und Schülern 
der Physiotherapieschule zusammensetzte. Angeführt wurde sie von 
der seinerzeitigen Schulleiterin Monika Serwas, die seit 1. Oktober neue 
Leiterin des Bildungsinstituts der Barmherzigen Brüder Trier ist, sowie 
deren Nachfolgerin Alexandra Hartwig.

Text  Marcus Stölb  |  Foto Familie Bethge

Für den guten Zweck 
auf den Markusberg
Brüderkrankenhaus beteiligte sich an der 
#TRIERHILFT CHALLENGE
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# Advent – Gedankensplitter

# Advent 
was wünschst du Dir?

# Advent 
Freude bereiten!

# Advent 
Außergewöhnliches  
darf sein 
Besonderes!

# Advent 
Soll Dir sagen 
Du bist mir wichtig

# Weihnachten 
Du bist mir wichtig 
eine alte – neue Botschaft 
ein Kind wurde geboren 
Jesus Christus 
Friedensfürst

# Weihnachten 
Die Geburt eines Kindes  
Das Lächeln eines Kindes kann  
verändern 
ein Staunen erfasst die Welt 
es wird still  
was leer scheint 
füllt sich  
Jubilate Deo

# Du bist mir wichtig

Jutta Steinlein



An der Abteilung Qualitätsmanagement führt kein Weg vorbei, 
zumindest nicht am Büro von Julia Zimmer. Hier werden die 
Dienstausweise und Zeiterfassungskarten ausgegeben, und weil 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Brüderkrankenhauses 
sowohl das eine als auch das andere benötigen, zählt ein Kurz-
besuch im „QM“, wie die Abteilung meist abkürzend genannt 
wird, zu den ersten Aufgaben bei Dienstantritt.

Unter dem Begriff „Qualitätsmanagement“ können sich viele 
nichts vorstellen – andere alles. Dabei nehmen Abteilungsleiter 
Jörg Bohlen und sein vierköpfiges Team als Stabsstelle eine 
Querschnittaufgabe für das gesamte Brüderkrankenhaus wahr, 
die weit über das klassische Qualitätsmanagement hinausgeht. 
Zu dieser zählt beispielsweise die Externe Qualitätssicherung 
(EQS) für Krankenhäuser, als sie der Gesetzgeber im Sozialge-
setzbuch verlangt. Seit 2011 beteiligt sich die BBT-Gruppe und 
somit auch das Brüderkrankenhaus zudem an der „Initiative 
Qualitätsmedizin“ (IQM), deren wesentliches Ziel die Verbes-
serung der medizinisch-pflegerischen Ergebnisqualität durch 
die strukturierte Analyse von Routinedaten ist. Auch den 
Qualitätsindikatoren für Kirchliche Krankenhäuser (QKK) hat 
sich die Gruppe verpflichtet.

EQS, QKK, QM, OZ, EPZ – spricht man mit Jörg Bohlen, reiht 
sich ein Akronym an das nächste. Doch was meint Qualitäts-
management konkret? Eine erste Vorstellung davon bekommt, 
wer im Intranet die „Grafische Übersicht der derzeit 20 Zertifi-

zierungen im BKT“ aufruft. Von der Apotheke bis zum Zentrum 
für Gefäßmedizin stellen sich Fachbereiche beziehungsweise 
Abteilungen regelmäßig Überprüfungen durch die jeweiligen 
Fachgesellschaften oder akkreditierten Zertifizierungsgesell-
schaften. Diese vergeben entsprechend die Zertifikate – so 
denn die Anforderungen erfüllt sind. „In diesem Zusammen-
hang koordinieren wir vorrangig die Abläufe und Prozesse 
der einzelnen Zertifizierungsverfahren und unterstützen die 
Fachbereiche und Abteilungen inhaltlich soweit wie möglich. 
Fachlich-inhaltlich ist hier natürlich die Expertise der jeweiligen 
Experten aus Medizin und Pflege gefragt“, so Bohlen. Geben 
die Auditoren der Fachgesellschaften Hinweise oder sprechen 
Empfehlungen im Sinne einer kontinuierlichen Verbesserung 
aus, werden gemeinsam mit den Verantwortlichen Lösungen 
entwickelt. Man sehe sich insbesondere als Ansprechpartner 
und Unterstützer in beratender Funktion, erklärt Bohlen. 

Das gilt auch für einen weiteren wichtigen Tätigkeitsbereich 
des QM, der in den kommenden Jahren weiter an Bedeutung 
gewinnen dürfte – dem Klinischen Risikomanagement. Mit 
dem Ziel der kontinuierlichen Verbesserung der Patientensi-
cherheit wurde in diesem Zusammenhang bereits eine Vielzahl 
von Methoden und Instrumenten, etwa die interdisziplinäre 
und interprofessionelle interne Peer-Gruppe zur Besprechung 
von Fallanalysen, die Durchführung von Risikoaudits oder 
das CIRS-Meldesystem im Brüderkrankenhaus eingeführt 
und etabliert. 

Kleines Team 
mit großen Aufgaben 

Was  
macht eigentlich…  
das Qualitätsmanagement ?

Text  |  Foto  Marcus Stölb
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CIRS steht für „Critical Incident Reporting System“ und ist ein 
anonymisiertes Meldesystem für Beinahe-Zwischenfälle und 
bereits eingetretene Zwischenfälle. Grundsätzlich geht es darum, 
aus erkannten Fehlern und deren Folgen potentielle Verbesserun-
gen für die Zukunft abzuleiten – nach dem Motto: Aus Fehlern 
soll man lernen. Wurde beispielsweise ein Medikament nicht 
richtig verdünnt oder kam es infolge einer Namensgleichheit 
zur Verwechslung eines Probenergebnisses in der Mikrobiolo-
gie – um nur zwei interessante CIRS-Fälle zu nennen – bleibt 
es nicht allein beim Feststellen des Fehlers, sondern werden im 
Team mögliche Verbesserungsmaßnahmen erarbeitet, damit 
sich gleichartige Zwischenfälle möglichst nicht wiederholen. 

Zur Unterstützung des gesamten QM-Teams sowie zur Integration 
der einzelnen Fachabteilungen und Bereiche in die QM-Arbeit 
ist eine QMBA-Struktur (Qualitätsmanagementbeauftragte 
der Abteilung) implementiert, das heißt, in den medizinischen 
Fachabteilungen sind jeweils zwei QM-Beauftragte benannt 
(Ärztlicher Dienst und Pflegedienst). In den weiteren Bereichen 
und Abteilungen ist je ein QMBA benannt, zum gemeinsamen 
Austausch finden regelmäßig Treffen statt. Überhaupt handele es 
sich bei dieser Struktur um keine Einbahnstraße, betont Bohlen. 
Soll heißen: Die Beauftragten können und sollen auch das QM 
informieren und dessen Beratungsangebot aktiv in Anspruch 
nehmen, wenn sie hierfür Bedarf sehen.

Nahezu alle Maßnahmen zur Qualitätssicherung und Risikomini-
mierung beziehungsweise zur Erhöhung der Patientensicherheit 
spiegeln sich am Ende in Behandlungsqualität und Zufriedenheit 
der Patienten wider, und wie letztere ausfiel, wird regelmäßig in 
Patientenbefragungen ermittelt. So auch in diesem Jahr: Etwa 
2.800 Patienten, die stationär behandelt wurden, erhielten in 
einem festgelegten Abstand nach ihrer Entlassung einen um-
fangreichen Fragebogen. Ging keine Rückmeldung ein, folgten 
ein erstes und schließlich ein zweites Erinnerungsschreiben. 

Woraufhin sich der ein oder die andere Angeschriebene telefo-
nisch meldete und die Hartnäckigkeit der Fragesteller beklagte; 
schließlich ist eine Teilnahme nicht Pflicht und gab es bei der 
Befragung auch nichts zu gewinnen. Doch Bohlen konnte den 
Anrufen auch manches Positive abgewinnen: „Wir kamen mit 
einer Vielzahl von Patienten direkt ins Gespräch und konnten so 
einige dann doch noch überzeugen, mitzumachen.“ Die Beteili-
gung, der sogenannte Rücklauf, konnte sich im Ergebnis sehen 
lassen: Mehr als die Hälfte aller Angeschriebenen antwortete, 
eine für solche Befragungen durchaus gute Quote. 

Nach Abschluss seines Studiums im Jahr 2003 und mehrjähriger 
Berufserfahrung im Qualitätsmanagement, startete Bohlen im 
Juni 2015 im Bereich Projekt- und Prozessmanagement, eben-
falls wesentliche Teile des QM. Im Februar 2016 übernahm er 
schließlich die Leitung der Abteilung und folgte auf Hans-Peter 
Loch, der in Ruhestand getreten war. Seither sei er mit dem 

„QM-Auge- und Ohr in möglichst vielen Bereichen unterwegs“, 
sagt der 41-Jährige und stellt fest: Dass Maßnahmen im Qua-
litätsmanagement für die am Prozess beteiligten Kolleginnen 
und Kollegen in Medizin und Pflege oder auch in anderen Be-
reichen oft erst einmal mit Mehrbelastungen verbunden sind, 
sei zwar weiter nicht zu leugnen, doch sei „das Verständnis für 
die Bedeutsamkeit und die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit 
in den vergangenen Jahren doch sehr gewachsen.“ 

Dass die Bedeutung der Qualitätssicherung und somit des QM 
weiter zunehmen werden, daran hegt Bohlen keinen Zweifel: 

„Es wird in den kommenden Jahren immer mehr gesetzliche 
Vorgaben geben, wie beispielsweise zu den planungsrelevanten 
Qualitätsindikatoren, Regelungen zu qualitätsorientierten Zu- 
und Abschlägen oder auch im Klinischen Risikomanagement“, 
ist der Abteilungsleiter überzeugt und freut sich darauf, die 
künftigen Herausforderungen mit seinem kompetenten und 
zuverlässigen Team gemeinsam anzugehen.
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Behandlungsqualität und 
Patientenzufriedenheit im 
Blick: 
Julia Zimmer, Jan Konz, 
Stabsstellenleiter Jörg 
Bohlen und seine 
Stellvertreterin Dr. med. 
Annette Brauer 

Spende an den Hospiz Verein Trier
 
Im Rahmen der letzten Einweiser-Befragung durch die Stabsstelle Qua-
litätsmanagement spendete das Brüderkrankenhaus pro ausgefülltem 
und zurückgesandtem Fragebogen 10,00 Euro. So kam am Ende eine 
Summe von insgesamt 1.500 Euro zusammen, die der Hausobere Markus 
Leineweber als Spende an den Hospiz Verein Trier e. V. überreichte. Der 
Verein wurde 1996 als bürgerschaftliches Projekt von Ehrenamtlichen 
gegründet und versteht sich als Impulsgeber, der gemeinsam mit an-
deren den Hospizgedanken in die Gesellschaft tragen möchte. So war 
man auch maßgeblicher Initiator für die Einrichtung des Stationären 
Hospiz, das im Zusammenschluss mit weiteren Trägern, darunter dem 
Brüderkrankenhaus Trier, 2006 in der Ostallee eröffnet wurde.
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Seit 2008 sind die Grünen Damen und 
Herren im Krankenhaus und im Senio-
renzentrum der Barmherzigen Brüder 
Trier für Patienten und Bewohner 
ehrenamtlich im Dienst. Sie hören zu, 
helfen bei Erledigungen, begleiten zum 
Gottesdienst oder sorgen mit einem 
Spielenachmittag für Abwechslung 
und Freude. Auch durch Beachtung 
individueller Bedürfnisse wird Patien-
ten und Bewohnern Achtsamkeit und 
Wertschätzung entgegengebracht.

„Da kam heute jemand vorbei, das hat mir 
gut getan!“ So lautet manch eine Rückmel-
dung von Patienten und Bewohnern, die 
die Grünen Damen und Herren schätzen. 
Die Grünen Damen und Herren blickten 
im Oktober 2018 mit den Initiatoren des 
ehrenamtlichen Dienstes sowie Kranken-
haus- und Heimleitung auf die vergangenen 
zehn Jahre zurück. Nach einem Wortgottes-
dienst, den Pastoralreferentin Jutta Steinlein 
und Pfarrer Hans Edmund Kieren-Ehses 
gestalteten, ging es in den Albertus-Mag-
nus-Saal, wo vor zehn Jahren „alles begann“, 
berichtet Michael Molitor, stellvertretender 
Hausoberer des Brüderkrankenhauses. Her-
vorgegangen aus dem zuvor seit Jahren 
bestehenden ehrenamtlichen Besuchsdienst 
des Brüderkrankenhauses, sind die Grünen 
Damen und Herren heute „ein wichtiger 
Bestandteil unserer Dienstgemeinschaft und 
werden jeden Tag von Patienten, Bewohnern 
oder Stationsmitarbeitern angefragt“, so 
Michael Molitor in seiner Ansprache weiter.

