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Editorial

GEMEINSAM

Das vorliegende hörrohr hält wieder eine Vielzahl und Vielfalt von Themen 
für uns bereit. Schwerpunkt bilden jedoch – was nicht verwundert – die 
Beiträge rund um das Thema „Corona“. Damit spiegelt das hörrohr auch 
die von uns allen erlebte Realität der letzten Monate wider. Corona hat uns 
alle, auch in unseren Einrichtungen, auf vielfältige Weise herausgefordert 
und fordert uns immer noch. Die beeindruckenden Beiträge mögen einen 
Eindruck davon vermitteln. Dabei taucht ein Begriff immer wieder auf: 

„gemeinsam“. Obwohl gerade die Corona-Krise uns einer Vielzahl von 
Möglichkeiten gelebter Gemeinschaft beraubt, finden wir in diesem Heft 
wohl keinen Beitrag, in dem nicht auch erlebte Gemeinschaft in der Krise 
direkt erwähnt wird oder indirekt zum Ausdruck kommt: Weil wir gemeinsam 
unterwegs waren – auch über die Grenzen des Hauses hinaus – haben wir 
die Krise bisher sehr gut gemeistert und wenn wir gemeinsam unterwegs 
bleiben, werden wir auch zukünftig den Herausforderungen mit Zuversicht 
begegnen können. Für dieses gemeinsame Unterwegssein gilt es, dankbar 
zu sein – mit Blick auf die vergangenen Monate und mit Blick auf die 
Monate, die vor uns liegen. 

Ich wünsche allen Leserinnen und Leser, dass sie trotz der noch notwen-
digen Vorsichtsmaßnahmen wieder zunehmend mehr die Erfahrung von 
Gemeinschaft machen können: den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dass 
sie aus den bisherigen Erfahrungen von Gemeinschaft Kraft und Mut für die 
Zukunft schöpfen, den Patientinnen und Patienten, den Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie ihren Angehörigen, dass sie zuversichtlich bleiben, weil 
sie wissen und spüren, dass wir gemeinsam für sie da sind. 

Ihr

Markus Leineweber
Hausoberer 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier und 
Seniorenzentren der Barmherzigen Brüder Trier und Alf
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TITELTHEMA

Die Verabschiedung des französischen Patienten ist 
einer jener leichten Momente in einer Krise, die Mitte 
März die Region Trier erreichte und seither auf vielen 
Menschen lastet. Es ist eine so noch nie dagewesene 
Herausforderung, die vor allem Ärzten und Pflegenden 
alles abverlangt und der man sich in der Moselstadt 
mit vereinten Kräften stellt – im Corona-Gemein-
schaftskrankenhaus in der Theobaldstraße, nur einen 
Steinwurf vom Brüderkrankenhaus entfernt. 

Gemeinschaftliche Behandlung 

Am 12. März trat die Geschäftsführung des Klinikums 
Mutterhaus der Borromäerinnen an die Regionallei-

Das Corona-
Gemeinschaftskrankenhaus Trier  

setzte in der Bekämpfung der 
Pandemie überregional Maßstäbe

Mit 
vereinten 

Kräften 
durch die Krise

hierry Grandperrins Augen strahlen, sein Lächeln 
muss er noch hinter einem Mund-Nasen-Schutz 
verbergen: „Merci à tous!“, ruft der Franzose den 
Fotografen zu, einen „Dank an alle“ will der Patient 

noch loswerden, bevor es wieder in Richtung Heimat geht. 
An alle? Das sind nicht wenige Ärzte und Pflegende, die dem 
Elsässer in den Wochen zuvor zur Seite standen und wohl 
auch das Leben retteten. Als der Mann am 24. März mit dem 
Hubschrauber ins Corona-Gemeinschaftskrankenhaus ge-
bracht wurde, lag er bereits im künstlichen Koma und musste 
beatmet werden. Am 9. April holen zwei eigens angereiste 
Sanitäter ihn wieder ab, es geht für den 59-Jährigen zurück 
nach Frankreich, genauer nach Colmar, wo er noch einige 
Tage stationär behandelt werden muss.

Text | Fotos Marcus Stölb
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tung der BBT-Gruppe Region Trier heran und unterbreitete dieser 
einen wegweisenden Vorschlag: die gemeinschaftliche Behand-
lung von Covid-19-Patienten am Standort Klinikum Mutterhaus 
Nord. Am 16. März begannen die konkreten Planungen, zwei 
Tage später wurde der erste Patient aufgenommen, erinnert 
sich Privatdozent Dr. med. Tim Piepho, Chefarzt der Anästhesie 
und Intensivmedizin im Brüderkrankenhaus. Gemeinsam mit 
seinem Chefarzt-Kollegen vom Klinikum Mutterhaus, Dr. med. 
Oliver Kunitz, ist er im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus 
für die ärztliche Leitung der Stationen verantwortlich. Binnen 
einer Woche wurde hier eine neue Infrastruktur geschaffen und 
ein stillgelegter OP in eine Intensivstation umgewandelt; für 
letzteres war unter anderem der Wiedereinbau eines zentralen 
Patienten-Monitoring notwendig. 

Task Force   
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Trier

Bei der Entwicklung und Etablierung des Projekts setzten die 
Partner auf eine paritätisch besetzte Arbeitsgruppe: Dieser „Task 
Force“ gehören für das Brüderkrankenhaus neben Dr. Piepho 
auch Pflegedirektor Jörg Mogendorf und der stellvertretende 
Hausobere Michael Molitor an. Spricht man mit ihnen und 
den „Task Force“-Kollegen vom Klinikum Mutterhaus, wird 
sehr schnell klar, weshalb das in seiner Form landesweit bis 
dato einzigartige Vorhaben so rasch und erfolgreich realisiert 
werden konnte: Die Chemie zwischen den Beteiligten stimmt, 
man fand rasch zusammen und auf viele zu klärende Fragen 
praktikable Antworten. 

Die Mitglieder der „Task Force“: Nicole Kuhn, Stephan Lutz und Dr. med. Oliver Kunitz vom Klinikum Mutterhaus sowie  
Jörg Mogendorf, Michael Molitor und Privatdozent Dr. med. Tim Piepho vom Brüderkrankenhaus. 
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Ende April auf der Intensivstation: Vier Patienten werden 
zu diesem Zeitpunkt beatmet. Vier Einzelschicksale, deren 
Angehörige hoffen und bangen. Es herrscht eine routinierte 
Konzentriertheit, Ärzte und Pfleger haben alles im Blick, 
blicken auf Monitore und durch das schützende Trennglas 
in die Behandlungszimmer. Wer in diese hinein und an das 
Bett der Patienten möchte, muss zuvor einen umfassenden 
Schutzanzug anlegen. Eine zeitaufwändige und komplexe 
Prozedur, jeder einzelne Schritt muss vorschriftsmäßig ab-
solviert werden, nur so ist ein maximaler Schutz vor einer 
Infektion gewährleistet.

Bislang ist die große Welle ausgeblieben, ist das Ausmaß der 
Pandemie und deren Folgen noch überschaubar. Erhebliche 
Kapazitäten wurden geschaffen, 131 Betten auf Normalstation, 
noch einmal 21 im Intensivbereich. Man ist gewappnet und 
doch erleichtert, dass Situationen wie in Italien und Frankreich 
in Deutschland bislang ausblieben.

Alle Ärzte und Pflegende hier tragen blaue Funktionskleidung 
– der Einheitslook verkörpert das Credo, das auch auf einem 
großen Banner zur Theobaldstraße hin prangt: „Zwei Kliniken, 
ein Team“. Einzig das sich auf den Namensschildern abzeichnende 
Logo lässt noch erkennen, von welchem der beiden Partner die 
Pflegenden und Ärzte entsandt wurden.

Beachtung auch in Berlin
Am Dienstag nach Ostern kam Ministerpräsidentin Malu Dreyer 
zum Corona-Gemeinschaftskrankenhaus – und mit ihr zahlreiche 
Pressevertreter lokaler und auch überregionaler Medien. Der 
„Trierer Weg“ bei der Bekämpfung der Pandemie fand nun auch 
im fernen Berlin Beachtung – per Live-Schalte in die Hauptstadt. 
Zufrieden konnten die Verantwortlichen der beiden Häuser re-

sümieren, dass ein Etappenziel erreicht wurde: „Die medizinisch 
dringliche Versorgung in beiden Häusern muss gewährleistet 
werden“, hatten die beiden Regionalleiter der BBT-Gruppe, Re-
gion Trier, Bruder Peter Berg und Christian Weiskopf zum Start 
des Betriebs als Devise ausgegeben. „Ziel ist es, das Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder und das Klinikum Mutterhaus als 
Orte zu erhalten, in denen möglichst wenig infizierte Patienten 
behandelt werden, um sowohl die aktuellen Patienten als auch 
die Mitarbeiter zu schützen“, konkretisierte im März Dr. med. 
Christian Sprenger, Medizinischer Geschäftsführer des Klinikums 
Mutterhaus der Borromäerinnen. 

Das Konzept ging auf, auch weil sich die Trennung nicht allein 
auf Patienten beschränkt, sondern ebenso die von beiden 
Kliniken ins Corona-Gemeinschaftskrankenhaus entsandten 
Mitarbeitenden umfasst. Wie groß deren Einsatzbereitschaft 
ist, macht Pflegedirektor Jörg Mogendorf an einem Beispiel 
klar: Nicht einen einzigen Pflegenden und auch keinen Arzt 

habe man gegen seinen Willen in die gemeinsame Einrichtung 
abordnen müssen (siehe auch Interview Seite 12). 

Parallel zur Um- und Aufrüstung des Corona-Gemeinschafts-
krankenhauses wurde der Betrieb im Brüderkrankenhaus wie 
in allen Kliniken der Republik schrittweise heruntergefahren. 
Sämtliche elektiven Eingriffe, also solche, die nicht medizinisch 
dringend sind, wurden abgesagt; womit man einer Vorgabe aus 
dem Bundesgesundheitsministerium nachkam. Das wiederum 
führte zu einer deutlichen Reduktion der Bettenbelegung im 
Vergleich zu normalen Zeiten und in Kombination mit einem 
weitreichenden Besucherstopp auch zu leeren Krankenhausfluren 
und geschlossenen Stationen. Im „domus culinae“, wo um die 
Mittagszeit schon mal die Plätze knapp werden und lebhaftes 

TITELTHEMA
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Treiben herrscht, standen fortan Einzeltische in sicherem Abstand 
voneinander – und blieben meist leer. Der Lockdown machte 
sich in allen Bereichen des Krankenhauses bemerkbar.

Aktuelle Entwicklungen stets im Blick
Wesentlich gesteuert wurde das Brüderkrankenhaus derweil vom 
zeitweise täglich tagenden „Lenkungsteam Corona“ im Saal Maria. 
Dort trafen sich die Regionalleitung, das Direktorium, die BKT-
Task Force-Mitglieder des Corona-Gemeinschaftskrankenhauses 
und die verantwortlichen Akteure aus Hygiene, Infektiologie, 
Notaufnahme und Unternehmenskommunikation. Auch ein 
Vertreter der Berufsfeuerwehr war fast täglich dabei. Hier wurden 
die wichtigen Weichen gestellt und aktuelle Entwicklungen und 
ihre Auswirkungen auf die Arbeit vor Ort besprochen. Ferner 
tagte ein „runder Tisch“ mit Vertretern weiterer Fachabteilungen.
„Bis zu den ersten Lockerungen Ende April haben die beiden Trie-
rer Krankenhäuser gemeinsam mit den verschiedenen Partnern 
im Gesundheitswesen wichtige Organisationsarbeit geleistet, um 

Patienten und Fachkräfte zu schützen und betroffene Menschen 
bestmöglich versorgen zu können“, sagt Bruder Peter Berg. 
„Wir haben alle sofort zielorientiert zusammengearbeitet und 
entschieden, und das auf allen Ebenen und mit allen Beteiligten“, 
erklärt Dr. Piepho mit Blick auf das Corona-Gemeinschaftskran-
kenhaus. Dass das Brüderkrankenhaus wie auch das Mutterhaus 
jeweils in katholischer Trägerschaft sind und sich somit in ihrer 
täglichen Arbeit dem christlichen Menschenbild verpflichtet fühlen, 
war hilfreich bei dieser Herausforderung. „Eine solch existentielle 
Situation rührt auch immer das eigene Menschen- und Gottesbild 
an – bei den Erkrankten, ihren Angehörigen, aber auch bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Auch diese spirituellen Fra-
gen, von Zuversicht bis Zweifel, gilt es aufzufangen“, unterstreicht 
Markus Leineweber auch die Bedeutung der Seelsorge. 

Unabhängig davon, wie groß die Welle werden würde und wie 
immens die Belastung – von Beginn an traf man Vorkehrun-
gen, um die Mitarbeitenden auch psychisch zu schützen. So 
wurde aus Psychologinnen und Psychologen beider Kliniken 
ein Krisen- und Ressourceninterventionsteam (KIT) gebildet, 
das sowohl Covid-19-Patienten und deren Angehörige als 
auch Ärzte und Pflegende auf Wunsch psychotherapeutisch 
unterstützt. Dr. rer. nat. Birgit Albs spricht von einem „sehr 
guten Miteinander der psychologischen Kolleginnen und 
Kollegen beider Häuser“ sowie einem „kollegial abgestimmten 
multidisziplinären Ansatz in der Betreuung der Patienten“. Dass 
die Initiative für die Schaffung des KIT von Ärzten und Pfle-
gekräften ausging, freut die Leiterin des Fachpsychologischen 
Dienstes im Brüderkrankenhaus besonders. 

Mag der Anlass auch drastisch sein und die Corona-Krise alle 
Kräfte fordern – die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung 
der Pandemie empfinden viele der Beteiligten als Glücksfall.

Und zum Glück sanken im Mai die Infektionszahlen in der 
Region deutlich und tendierte die Zahl der stationär zu behan-
delnden Patienten schließlich gen Null, woraufhin das Coro-
na-Gemeinschaftskrankenhaus auf eine Corona-Normalstation 
und eine Corona-Intensivstation reduziert wurde, die beide im 
Stand-By sind. Sollte es eine zweite Welle geben, könnte der 
Betrieb binnen Stunden wieder hochgefahren werden. 

Auch Thierry Grandperrin hatte Glück. Acht Tage nach seiner 
Rückkehr nach Colmar berichtet er den Hörern von RTL Fran-
ce vom dramatischen Verlauf seiner Covid-19-Erkrankung 
und bedankt sich einmal mehr bei Ärzten und Pflegenden in 
Deutschland und Frankreich für deren „hohe Professionalität“ 
und „wirklich gute Betreuung“.

	 Einsatz	in	voller	Schutz-
montur:	Dr.	med.	Daniel	Blaß	
auf	der	Intensivstation

	 Teamwork:	Leszek		
Augustyn	(MH),	Niko	Hettinger	
(BKT),	Philipp	Schmitz	(BKT)	
und	Sigrid	Witte	(MH)

	 Ministerpräsidentin	Malu	
Dreyer,	die	Regionalleiter	Bru-	
der	Peter	Berg	und	Christian	
Weiskopf	sowie	Mutterhaus-	
Geschäftsführer	Dr.	med.	
Christian	Sprenger

	 	„Danke	an	alle“:	Der	
französische	Patient	Thierry	
Grandperrin	tritt	wieder	die		
Heimreise	an

Foto: Bettina Leuchtenberg
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AUS DER REGION

hörrohr: Am 13. März saßen wir mittags 
zusammen und besprachen die Inhalte für 
die Presse- und Mitarbeiterinformation, mit 
der die Mitarbeitenden und die Öffentlichkeit 
über die geplante Einrichtung des Corona-Ge-
meinschaftskrankenhauses zusammen mit 
dem Klinikum Mutterhaus informiert werden 
sollten. Erst am Vortag war die Idee in einem 
Termin mit der Geschäftsführung des Mutter-
hauses an Sie, Bruder Peter und Herr Weiskopf, 
herangetragen worden. Wie kam es zu dieser 
schnellen Entscheidung? Wie verlief die weitere 
Umsetzung?
Christian Weiskopf: Herr Dr. Sprenger 
hatte ursprünglich am 11. März einen Ter-
min für den 13. März angefragt und vor-
geschlagen. Aber aufgrund der Dynamik 
haben wir den Termin dann kurzfristig 
einen Tag vorgezogen und nach Prüfung der 
bis dahin bekannten Datenlage gemeinsam 
entschieden das Corona-Gemeinschafts-
krankenhaus einzurichten – ursprünglich 
noch mit der Idee, die beiden großen Trierer 
Krankenhäuser „Corona-frei“ zu halten. 
Bruder Peter: In dieser Situation war 
ganz schnell klar, dass wir, orientiert an der 
Patientenversorgung, die Corona-Krise nur 
gemeinsam schultern konnten. Am 13. März 
informierten wir morgens Dr. Michels vom 
Gesundheitsamt, der die Idee von Anfang 
an unterstützte.
Christian Weiskopf: Die weitere Um-
setzung wurde dann durch die Task Force 
aus beiden Häusern übernommen und 

vorbereitet. In dieser Phase spielten wirt-
schaftliche Themen keine Rolle. Durch die 
Dynamik der Corona-Krise war aber schon 
in der darauffolgenden Woche klar, dass wir 
trotz des Corona-Gemeinschaftskranken-
hauses den Routinebetrieb in den beiden 
Krankenhäusern herunterfahren müssen.

hörrohr: Ab dem 18. März bewerteten Sie 
im Lenkungsteam Corona, in dem neben dem 
Direktorium und der Task Force des Coro-
na-Gemeinschaftskrankenhauses auch die 
verantwortlichen Experten der Hygiene, der 
Notaufnahme, der Infektiologie und der Un-
ternehmenskommunikation und ein Vertreter 
der Berufsfeuerwehr vertreten waren, zeitweise 
fast täglich die Pandemielage und entschieden 
über die nächsten Schritte und Maßnahmen 
in der Krisensituation. Wie sind Sie an die ver-
schiedensten Entscheidungsfindungen heran-
gegangen? Was war dabei besonders hilfreich? 
Bruder Peter: Hilfreich war, dass es uns 
gelungen ist, die jeweiligen Experten so im 
Lenkungsteam zusammen zu bekommen, 
dass wir auf Grundlage dieser Expertise 
Entscheidungen treffen konnten. Die Sit-
zungen waren straff organisiert und wurden 
bedarfsmäßig angepasst. Das Format war 
gut, bei der Zusammensetzung ging es im 
Wesentlichen um Kompetenzen. 
Christian Weiskopf: Wir haben versucht, 
uns im Lenkungsteam ein möglichst objek-
tives Bild über die Lage zu erarbeiten und 
dann auf dieser Basis die Entscheidungen 

getroffen. Darüber hinaus haben wir uns 
sehr eng mit den Kollegen im Mutterhaus 
abgestimmt und auch deren Einschätzung 
in unsere Entscheidungen mit einfließen 
lassen. Besonders hilfreich war im Haus 
die Zuarbeit durch den Expertenkreis In-
fektiologie und darüberhinaus die Zusam-
menarbeit in der Stadt Trier. Angefangen 
mit den Kollegen vom Mutterhaus, mit der 
Stadtverwaltung und dem Oberbürger-
meister selber, über die Berufsfeuerwehr 
und natürlich mit dem Gesundheitsamt 
Trier und dessen Leiter Herrn Dr. Michels. 

hörrohr: Im Zuge der Zusammenarbeit im 
Corona-Gemeinschaftskrankenhauses gab es 
eine ganz enge Abstimmung mit den verant-
wortlichen Kollegen des Klinikum Mutterhaus 
und auch in der Außendarstellung eine Reihe 
von gemeinsamen Auftritten. Im Krisenstab der 
Stadt waren beide Häuser vertreten und auch 
an der wöchentlichen Telefonkonferenz mit 
dem Ministerium nahmen Sie, Herr Weiskopf, 
gemeinsam mit Dr. Sprenger und seinem neuen 
Geschäftsführungskollegen Oliver Zimmer teil. 
Denken Sie, dass sich auch über die Corona-Zeit 
hinaus diese neue Form der Zusammenarbeit 
mit dem Nachbarkrankenhaus fortführen und 
gestalten lässt?
Bruder Peter: Wir haben in der Pandemie 
eine neue Form der Zusammenarbeit erlebt. 
Diese bildet eine neue Grundlage für beide 
Seiten, die wir für die künftige Zusam-
menarbeit nutzen wollen. Es ist ein neues 

hörrohr-Gespräch 
mit den beiden 
Regionalleitern 

Bruder Peter Berg und 
Christian Weiskopf

Wir waren sehr schnell
im Krisenmodus
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Vertrauensverhältnis gewachsen. Wir sind 
jedoch mit der Corona-Pandemie noch nicht 
am Ende. Wir sind zwar im Standby-Modus, 
aber die Ausnahmesituation herrscht weiter.
Christian Weiskopf: Wir haben uns wech-
selseitig schon sehr früh versichert, die 
Zusammenarbeit in dieser Form möglichst 
auch nach der Corona-Krise fortführen 
zu wollen. Dies wird in den nächsten Wo-
chen in einem separaten Gespräch bereits 
konkretisiert.

hörrohr: Die Corona-Pandemie und die 
dadurch erforderlichen Maßnahmen und 
Einschränkungen haben auch alle weiteren 
Einrichtungen in der Region betroffen, die 
beiden Seniorenzentren, die Einrichtungen der 
Barmherzigen Brüder Schönfelderhof, die Me-
dizinischen Versorgungszentren. Wie erfolgte 
die Abstimmung und Entscheidungsfindung 
mit den dortigen Krisenstäben? 
Bruder Peter: Die Seniorenzentren waren 
über Herrn Leineweber und Herrn Moli-
tor im Lenkungsteam mit eingebunden. 
Die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof 
haben schnell eine Struktur geschaffen, in 
einer Regelkommunikation die Verant-
wortlichen Akteure zusammenzubringen. 
Christian Weiskopf: Herr Uhl als Ge-
schäftsführer der MVZ's war ja im Len-
kungsteam des BKT mit eingebunden und 
hat auch hier die Perspektive der MVZ's 
mit vertreten. Mit den Direktorien des 
Schönfelderhofes und der Seniorenzentren 

gab es wöchentliche Telefonkonferenzen. 
Außerdem haben wir die Protokolle der 
anfangs täglichen Krisensitzungen der 
Einrichtungen erhalten.
Bruder Peter: In dieser Krise hat man 
gemerkt, dass es hilfreich ist, als Region 
unterwegs zu sein. 

hörrohr: Was waren rückblickend aus Ihrer 
Sicht die größten Herausforderungen in der 
Corona-Pandemie? Wofür sind Sie dankbar?
Bruder Peter: Die Ungewissheit war die 
größte Herausforderung. Wir wussten nicht, 
wohin die Situation sich entwickelt und 
mussten vom Worst Case ausgehen. Das 
ist bis jetzt noch so. Eine weitere Heraus-
forderung war, als plötzlich die Märkte an 
Schutzmaterialien eingebrochen sind, was 
logistisch eine große Herausforderung war. 
 Wir sind dankbar, dass unsere Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter gesund geblieben 
sind und wir, um mit Dr. Michels zu spre-
chen, glimpflich davon gekommen sind. 
Wir sind dankbar, dass wir aus dem Stand 
so ein tolles Konzept für die Patientenver-
sorgung im Corona-Gemeinschaftskran-
kenhaus entwickeln konnten, dankbar für 
die Form der Zusammenarbeit und das 
Engagement der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Es war viel Loyalität zu spüren. 
Wir sind als starke Dienstgemeinschaft 
unterwegs, auch in den Einrichtungen der 
Barmherzigen Brüder Schönfelderhof, den 
Seniorenzentren und den MVZ's.

Christian Weiskopf: Das schnelle Herun-
terfahren des Brüderkrankenhauses und das 
Entzerren der Dienste insbesondere auch im 
außerklinischen Bereich waren sehr heraus-
fordernd. Viele Termine wurden abgesagt, die 
Technik und die EDV waren stark gefordert, 
in kürzester Zeit für viele Mitarbeitende z.B. 
die Möglichkeit des Homeoffice einzurich-
ten. Dankbar bin ich für den Einsatz unserer 
Mitarbeiter, die alle Maßnahmen immer 
hervorragend unterstützt und auch nach 
außen hin vertreten haben.

hörrohr: Welche Erfahrungen in den letzten 
Wochen waren für Sie persönlich besonders 
prägend?
Bruder Peter: Wir waren sehr schnell im 
Krisenmodus und haben viele Entschei-
dungen schnell getroffen bis hin zu Fra-
gestellungen wie Freistellung und Urlaub.
Christian Weiskopf: Die Zusammenar-
beit mit dem Mutterhaus und der Stadt 
Trier sowie der Berufsfeuerwehr war ein-
fach toll. Für mich war besonders prägend 
wie hier in Trier in dieser Krise alle eng 
zusammen gestanden und sich wechsel-
seitig unterstützt haben.

hörrohr: Die Fallzahlen in der Region Trier 
und im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus 
sind bisher glücklicherweise überschaubar ge-
blieben. Nach dem wochenlangen Lockdown 
beschäftigen wir uns nun Mitte Mai mit der 
schrittweisen Lockerung der Einschränkungen 
und Wiederaufnahme des Krankenhausbe-
triebes und der Aktivitäten in den weiteren 
Einrichtungen der Region. Was möchten Sie 
den Mitarbeitenden der Region für die kom-
mende Zeit mit auf den Weg geben?
Bruder Peter: Unseren Dank und die Bitte, 
gleichzeitig weiterhin vorsichtig unterwegs 
zu sein und gemeinsam mit uns der Situati-
on entsprechend zu agieren. Wir sind noch 
im Krisenmodus, es ist noch nicht vorbei. 
Christian Weiskopf: Bitte halten Sie 
sich auch weiterhin an die notwendigen 
Restriktionen beim Betrieb unserer Ein-
richtungen und besonders an die Hygie-
neregeln. Bleiben Sie uns als Mitarbeiter 
in der Region erhalten! Vielen Dank für 
Ihren Einsatz in dieser schwierigen Zeit.

Das Gespräch führte Anne Britten. 

Foto | Anne Britten
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Nachdem Anfang März das Thema Corona auch bei uns virulent 
wurde, traf sich am 12. März erstmalig eine Gruppe relevanter 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit dem Direktorium, zur 
Abstimmung eines angemessenen Umgangs mit den sich täglich 
neu stellenden Herausforderungen.

Aus dem ersten Treffen entwickelte sich eine allmorgendliche 
Frührunde. Aktuelle Verdachtsfälle und hieraus resultierende 
Maßnahmen wurden ebenso miteinander abgestimmt und 
bearbeitet, wie die Themen Beschaffung von Schutzausrüs-
tung und die praktische Umsetzung neuer Verordnungen, wie 
etwa der Landesverordnung für die Arbeitsbereiche unserer 
St. Bernhards-Werkstätten.

Da es an Schutzmasken mangelte, begannen Mitarbeiterinnen 
unserer Wäscherei mit der Produktion von Mund-Nase-Masken. 
Diese wurden Mitarbeitenden zur Nutzung zur Verfügung ge-
stellt und über Hofladen und Internet zum Verkauf angeboten. 
Ein Pandemieplan wurde als Grundlage für den Umgang mit 
den Herausforderungen der Corona-Pandemie erstellt, so u.a. 
auch die Regelung über Besuche sowohl für Bewohner des 
Wohndorfs Zemmer, wie für die externen Standorte.

Für die Bewohner der Kerneinrichtung hat sich in den Zeiten 
der Corona Pandemie insofern nicht allzu viel verändert, da die 
relative Abgeschiedenheit des Hofes und die Möglichkeiten des 
Parks und der angrenzenden Natur gute Rahmenbedingungen 
bieten, um nicht nach den vielen Wochen der Einschränkungen 
einem kollektiven „Lagerkoller“ zu erliegen. Bruder Pankratius 
betrieb mit Unterstützung eines Klienten einen besonders flo-
rierenden Kiosk, da die anderen Einkaufsmöglichkeiten alle 
eingestellt werden mussten. 

Der Hofladen in Trier wurde zunächst geschlossen, während 
der Hofladen am Schönfelderhof weiterhin geöffnet blieb. In 
den Arbeitsbereichen der St. Bernhards-Werkstätten arbeite-
ten Mitarbeiter, um die Aufträge auch weiterhin ausführen 
zu können. Erst seit dem 4. Mai sind nun wieder Klienten, die 
außerhalb wohnen, zum Teil wieder in den Arbeitsbereichen 
tätig. Dafür sind diese so umstrukturiert worden, dass genügend 

Abstand gewährleistet ist und Schutzmasken deshalb auch nicht 
durchgehend getragen werden müssen. Ein Umstand, der die 
Arbeit sehr erleichtert. Die Pausenzeiten und Mittagszeiten sind 
so geregelt, dass die entsprechenden Abstände in der Cafeteria 
für die Klienten gewahrt werden. Großes Augenmerk wurde 
insgesamt darauf gerichtet, den Bereich Wohnen (Wohndorf 
Zemmer) und den Bereich der Arbeit strikt voneinander zu 
trennen, um so das Risiko einer Ansteckung zu minimieren. 
Die vorgesehenen Maßnahmen werden seitens der Klienten, die 
sich sehr darüber gefreut haben, nach der langen Zeit wieder 
ein Stück Normalität und Tagesstruktur zurückerhalten zu 
haben, bislang vorbildlich umgesetzt.

Sowohl in den Arbeits- wie bei den Betreuungsangeboten haben 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. die Klientinnen 
und Klienten verinnerlicht, dass Schutz nur durch gegenseitige 
Rücksichtnahme und die strenge Einhaltung von Hygiene- und 
Abstandsregeln zu gewährleisten sind. Dabei ist allen bewusst: 
Keiner kann sich alleine schützen, sondern nur wir alle können 
einander schützen! So lehrt uns der Corona-Virus etwas, das 
wir in der Vor-Coronazeit vielleicht oft gehört aber selten auch 
so erlebt haben: Wir sitzen alle in einem Boot!
 