Circa 30 Ehrenamtlerinnen und Ehren-
amtler sind im Brüderkrankenhaus und 
Seniorenzentrum der Barmherzigen Brü-
der Trier für Patienten und Bewohner im 
Einsatz. „Viele Angebote können ohne Be-
gleitung durch Grüne Damen und Grüne 
Herren kaum möglich gemacht werden. 
Sei es der Männerstammtisch oder der 
musikalische Nachmittag im Café Klatsch 
des Seniorenzentrums“, weiß Annegret 
Kaltenborn-Reiter, die die Grünen Damen 
und Herren leitet. Ebenso unterstützen vier 
Ehrenamtler den Demenzbeauftragten und 
Mitarbeiter der Pflege des Brüderkran-
kenhauses in der Tagesaktivierung für an 
Demenz erkrankte Menschen. „Ich finde das 
Ehrenamt sehr erfüllend. Die Patienten und 
Bewohner sind unwahrscheinlich dankbar. 
Jedes Mal gehe ich nach meinem Dienst 
raus und bin wahnsinnig zufrieden“, sagt 
Doris Heerich-Loser, die froh darüber ist, 
eine Grüne Dame zu sein.

Ehrenamtlich für Patienten und Bewohner 
verantwortlich tätig sein, bedeutet immer 
auch dazuzulernen und sich fortzubilden. 
Also unter anderem das Kennenlernen der 
Häuser – zum Beispiel Ansprechpartner, 
Abteilungen, Arbeitsabläufe – und das Be-
fassen mit Themen der Ethik, Psychologie 
oder Seelsorge. „Zudem gilt es bei all dem 
Dienst am Nächsten, auch die eigene Ge-
meinschaft der Grünen Damen und Herren 
zu pflegen. Diese Gemeinschaft dient auch 
dazu, sich über die vielen Eindrücke, die 
bei den Besuchen zurückbleiben, austau-

schen und sie verarbeiten zu können. Die 
Unterstützung gemeinschaftsbildender 
Aktionen ist daher für das Krankenhaus 
und das Seniorenzentrum eine Selbst-
verständlichkeit“, so Markus Leineweber, 
Hausoberer des Brüderkrankenhauses und 
der Seniorendienste, in seinem Dankeswort. 
Die vergangenen gemeinsamen Erlebnisse, 
darunter Jahresausflüge, die nach Metz, 
zur Gartenschau in Koblenz, zum Schmet-
terlingsgarten nach Grevenmacher oder 
zum Schönfelderhof der Barmherzigen 
Brüder nach Zemmer führten, ließ An-
negret Kaltenborn-Reiter im Rahmen der 
Feierlichkeiten Revue passieren. 

Markus Leineweber schätzt die Offenheit, 
die die Ehrenamtlichen füreinander, für 
neue Erfahrungen und für weiterbildende 
Maßnahmen zeigen. Er wünschte ihnen, 
dass sie immer wieder Freude bei ihrem 
wichtigen Dienst erfahren mögen und Got-
tes Segen für ihr weiteres Tun. Besonderen 
Dank sprach er Annegret Kaltenborn-Reiter 
aus, die als Leiterin und Begleiterin we-
sentlich zur Teamentwicklung der Grünen 
Damen und Herren und zum Gelingen 
ihres Dienstes beigetragen hat und beiträgt. 

Die Grünen Damen und Herren freuen 
sich jederzeit über neue Mitglieder, die 
Zeit schenken möchten, Spaß am Um-
gang mit Menschen haben und über ein 
großes Einfühlungsvermögen verfügen. 
Kontakt:   
donnerstags Tel. 0651 208-1522

Text  |  Foto  Katrin Schaffrath

Zehn Jahre Grüne Damen und Herren

Die Grünen Damen und Herren mit Leiterin Anne-
gret Kaltenborn-Reiter (2. Reihe, 1. von links) und 
Michael Molitor, stellvertretender Hausoberer (3. 
Reihe, 1. von rechts)
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Herzlich willkommen!

Begrüßungstag für neue 
Mitarbeiter 
im Juli 2018

Begrüßungstag für neue Mitarbeiter 
im Oktober 2018

Wie in jedem Quartal fanden im Brüderkrankenhaus im 
Juli und Oktober dieses Jahres die Einführungstage für 
neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter statt. 
Nach einem Gottesdienst und einer Begrüßungsrunde 
durch Direktorium und MAV, erhielten die Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer im Rahmen verschiedener Vorträge 
Informationen zu Themen wie Orden, Träger, andere 
Einrichtungen, Seelsorge und Ethik, Datenschutz, Kran-
kenhaushygiene, CIRS, Personalentwicklung und zur 
Nutzung des Intranets.

Insgesamt 55 neue 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
wurden im Juli begrüßt, im 
Einzelnen:

113 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer am Begrüßungstag 
im Oktober:

Wir wünschen allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Start!

Einführungstage für neue Mitarbeiter

• 8 Ärztliche Fachkräfte 
• 22 Pflegekräfte 
• 4 Mitarbeiterinnen in der Altenpflege
• 3 Verwaltungsangestellte
• 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Wirtschaftsdiensten
• 2 Mitarbeiter in der Technik
• 1 Erzieherin

• 21 Ärztliche Fachkräfte 
• 41 Pflegefachkräfte 
• 10 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Altenpflege
• 6 Verwaltungsangestellte
• 18 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Wirtschaftsdiensten 
• 12 Auszubildende 
• 3 Erzieherinnen 
• 2 Mitarbeiterinnen im Sanitätshaus 

NEUE MITARBEITER
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Zu einer ganztätigen Klausurtagung traf 
sich die Mitarbeitervertretung (MAV) 
des Brüderkrankenhauses Trier am 25. 
Oktober 2018 im Schönstattzentrum 
Trier. Dieser Rahmen wurde gewählt, 
um den Mitgliedern der MAV ein unge-
störtes Bearbeiten von zeitaufwendigen 
Themen zu ermöglichen. Die Reform der 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO) 
vom Februar dieses Jahres erlaubte der 
MAV des Brüderkrankenhauses eine zah-
lenmäßige Aufstockung von 15 auf 19 
Mitglieder, die Erweiterung erfolgte durch 
Nachrücker. Die Klausurtagung bot den 
neuen Mitgliedern die Möglichkeit, sich 
mit der Arbeit der MAV und bestimm-
ten Themenschwerpunkten vertraut zu 
machen. 

Nach der Begrüßung durch die MAV – Vor-
sitzende Petra Nievelstein wurde der erste 
Tagesordnungspunkt „Zwischenbilanz 
der bisherigen MAV-Arbeit“ bearbeitet. 
Jedes Mitglied hatte die Möglichkeit, zu 
folgenden Themen Stellung zu nehmen: 

•  „Meine Erwartungen an die Gre-
mienarbeit haben sich erfüllt bzw. 
nicht erfüllt.“

•  „Wie informiere ich mich und wie 
werde ich über aktuelle MAV-The-
men informiert?“

•  „Was benötige ich zur Vorbereitung? 
Wie hoch ist der zusätzliche Belas-
tungsgrad?“

Die Frage „Welche Schwerpunkte meiner 
Arbeit in der MAV möchte ich setzen? Das 
heißt, in welchen Arbeitsgruppen und 
Ausschüssen der MAV möchte und kann 
ich mitarbeiten?“ leitete zum nächsten 
Tagesordnungspunkt über. 

Die Mitarbeitervertretungsordnung sagt 
in § 14,10: „Die Mitarbeitervertretung 
kann aus ihrer Mitte Ausschüsse bilden, 
denen mindestens drei Mitglieder der Mit-
arbeitervertretung angehören müssen“. 
Gemäß dieser Vorgabe hat die Vertretung 
des Brüderkrankenhauses 22 Arbeits-
gruppen und Ausschüsse gegründet: Ein-

gruppierungsausschuss, Information in 
wirtschaftlichen Angelegenheiten, AG 
Pflege, Zeitwirtschaft, Mobilität, Daten-
schutz, um nur einige beispielhaft zu 
nennen. In einem ersten Schritt wurde 
die Aktualität und Notwendigkeit der 
einzelnen Ausschüsse diskutiert und 
dann im nächsten Schritt die Besetzung 
neu festgelegt und eine Leitung bestimmt, 
denn die Effizienz hängt von einer koor-
dinierten Planung ab. 

Nach Bearbeitung dieser Themen fand 
die Klausurtagung ihre Fortsetzung mit 
einer regulären MAV-Sitzung. Der letzte 
Tagesordnungspunkt war dann die Vorbe-
reitung der Mitarbeiterversammlung im 
Hinblick auf Organisation und Aufgaben-
verteilung. Nach einem „Blitzlicht“, das 
jedem Teilnehmer Gelegenheit gab, seine 
Eindrücke von der Tagung zusammen zu 
fassen, ging die Veranstaltung mit einem 
nachdenklichen Impuls, vorgetragen von 
Dr. med. Ulrich Seider, zu Ende. 

Klausurtagung 
der Mitarbeitervertretung Text  |  Arnold Becker

Die Mitarbeitervertretung des Brüderkrankenhauses repräsentiert die Belegschaft gegenüber 
dem Dienstgeber und ist im Rahmen ihrer Aufgaben unabhängig. Sie hat darüber zu wachen, 
dass alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach Recht und Billigkeit behandelt werden.

Die MAV ist das Interessenvertretungsorgan der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Einrichtung 
und sie wirkt aktiv an der Gestaltung und Entscheidung über die Belegschaft betreffenden 
Angelegenheiten mit.

Bei Fragen und Anliegen steht Ihnen die MAV in regelmäßigen Sprechstunden oder nach 
Absprache zur Verfügung.

In einem neu überarbeiteten Faltblatt erhalten Sie schnelle und umfassende Informati-
onen über die Arbeit ihrer MAV im Brüderkrankenhaus. Der Flyer ist im Intranet und im 
MAV-Büro erhältlich.



hörrohr  |  02/2018 35

 

Zur Vertrauensperson der schwerbe-
hinderten Menschen im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier wurde 
Siegfried Steffen gewählt. Erste stell-
vertretende Vertrauensperson wurde 
Isabelle Kohl, zweite stellvertretende 
Vertrauensperson Michaela Lauer.

Die gewählten Personen wurden in 
der Jahresversammlung am 8. No-
vember 2018 vorgestellt. 

Zur Jahresversammlung wird es im 
nächsten hörrohr weitere Informa-
tionen geben.

Isabelle Kohl
1. Stv. Vertrauensperson
Tel. 1921

Michaela Lauer
2. Stv. Vertrauensperson
Tel. 2850

Siegfried Steffen
Vertrauensperson 
Tel. 1707

Das neu gewählte Team der SBV

Im November 2017 verstarb der Trierer 
Gastronom Markus Ziegelmayer an den 
Folgen eines bösartigen Tumorleidens. In 
den Wochen nach der Diagnose hatten 

Geschwister und Freunde Spenden ge-
sammelt, die man für Hilfsmittel verwen-
den wollte, welche Markus Ziegelmayer 
das Leben mit seiner schweren Erkran-

kung erleichtern 
sollten. Doch der 
Krebs ließ dem 
53-Jährigen nur 
noch wenig Zeit. 

Als Dank und An-
erkennung für die 
einfühlsame Be-
treuung und Pfle-
ge in den Mona-
ten bis zu seinem 
Tod, überreichten 
Geschwister und 
Freunde des Ver-

storbenen am 24. August diesen Jahres 
der Station St. Johann II einen Scheck 
über 4.200 Euro. Professor Dr. med. Chris-
tian Kölbel, Chefarzt der Abteilung für 
Innere Medizin I, und Oberärztin Mo-
nika Lankeshofer-Loch, dankten für die 
großherzige Spende. Man werde das Geld 
für die Anschaffung eines sogenann-
ten Transferstuhls verwenden, kündig-
te Monika Lankeshofer-Loch, die auch 
stellvertretende Leiterin des Onkologi-
schen Zentrums ist, an. Der besonders 
komfortable und auch zum Ruhen und 
Liegen geeignete Stuhl solle Angehö-
rigen zugutekommen, die längere Zeit 
und bisweilen auch über Nacht am Bett 
ihres Patienten bleiben möchten, erklärt 
Richard Born, Pflegerische Gesamtleitung 
der Inneren Medizin I. 

Spende für St. Johann II

Die neu gewählte
Schwerbehindertenvertretung (SBV)
Per Briefwahl fand die Wahl der Schwerbehindertenvertretung statt, am 24. Oktober 2018 wurden die 
Stimmen ausgezählt. 

Wir bedanken uns bei den Wählerinnen und Wählern für ihr Vertrauen, das sie 
uns entgegengebracht haben und uns in dieses Amt gewählt haben. Wir freuen 
uns, dass wir für Sie da sein können. Wir danken auch dem Wahlvorstand, der die 
Wahl durchgeführt hat.

Text  |  Foto  Marcus Stölb
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Nach einem Wortgottesdienst in der 
Augustinuskapelle verabschiedete sich  
Krankenhausseelsorgerin Marita Can-
nivé-Fresacher an einem Freitag Ende 
Juni in einer kleinen Feierstunde im 
Apostelstübchen. 
12 Jahre war sie als Krankenhausseel-
sorgerin im Brüderkrankenhaus tätig. 

„Ich nehme Abschied mit vielen guten 

Erinnerungen, beruflich und persön-
lich bereichert. Ich hatte die Freude mit 
vielen Kolleginnen und Kollegen in un-
terschiedlichen Arbeitsfeldern zusam-
menzuarbeiten. 
Für Ihre und Eure Unterstützung und 
das große Vertrauen, das mir entgegen-
gebracht wurde, sage ich herzlich Dan-
keschön“, so Marita Cannivé-Fresacher.