Und dieses Boot fährt uns bislang gut durch die unruhige 
See: Bislang hat es – Gott sei Dank – keinen positiv getesteten 
Klienten oder Mitarbeiter gegeben. Wohlwissend, dass diese 
Tatsache nur eine trügerische Sicherheit bietet, versuchen wir 
die Sensibilisierung der Klienten und Mitarbeiter für die zur 
Verfügung stehenden Präventionsmaßnahmen weiterhin so 
gut es geht wach zu halten.
 
Der erste Sonntagsgottesdienst am 10. Mai in unserer Hauska-
pelle, nach den vielen Ausnahmewochen, kann als ein weiterer 
kleiner Schritt hin zur Normalisierung gesehen werden. Wohl 
wissend, dass wir noch einen langen Weg vor uns haben, bis 
wir wieder als Brüder und Schwestern des einen Vaters im 
Himmel miteinander beten, bitten, danken und singen dürfen, 
ohne Angst vor zu wenig Abstand!

Wir sitzen alle 
    in einem Boot !
Ein Beitrag zur Corona-Krise bei den Barmherzigen Brüder Schönfelderhof

Text | Werner Schmitz
Foto | complize | M.Martins, AdobeStock · pixabay · Fotomontage: Ingo Schneider
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Die Corona-Pandemie sorgte auch 
in den Senioreneinrichtungen der 
BBT-Gruppe in der Region Trier für 
Veränderung. Es wurden Maßnah-
men zum Schutz der Bewohner und 
Mitarbeitenden umgesetzt, auf den 
Wohnbereichen sorgten kreative An-
gebote für ein Stück Normalität und 
aus dem Umkreis gab es aufbauende 
Worte, bunte Blumen oder Gemaltes 
als Zeichen der Solidarität.

Zum Schutz der Bewohnerinnen und 
Bewohner galt in den Seniorenzentren 
in Trier und Alf zunächst ein Besuchs-
verbot. Besuche Angehöriger waren nur 
noch in begründeten Ausnahmefällen, 
zum Beispiel bei palliativen (sterbenden) 
Bewohnern, nach Vorabanmeldung sowie 
in Abstimmung mit der Heim- oder Pflege-
dienstleitung möglich. Nach einem neuen 
Beschluss der Landesregierung durfte ab 
Anfang Mai wieder ein Angehöriger pro 
Tag nach Vorabanmeldung einen Bewohner 
unter Einhaltung von Schutzvorgaben für 
eine Stunde besuchen.

Um das Infektionsrisiko in den Einrichtun-
gen zu minimieren, stehen die Senioren-
zentren in regelmäßigem Austausch mit 
der Stabsstelle für Krankenhaushygiene 
und Infektionsprävention des Brüderkran-
kenhauses sowie dem Gesundheits- und 
Ordnungsamt; ebenso wurde ein Pande-
mieplan nach den Empfehlungen des rhein-
land-pfälzischen Gesundheitsministeriums 
erstellt. Zudem wurden die Bewohner der 

einzelnen Wohnbereiche strikt voneinan-
der getrennt, die Betreuung findet nur noch 
in Kleingruppen oder einzeln statt und alle 
Mitarbeitenden tragen Schutzmasken. Das 
Personal der geschlossenen Tagespflege hilft 
auf den Wohnbereichen aus und ermöglicht 
eine verstärkte Einzelbetreuung.

 Videotelefonie und Briefaktionen

Der Förderverein des Seniorenzentrums der 
Barmherzigen Brüder Trier e.V. schaffte drei 
Tablets zur Videotelefonie an. Drei weitere 
Tablets erhielt das Seniorenzentrum über 
die IKK Südwest im Rahmen des Projektes 
Medi4Care in Kooperation mit der Uni Trier. 
Im Zusammenhang mit der Videotelefo-
nie nimmt das Seniorenzentrum in Trier 
am Projekt „Digital-Botschafterinnen und 
-Botschafter Rheinland-Pfalz“ der Stiftung 
MedienKompetenz Forum Südwest teil, und 
bewarb sich für die Installation von kos-
tenfreiem Internet über Freifunk.Auch im 
Seniorenzentrum St. Josefsheim Alf kann 
die Videotelefonie zum „Kontakthalten“ mit 
den Angehörigen genutzt werden. Darüber 
hinaus konnten sich die Bewohner in Alf 
zum „Terrassenbesuch“ verabreden. Bewoh-
ner und deren Angehörige kommunizierten 
bequem im Sitzen durch das geöffnete 
Terrassenfenster. Die „Terrassenbesuche“ 
fanden unter Berücksichtigung der Hy-
gienevorschriften und der Abstandsrege-
lungen sowie mit Mundschutz statt.  
Außerdem erhielten die Bewohner schrift-
liche „Frühlingsgrüße“, blumige Ostergrüße 
der Pflanzenwelt Bösen GmbH & Co. KG / 

Spedition Dachser GmbH & Co. KG in Trier, 
Anrufe von Ehrenamtlern sowie Post von 
Schul- und Kindergartenkindern – in Trier 
von Schülern der Keune-Grundschule und 
in Alf von Mitgliedern der Lutzerather 
Jugendfeuerwehr.

 Ein Stück Normalität

In Trier werden die Gottesdienste ohne 
Besucher weiterhin aus der Kapelle auf 
dem Hauskanal übertragen, und auch in 
Alf konnten Gottesdienste mit dem Pas-
tor der Pfarreiengemeinschaft Zell über 
den Hauskanal verfolgt werden. Neben 
den Gottesdiensten kann in Trier über die 
TV-Geräte auf den Zimmern regelmäßig 
ein kleines Unterhaltungsprogramm mit 
Lesungen oder Musik zum Miteinstimmen 
angeschaut werden. Gestaltet wird das Pro-
gramm von Ehrenamtlern und Mitarbei-
tenden des Sozialbegleitenden Dienstes.  
Beschäftigung fanden die Bewohner ebenso 
in Bastel- oder Malaktionen, zum Beispiel 
stellten sie sogenannte „Happy Stones“ 
durch kreative Beschriftung und Bemalung 
von Steinen her, und zur Osterzeit stand 
die eigens gebastelte Dekoration auf den 
Wohnbereichen im Fokus.

Die Regelungen zu den Besuchszeiten, 
den Schutzmaßnahmen oder den Ange-
boten für die Bewohner werden derzeit 
regelmäßig an die Aktualisierungen der 
Landesverordnung angepasst.

Corona-Update (Stand: Mai 2020)

<	In	Alf	fanden	sich	die	Bewohnerinnen	
und	Bewohner	auf	 ihren	Balkonen	ein,	
denn	ein	Mitarbeiter	der	Feuerwehr	Alf	
kam	als	„DJ“	vorbei	und	erfüllte	Musik-	
wünsche.	

<<	In	Trier	 freuten	sich	die	Bewohnerin-
nen	und	Bewohner	über	selbstgebastelte	
Blumen	 von	 den	 Messdienerinnen	 und	
Messdienern	der	Pfarrei	St.	Clemens	Osburg	
und	gaben	einen	„Dank	mit	Herz“	zurück.

Foto:	Seniorenzentrum	St.	Josefsheim	AlfFoto:	Ruth	Haupenthal

Seniorenzentren in Trier und Alf

Text | Katrin Schaffrath
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Die Pandemie bedeutet für Ärzte und Pflegende eine enorme 
Herausforderung. Im hörrohr-Gespräch berichten PD Dr. med. 
Tim Piepho und Pflegedirektor Jörg Mogendorf, von ihrem 
Dauereinsatz im Krisenmodus und der Therapie und Pflege von 
Covid-19-Patienten im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus.

hörrohr: Herr Dr. Piepho, in der Coronakrise fahren viele Akteure 
„auf Sicht“. Lässt sich dies auch für die Therapie von Covid-19 sagen?
PD Dr. med. Tim Piepho: Klar ist: Wir haben nach wie vor 
kein Medikament, von dem sich mit Sicherheit sagen ließe, 
dass es Covid-19 heilen oder den Krankheitsverlauf positiv 
beeinflussen kann. Wir tauschen uns unter den Experten 
permanent aus, diskutieren aktuelle Entwicklungen und 
neue Studienergebnisse, und passen unsere Therapie an. 

hörrohr: Als Notfall- und Intensivmediziner werden Sie immer 
wieder mit schwersten Krankheitsverläufen konfrontiert. Inwiefern 
nutzen Ihnen diese Erfahrungen aktuell?
Dr. Piepho: Herr Mogendorf und ich stehen hier ja stellver-
tretend für ein großes Team, das auf der Corona-Intensivsta-
tion tätig war, und uns allen war die Situation nicht völlig 
fremd. Wir haben das ganze Jahr über Patienten mit schweren 
Lungenerkrankungen, die wir bestmöglich behandeln. Was 
wirklich neu war, war die Häufung an Patienten, die infolge 
der Infektion mit dem Corona-Virus mit schwersten Prob-
lemen ihrer Lungenfunktion zu kämpfen hatten.

hörrohr: Experten diskutieren kontrovers die Frage nach dem 
richtigen Zeitpunkt für den Beginn einer künstlichen Beatmung. 
Worum geht es bei dieser Kontroverse?
Dr. Piepho: Das Virus schädigt die Lunge mit der Folge, 
dass diese das Blut nicht mehr ausreichend mit Sauerstoff 
anreichern kann und somit auch Organe, zu denen das 
Blut anschließend fließt, nicht ausreichend mit Sauerstoff 
versorgt werden können. Um diese Sauerstoffunterversor-

gung zu beheben, setzen wir bei besonders schweren Ver-
läufen eine Beatmungstherapie ein. Hierzu wird meist ein 
Beatmungsschlauch in die Luftröhre eingeführt. Die Gefahr 
besteht im Wesentlichen darin, dass es durch den Überdruck 
der Beatmung zur Schädigung der Lunge kommen kann. 
Deshalb ist es so wichtig, mit einer Beatmung erst einzuset-
zen, wenn diese wirklich angezeigt ist, und doch zugleich 
noch so rechtzeitig, dass sie nicht zu spät kommt. Das ist 
eine komplexe Gratwanderung, die viel Erfahrung verlangt. 

hörrohr: Gegenüber der FAZ berichteten Sie, dass sich der Zu-
stand der Patienten bisweilen binnen weniger Stunden dramatisch 
verschlechtert...
Dr. Piepho: Wir haben vieles bei Covid-19 noch nicht ver-
standen. Warum zeigt einer trotz Infektion keine Symptome, 
ein anderer muss beatmet werden? Es gibt hinsichtlich des 
Krankheitsverlaufs eine enorme Bandbreite, und wir beob-
achteten in der Tat, dass sich der Zustand eines Patienten 
innerhalb von nur einer Stunde drastisch verschlechtern 
kann. Warum das so ist, können wir noch nicht erklären.
Jörg Mogendorf: Das gilt auch umgekehrt! Wir hatten im 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus Patienten, mit denen 
es nach einem wirklich schweren Verlauf überraschend 
schnell wieder bergauf ging. 

hörrohr: Herr Mogendorf, auch die Pflegefachpersonen leisteten 
im Gemeinschaftskrankenhaus einen herausragenden Job. Welche 
besonderen fachlichen Voraussetzungen verlangte der Einsatz dort?
Mogendorf: Unsere Patienten waren hochinfektiös. Wir 
haben zwar immer wieder Patienten mit Infektionskrank-
heiten, aber wenn Sie quasi ständig die aufwändige Schutz-
kleidung für Covid-Patienten tragen müssen, verlangt Ihnen 
das schon einiges ab. Hinzu kam: Die Patienten müssen im 
Rahmen der Behandlung bis zu 16 und mehr Stunden in 
Bauchlage verbringen – sie entsprechend zu betten und zu 

„Das war schon 
 eine extreme Erfahrung“

mit Chefarzt PD Dr. med. Tim Piepho und 
Pflegedirektor Jörg Mogendorf

hörrohrGESPRÄCH
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„Das war schon 
 eine extreme Erfahrung“

pflegen, ist auch für erfahrene Pfleger eine große Herausforde-
rung. Zudem verlangte der Einsatz von unseren Mitarbeitenden 
ein hohes Maß an Offenheit und Reorganisation. So mussten 
alle in die Anwendung des Krankenhausinformationssystems 
des Mutterhauses eingeführt werden. 

hörrohr: Von Beginn an erkannten Sie auch die Notwendigkeit einer 
fachpsychologischen Begleitung.
Mogendorf: Wir hatten die Bilder aus Italien vor Augen und 
wussten von der Situation in Frankreich. Für Pflegende und Ärzte 
im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus stand zu befürchten, 
dass es auch für sie, zum Beispiel aufgrund von Todesfällen, zu 
traumatisierenden Erfahrungen kommen könnte. Uns war es 
wichtig, dass sie kompetente Ansprechpartner haben, an die 
sie sich jederzeit wenden können. 

hörrohr: Selbst nächste Angehörige konnten an Covid-19 erkrankte 
Patienten nicht besuchen. Warum dieses strikte Besuchsverbot?
Dr. Piepho: Der Besuch der Corona-Intensivstation hätte für 
manchen Angehörigen traumatisierend sein können. Aber noch 
entscheidender ist, dass die Patienten hochinfektiös waren und 
eine Ansteckung bei einem Besuch auch dann nicht vollends 
ausgeschlossen werden könnte, wenn Schutzbekleidung getra-
gen wird. Und ist uns vollkommen bewusst, wie schwierig die 
Situation für die Angehörigen war, wir können ihren Kummer 
sehr gut nachempfinden.
Mogendorf: Das war eine echte Belastung für die Angehörigen, 
die wir mithilfe von Skype auf Tablets, über die sie sich einen 
Eindruck von ihrem erkrankten Angehörigen machen konnten, 
ein wenig zu lindern suchten. 

hörrohr: Sie waren über Wochen im Dauereinsatz! Was machte 
das mit Ihnen?
Dr. Piepho: Das war schon eine extreme Erfahrung. Aber was 
mich wirklich beeindruckte, war die fachlich hervorragende 

Zusammenarbeit aller Beteiligten. Ich habe Kontakt zu vielen 
ehemaligen Kollegen, bis nach Kanada. Wenn ich mir etwas 
wünschen darf: dass sich Videokonferenzen dauerhaft durchset-
zen und wir nach der Krise nicht wieder für jede zweistündige 
Konferenz nach Mainz oder Koblenz fahren. 
Mogendorf: Da kann ich Dr. Piepho nur zustimmen. Darüber 
hinaus offenbart diese Krise, dass unsere Dienstgemeinschaft 
sehr gut funktioniert. Ich habe erfahren, auf wen man sich in 
solchen Situationen verlassen kann. Ein Beispiel: Wir mussten 
nicht eine Pflegefachperson gegen ihren Willen ins Gemein-
schaftskrankenhaus abordnen; alle verrichteten ihren Dienst 
dort freiwillig.
Dr. Piepho: Das kann ich auch für die Ärzte bestätigen!
Mogendorf: Noch etwas ist mir wichtig: Über Wochen waren 
wir 7 Tage die Woche 24 Stunden erreichbar und hatten allenfalls 
an Wochenenden einige wenige Stunden, in denen wir nicht 
wegen Corona kommunizierten. Das war der Ausnahmesituation 
geschuldet und völlig in Ordnung so, aber da brauchen Sie eine 
Familie, die das mitträgt und stützt. 

hörrohr: Wenn Sie zurückblicken auf den März und ihre damaligen 
Erwartungen: Was hat Sie am meisten überrascht?
Dr. Piepho: Vor allem hat mich überrascht, dass wir hier entge-
gen vieler Prognosen bislang vergleichsweise wenige Patienten 
hatten; auch so wenige mit schwerem Verlauf.
Mogendorf: Wir saßen anfangs trotz sehr guter Vorbereitung 
wie das Kaninchen vor der Schlange und fragten uns, ob und 
wann sich bei uns wiederholt, was wir aus Italien und Frank-
reich kannten.
Dr. Piepho: Das war schon ein extremer Druck. Der ist jetzt 
weg, und nüchtern betrachtet kann man sagen: Wir haben eine 
neue Krankheit, die nun ihren Platz in der Medizin und in der 
Gesellschaft finden muss. 

Das Gespräch führte Marcus Stölb.

Pflegedirektor Jörg 
Mogendorf (links)  
und Chefarzt  
PD Dr. med. Tim Piepho
(rechts)

aller Beteiligten. 

die fachlich hervorragende Zusammenarbeit

wirklich beeindruckte, war

…was mich

Foto | Marcus Stölb
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In Anwesenheit von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und 
Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf unterzeich-
neten die Universitätsmedizin Mainz, das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier und das Klinikum Mutterhaus der 
Borromäerinnen Trier am 9. März einen Kooperationsvertrag 
zum Medizincampus Trier. Damit können ab dem Winter-
semester 2020/2021 bis zu 30 Studierende der Universitäts-
medizin Mainz das 10. Fachsemester und anschließend ihr 
Praktisches Jahr an den Trierer Krankenhäusern absolvieren.

„Die Regionalisierung des Medizinstudiums ist für das Land 
Rheinland-Pfalz ein zentrales Projekt. Mit der Unterzeichnung 
des Kooperationsvertrags wird nun die Grundlage dafür gelegt, 
dass die ersten Medizin-Studierenden ab dem kommenden 
Wintersemester 2020/2021 für ihr 10. Fachsemester nach Trier 
kommen können. Damit leisten wir einen entscheidenden 
Beitrag, die ärztliche Versorgung in den Regionen des Landes 
sicherzustellen, und die Ausbildungskapazitäten im Medizin-
studium effektiv zu nutzen“, freute sich Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer. „Die Kooperation bringt der Universitätsmedizin 
Mainz eine Entlastung im klinischen Studienabschnitt, den 
Krankenhäusern in Trier eine neue Form der Nachwuchssi-
cherung und der Stadt Trier eine Schärfung ihres Profils als 
Hochschulstandort und Standort der Gesundheitswirtschaft.“ 
Der Kooperationsvertrag regelt wesentliche Details, um ein 
gemeinsames Studium von bis zu 30 Studierenden im 10. 
Fachsemester an den Kooperationskrankenhäusern zu ermög-
lichen. Anschließend soll das Praktische Jahr ebenfalls vor Ort 
absolviert werden. Dies ist bereits jetzt am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier und am Mutterhaus der Borromä-
erinnen Trier möglich. Festgehalten wurden Regelungen zum 
Lehrpersonal, digitaler Lehr- und Lernformen, Verfügbarkeit 
von Fachliteratur und die Schaffung einer Verwaltungseinheit 
vor Ort. Dank einer Kooperation mit den Vereinigten Hospitien 
stehen für die Studierenden zunächst geplant in unmittelbarer 
räumlicher Nähe zum Brüderkrankenhaus und zum Mutterhaus 

Unterkunftsmöglichkeiten zur Verfügung. Die Studierenden 
erhalten ein Semesterticket, können Mensa und weitere Ange-
bote des Studierendenwerks Trier, wie das DiMiDo-Ticket für 
ein Kulturangebot, nutzen.
„Wir öffnen heute die Türen für eine wegweisende Entwick-
lung in der rheinland-pfälzischen Wissenschaftslandschaft. 
Die Universitätsmedizin Mainz erhält einen zweiten Ausbil-
dungsstandort in Verbindung mit zwei hocherfolgreichen 
akademischen Lehrkrankenhäusern. Dabei sind wir stolz, dass 
die Qualität der medizinischen Ausbildung den Anforderun-
gen an eine exzellente Lehre entsprechen wird. Dies war uns 
als Wissenschaftsministerium besonders wichtig. Das macht 
den Medizincampus Trier für Studierende hochattraktiv“, so 
Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf.
Für die Umsetzung des Konzepts stellt die Landesregierung 
aufwachsend bis zum Jahr 2025 bis zu acht Millionen Euro 
jährlich zur Verfügung. Im laufenden Haushaltsjahr 2020 werden 
bereits knapp 1,9 Mio. Euro dem Projekt zur Verfügung gestellt.
Bruder Peter Berg, Regionalleiter der BBT-Gruppe, Region Trier 
sagte anlässlich der Vertragsunterzeichnung: „Wir freuen uns 
sehr, uns künftig als ‚Klinik des Medizincampus Trier der Uni-
versitätsmedizin Mainz‘ noch stärker mit unseren vielfältigen 
Kompetenzen in die klinische und akademische Ausbildung 
der Medizinstudenten einzubringen. Wir werden mit dieser 
zukunftsweisenden Kooperation einen weiteren Beitrag zur 
Sicherstellung unseres Versorgungsauftrages im Bereich der me-
dizinischen Versorgung in der Region leisten und können somit 
aktiv zur Gewinnung von Ärzten für die Region Trier beitragen.“ 
Die Regionalisierung des Medizinstudiums ist Teil der Land-
arzt-Offensive der rheinland-pfälzischen Landesregierung, 
die Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler und 
Wissenschaftsminister Konrad Wolf im September 2018 vor-
stellten. Ziel der Offensive ist die Sicherstellung der ärztlichen 
Versorgung im ländlichen Raum. 

Text Pressedienst Staatskanzlei Rheinland-Pfalz | Foto Anne Britten

Vertragsunterzeichnung	im	Kurfürstlichen	Palais:	von	
rechts:	Professor	Ulrich	Förstermann	(Universitätsme-
dizin	Mainz),	Bruder	Peter	Berg,	Hans-Joachim	Backes	
(Klinikum	 Mutterhaus)	 und	 Markus	 Leineweber	 im	
Beisein	von	OB	Wolfram	Leibe,	Dr.	Christian	Sprenger	
(Klinikum	Mutterhaus),	Ministerpräsidentin	Malu	Dreyer,	
Minister	Professor	Konrad	Wolf,	Dr.	Günther	Mattheis	
(Landesärztekammer),	Dr.	Yvonne	Russel	und	Tobias	
Reiland	(Hospitien)	(von	links	hinten)

Medizincampus  
Trier startet im  
kommenden  
Wintersemester
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hörrohr: Herr Professor Willinek, am 9. März, dem Tag der Ver-
tragsunterzeichnung des Medizincampus Trier stand Deutschland 
erst am Beginn der Corona-Pandemie: bundesweit gab es 1.000 
Corona-Infizierte, 22 in Rheinland-Pfalz, 2 Corona-Erkrankte waren 
verstorben, so die Sprecherin des Nachrichtenmagazins SWR-Aktuell, 
das an diesem Tag auch über die Vertragsunterzeichnung und die 
Ausbildung in unserem Haus berichtete. Wie haben Sie die folgende 
Zeit der Corona-Pandemie aus Sicht als ärztlicher Direktor des Brü-
derkrankenhauses erlebt?
Prof. Dr. med. Winfried A. Willinek: Durch die frühe Ent-
scheidung, die Corona-Patienten in Trier gemeinsam mit dem 
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen im Corona-Gemein-
schaftskrankenhaus zu behandeln, war es für beide Häuser 
möglich, die normalen Versorgungstrukturen weitestgehend 
fortzuführen und Patientenströme zu trennen. Die Sicherstellung 
des Versorgungsauftrages konnte auch in der Phase zunehmen-
der Einschränkungen der verschiedenen Landesverordnungen 
weiterhin gewährleistet werden.

hörrohr: Als festes Mitglied des Lenkungsteam Corona fungierten Sie 
als wichtiges Bindeglied zu Ihren Chefarztkollegen im Haus. Daneben 
standen Sie als Mitglied des Corona-Lenkungsteam der BBT-Gruppe 
im ständigen Austausch mit den anderen BBT-Einrichtungen. Was 
waren aus Ihrer Sicht die größten Herausforderungen?
Prof. Dr. Willinek: Im Zuge der bundesweiten Pandemieentwick-
lung und den entsprechenden Landesverordnungen musste ich 
im Chefarztkollegium viele Entscheidungen des Lenkungsteams 
kommunizieren, die auch Einschnitte bedeuteten, wie beispielsweise 
die Reduzierung des Ambulanzbetriebes oder der OP-Kapazitäten. 
Das war nicht immer ganz einfach. Im Vergleich zu den anderen 
Einrichtungen in der BBT-Gruppe war es für uns absolut positiv, 
dass wir die Covid-Patienten fast zu 100 Prozent außerhalb des 
Brüderkrankenhauses im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus ver-
sorgen konnten und das Krankenhaus somit fast Covid-frei halten 
konnten. Eine weitere Herausforderung wird es bleiben, dass wir 
auch in Deutschland die Vorhaltung von medizinischen Produkten 
wie z.B. Katheter oder Hygieneartikel in Zukunft sicherstellen.

hörrohr: Als Chefarzt des Zentrums für Radiologie, Neuroradiologie, 
Sonographie und Nuklearmedizin haben Sie auch während der Pan-
demiezeit, wenn auch mit Einschränkungen, Patienten behandelt und 

viele Patientengespräche geführt. Gibt es aus dieser Zeit Erfahrungen, 
die Sie gerne festhalten möchten?
Prof. Dr. Willinek: Die Patienten, die in den letzten Wochen bei 
uns untersucht wurden, waren froh, dass die Untersuchungstermi-
ne stattfinden konnten. Wer krank ist, muss untersucht werden, 
um behandelt zu werden. Wer eine Therapie brauchte, vor allen 
Dingen Tumorpatienten, bei dem wurde diese auch durchgeführt. 
Vor den Terminen wurden alle ambulanten Patienten über eine 
Checkliste befragt. Dabei haben wir versucht, die medizinische 
Dringlichkeit noch stärker in den Fokus zu nehmen. 

hörrohr: Insgesamt ist die Pandemie in unserer Region glücklicher-
weise bisher eher glimpflich verlaufen. Im Krankenhaus bereiteten 
wir uns Mitte Mai schrittweise auf die Wiederaufnahme des Kran-
kenhausbetriebes vor. Gibt es aus den letzten Wochen etwas, was 
Sie auch in Zukunft gerne beibehalten wollen?
Prof. Dr. Willinek: Wir sollten in Zukunft versuchen, die Frage 
des medizinischen Bedürfnisses für erforderliche Untersuchungen 
noch stärker zu berücksichtigen, was in Anbetracht der aktuellen 
Wartezeiten im ambulanten Bereich eine Herausforderung bleibt.
 
hörrohr: Welche Entwicklungen hat der Medizincampus Trier in 
der Corona-Zeit genommen? Bleibt es beim geplanten Starttermin 
zum Wintersemester 2020/21? In welchen Bereichen bilden wir die 
ersten Studenten aus?
Prof. Dr. Willinek: Der Medizincampus wurde in den letzten 
Wochen parallel weiter vorbereitet. Die Corona-Pandemie hat das 
grundsätzliche Projekt nicht beschränkt. Mehr als 11 Studenten 
haben sich bisher für das 10. Semester in Trier eingeschrieben. 
Neben der Radiologie sind vor allem die Urologie und die Ortho-
pädie Teil des Lehrplans im 10. Semester. Im Mutterhaus sind es 
die Fachgebiete Gynäkologie und Kinderheilkunde. Es gibt aber 
auch Querschnittsbereiche wie z.B. geriatrisch-neurologische 
bzw. internistische Spezialisierungen. Wir danken dem Land 
Rheinland-Pfalz und dem Wissenschaftsministerium für die 
Unterstützung und sind froh, dass wir über die erforderlichen 
Räumlichkeiten verfügen. Wir freuen uns darauf, ab dem Win-
tersemester 2020/21 die ersten Studierenden als „Klinik des Me-
dizincampus Trier der Universitätsmedizin Mainz“ zu begrüßen. 

„Die medizinische 
Dringlichkeit im Fokus“

mit dem Ärztlichen Direktor 
Professor Dr. med. Winfried A. Willinek

hörrohrGESPRÄCH

Das Gespräch führte Anne Britten | Foto Martin Fuchs
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Besondere Isolierstation 
für hochinfektiöse Patienten

Lange bevor Corona zum alles beherrschenden Thema 
wurde, bildeten sie so ein interdisziplinäres Tandem. Was 
auch mit einer Besonderheit zu tun hat: Das Brüderkran-
kenhaus Trier verfügt über eine Isolierstation für Infek-
tionskrankheiten, eine vergleichbare Einrichtung hält in 
Rheinland-Pfalz nur noch die Mainzer Universitätsmedizin 
vor. „Wir können und müssen Patienten bis zur Schutzstufe 
3 aufnehmen und behandeln, etwa solche mit einer offenen 
Lungentuberkulose“, erläutert Dr. Bretz; „auch einen hoch-
infektiösen und lebensbedrohlich erkrankten Patienten mit 
Ebola müssten wir vorübergehend aufnehmen, bevor er in 
eine Sonderisolierstation wie die des Frankfurter Universi-
tätsklinikums gebracht wird.“ Den Umgang mit Patienten 
dieser Schutzstufe 4 ist Gegenstand einer regelmäßigen 
Großübung im Brüderkrankenhaus. 

In der im Erdgeschoss des Gebäudes „Johann“ gelegenen 
Isolierstation werden in der Regel Patienten behandelt, 

Auch vor Corona arbeiteten 
Hygiene und Infektiologie schon 
intensiv zusammen

m 5. Mai eines jeden Jahres wird der welt-
weite „Tag der Händehygiene“ begangen. Die 
Menschen müssten die Reduktion des Risikos

einer Ansteckung mit Erregern stärker selbst in die 
Hände nehmen und diese deshalb regelmäßig wa-
schen und desinfizieren, erklärte die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) 2009 bei der erstmaligen 
Ausrichtung des Aktionstags. Auch die Stabsstelle 
für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention 
des Brüderkrankenhauses wirbt schon seit Jahren 
mit Verve und Flyern bei Patienten und deren Besu-
chern dafür, beim Betreten des Krankenhauses die 
Hände zu desinfizieren. Doch so sehr sich das Team 
um Stabsstellenleiter Markus Dangel auch ins Zeug 
legte – den „Durchbruch“ für ihr Anliegen brachte erst 
Corona. Seit das Virus grassiert, wird Händehygiene 
von viel mehr Menschen weniger als lästige Pflicht 
denn als unerlässlicher Eigenbeitrag im Kampf gegen 
eine Infektion begriffen.