Anne Britten
ist zum 1. Juni 2018 zur Regionalbereichs- 
leiterin Unternehmenskommunikation der  
BBT-Gruppe, Region Trier ernannt worden. Sie 
verantwortet künftig die Unternehmenskommunika-
tion aller Einrichtungen der Region Trier.

LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

 

Elisabeth Strobel
ist zum 1. Juni 2018 zur Regionalbereichsleiterin 
Recht der BBT-Gruppe, Region Trier ernannt 
worden. Dort ist sie für alle Rechtsfragen der  
Einrichtungen der Region Trier zuständig.

Michael Molitor
ist zum 1. Oktober 2018 zum Stellvertretenden 
Hausoberen berufen worden. In dieser Funktion wird 
er u. a. den Hausoberen in den beiden Seniorenzent-
ren der Barmherzigen Brüder in Trier und Alf vertreten.

Michael Scharrer
hat zum 1. Oktober 2018 die Leitung des Betriebs-
wirtschaftlichen Controllings übernommen.  
Er tritt damit die Nachfolge von Stefan Uhl an, der 
seit 1. September 2018 Kaufmännischer Direktor des 
Brüderkrankenhauses ist.

Sven von Ahn
ist zum 1. Mai 2018 zum Leitenden Oberarzt  
in der Abteilung für Urologie und  
Kinderurologie ernannt worden.

Elena Weirich 

ist zum 1. Mai 2018 zu Oberärztin in der  
Abteilung Innere Medizin III ernannt worden.

Wir gratulieren

Nicole Jung
wurde zum 1. November 2018 zur Kaufmännischen 
Leitung der Medizinischen Versorgungszentren 
in der Region Trier berufen.

Michael Bernard
wurde zum 1. Juni 2018 zum Kaufmännischen Di-
rektor der Seniorenzentren der Barmherzigen 
Brüder in Trier und Alf berufen. Er übt diese Rolle 
in Personalunion mit der Funktion des Heimleiters in 
Alf aus.

Daniel Knopp
wurde zum 1. Juni 2018 als Pflegedirektor in das 
für die Seniorenzentren der Barmherzigen Brü-
der in Trier und Alf gemeinsame Direktorium 
berufen, er übt diese Position in Personalunion mit der 
Funktion des Heimleiters im Seniorenzentrum Trier aus. 

Stefan Uhl
ist zum 1. September 2018 zum Kaufmännischen 
Direktor des Brüderkrankenhauses berufen 
worden.
Zuvor war er stellvertretender Kaufmännischer Direk-
tor und Leiter der Abteilung Controlling.

Monika Serwas
hat zum 1. Oktober 2018 die Leitung des  
Bildungsinstitutes übernommen.  
Zuvor war sie Leiterin der Physiotherapieschule.

Alexandra Hartwig
hat zum 1. Oktober 2018 die Leitung der  
Physiotherapieschule übernommen. Sie tritt die 
Nachfolge von Monika Serwas an, die jetzt Leiterin  
des Bildungsinstitutes ist.

Verabschiedung Frau Cannivé-Fresacher
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Er sei „noch jeden Tag gerne zur Arbeit gekommen“, verriet 
Walter Weins im Jahr, bevor er die 50 vollmachte – die seiner 
Zugehörigkeit zur Dienstgemeinschaft des Brüderkranken-
hauses Trier. 1968 begann der aus Bergen bei Losheim stam-
mende Saarländer eine Ausbildung zum Kaufmännischen 
Angestellten, später ließ er sich zum Krankenpfleger ausbilden. 
Weins absolvierte Fort- und Fachweiterbildungen, übernahm 
verschiedene Funktionen im Haus und 2003 schließlich die 
Leitung der Anästhesiepflege. In dieser Aufgabe hatte er 
maßgeblichen Anteil an Weiterentwicklung und Ausbau des 
Teams der Anästhesiepflege. Dass lebenslanges Lernen ihm 
persönlich wichtig war, habe Weins auch vorgelebt, berichtet 
sein bisheriger Stellvertreter und Nachfolger Jörg Ostermann. 

Nach einem halben Jahrhundert in der Nordallee 1 verab-
schiedete Weins sich nun aus dem Dienst – zumindest zu 80 
Prozent. Als Teilprojektleiter für den OP-Neubau und das Be-

Walter Weins nach 50 Jahren im Brüderkranken-
haus verabschiedet

Ein 68er geht von Bord 

Einen interessanten und abwechslungsreichen Tag erlebten 
die 60 Teilnehmer beim Jahresausflug des Vereins Kunst und 
Kultur, der im Oktober stattfand.

Das Programm wurde wie in jedem Jahr von der Ehrenvorsitzen-
den des Vereins Kunst und Kultur, Hildegard Schmidt erarbeitet.
Nach einer Führung durch die Einrichtung der Barmherzigen 

Verein Kunst und Kultur unterwegs
Brüder Rilchingen mit anschließendem Mittagessen, ging es 
weiter nach Losheim. Hier warteten eine Dampflokfahrt durch 
eine der schönsten Landschaften des Saarlandes sowie die 
Besichtigung von Eisenbahn- und Bahnpostmuseum. 

Den Abschluss des Ausfluges bildete ein Abendessen in der 
Mettlacher Abtei-Brauerei.

treiberkonzept wird er dem Haus weiterhin verbunden bleiben. 
Hausoberer Markus Leineweber, Chefarzt PD Dr. med. habil. Tim 
Piepho, der Leitende Oberarzt Dr. Horst Gelbke, die OP-Leitung 
Elisabete Marx, Jörg Ostermann und das gesamte Team der 
Anästhesie und der OP-Pflege danken dem junggebliebenen 
„68er“ für dessen großes Engagement und persönlichen Ein-
satz und wünschten ihm für seinen neuen Lebensabschnitt 
alles Gute.
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Der Wald als 
Lebens- und Erfahrungsraum

PROJEKTE IN DER KITA ST. MARTIN

LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

Die Kindertagesstätte St. Martin bietet re-
gelmäßig Waldtage für die Vorschulkinder 
an. Es ist uns wichtig, den Wald als weiteren 
naturnahen Lebens- und Erfahrungsraum 
in unseren Kita-Alltag zu integrieren. Auch 
in diesem Jahr machten sich die „Bären-
kinder“, so heißen unsere Vorschulkinder, 
auf den Weg in den Wald. Dabei wur-
den sie begleitet von zwei pädagogischen 
Fachkräften aus der Einrichtung und den 
Naturtrainern Ulrike Christmann und Bas-
tian von der Lahr, vom Naturschutzbund 
Deutschland (Nabu). 

Seit Januar waren wir einmal im Monat 
im Wald unterwegs. Wir erkundeten den 
Weißhauswald und lernten die Försterin 
Frau Schmitt kennen, die uns erlaubte, im 
Wald zu grillen. Beim Waldhelfertag mit 
Herrn Uphaus befüllten wir Tierfutterpäck-
chen, das war für einige Kinder ganz schön 
anstrengend. Als Dankeschön bekam jedes 
Kind ein Futterpäckchen und wir fütter-
ten anschließend die Wildtiere im Wald. 

Wir bekamen eine Waldführung mit der 
Waldpädagogin Frau Janetzki-Mittmann 
und lernten vieles über die Bäume und 
den Wald kennen.

Besonders gefielen uns die alte Eiche mit 
ihrem dicken Stamm und den knorri-
gen Ästen. Die Birke mit ihrem „weißen 
Kleid“ und ihre „Schlürfgeräusche“, die 
man im Frühling durch unser Stethoskop 
hören konnte. Die Buche mit ihren schö-
nen Früchten, die uns an „Feenmützchen“ 
erinnerten. 

Der Höhepunkt aber war unsere Waldwo-
che im Mai. Wir verbrachten die Tage am 
alten Kelterhaus in einem Birkenwald in 
der Nähe von Ruwer. Herr von der Lahr 
hatte uns das Waldgelände zur Verfügung 
gestellt. Das hatte den Vorteil,  dass wir 
mitgebrachte Materialien unterstellen 
konnten, eine Feuerstelle und eine Koch-
gelegenheit boten uns die Möglichkeit, 
uns selbst zu verpflegen und die Kinder 

hatten im angrenzenden Wald vielfältige 
Erfahrungsmöglichkeiten.  

Los ging es morgens mit dem Bus. Mit der Li-
nie 1 fuhren wir bis zur Handwerkskammer. 
Von dort ging es weiter zu Fuß. In unserem 
Birkenwald angekommen, wurden wir 
vom Naturtrainer Bastian herzlich begrüßt 
und machten erst einmal eine gemeinsa-
me Frühstücksrunde. Dabei durfte unser 
„Waldlied“ nicht fehlen: Schwarze Finger-
nägel, ´ne Klette im Haar, die Klamotten, 
die  stinken nach Ofen, nasse Hosenbeine, 
rat, wo ich heut war.

Die Frühstücksrunde und unser Wald-
Lied waren fester Bestandteil der Waldwo-
che, hier besprachen wir gemeinsam den 
Tag, legten Regeln fest, hörten Geschich-
ten und bekamen den ersten Besuch von 
den Waldbewohnern. Denn jeden Mor-
gen begrüßten uns der Tausendfüßler, die 
Spinne, eine Raupe und natürlich Wald-
wichtel Walduin und Schuhu, die Eulen.  
Die Waldwoche war für uns alle eine Berei-
cherung und ein schöner Abschluss für die 
Bärenkinder, die seit Sommer 2018 in die 
Schule gehen.

Im Wald können sich die Kinder unmittelbar 
als Teil der Natur erleben bzw. erfahren und 
eine individuelle Beziehung zu ihr aufbauen. 
Sie erhalten einen ursprünglichen Zugang, 
wodurch die Natur einen Eigenwert erhält, 
der unabhängig von ihrem Nutzen für den 
Menschen ist. Die Kinder machen im Wald 
die Erfahrung, ohne Eigenleistung etwas 
zu erhalten: die Freude über einen Käfer, 
der auf einem Ärmel gelandet ist oder das 
Staunen über die unerwarteten, durch den 
Jahreszeitenwechsel bedingten Verände-
rungen an einem Ort. Die Sensibilisierung 
der Sinne, das Hervorrufen von Neugier 
und Gefühlen ermöglicht den Aufbau einer 
positiven emotionalen Beziehung zur Natur 
als Grundlage für einen späteren verantwor-
tungsvollen und bewussten Umgang mit ihr.
(Auszug: „Mit Kindern in den Wald: Wald- 
Erlebnis-Handbuch“ Seite 6 und 7)
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„Werke der Barmherzigkeit“ 
mit den Augen der Kinder sehen
Auch wenn die Vorbereitungen fürs Weihnachts-
fest nun überall zugegen sind, möchten wir in 
diese vorweihnachtliche besinnliche Zeit von 
Erlebnissen des Kindergartens in der  Fastenzeit 
berichten, denn genau diese Erfahrungen haben 
uns dazu veranlasst, die  diesjährige Vorweih-
nachtszeit wieder als Möglichkeit zu sehen 
um „Ein Licht unter die Menschen zu bringen“.  

Wie in jedem Jahr folgt so auch für Kinder ersicht-
lich nach jedem Weihnachtsfest ein neues  Jahr, 
es folgt die von Kindern so geliebte Faschingszeit 
mit Verkleidung und Feiern und daran anschlie-
ßend die Fastenzeit in der Vorbereitung auf das 
Osterfest.  Die Fastenzeit ist dabei jedes Jahr aufs 
Neue für Kinder und oft auch für Erwachsene 
ein nicht so leicht verständlicher Begriff. Warum 
fasten wir? Was ist der Sinn des Fastens?

Diese Fragen stellten sich auch die Kinder in der 
roten Gruppe der Kindertagesstätte  St. Martin. 
„Dann essen wir nichts Süßes in der Fastenzeit“ 
war etwas, das die Kinder sehr häufig nannten 
und auch kannten. Doch die Frage nach dem 
‚Warum?‘ blieb erstmal bestehen. Dann hatte 
eines der Kinder die Idee, die Süßigkeiten, auf 
die wir in der Fastenzeit verzichten, zu sammeln 
und armen Menschen zu geben. Es folgte ein 
Gespräch über Armut und was das ist und wir 
hörten eine Geschichte von Hans, dem Bettler. 
Die gesammelten Süßigkeiten brachten wir 
am Ende der Fastenzeit zur Sozialküche und 
verteilten sie dort. Es wurde auch gesungen und 
Kontakte geknüpft. Die Kinder wussten auch, 
dass es vielen armen Menschen an Kleidern 
fehlt und so erzählten wir den Kindern von der 
Kleiderkammer. Einige Tage später brachten 
wir dann  überschüssige Wechselkleidung und 
einige Spielsachen aus unserem Kindergarten  
gemeinsam mit den Kindern zur Trierer Nothilfe.
Die Kinder erzählten dann auch von kranken 
und alten Menschen und so folgte ein Besuch 
der Gruppe auf der chirurgischen Station des 
Krankenhauses. Die Patienten freuten sich sehr 
über das Interesse und die Genesungswünsche 
der Kinder. Hier nochmal ein herzlicher Dank an 
das Team der Station 1b, die den Kindern einen 
interessanten Einblick ermöglichten. Bei unse-
rem anschließenden Besuch im Seniorenzent-
rum wurden wir  ebenso freundlich und freudig 
empfangen, so dass für uns feststeht, dass wir 

dort  bestimmt wieder vorbeischauen werden.
Auch das Thema Tod und Sterben wurde von den 
Kindern nicht ausgelassen und sie stellten sich 
die Frage, ob man auch den Toten „etwas Gutes 
tun kann“. So kam es, dass wir den Hauptfriedhof 
ganz in der Nähe unseres Kindergartens besuch-
ten und dort Blumen niederlegten, eine Kerze 
anzündeten und an alle Verstorbenen dachten, 
die wir kennen. Die Kinder selbst stellten sogar 
einen Zusammenhang zu Jesu Tod und der 
Aussicht auf die Auferstehung.

Bei all diesen Unternehmungen äußerten die 
Kinder immer wieder, wie sehr sich die  Men-
schen gefreut haben, dass wir sie besucht haben.
Einfach da sein, ein Lächeln schenken, eine 
kleine Gabe, ein Lied, etwas teilen oder abgeben, 
die Hand halten und so vieles mehr… Das alles 
sind Geschenke, die jeder geben kann und die 
Kinder so gerne von Herzen verteilen. Deshalb 
möchten wir auch in der Weihnachtszeit wieder 
„Ein Licht unter die Menschen bringen“ und 
Freude in die Herzen… vielleicht sind auch Sie 
bei unserem nächsten Besuch dabei?

Wir freuen uns auf viele ‚sinnhafte‘ gemeinsame 
Erlebnisse! – Die Kinder und Erzieher der roten 
Gruppe der Kita St. Martin in der Engelstraße

Und so geht es weiter: Seit 
September 2018 sind un-
sere neuen Vorschulkinder 
„Bärenkinder“  einmal im 
Monat im Wald unterwegs 
und gegen Ende des Kinder-
gartenjahres 2019 werden 
wir wieder eine ganze Wo-
che den Wald erleben. Nun 
freuen wir uns erst mal auf 
die bevorstehende Winter-
zeit mit gemütlichem La-
gerfeuer und verschneiten 
Wegen und Bäumen. 

Unterstützung bekommen 
wir weiterhin von Ulrike 
Christmann und Bastian von 
der Lahr, dem Naturtrainer 
des Nabu. Auch einige Eltern 
sind interessiert daran, uns 
zu begleiten. Ein weiterer 
Kooperationspartner ist das 
Forstamt Trier, welches uns 
schon mehrere Jahre bei 
Waldprojekten unterstützt.

Text  |  Heike Steffan Geist

Text  |  Anja Koltes
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Ein Ort, an dem es sich wohlfühlen und im 
Alter aktiv am Leben teilhaben lässt – dass 
das Seniorenzentrum der Barmherzigen 
Brüder Trier für viele Bewohnerinnen und 
Bewohner solch ein Ort ist, liegt auch am 
engagierten Einsatz des Fördervereins des 
Seniorenzentrums der Barmherzigen Brüder 
Trier e.V.. Im Jahr 2008 gegründet, unterstützt 
der Verein das Seniorenzentrum bereits seit 
zehn Jahren vor allem materiell und ideell. 
Sei es durch Sachspenden, die Organisation 
von Veranstaltungen oder die Begleitung von 
Bewohneraktivitäten. 

„Rückblickend war es eine sehr, sehr erfolg-
reiche Zeit“, resümiert der Erste Vorsitzende 
des Fördervereins des Seniorenzentrums 
der Barmherzigen Brüder Trier, Hans Ripp, 

zufrieden das Engagement des Vereins in 
den vergangenen zehn Jahren. Zurzeit zählt 
der Förderverein rund 30 Mitglieder, die sich 
ehrenamtlich für die Bedürfnisse und die Be-
lange des Seniorenzentrums und besonders 
für die der Bewohnerinnen und Bewohner 
einsetzen. 

Die finanziellen Spielräume von Alten-
hilfeeinrichtungen sind durch gesetzliche 
Rahmenbedingungen bestimmt. Deshalb 
ist manches, was wünschenswert für eine 
optimale Lebensqualität älterer Menschen 
ist, nicht so einfach finanzierbar. Somit ist der 
Förderverein ein wichtiger Grundpfeiler bei 
der Gestaltung des Alltags im Seniorenzen-
trum. So organisieren die Vereinsmitglieder 
unter anderem Fastnachtsveranstaltungen, 
Oktoberfeste, Weinproben oder die bei den 
Bewohnerinnen und Bewohnern beliebten 
Marionettentheater. Oft sind sie sogar selbst 
mit von der Partie und das mit viel Freude: 
„Seit neun Jahren bin ich gerne der Nikolaus 
für die Bewohner“, so Hans Ripp.

           Ein Jahrzehnt 
aktiv im Einsatz

Der 
Förderverein des 

Seniorenzentrums 
der Barmherzigen 

Brüder Trier e.V. 
feierte 2018 

sein 10-jähriges 
Jubiläum

Die „Baumbank“ ist eine der vom Förderverein des Seniorenzentrums der Barmherzigen Brüder Trier e.V. finan-
zierten Anschaffungen für die Bewohnerinnen und Bewohner des Seniorenzentrums.
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Josef Huwer, 2. Vorsitzende des Fördervereins, Bruder Bernward, Gründungsmitglied und langjähriger Kassenwart, Rita Ripp, Vereinsmitglied und der 
1. Vorsitzende des Fördervereins Hans Ripp (v.l.) nahmen zum 10-jährigen Bestehen des Vereins von Hildegard Schmidt symbolisch ein „MOTOmed-Trainings-
gerät“ entgegen. Dieses konnte der Verein mithilfe der von ihr im Freundes- und Bekanntenkreis gesammelten Spenden finanzieren.

„Es macht Spaß zu sehen, in welche Anschaffungen das Geld des 
Fördervereins schlussendlich fließt und auch wie das kulturelle 
Wirken des Vereins umgesetzt wird“, sagt Bruder Bernward. 
Er gehört zu den Gründungsmitgliedern des Fördervereins 
und war laut Hans Ripp „von Beginn an eine tragende Säule“. 
Sein Amt als Kassenwart legt Bruder Bernward nun nach zehn 
Jahren ehrenamtlicher Arbeit für den Förderverein nieder. Bis 
ein Nachfolger gefunden ist, sei er jedoch noch kommissarisch 
für den Verein aktiv.

Markus Leineweber, Hausoberer des Seniorenzentrums der 
Barmherzigen Brüder Trier, weiß den Einsatz jedes einzelnen 
Mitglieds sehr zu schätzen: „Im Namen des Seniorenzentrums 
geht ein ganz herzlicher Dank an den Förderverein! Er trägt 
durch Aktivitäten für die Bewohner sowie durch Anschaffung 
von mobilisierenden Geräten, Bänken oder Bepflanzung zur 
Kultur des Seniorenzentrums bei und sorgt mit dafür, dass 
sich die Bewohner wohlfühlen.“ Er wünsche dem Verein sowie 
allen Mitgliedern und allen Unterstützern der ehrenamtlichen 
Arbeit weiterhin alles Gute und im Sinne der Bewohnerinnen 
und Bewohner besonders Fortbestand.

Finanziert werden die Aktivitäten des Vereins vor allem durch 
die jährlichen Mitgliedsbeiträge, aber auch durch Zuwendungen, 

die Angehörige der Bewohner dem Förderverein zukommen 
lassen. „Ich bin dankbar, dass mein verstorbener Mann im Se-
niorenzentrum von so freundlichem und herzlichem Personal 
gepflegt wurde. Es herrschte stets eine familiäre Atmosphäre“, 
sagt Hildegard Schmidt im Rahmen der kleinen Feier anlässlich 
des zehnjährigen Bestehens. Symbolisch überreichte Hildegard 
Schmidt dem Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder Trier 
ein neues „MOTOmed-Bewegungstherapiegerät“, welches der 
Förderverein mithilfe der von ihr im Freundes- und Bekannten-
kreis gesammelten Spenden finanzieren konnte. Das spezielle 
Gerät wird für die Bewegungstherapie eingesetzt  – physio- und 
ergotherapeutische Maßnahmen können damit unterstützt 
werden. Die Bewohnerinnen und Bewohner können sitzend 
im Rollstuhl oder vom Stuhl aus die Beweglichkeit ihrer Beine 
und Arme fördern. Zudem wird damit die im Alter so wichtige 
Sturzprophylaxe unterstützt. Insgesamt konnte der Förderverein 
dem Seniorenzentrum über die Jahre drei solcher mobilisie-
renden und motorisierten Geräte zur Verfügung stellen.

Weitere Anschaffungen, die der Förderverein ermöglichte, 
sind zum Beispiel altersgerechte Spiele, ein Gasgrill, Orffsche 
Musikinstrumente, Utensilien für diverse Malprojekte, Bän-
ke, Hochbeete oder aber eine „Marienecke“ mit der Mutter  
Gottes.

Text  |  Fotos  Katrin Schaffrath
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Weinberge und Grünanlagen vor dem Fenster, Brunnen 
und Seerosenteich im Garten – den Bewohnerinnen und 
Bewohnern des Seniorenzentrums St. Josefsheim Alf boten 
sich schon in der Vergangenheit reizvolle Ausblicke. Nun 
ist die Einrichtung um einen „Hingucker“ reicher: Schü-
lerinnen und Schüler der Integrierten Gesamtschule (IGS) 
in Zell verwandelten ein bislang eher graues Mauer- in ein 
gelungenes Kunstwerk.

Es war nicht das erste Mal, dass die Kunst AG der IGS Zell in 
der Region Hand anlegte, im Gegenteil: Unter Anleitung von 
Kunstlehrer Martin Richerzhagen realisierten die kreativen 
Jugendlichen bereits etliche künstlerische Projekte in und 
um Zell. Von den Ergebnissen angetan, wandte sich Anneliese 
Binz, Leiterin der Tagespflege im St. Josefsheim Alf, an die 
Schule. Ihr Anliegen: Die rund 50 Meter lange Gartenmauer 
des Seniorenzentrums ein wenig aufhübschen. Die graue 
Tristesse sollte frischen Farben weichen, der Blick auf die 
Mauer die Betrachter künftig erfreuen. 

So rückten eines Abends Martin Richerzhagen und zwei 
Schüler mit einem Diaprojektor an. Nach Einbruch der Dun-
kelheit projizierten sie die geplanten Motive auf die Wand 
und zeichneten die Umrisse von Menschen und Musikin-
strumenten auf das Mauerwerk. Wenige Tage später reiste 

die komplette Kunst AG an, insgesamt 16 Schülerinnen und 
Schüler. Die Farben hatte das Seniorenzentrum zur Verfü-
gung gestellt, die Wahl war auf ein leuchtendes Grün und 
ein kräftiges Gelb gefallen. Schon früh am Morgen legten 
die jungen Malerinnen und Maler los. Zahlreiche Bewoh-
ner des Seniorenzentrums und Besucher der Tagespflege 
schauten ihnen bei ihrem künstlerischen Schaffen zu. Dank 
Frühstück und Mittagessen vor Ort, waren die Künstler 
auch kulinarisch bestens versorgt. Gegen 16 Uhr war das 
Werk vollendet – sehr zum Wohlgefallen aller Beteiligten, 
vor allem von Bewohnern und Besuchern.

„Wir sind Herrn Richerzhagen und seinen Schülern außeror-
dentlich dankbar, dass sie unseren Bewohnern, Besuchern 
und auch den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Seni-
orenzentrums mit dieser Aktion das Leben noch ein wenig 
bunter gemacht haben“, freut sich Anneliese Binz. Michael 
Bernard, Kaufmännischer Direktor des St. Josefsheims, 
ergänzt: „Dass die Schule die Mitglieder ihrer Kunst AG für 
einen ganzen Tag vom Unterricht freistellte, damit diese 
unsere graue Mauer in ein schönes Kunstwerk verwandeln 
konnten, wissen wir sehr zu schätzen und verdient großen 
Respekt. Das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen!“ 
Als kleine Anerkennung für das Engagement überreichte 
Michael Bernard eine Spende an die Kunst AG der IGS Zell. 

Schüler verschönerten 50 Meter lange Gartenmauer des Seniorenzentrums St. Josefsheim Alf

Kunst auf der Wand bringt 
Farbe ins Leben

Text   |  Marcus Stölb
Foto  |  Anneliese Binz

Die eGMAV

Kräftiges Gelb und leuchtendes 
Grün – mit einer Malaktion 
verschönerten die Schülerinnen 
und Schüler der IGS in Zell die 
rund 50 Meter lange Mauer 
des Seniorenzentrums 
St. Josefsheim in Alf
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GESUNDHEIT UND SPORT

„Die Leute 
waren alle so 
positiv 
gestimmt“ 

Gruppenbild im Ziel: Teilnehmer des Teams „Laufend 
in Bewegung“ vor dem Hospizhaus in Trier

Freut sich bereits auf den nächsten 
Hospizlauf: Karl Heinz Schmidt

Angekommen am Ziel, standen 196 
Kilometer auf Karl Heinz Schmidts 
Tacho. Mehr als 24 Stunden war der 
Mitarbeiter der Zentralen Steril-
gutversorgungsabteilung des Brü-
derkrankenhauses Trier da schon 
auf den Beinen; oder besser: auf 
Rädern. Mit dem Velo hatte er den 
Weg zurückgelegt. Es war nicht das 
erste Mal, dass Schmidt am Trierer 
Hospizlauf teilnahm, doch erstmals 
absolvierte der 59-Jährige die ge-
samte Strecke. Noch Tage später 
schwärmt er von dem Erlebnis: „Die 
Leute waren alle so positiv gestimmt, 
die gegenseitige Rücksichtnahme 
war einfach super.“

Zum 15. Mal fand in diesem Jahr der 
Hospizlauf statt. Hunderte Menschen 
– die meisten laufend, viele radelnd, 
einige auch auf Inlinern – machten 
sich am 13. Juli vom Deutschen Eck 
in Koblenz aus flussaufwärts auf den 
Weg. Die meisten Teilnehmer legten 
eine oder mehrere Etappen zurück, 
einige wenige gar die komplette Di-
stanz. So auch Heinz Zell-Krewer, 
erfahrener Faszientrainer, der Läufer 
bei kleinen oder größeren Problemen 
behandelte. Zieleinlauf war am 14. 
Juli kurz vor 12 Uhr vor dem Hos-
pizhaus in Trier. Am Stadteingang 
hatte sich auch Schirmherrin und 
Bundesjustizministerin Dr. Katarina 
Barley in die Laufgruppe eingereiht. 