A

Die Begriffe „Hygiene“ und „Infektion“ werden oft in 
einem Atemzug genannt. Das Zusammenspiel beider 
Faktoren spiegelt sich auch in der Zusammenarbeit 
jener Akteure wider, die im Brüderkrankenhaus für 
den Infektionsschutz auf der einen und die Behand-
lung von Infektionskrankheiten auf der anderen 
Seite verantwortlich zeichnen. „Schon vor Corona 
stimmten wir uns regelmäßig und intensiv mit der 
Krankenhaushygiene ab“, erklärt der Infektiologe Dr. 
med. Bernd Bretz, Oberarzt der Abteilung für Innere 
Medizin I. „Wir haben einen direkten Draht zuein-
ander. Das liegt in der Natur der Sache, aber auch 
in der kooperativen und zielstrebigen Art meines 
Kollegen“, bestätigt Markus Dangel. In den zeitweilig 
verwaisten Fluren des Krankenhauses während der 
ersten Monate der Pandemie traf man die Beiden 
häufig gemeinsam an – ins Fachgespräch vertieft, 
tauschten Dr. Bernd Bretz und Markus Dangel dann 
Einschätzungen über neuere Erkenntnisse aus oder 
besprachen die Sinnhaftigkeit und Umsetzung weiterer 
möglicher Maßnahmen. 

ALLE BETEILIGTEN
HABEN SEHR SCHNELL GELERNT
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Text | Foto Marcus Stölb

die an Tuberkulose erkrankt sind, sich 
mit Malaria oder multiresistenten Keimen 
infiziert haben oder bei denen aufgrund 
der Symptome und der Rückkehr oder 
Herkunft aus einer bestimmten Region 
der begründete Verdacht auf eine Infekti-
on vorliegt. „Wurde ein Keim nachgewie-
sen, besprechen wir uns immer mit der 
Krankenhaushygiene“, so Dr. Bretz. Seine 
Stabsstelle wiederum stelle sicher, dass die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der 
Isolierstation jederzeit über die nötigen 
Schutzanzüge und Masken verfügen und 
im Tragen dieser Kleidung geschult sind, 
ergänzt Markus Dangel, in dessen Stabsstel-
le neben ihm als Krankenhaushygieniker 
sechs Hygienefachkräfte arbeiten. 

Dass er und Dr. Bretz schon reichlich Er-
fahrung in der gemeinsamen Arbeit mit-
brachten, sollte sich in der Coronakrise als 

Vorteil erweisen. Zwei Monate, nachdem 
die Coronakrise die Region Trier erreichte, 
resümiert Bretz‘ Chefarzt Professor Dr. med. 
Christian Kölbel: „Alle Beteiligten haben 
sehr schnell gelernt, dass die Gefahren des 
neuartigen Virus deutlich höher sind, als 
wir uns das anfangs vorgestellt haben.“ 
Worum Professor Kölbel und sein Leiten-
der Oberarzt Dr. Michael Knoll schon früh 
wussten – um den erheblichen Nutzen von 
Mund-Nasen-Schutz. Dass die Grippewelle 
in diesem Jahr deutlich schwächer ausfiel 
und sehr rasch zum Erliegen kam, führen 
Professor Kölbel und Dr. Knoll unisono 
vor allem auf das verstärkte Tragen von 
Masken und schließlich die Pflicht zum 
Mund-Nasen-Schutz zurück.

Doch an Masken mangelte es bekanntlich 
anfangs in fast allen Einrichtungen des 
deutschen Gesundheitswesens und somit 

auch im Brüderkrankenhaus. Die Beschaf-
fung von Schutzausrüstung sei in den ersten 
Wochen eine sehr große Herausforderung 
gewesen, erinnert Markus Dangel. Dass ein 
folgenschwerer Engpass ausblieb, dürfte 
dem nahezu kompletten Herunterfahren 
des Krankenhausbetriebs ebenso zu ver-
danken sein wie dem glücklichen Umstand, 
dass das Infektionsgeschehen in unserer 
Region bislang eher glimpflich verlief. 

Hoffen auf den nachhaltigen Effekt

Und es ist auch das Ergebnis fortdauernder 
Beratungen und Entscheidungen in unter-
schiedlichen Gremien. So im Rahmen des 
Runden Tisches oder im Lenkungsteam, der 
in Spitzenzeiten fast täglich tagte; oder auch 
in einer Expertenrunde, in der dezidierte 
Verfahrensanweisungen besprochen und 
ausgearbeitet wurden, etwa zum Umgang 
von medizinischem Personal mit mögli-
chen Kontaktpersonen. Dem Expertenkreis 
gehören neben Chefarzt Professor Christian 
Kölbel, Dr. Bernd Bretz und Markus Dan-
gel auch die Chefärzte Professor Dr. med. 
Martin Bettag und Professor Dr. med. Mat-
thias Maschke an. „Besonders beeindruckt 
hat mich hier wie auch in den anderen 
Zusammenkünften, wie unaufgeregt pro-
fessionell und fachlich auf Augenhöhe mit 
dem Thema umgegangen wurde“, lobt der 
Leiter der Krankenhaushygiene. 

Der Infektiologe Dr. Bretz hofft derweil 
darauf, dass „unser Vorsprung nicht wieder 
verspielt wird“ und setzt deshalb auch in 
den kommenden Wochen und Monaten auf 
„die Herausforderung, achtsam zu bleiben“, 
damit nicht eine zweite Infektionswelle 
droht. Ob die Menschen tatsächlich man-
ches verinnerlicht haben, wird sich unter 
anderem am Gebrauch der Desinfektions-
spender ablesen lassen. Sollte dieser deutlich 
sinken, dürfte die Einsicht in den Nutzen 
von Händehygiene wohl wieder gesunken 
sein. Markus Dangel spekuliert auf einen 
nachhaltigen Effekt: „Ich denke, dass die Ge-
fahr, die von Keimen und multiresistenten 
Erregern ausgeht, nach dieser Krise nicht 
mehr unterschätzt werden wird.“

Ein	eingespieltes	Duo:	Der	Infektiologe	und	Oberarzt	
der	Abteilung	für	Innere	Medizin	I,	Dr.	med.	Bernd	
Bretz,	und	Markus	Dangel,	Leiter	der	Stabsstelle	Kran-
kenhaushygiene	und	Infektionsprävention.
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HERAUSFORDERUNGEN DER CORONA-KRISE

Ende Mai an einem Donnerstagnachmit-
tag im Zentrum für Notaufnahme: Im 
Büro von Claudia Neumes schildern die 
pflegerische Leiterin und der Leiter der 
Notaufnahme, Dr. med. Eckart Wetzel, 
stellvertretend für das Team der Notaufnah-
me, im hörrohr-Interview ihre Eindrücke, 
Erlebnisse und Herausforderungen in den 
Wochen der Corona-Pandemie. „Wir wa-
ren als Erste damit konfrontiert und die 
Situation ist immer noch da“, sagt Claudia 
Neumes. „Und wir sind dankbar, dass die 
Pandemie in unserer Region relativ mild 
verlaufen ist.“

Schon Ende Januar beobachtete Dr. med. 
Eckart Wetzel die sich weltweit zuspitzende 
Epidemie. Relativ schnell habe man sich 
entsprechend aufgestellt, auch was die 
Notwendigkeit an Schutzausrüstung an-
belangt. Es ging darum, Patientenströme 
zu trennen, das heißt Verdachtsfälle vom 
„normalen“ Notaufnahmebetrieb. Zu die-
sem Zeitpunkt gab es in Deutschland noch 
keine Infizierten. 

„Dass es etwas Besonders werden könnte, 
war aus den ersten Fernsehbildern schon 
klar, wo Situationen gezeigt wurden, wie 
von jetzt auf gleich die Notaufnahmen 
überschwemmt wurden“, erinnert sich 
Wetzel. Eindrücke der großen Grippe-
welle in der Region 2017/2018 drängten 
sich auf, in denen die Notaufnahme die 
Patienten erstmals kaum fassen konnte. 
Die Bilder aus Italien, Spanien und Frank-
reich verstärkten die Befürchtungen. Es 

ging darum, Strukturen zu schaffen, um 
sich für die Epidemie zu rüsten. „Dies sei 
sehr gut gelungen“, so Wetzel. Die schnelle 
Verfügbarkeit von Testmöglichkeiten war 
eine wesentliche Voraussetzung. Anfangs 
dauerte es teilweise 4-5 Tage, bis die Ergeb-
nisse vorlagen. Man musste immer wieder 
improvisieren. Die Beschaffung der erfor-
derlichen Schutzausrüstung war zentral 
wichtig. „Wir waren zum Glück nie in der 
Situation, nicht ausreichend ausgestattet 
zu sein. Das war absolut essentiell, für das, 
was hätte kommen können“, betont Wetzel.

„Zu Beginn der Epidemie kamen viele 
Patienten in die Notaufnahme, wurden 
abgestrichen und dann nach Hause in 
Quarantäne geschickt“, sagt Claudia Neu-
mes. Sehr viel ist telefonisch initial in der 
Notaufnahme nachgefragt worden, schon 
im Februar. In den letzten beiden Februar-
wochen führte Dr. Wetzel fast täglich etwa 
zehn Telefonate rund um Corona. Entlas-
tung erfuhr das Notaufnahmeteam dann 
durch die Hotlines, die das Gesundheitsamt 
initiiert hatte. Weitere Entlastung brachten 
dann die Fieberambulanzen, zunächst der 
Drive-in des Trierer Synlab-Labors, dann 
die Fieberambulanz im Messepark in den 
Moselauen und diejenige der Arztpraxis 
Parth-Gutmann in Trier-Ehrang.

Ein wesentlicher Schritt war die Entschei-
dung der Regionalleitung, die stationäre 
Versorgung von positiv diagnostizierten Pa-
tienten mit Covid-19 gemeinsam mit dem 
Klinikum Mutterhaus an einem Standort 

zu organisieren. „Als klar war, drüben im 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus gibt es 
Kapazität, hatte man mehr Freiheitsgrade, 
Patienten zu isolieren“, erklärt Wetzel.

„In der Pandemiezeit ist es gelungen, dass 
sich kein Mitarbeiter in der Notaufnahme in-
fiziert hat“, freut sich Claudia Neumes. Es gab 
keine vermehrten Krankmeldungen und 
eine hohe Motivation im Team, die Situation 
gemeinsam zu schultern. Nicht ganz einfach 
und teilweise irritierend war, dass sich mit 
jedem Tag die Richtlinien und RKI-Vorgaben 
änderten. Die Trennung der Patientenströ-
me und Isolation der Verdachtspersonen 
war strikt: ein separates Wartezimmer für 
Verdachtspersonen, ein Isolationsbereich 
auf der Notaufnahmestation. 

„Wir haben von Anfang an relativ breit 
informiert“, erzählt sie stolz. Nach jeder 
Schichtübergabe kam das gesamte Team 
zusammen, um neue Dinge zu besprechen. 
Es waren Besprechungen unter erschwer-
ten Bedingungen, auch kurzfristig, teilweise 
auf dem Flur, auch an Wochenenden, um 
auch die ärztlichen Mitarbeiter zu briefen. 
Durch die Teilnahme von Dr. Wetzel im 
zeitweise fast täglich tagenden Corona-Len-
kungsteam waren „alle in der Notaufnahme 
immer sehr gut informiert“, so Neumes. 

Die größte Herausforderung war die 
Kommunikation mit den Patienten und 
Angehörigen, erzählt sie. Die Patienten 
kamen als Notfall ins Krankenhaus und die 
Angehörigen durften nicht mit. Über ein 
Codewort habe man es dann ermöglicht, 
Informationen zu übermitteln.

Ab Mitte März kamen dann auch weniger 
Patienten in die Notaufnahme. Infolge des 
allgemeinen Lockdowns gab es weniger 
Arbeitsunfälle, weniger Verkehrsunfälle, 
im Rückblick sogar international weniger 
Herzinfarkte oder Schlaganfälle. Auch im 
Brüderkrankenhaus wurden viele Bereiche 
heruntergefahren, die Beantwortung der 
Anfragen an die geschlossenen Ambulan-
zen übernahm dann zum Teil das Team der 
Notaufnahme. Für das Notaufnahmeteam 
haben sich die Aufgabenbereiche stark 

Zentrum für Notaufnahme:  
Wir waren immer sehr gut informiert
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verändert. Alexa Klein und Gisela Geipel 
aus dem Sekretariat wirkten als Abstrich-
beauftragte in der Versorgung der Patienten 
mit. Bis 7.00 Uhr morgens mussten die 
Testabstriche im Corona-Gemeinschafts-
krankenhaus abgeliefert werden. Die Not- 
aufnahme wurde zum Corona-Informa-
tions- und Auskunftsbereich für das ganze 
Haus. Die Motivation aller Mitarbeiter war 
hoch. Das Zusammenspiel im Team und 
die Unterstützung aus andern Bereichen 
im Haus wie z.B. dem Labor, dem Einkauf, 
der Pflegedirektion war gut, immer proble-
morientiert: alle haben mitgezogen. 

„Ich habe diese Zeit als eine tiefe Zäsur 
empfunden, die ich in meinem Leben so 
noch nicht mitgemacht habe“, sagt Wet-
zel. Was diese Erkrankung letztlich alles 
gesundheitlich anstellen kann, wissen 
wir noch nicht, ergänzt er. Man habe die 
Erkrankung zu Beginn unterschätzt, weil 
man dachte, sie wäre ähnlich einer Grippe. 
Mit der Situation in Italien und Spanien 
wurde dies anders. Seine größte Sorge: 
dass man etwas falsch einschätzt. Absolut 
wichtig war, dass genügend Abstrichkapa-
zitäten da waren, zeitweise gab es ja nur 
fünf Abstriche, die in Mainz untersucht 
werden konnten. In der Notaufnahme 
musste entschieden werden, wie man mit 
dieser eingeschränkten Ressource umgeht. 
Und es ging darum, so zu arbeiten, dass 
Patienten, die erkrankt waren, ins Kran-
kenhaus kommen konnten, ohne andere 
zu infizieren. Und dabei die zu schützen, 
die quasi vorne stehen: das Mitarbeiterteam 
im Zentrum für Notaufnahme. Man war im 
Haus und in der Region sehr gut aufgestellt 
und hat früh erkannt, was notwendig ist. 
Und es war ein großes Glück, dass es in der 
Region Trier nur sehr wenige Fälle gab, so 
das gemeinsame Fazit.

Anfang Juni füllt sich die Sitzgruppe in 
der Notaufnahme wieder. Das Verständnis 
für die Abstandsregeln schwindet, doch 
der Virus ist noch da. Für das Team der 
Notaufnahme ist der Normalbetrieb noch 
nicht abzusehen.