Zieleinlauf beziehungsweise -ein-
fahrt seien noch einmal etwas ganz 
Besonderes gewesen, sagt Schmidt. 
Nicht minder wird ihm in Erinne-
rung bleiben, was er zuvor so noch 
nicht erlebt hatte: „Am späten Abend, 
als es dunkel wurde, war es auf ein-
mal, als hätte jemand den Schalter 
umgelegt: kein Vögelchen zwitscher-
te mehr, plötzlich herrschte absolute 
Stille an der Mosel; das Ganze hatte 
etwas total Beruhigendes.“ Mit acht 
Stundenkilometern ging es durch die 
Nacht und in den nächsten Tag. Das 
Schritttempo-Treten hatte Schmidt 
vorab eigens trainiert, auch langsam 

fahren will geübt sein. 

Hedi Schuh war vom Start bis ins 
Ziel ebenfalls mit dabei. Wie in den 
Vorjahren organisierte die Gesund-
heitsmanagerin des Brüderkranken-
hauses gemeinsam mit Mario Köpke 
(Teamleitung Augen-OP) federfüh-
rend das Team „Laufend in Bewe-
gung“. Beide wechselten sich auch 
beim Fahren des Begleitfahrzeugs 
ab: saß der eine am Steuer, trat der 
andere in die Pedale – und umge-
kehrt. Etwa 50 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hatten sich angemeldet, 
Hedi Schuh freute sich über jede und 
jeden. Beim Hospizlauf kommt es 
weder auf Höchstleistungen noch 
auf Bestmarken an, sondern darauf, 
einen Beitrag für die wichtige Arbeit 
des Trierer Hospizvereins zu leisten; 
so kamen in diesem Jahr 33.333 Euro 
an Spenden zusammen. Einen im-
mens wichtigen Beitrag leisteten auch 
die ungezählten Unterstützer entlang 
der Strecke, die beispielsweise dafür 
sorgten, dass sich die Teilnehmer alle 
etwa 10 Kilometer stärken konnten. 

Für Karl Heinz Schmidt steht fest: 
auch 2019 ist er wieder mit am Start. 
Dann will er 60 Kilometer laufend 
zurücklegen und den Rest radeln. 
Die Vorfreude auf den 16. Hospizlauf 
2019 ist ihm schon jetzt anzumerken.  

Ein Erlebnis auf ganzer Strecke: 
Wie Karl Heinz Schmidt 
den 15. Trierer Hospizlauf 
erlebte  

Text  |  Foto  Marcus Stölb
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Ätherische Öle für Gesundheit und Wohlbefinden – Pflegepersonen 
verschiedener Abteilungen im Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier treffen sich seit September 2008 regelmäßig viermal 
im Jahr zum Austausch rund um das Thema Aromapflege.

Die examinierte Gesundheits- und Krankenpflegerin Wibke 
Meyer initiierte den Arbeitskreis, nachdem ihr 2005 von der 
Pflegedirektion eine berufsbegleitende Weiterbildung zur Aro-
mapraktikerin ermöglicht wurde. Ein Ziel war es, das Gelernte 
an das Pflegepersonal des Brüderkrankenhauses weiterzugeben. 
„2006 fingen wir mit sieben Standards der Aromapflege an, zum 
Beispiel für die Hautpflege oder Waschungen“, berichtet Wibke 
Meyer. Mittlerweile sind es bereits 26 Standards. Zu dieser Ent-
wicklung trug nicht zuletzt der 2008 entstandene Arbeitskreis 
Aromapflege bei. Im Arbeitskreis werden die neuen Standards 
besprochen und ausprobiert. Durch die Vertreter der Stationen, 
im günstigsten Fall eine Pflegeperson pro Station, werden die 
Neuerungen an das Stationsteam weitergegeben.
Karteikarten mit den entwickelten Standards für die Aromapflege 
sind auf den Stationen für das Pflegepersonal einsehbar. „Die 
Standards sollen Sicherheit geben, damit die Aromapflege richtig 
und zielgerichtet angewendet werden kann“, sagt Yvonne Bonertz. 
Die examinierte Gesundheits-und Krankenpflegerin begann 2010 

die berufsbegleitende Ausbildung zur Aromaexpertin und ist seit 
2013 im Brüderkrankenhaus gemeinsam mit Wibke Meyer für 
die Aromapflege zuständig. Die Anwendungsmöglichkeiten der 
ätherischen Öle sind vielfältig. Sie können einerseits psychisch 
aufbauend, stärkend und stabilisierend wirken, andererseits ist 
eine Therapiebegleitung zum Beispiel bei Übelkeit, Kopfschmer-
zen und chronischen Schmerzen möglich. Diese Möglichkeiten 
werden im Arbeitskreis besprochen.

Die Treffen des Arbeitskreises umfassen neben dem Erfahrungs-
austausch immer auch einen praktischen Teil und einen Impuls-
vortrag zu aktuellen Themen der Aromapflege. So befasste sich der 
Arbeitskreis bei den diesjährigen Treffen unter anderem mit den 
Themen „Kopfschmerzen“ und „Belastungen im Schichtdienst“. 
Im Mittelpunkt des Jubiläumstreffens im September 2018 stand 
das Thema „Hautpflege mit Pflanzenölen“. Neben einem Vortrag 
wurden Geruch, Aussehen und Konsistenz der Pflanzenöle sowie 
deren Gefühl auf der Haut getestet. Denn wichtig sei nach Yvonne 
Bonertz besonders die Selbsterfahrung bei den Treffen – also: „emp-
finde ich dies selbst als angenehm?“ Die Aromaexpertin steht dem 
Pflegepersonal im Brüderkrankenhaus und im Seniorenzentrum 
der Barmherzigen Brüder Trier bei Fragen zur Aromapflege nicht 
nur beratend, sondern auch in der praktischen Anwendung zur 
Seite. Zudem bietet sie regelmäßig Aromasprechstunden für die 
Mitarbeiter an. Wohingegen Wibke Meyer unter anderem in ihrer 
Funktion als Aromaexpertin im Patienten-Informationszentrum 
Angehörige, Patienten, Mitarbeiter und Interessierte berät. So 
verbleibt das Wissen über die Anwendungen der Aromapflege 
nicht allein auf den Stationen oder im Arbeitskreis, sondern kann 
mit in den häuslichen Alltag übergehen. Schließlich werden in 
der Aromapflege Rezepturen gerne weitergegeben. Keine Zusam-
mensetzung einer wohltuenden Mischung bleibe geheim, wissen 
die Aromaexpertinnen.

Die Abteilungen der Augenklinik sowie der Neurologie, Neurophysiologie 
und neurologischen Frührehabilitation sind von Heinz Zell-Krewer zur 
Anwendung im Faszientraining geschult worden. Heinz Zell-Krewer zeigte 
den Teams, wann und wie die Faszienrolle hilfreich eingesetzt werden kann. 
Nach der erfolgreichen Schulung wurden die teilnehmenden Bereiche mit 
den notwendigen Faszienrollen ausgestattet. Des Weiteren finden viermal 
im Jahr Schulungen zum Faszientraining im Rahmen des Gesundheits-
managements statt. Bitte beachten Sie die Ausschreibungen! In der Neu-
rologie wurde darüber hinaus ein Projekt zur Rückengesundheit initiiert 
und umgesetzt. Ein Dankeschön an alle Beteiligten für die Unterstützung!

Faszienrollen für die Abteilungen

Text  |  Foto  Katrin Schaffrath

Text  Hedi Schuh  |  Foto  Marcus Stölb

10 Jahre erfolgreich für Aromapflege unterwegs
Arbeitskreis für Aromapflege feierte im September 2018 sein 10-jähriges Bestehen

GESUNDHEIT UND SPORT
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10 Jahre erfolgreich für Aromapflege unterwegs

BILDUNG

Foto: Bernhard Veit

Foto: Bernhard Veit

Herzlichen Glückwunsch

Foto: Wolfgang Claus

Im Seniorenzentrum St. Josefsheim Alf haben 
Jessica Wolff und Maren Adolph in den vergan-
genen drei Jahren die Altenpflegeausbildung 
absolviert und ihr Examen erfolgreich abgelegt. 
Michelle Meißner, Julia Fritzen und Janina 
Müller haben nach einjähriger Ausbildung ihr 
Examen in der Altenpflegehilfe bestanden. Das 
ist neben dem eigenen Fleiß auch ein Verdienst 
von Praxisanleiterin Jutta Gilles.
Mit den erfolgreichen Kolleginnen freuen sich 
Pflegedienstleiterin Karin Burg und Heimleiter 
Michael Bernard über den erfolgreichen Ab-
schluss der Examina.

Neue Kräfte für die Altenpflege

Im September schlossen 22 junge Frauen und 
Männer ihre Ausbildung an der Schule für 
Gesundheits- und Krankenpflege des Bildungs-
instituts der Barmherzigen Brüder Trier erfolg-
reich ab. Begonnen haben die Absolventen ihre 
Ausbildung im Oktober 2015.
Nach einem von Pater Aloys Hülskamp gestalte-
ten Gottesdienst in der Krankenhaus- und Klos-
terkirche des Brüderkrankenhauses überreichte 
Schulleiter Andreas Okfen den frisch exami-
nierten Gesundheits- und Krankenpflegern ihre 
Zeugnisse. Anschließend stießen die Absolventen 
gemeinsam mit ihren Angehörigen sowie Leh-
rern des Bildungsinstituts auf ihr bestandenes 
Examen in einem Beruf mit Zukunft an.

Examen in der Gesundheits-
und Krankenpflege

Am 21. September 2018 beendeten 22 Schüle-
rinnen und Schüler der Physiotherapieschule 
ihre dreijährige Ausbildung am Brüderkranken-
haus in Trier. Die Prüfung bestand aus einem 
schriftlichen, praktischen und mündlichen Teil. 
In einer Feierstunde im Albertus-Magnus-Saal 
wurde den Prüflingen ihr Zeugnis und ihre 
Berufsurkunde überreicht. Das Kollegium der 
Physiotherapieschule gratuliert allen Schülerin-
nen und Schülern zum bestandenen Examen 
und wünscht ihnen viel Erfolg für den weiteren 
beruflichen Werdegang.

Erfolgreiches Examen in der 
Physiotherapie
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Hunderte Physiotherapeuten besuchten seit Mitte der 1990er Jahre 
das ehemalige Bootshaus im Norden der Stadt, in dem Gebäude mit 
Blick auf den Fluss hat die bereits im Jahr 1975 gegründete Schule 
für Physiotherapie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier ihren Sitz. Noch, denn Anfang 2019 wird die Ausbildungsstätte 
in das neue Bildungshaus auf dem Gelände des Brüderkranken-
hauses umziehen. Auch wenn sich der Standort ändert – die hohe 

Qualität der Ausbil-
dung bleibt er- 

 halten. 

Davon ist auch der Interessenverband zur Sicherung der Qualität 
an den deutschen Schulen für Physiotherapie (ISQ) überzeugt. 
Dessen Auditoren bescheinigten der Schule nach einer um-
fassenden Prüfung erneut ein sehr hohes Qualitätsprofil. „Das 
hervorragend qualifizierte Kollegium der Schule arbeitet stetig 
an der Verbesserung der organisatorischen Strukturen und der 
inhaltlichen Prozesse“, attestierten die Experten des ISQ unter 
anderem. Dass die Schule gemeinsam mit der Hochschule Trier 
den Studiengang „Physiotherapie – Technik und Therapie“ 
konzipierte und seit 2014 anbietet, sei „herausragend“, heißt es 
weiter in dem Bericht der Auditoren. Von bundesweit etwa 280 
vergleichbaren Einrichtungen ist die Schule für Physiotherapie 
am Brüderkrankenhaus eine von nur rund 30, die vom ISQ 
zertifiziert wurden; in Rheinland-Pfalz gibt es lediglich eine 
weitere Ausbildungsstätte, welche den hohen Anforderungen 
des Verbands gerecht wird.

Die bisherige Schulleiterin Monika Serwas, die im Oktober die 
Leitung des Bildungsinstituts übernommen hat (siehe nebenste-
henden Bericht), sieht vor allem einen Vorteil in den regelmäßigen 
Überprüfungen: „Wir können uns nicht auf unseren Erfolgen 
ausruhen und bleiben immer am Ball, insbesondere was die in-
haltliche Ausgestaltung der Ausbildungsangebote anbelangt. Dass 
auch unsere Schülerinnen und Schüler vom ISQ in den Prozess 
mit einbezogen werden, ist in der Schulentwicklung spürbar.“ 
Jedes Jahr nimmt die Schule 28 junge Frauen und Männer auf; 
aktuell werden in drei Jahrgängen 80 Schülerinnen und Schüler 
unterrichtet. Laut Monika Serwas absolviert aktuell bereits fast die

Schule für Physiotherapie 
punktet mit dualen Studiengängen

Der Interessenverband zur Sicherung der Qualität an 

den deutschen Schulen für Physiotherapie (ISQ) hat die 

Schule für Physiotherapie am Krankenhaus der Barm-

herzigen Brüder Trier rezertifiziert. Damit bescheinigte 

der Verband der Ausbildungsstätte ein sehr hohes Quali-

tätsprofil. Besonderes Lob gab es für die Kooperationen 

mit mehreren Hochschulen. Inzwischen belegt fast die 

Hälfte der aktuell 80 Schülerinnen und Schüler parallel 

zur Ausbildung einen dualen Studiengang.
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Die Neue an der Spitze ist eine noch 
junge „alte Bekannte“: Mit Monika 
Serwas übernahm im Oktober die 
bisherige Leiterin der Physiothera-
pieschule die Leitung des Bildungs-
instituts der Barmherzigen Brüder 
Trier. 1979 in Prüm geboren, absol-
vierte Monika Serwas von 1999 bis 
2002 im Brüderkrankenhaus ihre 
Ausbildung zur Physiotherapeutin. 
Nach einigen Jahren beruflicher Tä-
tigkeit in einer Trierer Physiothera-
piepraxis studierte sie in Bielefeld das 
Fach Berufspädagogik für Gesund-
heitsfachberufe. Mit Diplom kehrte 
Monika Serwas wieder zurück nach 
Trier, wo sie im September 2009 
Leiterin der Physiotherapieschule 
wurde. 

Fortan pflegte sie vom alten Boots-
haus aus die Kooperationen der 
Schule mit Gesundheitseinrich-
tungen und Hochschulen. Ihre Er-
fahrung und Kompetenz brachte 
Monika Serwas auch als Mitglied der 
Lehrplankommission des Mainzer 
Sozialministeriums ein: Hier half sie 
bei der Erstellung eines neuen Rah-
menlehrplans für die Physiothera-
pieschulen in Rheinland-Pfalz. Maß-
geblichen Anteil hatte die 39-Jährige 
zudem an der Entwicklung des Ba-
chelor-Studiengangs „Physiothera-
pie – Technik und Therapie“ an der 
Hochschule Trier; nachdem 2017 die 
ersten erfolgreichen Absolventen 
verabschiedet wurden, starteten zum 
Wintersemester 2018/2019 rund 50 
Erstsemester neu in diesen Studien-

gang – ein Beleg, wie gut das Angebot 
angenommen wird. Einen langen 
Atem braucht es bisweilen, um der-
artige Angebote zu entwickeln, doch 
privat neigt Monika Serwas eher 
zu Kurzgeschichten, außerdem zu 
europäischen Kinofilmen und Sin-
ger-Songwriter-Musik. Sie ist gerne 
in Bewegung und singt im Chor.
 
Schon viel herum in ihrem Leben 
kam Alexandra Hartwig. 1968 ge-
boren, wuchs sie in Deutschland 
und Argentinien auf. In Waldenburg 
absolvierte sie ihre Ausbildung, ar-
beitete später als Sportlehrerin und 
Physiotherapeutin in hessischen 
Reha-Kliniken sowie in Praxen an 
der Mittelmosel. Seit 2001 ist sie als 
Lehrkraft für Physiotherapie tätig, 
anfangs am Medizinischen Ausbil-
dungszentrum Moseltal, dann an 
der Physiotherapieschule des Brü-
derkrankenhauses. Mit dem Bache-
lor-Abschluss Gesundheitsökono-
mie, den Alexandra Hartwig an der 
Bremer Hochschule der Gesundheits-
wirtschaft erwarb und wo sie nun 
auch den Master anpeilt, bringt sie 
optimale Voraussetzungen für ihre 
neue Aufgabe mit: Im Oktober trat 
Alexandra Hartwig die Nachfolge 
von Monika Serwas als Leiterin der 
Physiotherapieschule an. Außerhalb 
der Schule ist sie vor allem musika-
lisch aktiv – mit dem Kontrabass und 
auf dem Klavier. Beide Instrumente 
beherrscht Alexandra Hartwig, zu 
deren Hobbies auch „alles, was mit 
Laufen und Wasser zu tun hat“, zählt.  

Monika Serwas neue Institutsleiterin – 
Alexandra Hartwig leitet Physiotherapieschule  

Hälfte der Auszubildenden zusätzlich einen 
der gemeinsam mit der Hochschule Trier 
und der Katholischen Hochschule Mainz 
angebotenen dualen Studiengänge. 

Auch Markus Leineweber, Hausoberer des 
Brüderkrankenhauses, findet anerken-
nende Worte für die Arbeit der Schule: 
„Die Rezertifizierung durch den ISQ macht 
einmal mehr deutlich, dass Frau Serwas 
und ihr Team die richtigen Weichen gestellt 
haben, um die Ausbildung noch attraktiver 
zu machen.“ Somit leiste die Schule einen 
wichtigen Beitrag zur Fachkräftesicherung 
im regionalen Gesundheitswesen, ergänzte 
Leineweber. 

Der Hausobere und Monika Serwas sind 
überzeugt, dass der Umzug in das neue 
Bildungshaus die Rahmenbedingungen 
für Lehrende und Lernende weiter verbes-
sern wird. Damit sei auch für die Zukunft 
gewährleistet, was der Verband ISQ der 
Schule schon in der Vergangenheit und 
auch gegenwärtig wieder bescheinigt – dass 
diese „hervorragend aufgestellt“ sei.       

Texte  |  Foto  Marcus Stölb

Freuen sich über die erneute Anerkennung der Arbeit ihres Teams: die bisherige Schulleiterin 
und neue Leiterin des Bildungsinstituts, Monika Serwas (links), und ihre Nachfolgerin an 
der Spitze der Physiotherapieschule. 

Führungswechsel im 
Bildungsinstitut  
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„Auf in den Berufsalltag“ – und zwar gleich mit zweifacher Kompe-
tenz. Das hieß es für die 14 Absolventen des acht Semester umfas-
senden dualen Studiengangs „Pflegewissenschaft – Klinische Pflege“ 
im September 2018 nach ihrer Absolventenfeier. Nach vier Jahren 
zwischen Uni- und Klinikalltag konnten sie mit dem Abschluss 
„Bachelor of Science“ sowie dem Examen in der Gesundheits- 
und Krankenpflege in der Tasche in der Berufspraxis Fuß fassen.

Begonnen haben die ersten Absolventen des Studiengangs zum 
Wintersemester 2014/15. 26 Studenten starteten in den dualen Stu-
diengang, welcher seither mit seinem dualen Aufbau ein Novum im 
Studienangebot der Universität Trier ist. Das pflegewissenschaftliche 
Studium, welches auch gesundheitspsychologische Inhalte aufgreift, 
wird mit einer praxisnahen Pflegeausbildung in Krankenhäusern 
der Region verbunden. Zu den kooperierenden Kliniken gehören 
neben dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier auch 
die Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH sowie die 
Marienhaus Kliniken GmbH. Universitätspräsident Prof. Dr. Michael 
Jäckel zeigte sich zufrieden mit dem dualen Studienangebot. Der 
Studiengang bedeute einen Qualitätsgewinn für die Uni Trier.
Ebenso überzeugt von der Mischung aus akademischer und be-
rufspraktischer Bildung ist Markus Leineweber, Hausoberer des 
Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier: „Die Herausforde-
rungen an die Pflege werden zukünftig immer komplexer. Daher 

bedarf auch die Pflege einer wissenschaftlichen Reflektion und 
Aufarbeitung – eine Entwicklung, wie sie ja ebenso die Medizin 
erfahren hat. Wollen wir im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier auch zukünftig eine hohe pflegerische Qualität anbieten, ist es 
unumgänglich, dass wir entsprechende Studiengänge im Bereich 
Pflege mit entwickeln und fördern.“ 

Im Rahmen der Feierstunde überreichten die Professorinnen der 
Pflegewissenschaften, Dr. Heike Spaderna und Dr. Margit Haas, die 
Abschlussurkunden an die erfolgreichen Absolventen. Dazu gab 
es für jeden eine kleine Topfpflanze, mit der die Professorinnen 
symbolisch ihre Wünsche mit auf den Weg gaben. „Wir wünschen 
Ihnen allen ein gedeihliches Berufsumfeld und Aufgeschlossenheit 
für Ihre zukünftigen Tätigkeiten. Wenden Sie Ihre Kenntnisse an, 
so dass sich diese verfestigen und erweitern“, gab Prof. Dr. Heike 
Spaderna mit auf den Weg. Prof. Dr. Michaela Brohm-Badry, Dekanin 
des Fachbereichs I an der Universität Trier, hob hervor: „Sie sind 
eine starke Gruppe, die der Doppelbelastung standgehalten hat.“

Ziel des dualen Studiums sei es nach Andreas Okfen, Leiter der 
Schule für Gesundheits- und Krankenpflege des Bildungsinstituts 
der Barmherzigen Brüder Trier, die Studenten so zu schulen, dass 
sie ihre akademische Pflegeexpertise direkt am Patienten anwen-
den können. „Sie werden unter anderem befähigt, Studien zu 

Erste erfolgreiche Bachelor-Kohorte 
der Pflegewissenschaften
14 Absolventen des dualen Studiengangs „Pflegewissenschaft – Klinische Pflege“
der Universität Trier nahmen ihre Bachelor-Zeugnisse im September 2018 entgegen. Text  |  Foto  Katrin Schaffrath
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Die Logopädin absolvierte zeitgleich Ausbildung und Studium 

Sie zählt zu den ersten fünf Absolventinnen des dualen Studiengangs Logopädie, 
parallel zu ihrer Ausbildung an einer Berufsfachschule in Kaiserslautern studierte 
Katharina Schmitt an der Hochschule Trier. Seit September zählt die gebürtige 
Wittlicherin nun zum Team der Logopädie des Brüderkrankenhauses.

Glückwunsch, Frau Schmitt, mit erst 23 Jahren haben Sie nun schon 
zwei erfolgreiche Abschlüsse vorzuweisen! Weshalb belegten Sie 
neben Ihrer Vollzeitausbildung noch einen Studiengang? 
Mich motivierte der wissenschaftliche Bezug zu meiner praktischen Arbeit. 
Außerdem zeichnen sich einige berufspolitische Veränderungen im Bereich der 
Logopädie ab - da ist es gut, wenn man möglichst breit aufgestellt ist.

In Ihrer Abschlussarbeit für den Bachelor of Science führten Sie 
ein Kommunikationstraining für Angehörige von Demenzkranken 
durch. Inwiefern profitieren hiervon nun auch Patienten des Brü-
derkrankenhauses?
Wir Logopäden kommen immer wieder mit Menschen in Berührung, die an 
Demenz erkrankt sind. Das Kommunikationstraining kann helfen, die Lebens-
qualität von Patienten und Angehörigen deutlich zu verbessern. Zwar führen 
wir dieses Training im stationären Bereich nicht durch, da es mehrere Wochen 
und eine Vielzahl an Therapieeinheiten umfassen würde, aber einige Elemente 
des Konzepts fließen sehr wohl in meine tägliche Arbeit mit ein.

Sie wuchsen in Wittlich auf und absolvierten Ihre Ausbildung in Kai-
serslautern. Weshalb entschieden Sie sich für das Brüderkrankenhaus 
in Trier als erste Arbeitsstätte?
Im Sommer 2016 absolvierte ich ein Praktikum im Brüderkrankenhaus. Ich war 
damals begeistert von dem Arbeitsumfeld, den Strukturen und dem Betriebsklima 
hier, und ich bin es natürlich auch heute noch (lacht). Was hinzukommt: Mir 
gefällt das interdisziplinäre Arbeiten über Abteilungen hinweg, das man so in 
einer ambulanten Praxis nicht hat. Da ich eine halbe Stelle im Brüderkrankenhaus 
und eine weitere halbe Stelle in einer niedergelassenen Praxis für Logopädie 
habe, erlebe ich nun beide Seiten mit.

Nachgefragt
Drei Fragen an Katharina Schmitt

Fragen  |  Foto  Marcus Stölb

Unter 
den ersten 
fünf

bestimmten Fragestellungen wie zum Beispiel zur Sturzpro-
phylaxe zu erarbeiten und die Ergebnisse wissenschaftlich 
zu evaluieren.“ Motiviert ihre Kenntnisse in dieser Form 
anzuwenden, sind die Absolventen. „Ich fand das Studium 
sehr interessant. Es ist empfehlenswert, weil es Praxis und 
Theorie gelungen verbindet. Zudem herrschte im Kranken-
haus bereits ein angenehmes kollegiales Miteinander“, sagt 
die 22-jährige Ines Kopp. 