„In der Corona-Zeit haben sich die Ein-
schränkungen im Krankenhausbetrieb 
auch auf die Arbeit im Zentrallabor 
ausgewirkt“, sagt Laborleiterin Dörthe 
Notzon. Das Probenaufkommen war 
merklich geringer. „Dadurch war es 
möglich, dass die im Labor tätigen 
Mütter in den Pandemiewochen frei-
gestellt werden konnten“, sagt sie. Ana-
lysenplätze wurden zusammengelegt, 
die Dienstpläne an ein kleineres Team 
angepasst. „Wir haben weiter in fünf 
Schichten gearbeitet und konnten auch 
nicht mit zwei getrennten Teams ar-
beiten“, so Notzon. Dafür habe man 
relativ früh konsequent Mundschutz 
getragen. Den Zusammenhalt und die 
Hilfsbereitschaft des Teams hat sie als 
außergewöhnlich gut wahrgenommen 
und ist ihren Mitarbeiterinnen sehr 
dankbar für die Flexibilität bei Diens-
ten und die besondere Unterstützung. 
Auch den Umgang im Haus hat sie 
als sehr gut empfunden, alle waren 
freundlich, man habe Hand in Hand 
gearbeitet, „wir saßen alle in einem 
Boot“. Die Wertschätzung von außen 
habe sich auch nach innen gespiegelt. 
Die größte Herausforderung an das 
Laborteam bestand darin, dass es sich 
bei den PCR-Tests um eine Spezialdiag-
nostik handelt, die nicht im klassischen 
Krankenhauslabor durchgeführt wird. 
So galt es, ein Labor zu finden, dass 
die Testergebnisse schnell übermit-
teln konnte. Das Partnerlabor benötigte 
anfangs bis zu fünf Tage. Allabendlich 
studierte die Laborchefin die Presse. 
Viele Neuentwicklungen erfuhr man 
zunächst hier, erzählt sie. So entdeckte 
sie einen Bericht über Tests der Firma 
Cepheid in den USA. Das Gerät für die 
Durchführung dieser Tests wird bereits 
seit einigen Jahren für MRSA- und In-
fluenza-PCR im Zentrallabor genutzt. 
Über ein Telefonat mit dem Ansprech-
partner im Außendienst wurde der 
Kontakt hergestellt. Die für Ende März 
zugesagten Testkits kamen dann doch 
erst Mitte April - und nur kontingen-
tiert. Zudem gibt es nach wie vor nicht 
genügend Abstrichtupfer. Ähnlich stieß 

die Laborleiterin auf die Möglichkeit, 
die Proben relativ früh in der Univer-
sitätsmedizin Mainz untersuchen zu 
lassen, wo die Ergebnisse für das Haus 
und das Corona-Gemeinschaftskran-
kenhaus dann auch taggleich geliefert 
werden konnten. Anfangs war die Test-
verfügbarkeit auf 20 PCR-Tests pro Tag 
beschränkt, später auf 50.

„Zwischenzeitlich haben wir zwei Geräte 
à vier Module“, erklärt Notzon, „das heißt, 
wir können acht Tests gleichzeitig durch-
führen.“ Die Analytik selbst dauert nur 
eine Stunde, am aufwendigsten ist das 
An- und Ausziehen der erforderlichen 
Schutzausrüstung und die Probenvor-
bereitung. Inzwischen verfügt das Labor 
auch über die Möglichkeit, Antikörper-
tests durchzuführen. Sehr gute Unter-
stützung erfuhr das Laborteam in den 
letzten Monaten durch den Ärztlichen 
Direktor Prof. Willinek, den Vorsitzenden 
der Laborkommission Prof. Kölbel und 
den Stellv. Hausoberen Michael Molitor. 
Den Teamgeist, der in der Corona-Zeit 
gewachsen ist, und den regelmäßigen 
Austausch im Team möchte die Labor-
chefin gerne beibehalten. Rund 500 
PCR-Tests wurden zwischenzeitlich im 
Zentrallabor gemacht, nur einer davon 
war positiv. „Wir müssen nun schauen, 
wo die Reise hingeht“, sagt Notzon und 
ist sicher: „Unser Labor wird gewappnet 
sein.“

Zentrallabor: PCR-Tests  
im Fokus der Corona-Pandemie

Text Anne Britten  |  Foto Marcus Stölb Text | Foto Anne Britten
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HERAUSFORDERUNGEN DER CORONA-KRISE

1920 richtete das Brüderkrankenhaus erst-
mals eine Apotheke ein. Zu Beginn des 
Weltkriegs geschlossen und 1953 wiederer-
öffnet, ist sie für den Krankenhausbetrieb 
von großer Bedeutung. So ist das 18-köpfige 
Team um Abteilungsleiter Georg Simon 
allen voran für die Beschaffung von und  
die Versorgung mit Medikamenten zustän-
dig. Ständig werden rund 1.200 unterschied- 
liche Präparate vorgehalten. 

Im 100. Jahr ihrer Gründung stellte Corona 
auch die Apotheke vor Herausforderungen. 
Von Ende März bis Ende April arbeitete man 
in zwei Teams mit jeweils halber Besetzung 
und wöchentlich abwechselnd. Ziel war 
es, das Risiko zu verringern, dass es zu 
einem Komplettausfall der Apotheke hätte 
kommen können. Halbtagskräfte kamen 
wochenweise ganztags, Vollzeitkräfte im 
Wechsel vor Ort und im Home Office. „Da-
mit konnten wir die Regelversorgung des 
Hauses sowie die Zubereitung der Zytosta-
tika, die wir ja nicht zurückfahren können, 
sicherstellen“, so Simon. Zwischenzeitlich 
wurde das Team wieder zusammengeführt. 
„Zum einen, weil die Zahl der Neuinfekti-
onen sank, das Risiko einer Infektion also 
geringer wurde. Zum anderen, weil wir zum 
1. Mai die Versorgung weiterer Kliniken der 
Region übernommen haben.“

Bezüglich der Versorgung lag der Fokus in  
den ersten Wochen der Krise auf dem Bezug 
von Desinfektionsmitteln und Seife. Da- 
neben habe sich auch die schon länger 
angespannte Liefersituation bei wichtigen 
Arzneimittelgruppen durch Corona weiter 
verschärft, sagt Simon und erklärt: „Das be- 
deutet, dass täglich viel Zeit und Energie inves- 
tiert werden muss, um die ordnungsgemäße 
Arzneimittelversorgung im Haus sicher- 
zustellen.“ 

„Zurückblickend haben die Kollegen  
der Hygiene uns schon Ende Januar da-
rauf hingewiesen, dass etwas auf uns 
zukommen könnte. Zu dieser Zeit gin-
gen die ersten Pressemeldungen durchs 
Land, dass der Corona-Ausbruch in China 
sich nach Europa ausweiten könnte“, 
sagt Jürgen Funk, Leiter Zentralein-
kauf. „Wir hatten im Hinterkopf noch die  
Versorgungsengpässe anlässlich der 
SARS-Situation und der Schweinegrip-
pe. Wir haben früh reagiert und unsere 
Bestände an Schutzausrüstung erhöht. 
Wenige Tage später waren die Märkte 
leergefegt; alle Lieferketten durch die 
sprunghaft gestiegene Nachfrage, diverse 
Exportverbote und fehlende Transport-
kapazitäten unterbrochen. Die Einkaufs-
preise verzehnfachten sich innerhalb 
kürzester Zeit. Maren Wagner, stellv. 
Leiterin des Zentraleinkaufs, erklärt, 
dass man aufgrund der hauseigenen Iso- 
lierstation über eine gewisse Erfahrung 
sowie viele direkte Kontakte zu Lieferan-
ten verfüge, was sich gerade bei drohen-
den Versorgungsengpässen bewährt habe. 
„Wir waren in der recht komfortablen 
Lage, dass wir durch unser umsichtiges 
Handeln zu keinem Zeitpunkt der Krise 
in Unterdeckung waren“, betont Funk. Es 
war allerdings auch ein Kraftakt für die 
gesamte Abteilung, dass ein ressourcen-
schonender Umgang mit PSA-Ausrüstung 
entsprechend den RKI-Richtlinien und in 
enger Abstimmung mit der Hygieneabtei-
lung kurzfristig umgesetzt werden konnte. 
„Dabei sind wir aber auf ein extrem hohes 
Verständnis gestoßen“, freut sich Wag-
ner. Zwischenzeitlich weiteten sich die 

weltweiten Lieferengpässe ebenfalls auf 
andere Produkte wie z. B. Handschuhe, 
Flüssigsauerstoff und intensivmedizi-
nischer Bedarf aus. Mit Unterstützung 
der technischen Abteilung habe man 
innerhalb weniger Tage ganz unbüro- 
kratisch eine weitere Flüssigsauerstoff-
anlage organisiert. Überhaupt sind die 
nichtmedizinischen Kollegen im Hause 
eine sehr große Unterstützung in der 
Corona-Zeit gewesen, von der Waren-
abholung, Transportfahrten zum Co-
rona-Gemeinschaftskrankenhaus, alle 
haben fokussiert mit Blick auf Corona 
unkompliziert zusammengearbeitet. So 
konnten Gerätschaften und Verbrauchs-
material für das Corona-Gemeinschafts-
krankenhaus in kürzester Zeit bereitge-
stellt werden. 

Ausblickend werden die Pandemie- 
wochen sicher ein Anlass sein, innerhalb 
des Krankenhauses und des Trägers die 
bisherige Einkaufsstrategie zu überden-
ken, sind sich die beiden Einkäufer einig. 
Die Pandemiewochen selbst haben beide 
als eine besondere Zeit erlebt, das Mitein-
ander im Hause war ein anderes und auch 
die Zusammenarbeit mit dem Klinikum 
Mutterhaus habe gut funktioniert. „Wir 
haben eine gute Dienstgemeinschaft“, so 
das Fazit. Jetzt heiße es, aufmerksam zu 
bleiben und die Märkte permanent zu 
beobachten. „Unsere Verantwortung ist es, 
die Mitarbeiter- und Patientenversorgung 
durch Bereitstellung der erforderlichen 
Materialien zu sichern. Wir sind noch 
lange nicht durch und müssen am Ball 
bleiben.“

Viel Zeit und  
Energie investiert

„Die Mitarbeiter- und  
Patientenversorgung sichern“

Text  |  Foto  Anne Britten
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Der Hilferuf aus Rilchingen nach Unterstüt-
zung kam am Osterwochenende, erinnert 
sich Oliver Wetzorke, Mitglied der Pflege-
direktion. Am Dienstag nach Ostern sollte 
die konkrete Einsatzplanung anlaufen. „Das 
schien mir etwas zu knapp“, erzählt er. Aus der 
Freiwilligenliste, die sich für den Einsatz im 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus gemel-
det hatten, rief er verschiedene Kolleginnen 
und Kollegen an, um zu fragen, ob sie im 
Zeitraum 15. bis 26. April in der Altenpflege 
in Rilchingen aushelfen könnten. Dort hatte 
die Corona-Epidemie kurz vor Ostern die 
Seniorenwohnheime erreicht. 34 Bewohner 
und 23 Mitarbeiter waren trotz unmittelbar 
nach Bekanntwerden des ersten Verdachtsfalls 
eingeleiteter Schutzmaßnahmen betroffen. 

Am Mittwoch nach Ostern machte sich das 
erste Vierer-Team mit ausreichend Schutz-
ausrüstung im Gepäck auf den Weg: Oliver 
Wetzorke, Jutta Kaden, Niklas Kohl und Jonas 
Meyer. Taggleich starteten alle im Spätdienst. 
Das Team war auf unterschiedlichen Berei-
chen eingesetzt. Neben einer Covid-freien 
Station war im Wohnbereich St. Oranna EG 
fast die Hälfte der Bewohner Covid-positiv. 
Alle Senioren, die in Quarantäne in ihren 
Zimmern betreut wurden, waren allerdings 
symptomfrei. Einen Tag vorher waren drei 
Kolleginnen aus dem Katholischen Klinikum 
Koblenz Montabaur angereist.

„Wir sind in Rilchingen sehr herzlich aufge-
nommen worden und erhielten ein detail-
liertes Briefing zu den Bewohnern“, erinnert 

sich Wetzorke. „Wenn auch anfangs die Ab-
läufe erst gelernt werden mussten, um die 
Menschen nicht durcheinanderzubringen, 
war es insgesamt eine schöne Erfahrung, 
schnell das Vertrauen der Bewohner ge-
wonnen zu haben.“ Die Umstellung von der 
Taktung im Krankenhaus war für Wetzorke 
eine persönliche Herausforderung. Der Tag 
ist geprägt von einem festen bewohnerindi-
viduellen Rhythmus, z.B. am Vormittag mit 
dem Schwerpunkt bei der Körperpflege und 
dem Frühstück. Der entscheidende Vorteil: 
„Ich hatte Zeit für die Menschen, die ich zu 
versorgen hatte.“ 

Auch Jutta Kaden spricht begeistert von dem 
Einblick in die Altenpflege: „Ich kann nun 
besser verstehen, dass Patienten, die aus einem 
Pflegeheim ins Krankenhaus kommen, ihre 
eigenen Gewohnheiten haben und es ihnen 
schwer fällt, diese zu ändern. Mein Respekt 
gilt den Kollegen in der Altenpflege, die in 
der Coronazeit viel Arbeit haben und keine 
Unterstützung z.B. durch Grüne Damen oder 
Ergotherapeuten haben.“ Kollege Niklas Kohl 
ist ebenso überzeugt, durch den Einsatz in 
Rilchingen ein völlig neues Bild der Alten-
pflege gewonnen zu haben: „Die Altenpflege 
leistet einen großartigen multidimensiona-
len Job, gerade in Zeiten der Corona-Krise 
wird von der Altenpflege Extremes gefordert. 
Dankeschön!"

Vom 26. April bis 30. April fuhren dann Hanna 
Holthausen, Saskia Idems und Erik Weishaar 
nach Rilchingen, Jonas Meyer verlängerte. 

„Der erste Gedanke vor dem Einsatz war 
die Angst vor dem Ungewissen. Das Team 
in Rilchingen unterstützte uns jedoch nett 
und kompetent beim Einarbeiten. Interessant 
war der plötzliche Wechsel der Perspektive: 
Auf einmal war ich der Besucher bei dem 
Bewohner, der hier Zuhause ist. Seitens der 
Personalabteilung war alles sehr gut geplant. 
Ich bin froh, dass ich diese neuen Erfahrungen 
machen konnte." Hanna Holthausen war 
sofort klar, dass sie den Kolleginnen und 
Kollegen in Rilchingen helfen wollte. „Ich 
hatte mich schnell darauf eingestellt, dass ich 
in einem anderen Tätigkeitsfeld gebraucht 
werde. Es war etwas besonderes, da es für 
mich der erste Einblick in die Altenpflege 
war und neue Tätigkeiten auf mich zukamen. 
Aber natürlich fielen auch Arbeiten an, die 
man täglich in der Krankenpflege durchführt. 
Es war toll, so viel Dankbarkeit und Herz-
lichkeit zu erfahren. Ich denke sehr oft an 
die Zeit zurück, sie wird mir in angenehmer 
Erinnerung bleiben.“

Auch Saskia Idems ist begeistert: „Durch 
den Einsatz in Rilchingen habe ich einen 
Perspektivwechsel erlebt, der mir die Not in 
den deutschen Altenheimen gezeigt hat. Ich 
bin stolz darauf, dass ich dort helfen konnte 
und mein Arbeitgeber dies ermöglicht hat.“ 
Diesen Erfahrungen schließt sich Erik Weis-
haar an. Sein Fazit: „Die Corona-Pandemie 
hat mit voller Wucht viele Pflegeheime ge-
troffen und verlangt sowohl von den Be-
wohnern, als auch von den Pflegenden sehr 
viel ab. Während dieser Zeit dort zu arbeiten, 
hat bei mir einen bleibenden Eindruck hin-
terlassen.“ 
Text Anne Britten   |  Foto  Katrin Schaffrath

Eine neue Erfahrung
Nach Ostern unterstützt ein Pflegeteam aus Trier und Koblenz die Kolleginnen 
und Kollegen in der Altenpflege bei den Barmherzigen Brüdern in Rilchingen
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Auszeichnung als spezialisiertes Zentrum für 
Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand

Rund 75.000 Reanimationen führen 
Deutschlands Rettungsdienste jedes Jahr 
durch, in einer Stadt von der Größe Triers 
erleiden jährlich circa 100 Menschen den 
plötzlichen Herztod. „Läuft die Rettungs-
kette von der Laienreanimation bis zur 
Einlieferung ins Krankenhaus reibungs-
los, ist die Wahrscheinlichkeit zu über-
leben hoch“, sagt Privatdozent Dr. med. 
Nikos Werner, Chefarzt Kardiologie des 
Herzzentrums Trier im Brüderkranken-
haus. Entscheidend für Überleben und 
Lebensqualität sei jedoch auch, ob die 
Behandlung in einer auf reanimierte Pa-
tienten spezialisierten Klinik erfolgt. In 
den aktuellen internationalen Leitlinien 
zur Reanimation wird deshalb gefordert, 
reanimierte Patienten in speziellen Zentren 
weiter zu behandeln. 