Vier der Absolventen durchliefen den berufspraktischen Teil 
des dualen Studiengangs im Brüderkrankenhaus, und drei 
der 14 examinierten Gesundheits- und Krankenpfleger sowie 
Bacheloranden arbeiten nun im BKT. Ihre Bachelorarbeiten 
verfassten die Absolventen unter anderem zu „Pflegequalität 
braucht Kompetenz und Verantwortung“, „Kinder psychisch 
kranker Eltern dürfen nicht in Vergessenheit geraten“, „Die 
Würde des Menschen am Lebensende – Würdevolle Sterbe-
begleitung die Integration des Palliative Care Ansatzes“ oder 
„Transkulturelle Pflege am Beispiel türkisch-muslimischer 
Patientinnen und Patienten“. 
Jörg Mogendorf, Pflegedirektor des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Trier, wünscht den Absolventen 
„die Verankerung in der direkten Patientenversorgung 
unter Einbezug ihrer akademischen Qualifikation.“ Nach 
der Einarbeitung in die fachlichen Schwerpunkte und 
der Integration in das Stationsteam, stehe ihnen die Ent-
wicklung in Aufgabengebiete einer Fachstelle offen. Diese 
sichere nach Jörg Mogendorf den Theorie-Praxistransfer 
auf den jeweiligen Stationen und unterstütze dadurch die 
Patientenversorgung und die Mitarbeiter des Stationsteams 
gleichermaßen.

Von den wissenschaftlich ausgebildeten Pflegekräften 
erhoffe sich Markus Leineweber wichtige Impulse im 
fachlichen wie im organisatorischen Bereich, eine Offen-
heit, mit anderen Berufsgruppen in den Dialog zu treten 
und die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu fördern. Von 
den Vertretern der anderen Berufsgruppen, insbesondere 
seitens der Medizin, erwarte er ebenfalls diese Offenheit 
und Bereitschaft. „Noch nie gab es meines Wissens so viele 
unterschiedliche Qualifizierungsgrade wie es sie jetzt gibt. 
Dies wird innerhalb der Pflege sicherlich ein spannender 
Prozess“, so der Hausobere des Brüderkrankenhauses. Schon 
bald wird dieser Prozess durch einen weiteren Qualifizie-
rungsgrad vorangetrieben. Im Wintersemester 2019/20 
möchten die Professorinnen der Pflegewissenschaften an 
der Uni Trier neben dem Bachelor-Studiengang noch einen 
Master-Studiengang anbieten. 
Zudem ist am Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder 
Trier im nicht akademischen Bereich geplant, die Pflege-
helferausbildung und die OTA-Ausbildung (Operations-
technische/r Assistent/in) ab Ende 2019, nach Schaffung 
der entsprechenden Rahmenbedingungen, anzubieten.
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BILDUNG

Keine Situation ist wie die andere, doch 
gerade deshalb müssen die Abläufe bei 
der Einlieferung eines Schwerverletzten 
in den Schockraum nach einem klaren 
und nach Prioritäten geordneten Schema 
ablaufen. Wer in der notfallmedizinischen 
Erstversorgung arbeitet, braucht starke 
Nerven und muss vor allem wissen, wann 
welche Maßnahme angezeigt ist. Die von 
Chefarzt Dr. med. Andreas Junge geleitete 
Abteilung für Unfall- und Wiederherstel-
lungschirurgie ist eines von fünf zertifi-
zierten überregionalen Traumazentren in 
Rheinland-Pfalz. Das Brüderkrankenhaus 
sichert somit die Erstversorgung der Mehr-
zahl der Schwerverletzten aus der gesamten 
Region Trier. 

Um zu jeder Tages- und Nachtzeit und an je-
dem Ort nach einem einheitlichen Schema 
vorzugehen, entwickelte das American Col-
lege of Surgeons ein weltweit anerkanntes 
und standardisiertes Ausbildungskonzept 
namens „Advanced Trauma Life Support“, 
kurz ATLS®. Wir sprechen eine gemeinsame 
Sprache“, erklärt Markus Baacke, Oberarzt 

der Abteilung für Unfall- und Wiederher-
stellungschirurgie und stellvertretender 
Leiter des Zentrums für Notaufnahme (ZfN) 
im Brüderkrankenhaus, die wesentliche 
Intention des Programms. Dabei liegt der 
Schwerpunkt auf dem Erlernen und Trai-
nieren standardisierter Vorgehensweisen. 
Nach der sehr positiven Resonanz auf den 
vor drei Jahren schon einmal im Brüder-
krankenhaus durchgeführten Kurs, konnte 
das begehrte Kursformat nun erneut ange-
boten werden. 

Insgesamt 16 Ärztinnen und Ärzte aus den 
Abteilungen Unfallchirurgie, Allgemeinchir-
urgie, Anästhesie sowie Orthopädie aus dem 
Brüderkrankenhaus und anderen Kliniken 
der Region nahmen teil und durchliefen 
täuschend echte und sehr realitätsnahe 
Übungen. So stellten geschminkte Schau-
spieler von den ATLS®-Tutoren festgelegte 
schwere Verletzungsmuster nach. Aufgabe 
der Teilnehmer war es nun, nach einem 
vorgegebenem Schema die akutklinische 
Diagnostik und Versorgung der schwer-
traumatisierten Patienten zu üben, von 

der Einlieferung und Erstdiagnostik bis zur 
stationären Versorgung. Lebensrettende 
Maßnahmen, wie etwa das Anlegen eines 
Luftröhrenschnitts (Tracheotomie), wurden 
ebenfalls trainiert. 

Wie wichtig es ist, keine Zeit zu verlieren 
und nicht den zweiten vor dem ersten 
Schritt zu machen, zeigt sich beispielhaft 
an der Atmung. Ist die Sauerstoffzufuhr 
nicht mehr gewährleistet, droht der Patient 
binnen weniger Minuten zu versterben. 
Deshalb steht A im Schema für die Un-
tersuchung des „Airway“, sprich Luftwegs. 
Der behandelnde Notfallmediziner muss 
diesen zuerst sichern, bevor er zum Punkt B 
(„Breathing“), also der Atmung des Patienten 
kommt und diesen gegebenenfalls beatmen 
muss. Dieses an Prioritäten orientierte Vor-
gehen nach dem ABCDE-Schema ist ele-
mentarer Bestandteil des ATLS®-Konzepts.    

Die nachgestellten Situationen seien derart 
realistisch gespielt worden, dass die Teilneh-
mer sich tatsächlich wie in einer Akutsitu-
ation gefühlt und entsprechend gehandelt 
hätten, attestiert Markus Baacke den Tuto-
ren und Schauspielern: „Da ist wirklich Ad-
renalin im Spiel.“ Was ein weiterer wichtiger 
Nutzen des sehr anspruchsvollen Kurses ist: 

„Es wächst unter den Kolleginnen und Kol-
legen der beteiligten Fachdisziplinen sehr 
schnell eine gemeinsame Verständnisbasis 
und ein belastbares Vertrauensverhältnis. 
Dies ist unschätzbar wertvoll für unsere 
Arbeit und damit auch extrem wichtig für 
eine rasche und bestmögliche Behandlung 
unserer Patienten.“ 

Somit habe der Kurs auch dem Erhalt und 
der Weiterentwicklung der hohen Qualifi-
kation der Mitarbeiter, die im Schockraum 
zum Einsatz kommen, gedient – womit man 
einmal mehr der besonderen Verantwor-
tung für die Unfallverletzten der Region 
gerecht werde, so Baackes Fazit.

Gemeinsame Sprache für 
den Schockraum
Weltweit anerkanntes Ausbildungskonzept „ATLS“ im Brüderkrankenhaus absolviert Text |  Marcus Stölb

Foto |  Markus Baacke
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Text  |  Marcus Stölb
Foto |  Jutta Roth

Aktuelle Trends 
in Diagnostik und Therapie 

Wissenstransfer und Updates medizinischer Themengebiete: 
Die Fachabteilungen des Brüderkrankenhauses boten auch 
in den vergangenen Monaten wieder ein umfassendes An-
gebot an Veranstaltungen zu aktuellen Behandlungs- oder 
Diagnostikmöglichkeiten. Nachfolgend ein Überblick der 
Fortbildungsinhalte.

Diagnostik und Therapie des plötzlichen Herztods standen im 
Fokus des Vortrags von Privatdozent Dr. med. habil. Frederik 
Voss, Chefarzt der Rhythmologie des Brüderkrankenhauses, am 
21. März im Rahmen des 15. Rhythmologischen Workshops. 
Im zweiten Teil der Veranstaltung informierte Oberarzt Dr. 
med. Sven Kathöfer über rhythmologische Fälle aus der Praxis.

Zum bereits 20. Mal hatte Professor Dr. med. Martin Bettag, 
Chefarzt der Neurochirurgie des Brüderkrankenhauses, vom 11. 
bis 13. April zu einem „Hands-On Workshop“ zum Thema 

„Endoscopic Transnasal Approaches to the Skull Base“ eingeladen. 
Die Kursteilnehmer wurden von erfahrenen Neurochirurgen 
aus Trier, Mainz, Beirut, Toronto, Nijmegen und Neu Dehli 
zur endoskopischen Schädelbasischirurgie angeleitet. Bereits 
seit 1998 wird die Ausbildungstagung erfolgreich angeboten 
und lockt Teilnehmer aus dem In- und Ausland nach Trier. Im 
Rahmen der Veranstaltung wurde Professor Bettag als erstem 
Neurochirurg weltweit das „Goldene Endoskop“ der KARL 
STORZ SE & Co. KG für seine Verdienste in der Ausbildung für 
Neuroendoskopie verliehen.

Namhafte Referenten aus Deutschland und der Schweiz konnte 
Professor Dr. med. Matthias Maschke wieder für das von ihm 
initiierte und etablierte Symposium „Spotlight Neurologie“ 
gewinnen. Am 5. Mai berichteten die Experten bei der inzwi-
schen 12. Auflage der stark gefragten Fortbildungsveranstaltung 
über aktuelle Erkenntnisse auf ihren Spezialgebieten sowie 
Therapiemöglichkeiten unterschiedlicher neurologischer Er-
krankungen. Die Themen der Vorträge reichten von „Aktuelles 
zum Schlaganfall“ über „Pathophysiologie und Therapie der 
Multiplen Sklerose“ bis hin zum „Update Migräne und andere 
Kopfschmerzen“. 

Auf Einladung der Abteilung für Krankenhaushygiene und 
Infektionsschutz trafen sich am 30. Mai zahlreiche Experten aus 

verschiedenen Einrichtungen des Gesundheitssektors zur 27. 
Fachtagung Krankenhaushygiene im Brüderkrankenhaus. 
Unter der Leitung von Markus Dangel und Matthias Neumann, 
Ärztliche sowie Pflegerische Leitung der Krankenhaushygiene, 
wurde den Teilnehmern ein breites Programm zu unterschiedli-
chen Schwerpunkten geboten. Zum Thema „Healthcare acquired 
Infections: Schicksal, unvermeidbar oder einfach nicht wichtig 
genug?“, sprach der österreichische Flugkapitän Hans Härting. 

Zu einer Notfallmedizinischen Fortbildung hatte am 7. Juni 
die Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin unter der 
Leitung von Chefarzt PD Dr. med. habil. Tim Piepho eingeladen. 
Referent Udo Boll, Brandoberinspektor bei der Berufsfeuerwehr 
Trier, befasste sich in seinem Vortrag mit lebensbedrohlichen 
Einsatzlagen und einem Leitfaden sowie möglichen Konzept 
zur praktischen Umsetzung. 

Ein „Update Antibiotikatherapie“ stand unter anderem auf 
dem Programm der Fortbildung Infektiologie am 18. Juni 
im Brüderkrankenhaus. Die beiden Referenten, darunter der 
Ärztliche Leiter des Deutschen Beratungszentrums für Hygiene 
in Freiburg, Privatdozent Dr. med. Sebastian Schulz-Stübner, 
standen den Teilnehmern nach ihren Vorträgen auch für Fra-
gen zur Verfügung. 

Zahlreiche Fortbildungen boten wieder breites Spektrum an Themen

Seit langem schon etabliert: Die Fachtagung Krankenhaushygiene bot 
auch in diesem Jahr ihren Teilnehmern ein breitgefächertes Programm
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KUNST UND KULTUR

    Visite von „lebendigen“ 
 Farbwelten

Die Kunst im Ausstellungsflur des 
Brüderkrankenhauses von Frühjahr bis Herbst 2018

Farben, die auf drei dreieckigen Leinwänden ineinander-
fließen, Kunstwerke mit den Titeln „Abendspaziergang“ 
oder „Geborgenheit“ sowie Bilder, bei denen sich die 
Betrachter in mystischen Welten wiederfinden konnten. 
All diese Kunstwerke, die von Mai bis Oktober im Brü-
derkrankenhaus zu sehen waren, hatten eines gemein: 
sie ließen Patienten, Besuchern und Mitarbeitern Raum 
für ihre Fantasie. Doch was konnte an den Wänden des 
Ausstellungsflurs nun angesehen werden?

Petra Kohns-Merges
„Ein eigenes Bild machen“ – das konnten sich Kunstinteres-
sierte ab Mitte Mai 2018 von den rund 40 Acrylgemälden der 
Künstlerin Petra Kohns-Merges. Wozu nicht zuletzt das Motto 
der Ausstellung „Kunstvisite – Diagnose erwünscht“ anhielt. 
„Mit meinen Werken möchte ich auf die Magie des Unsicht-
baren aufmerksam machen“, sagt Petra Kohns-Merges, die ein 
Studium der freien Künste an der Europäischen Kunstakademie 
in Trier absolvierte und als Dozentin der Malerei im Trierer 
„ART Atelier PeKoMe“ arbeitet. Ihre Kunst konnte den einen 
oder anderen Betrachter in märchenhafte und mystische 
Welten entführen. Jedoch ging es für Petra Kohns-Merges 
weniger um die Frage „Was sehe ich?“ als vielmehr um die 
Frage „Wer sieht?“.

Karl Kaul
Alles fließt, oder um es auf Altgriechisch zu sagen: „Panta rhei“. 
Unter diesen Titel stellte Karl Kaul Anfang Juli 2018 seine 
Kunstausstellung, die eine Auswahl an Acrylgemälden aus 
der gleichnamigen Kunstreihe zeigte. Die Kunstreihe „Panta 
rhei“ begann der Künstler im Jahr 2000 in Acryl anzufertigen. 
Zuvor bewahrte sich Karl Kaul in seiner Landschaftsmalerei 
einen eher expressionistisch geprägten Stil. Bei den Werken 
des im Jahr 1937 in Waldböckelheim (Landkreis Kreuznach) 
geborenen Künstlers handele es sich laut ihm selbst um „Form 
gewordene gestische Malerei, aus der Situation, der Stimmung 
unterbewusst geboren, ein Blick auf das Leben an sich, mein 
Leben, jedes Leben, Menschen, Tiere, Pflanzen, Erde, Himmel, 
Kosmos.“ Die von ihm mitgebrachten Werke tragen Namen wie 
„Abendspaziergang“, „Geborgenheit“ oder „Endzeit“.
Von 1965 bis 2000 arbeitete Karl Kaul als Kunsterzieher am 
Herzog-Johann-Gymnasium in Simmern. Sein künstlerisches 
Handwerk erlernte der Künstler von 1959 bis 1964 während 
seines Studiums an den Universitäten und Kunsthochschulen 
in Saarbrücken, welches er mit dem 1. und 2. Staatsexamen 
abschloss.

Ineinanderfließende Farben und Figuren – Die Gemälde von Petra 
Kohns-Merges lassen bewusst individuelle Betrachtungsweisen zu. 
Das Acrylwerk trägt den Titel „Trier“.

Die Malerei von Karl Kaul wirft einen Blick auf das Leben, Menschen, 
Tiere oder den Kosmos.

Gemeinsame Ausstellung von Leo Hammes und Uli Schmidt mit Acryl- 
und Ölgemälden sowie Fotografien zu Themen wie Gebetsfahnen, 
Lichtspiegelung und Straßenbahn

Foto: privat

Foto: privat

Foto: Katrin Schaffrath
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Text  |  Katrin Schaffrath

Marlies Marmann
Die aus Messerich stammende Künstlerin Marlies Marmann 
brachte im August 2018 für ihre Vernissage unter dem Motto 
„Farben leben lassen“ rund 30 Kunstwerke mit in das Brüder-
krankenhaus. Die Ausstellung umfasste sowohl abstrakte als 
auch gegenständliche Kunst. „Mit meinen Bildern möchte ich 
ausdrücken, wie vielseitig man mit Farben und Materialien ar-
beiten kann und wie man Farben leben lassen kann“, so Marlies 
Marmann. Inspiration erhielt die Künstlerin auch von anderen 
Künstlern, die ihr diverse Maltechniken und Kombinationsmög-
lichkeiten von Farben und Materialien wie Sand, Sägemehl oder 
Metall aufzeigten. Seit 2001 arbeitet die Künstlerin als Kranken-
schwester in Luxemburg. Die Malerei sei für sie ein wichtiger 
Ausgleich zu ihrem Alltag.

Leo Hammes und Uli Schmidt 
Mitte Oktober 2018 kamen die Künstler Leo Hammes und Uli 
Schmidt zur Vernissage in das Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier. Dann hieß es: „Malerei und Fotografie im Kontext“. 
Während das Repertoire von Leo Hammes unter anderem Acryl-
malerei, mit Kohle angefertigte Kunstwerke sowie Skulpturen 
umfasst, widmet sich Uli Schmidt ganz der Fotografie. Als sich 
die Künstler kennenlernten, ließen sie sich von ihren Werken 
gegenseitig inspirieren, so dass Leo Hammes Farben, Formen 
oder erkennbare Bewegung in den Fotografien von Uli Schmidt 
in Ölgemälden aufgriff. Im Rahmen der Ausstellung wurden die 
aus dieser Inspiration heraus entstandenen Ölgemälde neben 
den thematisch dazu passenden Fotografien präsentiert. Die 
Kunstwerke stehen zum Beispiel unter den Titeln Gebetsfah-
nen, Lichtspiegelung und Straßenbahn. Leo Hammes und Uli 
Schmidt beschreiben ihre voneinander inspirierte Kunst wie 
folgt: „Ein Spiel mit Farben, Formen und Stimmungen. Kunst 
zum Anfassen ist unsere Philosophie.“ Was daraus entstanden 
wäre, sei ein sich ergänzendes Nebeneinander von Malerei und 
Fotografie. Bis zum 30. November stellten Leo Hammes und Uli 
Schmidt im Brüderkrankenhaus aus.

Franz-Josef Justen
ie letzte Vernissage dieses „Kunstjahres“ im Brüderkrankenhaus 
beging Franz-Josef Justen Mitte Dezember. „Licht und Schat-
ten“ lautet das Motto seiner Ausstellung, die zwischen 40 und 
50 Fotografien auf Aluminium Dibond in unterschiedlichen 
Formaten umfasst. Zu den Motiven gehören unter anderem 
berühmte Bauwerke seiner Heimatstadt Trier bei Tag und Nacht. 
„Fotografieren bedeutet für mich ein Foto so darzustellen, dass 
der Betrachter Details erkennt, die man normalerweise in der 
realen Welt nicht sofort beim ersten Hinschauen erblickt“, so 
Franz-Josef Justen. Seine Ausstellung ist noch bis zum 25. Januar 
2019 im Ausstellungsflur zu sehen.

Friedhelm Ackermann

Tief betroffen waren wir von der Nachricht über den 
Tod unseres langjährigen Ehrenmitglieds Friedhelm 
Ackermann, der im Juli 2018 verstorben ist. 

Nach vielen Dienstjahren in der Pflege und als 
MAV-Vorsitzender im Brüderkrankenhaus war  
Friedhelm Ackermann bis 2015 als Geschäftsführer  
unseres Vereins ehrenamtlich tätig. Für dieses En-
gagement sprechen wir unseren aufrichtigen Dank 
aus. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie.

Für den Verein Kunst und Kultur

Wir gedenken

„Licht und Schatten“ lautet das Motto seiner Ausstellung, die 
zwischen 40 und 50 Fotografien auf Aluminium Dibond in 
unterschiedlichen Formaten umfasst

Rund 30 Kunstwerke – darunter gegenständliche 
und abstrakte Kunst – präsentierte Marlies Marmann im 

Ausstellungsflur des Brüderkrankenhauses.

Foto: Marcus Stölb

Foto: privat

Michael Molitor
Vorsitzender

Markus Leineweber
Hausoberer



„Weihnachten – Entscheidung Gottes für den  Menschen“

 Ein zu Ende gehendes Jahr lädt uns ein,
  Rückschau zu halten, auf all das was uns in dem nun 

„alt gewordenen“ Jahr widerfahren ist. Da wird uns 
Manches einfallen: freudige Ereignisse und traurige, 
schwere und leichte Stunden und Tage; im Privaten wie 
im Dienstlichen – ganz zu schweigen von den Ereignissen 
in der Welt, von denen wir tagtäglich Kenntnis erlangen. 
Wie die Heiligen drei  Könige ihre Gaben zur Krippe 
bringen, dürfen auch wir all diese Erfahrungen mit an 
die Krippe legen und sie in Gegenwart des Kindes in 
der Krippe, dem Licht der Welt, nochmals aufleuchten 
und vielleicht auch versöhnen lassen. 

  zu danken. Wir danken Ihnen allen für Ihren Dienst, 
den Sie das ganze Jahr über auf vielfältige Weise für 
die Menschen geleistet haben: vom konkreten Tun 
bis hin zum begleitenden Gebet.  Hierin wird unsere 
Dienstgemeinschaft erfahrbar. 

  nach vorne zu schauen, auf das neue Jahr mit all dem, 
was es für uns an Möglichkeiten und Erfahrungen 
bereithält. Mögen wir uns auch im neuen Jahr als 
Dienstgemeinschaft erfahren und uns als solche 
gegenseitig stützen, bereichern und tragen. 

 Auf dass es uns gelingen möge, Christus und seine Botschaft 
immer wieder „zur Welt zu bringen“ und er uns die Kraft 
schenken möge, uns jeden Tag neu durch unseren Dienst 

für den Menschen zu entscheiden. In diesem Sinne darf 
uns der Blick auf das neue Jahr 2019, in dem wir unter 
dem Motto „Entschieden für Menschen“ 200 Jahre Peter 
Friedhofen feiern, zuversichtlich stimmen. Möge uns der 
Selige Peter Friedhofen zu einem ermutigenden Vorbild 
werden. 

So wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen von Her-
zen gesegnete Weihnachtstage und ein gutes, gesegnetes 
neues Jahr 2019!

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, liebe Schwestern, liebe Brüder!

Markus Leineweber 
Hausoberer

Stefan Uhl  
Kaufmännischer Direktor

Josef Willems
Personalleiter

Petra Nievelstein 
MAV-Vorsitzende Brüderkrankenhaus Trier

Prof. Dr. med. Winfried A. Willinek 
Ärztlicher Direktor

Jörg Mogendorf 
Pflegedirektor

Helga Meisberger 
Stv. MAV-Vorsitzende Seniorenzentrum Trier

Eva-Maria Schäfer 
MAV-Vorsitzende Seniorenzentrum Alf

Foto: Br. Niketius, Epiphanie – Anbetung der Hl. Könige54



7. Januar Begrüßungstag für neue Mitarbeiter

18. Januar Neujahrsempfang

24. Januar Schulterschmerzen

26. Januar Jubiläumsveranstaltung 40 Jahre Neurochirurgie

1. Februar  Einsegnung Bildungshaus 

2. Februar Symposium Rheumatologie (Fortbildung)

5. Februar 6. PKMS-E Anwendertreffen (Fortbildung)

15. Februar  Tag der offenen Tür Bildungshaus

25. Februar 200. Geburtstag Seliger Bruder Peter Friedhofen

9. März  Patiententag des onkologischen Zentrums

27. März  10-jähriges Jubiläum des Darmzentrums  
 am Brüderkankenhaus Trier

27. – 29. März Hands On Workshop (Ausbildungstagung)

1. April Begrüßungstag für neue Mitarbeiter

27. Juni Jubiläumsveranstaltung 
 200. Geburtstag Seliger Bruder Peter Friedhofen
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Termine

sagen Sie  
uns Ihre Meinung

Stroke Unit/Intermediate Care
Ich kann mich nur überaus lobend über die 
Abteilung aussprechen. Ich habe mich sehr 
gut aufgehoben gefühlt, und die äußerst 
zuvorkommende und liebevolle Betreuung 
und Behandlung haben mich die Ängste, 
die ich hatte, doch in den Hintergrund tre-
ten lassen. Die Abteilung leistet eine ganz 
ausgezeichnete Arbeit!

Stationen 3E und 2B
Auf allen Stationen war das Personal sehr 
hilfsbereit, freundlich und man hat sich 
unter dessen Pflege trotz Krankheit wohl 
gefühlt. Ich war in diesem Jahr dreimal im 
BKT und habe die nette, fast persönliche, 
gute Behandlung Ihres Personals geschätzt. 
Dafür Danke!

Auch die Ärzte haben sich Zeit genommen 
für eine vernünftige Erklärung zu den ein-
zelnen Behandlungen. Was umständlich ist, 
sind die weiten Wege zu den verschiedenen 
Untersuchungen, was bei der Größe des 
Hauses wohl nicht zu ändern ist.

Station K1
Die Pflegekräfte waren sehr angenehm, 
zugewandt und freundlich. Sowohl ich als 
auch meine Angehörigen konnten sie immer 
ansprechen und uns wurde freundlich und 
kompetent weitergeholfen. Der Arzt war 
klar, die einzelnen Schritte nachvollziehbar, 
und er hat sich, was mich sehr beruhigt und 
gefreut hat, Zeit genommen. Das war sehr 
wertvoll. Ich habe mich sehr wohl bei Ihnen 
gefühlt. Sehr hätte ich mich gefreut, wenn 

das Trinkwasser ein Teil der Leistung ge-
wesen wäre und nicht extra hätte gekauft 
werden müssen. Ich danke Ihnen sehr für 
das freundliche Klima auf Ihrer Station.

Stroke Unit/Intermediate Care
Ich war sehr zufrieden – freundliches 
Personal, kompetent und fröhlich. Auch Lob 
für die Küche.

Stroke Unit/Intermediate Care
Ich bedanke mich bei allen, für die freund-
liche, umsichtige und vor allem effiziente 
Betreuung. Ich fühlte mich stets sicher 
aufgehoben und erstklassig versorgt. Danke 
für Ihre Hilfe.
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