Das im Januar 2019 eröffnete Cardiac Arrest 
Zentrum des Brüderkrankenhauses hat 
sich nun als eine der ersten Kliniken in 
Deutschland für die Zertifizierung bewor-
ben und diese erfolgreich absolviert. Im 
zertifizierten Cardiac Arrest Zentrum des 
Brüderkrankenhauses Trier arbeiten die 
Kardiologie, Rhythmologie und Herzchirur-
gie des Herzzentrums Trier interdisziplinär 
mit den Abteilungen für Anästhesie und 
Intensivmedizin, für Neurologie, Neurophy-

siologie und neurologische Frührehabili-
tation mit Schlaganfalleinheit, dem Zent-
rum für Notaufnahme, dem Zentrum für 
Radiologie, Neuroradiologie, Sonographie 
und Nuklearmedizin und der Abteilung für 
Unfall- und Wiederherstellungschirurgie 
zusammen.

„Die enge Vernetzung der medizinischen 
Disziplinen bei reanimierten Patienten ist 
der Schlüssel zum Erfolg. Dies können wir 
aufgrund der zahlreichen Fachdisziplinen 
im Brüderkrankenhaus 24 Stunden täglich, 
sieben Tage die Woche gewährleisten“, sagt 
Priv.-Doz. Dr. Werner. Das Cardiac Arrest 
Zentrum Trier hat aber noch weitergehen-
de Aufgaben. „Neben der innerklinischen 
Versorgung von intern und extern rea-
nimierten Patienten, gehört hierzu auch 
die Organisation und Durchführung von 
innerklinischen ALS- (Advanced-Life-Sup-
port) und ILS- (Immediate Life Support) 
Weiterbildungskursen für Mediziner und 
Pflegepersonen und die Laienreanimati-
onsinitiative Hand aufs Herz“, so Werner.

Die Gutachter des von DKG und CRC be-
auftragten Zertifizierungsinstitut CERT-IQ 
bestätigten dem Cardiac Arrest Zentrum 
Trier eine sehr gute Versorgungsqualität 
der Patienten mit Herz-Kreislauf-Stillstand 

und die Erfüllung aller geforderten struk-
turellen Voraussetzungen. Es besteht eine 
enge Verknüpfung zwischen den Abtei-
lungen des Brüderkrankenhauses Trier 
und dem Rettungsdienst der Stadt Trier 
(Berufsfeuerwehr Trier). Alle Kriterien der 
notfallmedizinischen Erstversorgung sind 
lückenlos erfüllt. „Die Zertifizierung des Car-
diac Arrest Zentrums bestätigt die optimale 
Versorgungsstruktur und die multiprofes-
sionelle interdisziplinäre Zusammenarbeit 
der beteiligten Abteilungen“, sagt Professor 
Dr. med. Winfried A. Willinek, Ärztlicher 
Direktor und Chefarzt des Zentrums für 
Radiologie, Neuroradiologie, Sonographie 
und Nuklearmedizin des Brüderkranken-
hauses Trier.

Deutschlandweit gab es Ende 2019 erst 25 
ausgezeichnete Zentren, in Rheinland-Pfalz 
sind aktuell nur die Cardiac Arrest Zentren 
der Universitätsmedizin Mainz und des 
Brüderkrankenhauses zertifiziert. „Wir sind 
stolz, dass mit dem Zentrum für Patienten 
in der Region Trier ein spezialisierter An-
laufpunkt etabliert ist, der eine ausgewiesen 
hohe Expertise in der Behandlung nach 
Reanimation besitzt; und somit Leben 
rettet sowie die Lebensqualität bestmöglich 
erhält“, so Markus Leineweber, Hausoberer 
des Brüderkrankenhauses Trier.

Das Krankenhaus der Barm-

herzigen Brüder Trier zählt zu 

den ersten zertifizierten Cardiac  

Arrest Zentren in Deutschland. 

Verliehen haben die Auszeich-

nung die Deutsche Gesellschaft 

für Kardiologie – Herz- und Kreis-

laufforschung (DGK) gemein-

sam mit dem Deutschen Rat für 

Wiederbelebung (GRC – German 

Resuscitation Council).
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Anerkennung  
durch die Apothekerkammer

Vor 100 Jahren richtete das Brüderkranken-
haus Trier erstmals eine eigene Apotheke 
ein, pünktlich zum runden Geburtstag be-
scheinigte die Landesapothekerkammer 
Rheinland-Pfalz der Einrichtung zum vier-
ten Mal, hervorragende Arbeit zu leisten. 

Rund 1.200 unterschiedliche Arzneimittel 
hält die Apotheke des Krankenhauses der 
Barmherzigen Brüder Trier ständig bereit, 
von der 5 Cent günstigen Tablette bis zur 
mehrere Tausend Euro teuren Antikör-
pertherapie reicht die Palette an pharmazeu-
tischen Präparaten. Sämtliche medizinischen 
Fachabteilungen und nahezu alle Patienten 
sind auf die professionellen Dienstleistungen 
des 18-köpfigen Teams angewiesen. 

Damit Abläufe und Prozesse optimal laufen, 
stellt sich die Einrichtung alle drei Jahre 
einer intensiven Überprüfung durch die 
Landesapothekerkammer. Diese macht sich 
vor Ort ein Bild von der Arbeit, fragt kritisch 
nach, sichtet Dokumente. Jährlich wird zu-
dem ein schriftlicher Bericht als Nachweis 
für die Kontinuität bei der Kammer einge-
reicht. Ein immenser Aufwand, „aber dieser 
Überprüfung stellen wir uns gerne und sie 
ergibt auch Sinn, schließlich profitieren auch 
wir von der professionellen Beurteilung 
unserer Arbeit durch externe Fachleute“, 
erklärt Apothekenleiter Georg Simon.

Auf den Prüfstand kommen alle Prozes-
se und Abläufe innerhalb der Apotheke 
sowie im Zusammenspiel mit medizini-

schem und pflegerischem Personal; die 
Anforderungen eines umfassenden und 
ausgefeilten Qualitätsmanagementsystems 
gilt es zu beachten und deren Einhaltung 
nachzuweisen. Da es sich beim Einsatz von 
Medikamenten um eine sehr anspruchs-
volle und sensible Angelegenheit handelt, 
sind die Qualitäts- und Sicherheitsstan-
dards hoch. Zumal das Brüderkrankenhaus 
nicht nur Präparate bezieht, sondern selbst 
herstellt. So werden im eigenen Sterillabor 
patientenindividuelle Zubereitungen ange-
fertigt, insbesondere zur Behandlung von 
Krebs- und Augenerkrankungen sowie zur 
Rheumatherapie.

Welche Bedeutung das Thema Qualität in 
der Apotheke hat, spiegelt die Funktion einer 
eigenen Beauftragten für diesen Bereich 
wider: Apothekerin Hannah Mahlmeister 
sorgt neben ihrer täglichen Arbeit dafür, 
dass sämtliche Abläufe und Prozesse stets 
lückenlos befolgt und dokumentiert werden; 
zudem bereitete sie das Team auf das inten-
sive Audit durch die externen Prüfer vor. 

Das Qualitätszertifikat wurde umgehend so-
wie ohne Abweichungen, wie sie in solchen 
Verfahren nicht unüblich sind, ausgestellt. 
„Das hat uns besonders gefreut und wir 
verstehen die Zertifizierung gleichermaßen 
als Auszeichnung wie auch als Auftrag, 
tagtäglich von Neuem unseren sehr hohen 
Qualitätsstandards gerecht zu werden, um 
so ein Optimum an Patientensicherheit zu 
gewährleisten“, sagt Simon. 

Freuen	sich	über	die	
erneute	Bestätigung	
der	Arbeit	des	Teams	
der	Apotheke:	Georg	
Simon	und	Hannah	
Mahlmeister.	

Dr. med. Thomas Gehrig, Ärztlicher 
Leiter des Cardiac Arrest Zentrums 
und Leitender Oberarzt der Abtei-
lung für Innere Medizin III / Kardio-
logie betont, dass das Cardiac Arrest 
Zentrum auch in der Verbesserung 
der Gesamtstrukturen der Rettungs-
kette von wiederbelebten Menschen 
mitarbeiten will, um beispielsweise 
auch mittels App-Unterstützung die 
Primärversorgung der Patienten 
verbessern zu können. Auch das 
medizinische und pflegerische Per-
sonal im Brüderkrankenhaus Trier 
ist nach den Vorgaben für Cardiac 
Arrest Zentren geschult. Rund 260 
Mitarbeitende – Pflegekräfte und 
Mediziner, die im Notfallteam mit-
arbeiten – wurden intern in ALS- 
(Advanced Life Support) und ILS- 
(Immediate Life Support) Kursen 
ausgebildet. „Wir vermitteln in den 
Kursen regelmäßig theoretische und 
praktische Fertigkeiten, mit denen 
ein Herz-Kreislauf-Stillstand bei Er-
wachsenen nach aktuellen Leitlinien 
behandelt wird. Die Kenntnisse wer-
den alle fünf Jahre aufgefrischt“, sagt 
Dr. med. Dirk Nauheimer, Oberarzt 
der Abteilung für Innere Medizin 
III /Kardiologie, der gemeinsam mit 
seinem Abteilungskollegen Oberarzt 
Stefan Leinen die stellvertretende 
Leitung des Cardiac Arrest Zentrums 
innehat.

Eine weitere durch die Zertifizie-
rungsgesellschaft bestätigte Stärke 
ist die Kampagne „Hand aufs Herz 
– Trier rettet Leben“, die 2016 von 
Kardiologen und Anästhesisten des 
Brüderkrankenhauses Trier initiiert 
wurde.

Text | Anne Britten, Katrin Schaffrath
Foto | Marcus Stölb

Text | Foto Marcus Stölb
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Ausgezeichnete Expertise für Herzmedizin 
der Mitralklappe

Text Katrin Schaffrath | Foto Marcus Stölb

Das Herzzentrum des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder Trier erhielt 
von der Deutschen Gesellschaft für 
Kardiologie – Herz- und Kreislauffor-
schung e.V. (DGK) die Auszeichnung 

„Mitralklappen-Zentrum“. Damit ge-
hört das spezialisierte Zentrum für 
die Behandlung von Erkrankungen 
der zwischen dem linken Vorhof und 
der linken Herzkammer befindlichen 
Mitralklappe zu den erst 22 zerti-
fizierten Zentren deutschlandweit 
(Stand 27. April 2020).

Das von der Deutschen Gesellschaft 
für Kardiologie (DGK) zertifizierte Mit-
ralklappen-Zentrum im Herzzentrum 
Trier des Brüderkrankenhauses Trier 
ist auf die Behandlung von undichten 
und verengten Mitralklappen, also so 
genannte Mitralklappeninsuffizienzen 
und Mitralklappenstenosen, spezialisiert. 
Die Mitralklappenerkrankungen werden 
mit katheterbasierten minimalinvasiven 
oder chirurgischen Verfahren therapiert. 

In Rheinland-Pfalz sind aktuell nur das 
Mitralklappen-Zentrum der Universitäts-
medizin Mainz und des Brüderkranken-
hauses zertifizierte Zentren.

Um für jeden Patienten individuell das 
passende Therapiekonzept festzulegen, 
arbeiten im Mitralklappen-Zentrum Kar-
diologen, Herzchirurgen, Rhythmologen, 
Radiologen im Bereich der Diagnostik so-
wie Anästhesisten und Intensivmediziner 
mit spezieller Erfahrung in Narkosever-
fahren von herzkranken Patienten des 
Brüderkrankenhauses Trier eng zusam-
men. Im Falle von individuellen Beglei-
terkrankungen werden zudem Experten 
weiterer Fachabteilungen, zum Beispiel 
Nierenspezialisten oder Onkologen, zu 
Rate gezogen. 

„Das interdisziplinär auf jeden Patienten 
abgestimmte Therapiekonzept beinhaltet 
alle modernen konservativen, katheter-
gestützen und operativen Verfahren. Die 
ambulante Vor- und Nachbehandlung 
kann ergänzend dazu über das im Brü-

derkrankenhaus befindliche Medizinische 
Versorgungszentrum der Barmherzgen 
Brüder Trier – Innere Medizin, Kardio-
logie/Herzinsuffizienz erfolgen“, erläu-
tert Privatdozent Dr. med. Nikos Werner, 
Chefarzt Kardiologie des Herzzentrums 
Trier im Brüderkrankenhaus.

„Das Mitralklappen-Zentrum des Herz-
zentrums Trier ist eines der ersten zer-
tifizierten Zentren deutschlandweit. In 
dem spezialisierten Zentrum können wir 
für jeden Patienten nicht zuletzt durch 
die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
und somit der Expertise verschiedener 
medizinischer Fachdisziplinen des Brü-
derkrankenhauses ein individuelles und 
umfassendes Therapiekonzept gewähr-
leisten“, so Markus Leineweber, Haus- 
oberer des Brüderkrankenhauses Trier.

Die Arbeit des Mitralklappen-Zentrums 
wurde nach den Richtlinien der Deut-
schen Gesellschaft für Kardiologie (DGK) 
überprüft. Schwerpunkte der Überprü-

Der	hochmoderne	Hybrid-OP	des	Herzzentrums	
Trier	ermöglicht	es	Kardiologen	und		
Herzchirurgen	gemeinsam	komplexe,		

katheterbasierte	Eingriffe	an	der	Mitralklappe	
durchzuführen.
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Zehntausende OP-Instrumentensets so-
wie Einzelinstrumente werden jährlich 
in der Zentralen Sterilgutversorgungs-
abteilung (ZSVA) des Brüderkran-
kenhauses Trier aufbereitet. Als erste 
Einrichtung ihrer Art in der Region 
wurde die ZSVA jetzt nach ISO-Norm 
zertifiziert und ihr damit bescheinigt, 
höchsten internationalen Standards 
in punkto Qualität gerecht zu werden. 

Ob Mosquitoklemme, Kornzange oder 
Atraumatische Pinzette – die Liste an 
medizinischen Instrumenten, welche 
die ZSVA durchlaufen, ist lang. Hinzu 
kommen hochkomplexe Medizinpro-
dukte wie beispielsweise flexible En-
doskope, wie sie unter anderem in der 
Urologie zum Einsatz kommen, oder 
von der Herzchirurgie eingesetzte Ul-
traschallflowsonden. Die ZSVA hat eine 
Schlüsselfunktion für den gesamten 
Krankenhausbetrieb, ohne ihre Arbeit 
wäre die Diagnostik und Therapie in 
vielen Bereichen nicht möglich. 

Das 23 qualifizierte Fachkräfte zäh-
lende Team von Abteilungsleiterin 
Melanie Welsch versteht sich auf die 
fachmännische Reinigung, Desinfekti-
on und Sterilisation von Medizinpro-
dukten. Hygiene ist die Kernkompetenz 
der ZSVA, Nutzer der Instrumente und 
vor allem Patienten müssen sich auf 
absolut keimfreie Produkte verlassen, 
unterstreicht Barbara Schäfer, Fachstel-
le ZSVA. Um überprüfen zu lassen, ob 
die eigene Arbeit höchsten internatio-
nalen Standards gerecht wird, hat sich 
die ZSVA des Brüderkrankenhauses 
kürzlich einem ISO-Zertifizierungsver-
fahren unterzogen. Sämtliche Prozesse 
kamen hierbei auf den Prüfstand, ein 
externer Experte nahm die Abläufe 
unter die Lupe und befragte die Mitar-
beiter. Das komplette Team war in den 

Zertifizierungsprozess eingebunden, 
berichtet Melanie Welsch, gemein-
sam habe man sich intensiv auf diese 
vorbereitet. 

So wurde auch überprüft, ob die ZSVA 
den Empfehlungen der Kommission 
für Krankenhaushygiene und Infek-
tionsprävention (KRINKO) beim Ro-
bert-Koch-Institut (RKI) sowie des 
Bundesinstituts für Arzneimittel und 
Medizinprodukte (BfArM) zu den „An-
forderungen an die Hygiene bei der 
Aufbereitung von Medizinprodukten“ 
gerecht wird. 

Wird sie, wie das Zertifizierungsver-
fahren zeigte. Die Prüfer bescheinigten 
der ZSVA, ein einwandfreies Qualitäts-
managementsystem für Medizinpro-
dukte umzusetzen und die Vorgaben 
„nicht nur zu kennen, sondern diese 
auch zu leben“, wie es Barbara Schä-
fer ausdrückt. Mit der Zertifizierung 
verpflichtet sich die ZSVA zudem zur 
jährlichen Überprüfung und stellt so 
sicher, dass die internationalen Stan-
dards, welche die ISO-Norm vorgibt, 
beachtet und befolgt werden.

fung bildeten die nachweisliche Erfüllung 
der für die katheterbasierte Behandlung 
von Mitralklappenfehlern notwendigen 
strukturellen, personellen sowie räumli-
chen Voraussetzungen. Diese erfüllt das 
Mitralklappen-Zentrum vollumfänglich, 
bescheinigten die Gutachter der Zertifizie-
rung einstimmig. Ebenso bewertet wur-
den die interdisziplinäre Zusammenarbeit 
von Kardiologie und Herzchirurgie. „Die 
gemeinsame Therapieentscheidung im 
Herzteam ist Kernpunkt unserer Arbeit 
im Mitralklappen-Zentrum. Wir führen 
die Eingriffe an der Mitralklappe Hand 
in Hand durch“, betont Professor Dr. med. 
Ivar Friedrich, Chefarzt der Herzchirurgie 
am Herzzentrum Trier. Pflegeexperten 
wie Patrick Uder, Abteilungsleiter der 
Herzkatheterlabore, und sein Team un-
terstützen technisch und pflegerisch in 
allen Prozessen.

Im Herzzentrum werden als überregi-
onales Zentrum für Herzerkrankungen 
rund um die Uhr vier moderne vernetzte 
Herzkatheteranlagen vorgehalten. Hier 
können alle notwendigen Untersuchun-
gen zur Diagnostik und Therapie bei 
Erkrankungen der Herzkranzgefäße, der 
Herzklappen und zur Bestimmung der 
Herzfunktion durchgeführt werden. In 
einem Hybrid-Katheterlabor können 
Herzchirurgen und Kardiologen zusam-
men komplexe interventionelle Eingriffe 
durchführen.

Höchste  
internationale Standards

Freuen	sich	über	die	Zertifizierung	ihrer	Ab-
teilung:	Melanie	Welsch	(vorne)	und	Barbara	
Schäfer.

Zentrale Sterilgutversorgungsabteilung (ZSVA) des Brüderkranken-
hauses Trier erstmals nach ISO zertifiziert

Text | Foto Marcus Stölb 



Der plötzliche Herztod kommt rasch und meist ohne Vor-
ankündigung, erst verlieren die Betroffenen das Bewusstsein, 
dann ihr Leben. Doch viele dieser Leben ließen sich retten, wenn 
Umstehende unverzüglich Hilfe leisteten. Hilfreiche Informatio-
nen boten am 5. November die Referenten einer Informations-
veranstaltung des Herzzentrums Trier im Brüderkrankenhaus.

Was kann ich selber tun, um eine Übertragung von Krankheits-
erregern zu vermeiden? Was unternehmen Krankenhäuser im 
Kampf gegen gefährliche Keime? Was sind die Vorteile des bun-
deseinheitlichen Medikationsplans? Auf diese und viele weitere 
Fragen gingen am 6. November Experten des Brüderkranken-
hauses Trier im Rahmen der vom PIZ initierten Veranstaltung 

„Mit Sicherheit gut informiert“ ein. 

Im besten Sinne des Wortes ein gefragter Experte war Professor 
Dr. med. Ralf Dieckmann am 11. November im Anschluss an 

seinen ersten Vortrag als neuer Chefarzt der Abteilung für Or-
thopädie des Brüderkrankenhauses Trier. Dutzende Fragen zum 
künstlichen Hüftgelenk beantwortete der Endoprothetiker, 
nachdem er zuvor das meist schmerzhafte Krankheitsbild des 
Hüftgelenksverschleiß und dessen Behandlung erläutert hatte.

Unter dem Motto „Epilepsie – echt jetzt?!“ lud die Selbsthilfe-
gruppe SAAT e.V. am 16. November zum „Tag der Epilepsie“ ins 
Brüderkrankenhaus Trier ein. Experten des Brüderkrankenhauses 
sowie der Universitätskliniken Bonn und Münster informieren 
rund um das Krankheitsbild. 

Sie schränken die Lebensqualität der Betroffenen oft spürbar ein 
und gehen häufig mit Schmerzen einher – chronisch entzünd-
liche Darmerkrankungen (CED) standen am 23. November im 
Zentrum einer Patienten-Informationsveranstaltung. Ärzte der 
Abteilungen für Innere Medizin I sowie Allgemein-, Gefäß- und 

Von Kopf bis Fuß informiert

Gefragte Experten boten Patienten 
und Angehörigen umfassende Informationen

Text | Fotos Marcus Stölb

Pflegeexpertin	Anke	Kampmann,		
Oberärztin	Neriman	Osman	und		

Chefarzt	Priv.-Doz.	Dr.	med.	Nikos	Werner
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Viszeralchirurgie informierten umfassend über Morbus Crohn 
und Colitis ulcerosa. 

Insgesamt 22 Lehrerinnen und Lehrer lernten am 27. Novem-
ber im Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier Leben 
retten. Als erstes Kollegium einer weiterführenden Schule 
nutzte die Berufsbildende Schule für Wirtschaft damit das An-
gebot der Kampagne „Hand aufs Herz – Trier rettet Leben“ 
und ließ sich von Experten des Brüderkrankenhauses darin 
ausbilden, wie man Techniken der Laienreanimation optimal 
weitervermittelt.

Am 10. Dezember traf sich der Gesprächskreis Blasen- und 
Darmfunktionsstörungen im Brüderkrankenhaus Trier. Auf 
Einladung des Moselzentrums für Kontinenz erhielten die Be-
sucher aktuelle Informationen zur Behandlung von Harn- und 
Stuhlinkontinenz.

Wenn der Schuh drückt, ist oft Gefahr in Verzug. Das gilt vor 
allem für Menschen, deren Schmerzempfinden infolge einer 
Neuropathie stark herabgesetzt ist. Warum Diabetiker Druck-
stellen an den Füßen nicht auf die leichte Schulter nehmen 
sollten und welche Möglichkeiten es gibt, folgenschweren 
Entzündungen entgegenzuwirken, erklärten Experten auf 
Einladung des Zentrums für Gefäßmedizin am 11. Dezember 
beim Gefäßtag 2019.

Einen Tag zum Abgewöhnen bot am 31. Januar 2020 das Patien-
ten-Informationszentrum. Ob geplanter Ausstieg oder spontan 

umgesetzter Entschluss – im Rahmen des Tageskurses vermittelte 
das PIZ wissenschaftlich erprobte und bewährte Strategien, wie 
der Rauchstopp funktionieren kann.

Jeder fünfte Mensch erkrankt im Laufe seines Lebens an einer 
Herzschwäche. Über deren Symptome, Diagnose und Behandlung 
informierten am 11. Februar Referentinnen des Herzzentrums 
Trier. Mit mehr als 180 Besuchern stieß „Das schwache Herz 
– die unbekannte Volkskrankheit“ auf starkes Interesse. Die 
Veranstaltung bildete den Auftakt der neuen, viermal im Jahr 
stattfindenden Reihe „Das Herz im Zentrum“. 

Fast jedes Organ wird von der Schilddrüse beeinflusst. Entspre-
chend groß ist deren Bedeutung für die Gesundheit. Bei welchen 
Symptomen und Erkrankungen man an die Schaltzentrale 
des menschlichen Stoffwechsels denken sollte und wann eine 
Operation notwendig wird, erläuterten am 12. Februar Ärzte der 
Abteilungen für Innere Medizin II sowie Allgemein-, Viszeral- 
und Gefäßchirurgie im Rahmen der Informationsveranstaltung 

„Die Schilddrüse im Zentrum“.

Das Kniegelenk gilt als sehr belastbar und wird doch häufig 
selbst zur Belastung: Verschleiß und Verletzungen können 
dem Gelenk derart zusetzen, dass fortdauernde Schmerzen 
die Folge sind. Warum eine OP nicht erste Option sein sollte 
und wie Patienten einen Gelenkersatz hinauszögern können, 
erfuhren am 17. Februar die Besucher der Veranstaltung „Das 
künstliche Kniegelenk“, zu der die Abteilung für Orthopädie 
eingeladen hatte. 

Experten für die 
Schilddrüse:		
die	Chefärzte	Prof.	Dr.	
med.	Stefan	Weiner	
und	Prof.	Dr.	med.	
Detlef	Ockert,	der	
Oberarzt	Christopher	
Becker	sowie	der	
Nuklearmediziner	Dr.	
med.	Kim	Biermann
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Wollte man beschreiben, womit sich Dr. Birgit Albs während viereinhalb 
Jahre neben ihrer hauptberuflichen Tätigkeit als Leiterin des Fachpsycholo-
gischen Zentrums im Brüderkrankenhaus Trier vornehmlich beschäftigte, 
läge die Formulierung „Studien studieren“ nahe. Sechs dicht bedruckte 
Seiten umfasst die Liste an Literatur, welche die Arbeitsgruppe der 
neuen „Sk2-Leitlinie: Diagnostik und Behandlung von akuten Folgen 
psychischer Traumatisierung“ zugrunde legte; Dutzende, vor allem eng-
lischsprachige Beiträge in renommierten Fachpublikationen bilden die 

Basis des Papiers. Obschon Dr. Birgit Albs einige Erfahrung und Expertise 
auf diesem Gebiet mitbringt, kam für sie die Berufung in das hochkarätig 

besetzte Gremium, das die Leitlinie ausarbeitete, überraschend. „Ich bin 
jetzt noch besser informiert und auf dem aktuellsten Stand der Forschung“, 

beschreibt Dr. Birgit Albs den „Lohn“ ihrer Mitarbeit. 

Dr. Birgit Albs wirkte an Leitlinie für Diagnostik und Behandlung mit 

Das Herzzentrum des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder Trier und die 
Fachkliniken für Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen des MEDIAN Rehabilitationszen-
trums Bernkastel-Kues wollen künftig 
ihre Expertise bündeln und noch enger 
zusammenarbeiten. Das ist das Ziel eines 
Kooperationsvertrages der beiden Kliniken, 
der am 1. Januar 2020 in Kraft trat.

Eine lückenlose Versorgungskette bei der 
Behandlung kardiologischer sowie herz-
chirurgischer Patienten im westlichen 
Rheinland-Pfalz, welche die hohen Kom-
petenzen der beiden regionalen Häuser 
in den Sektoren der Notfall- und Akut-
behandlung sowie der kardiovaskulären 
Prävention und Rehabilitation miteinander 
verzahnt, soll die Qualität der Versorgung 
von Herzpatienten weiter erhöhen und die 
Klinikstandorte als attraktive Arbeitgeber 
stärken.

Konkret wird es auch darum gehen, Pati-
enten, die im Herzzentrum Trier behandelt 
wurden, möglichst nahtlos zur wohnortna-
hen Anschlussheilbehandlung in die Reha-
bilitation in die Herz-Kreislauf-Kliniken des 
MEDIAN Reha-Zentrums Bernkastel-Kues 

zu verlegen. Andersherum bietet die regio-
nale Nähe zum Herzzentrum Trier den Pa-
tienten in der Rehabilitation bei möglichen 
postoperativen Komplikationen ein hohes 
Maß an Sicherheit, da eine Rückübernahme 
in kürzester Zeit gewährleistet ist.

Gleichzeitig soll mit der neuen Kooperati-
onsvereinbarung die Möglichkeit zu einem 
verbesserten fachlichen Austausch auf 
medizinischer Ebene geschaffen werden. 

So wollen beide Klinikstandorte künftig 
in der medizinischen Ausbildung enger 
zusammenarbeiten sowie medizinische 
Fachkräfte austauschen. 

Ausgeweitet auf das Gebiet der kardio-
logischen Patientenversorgung wurde 
ab Januar 2020 auch die Kooperation 
des Krankenhauses der Barmherzigen 
Brüder Trier mit dem Kreiskrankenhaus 
Saarburg. 

Neue Partnerkliniken des Herzzentrums Trier
Ausweitung der Zusammenarbeit  
mit dem MEDIAN Rehabilitationszentrum Bernkastel-Kues

Gemeinsam	für	eine	bessere	Versorgung	von	Herzpatienten:	v.l.n.r.	Stefan	Uhl,	Brüderkrankenhaus	Trier,	
Till	Beier,	Median	Reha-Zentrum,	PD	Dr.	Nikos	Werner,	Herzzentrum	Trier,	Prof.	h.c.	Dr.	Stephan	Eddicks,	
Median	Reha-Zentrum,	Prof.	Dr.	Ivar	Friedrich,	Herzzentrum	Trier,	PD	Dr.	Frederik	Voss,	Herzzentrum	Trier,	
Prof.	Dr.	Winfried	A.	Willinek,	Brüderkrankenhaus	Trier,	Christian	Weiskopf,	BBT-Gruppe	Region	Trier

Text Anne Britten | Foto Marcus Stölb

Gefragte Trauma-Expertin
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Spende für Corona-Station in Bolivien –  
Gelebte Bolivien-Partnerschaft

Ludwig Kuhn,	Leiter	
der	Diözesanstelle	
Weltkirche,	nahm	die	
Spende	des	Brüder-
krankenhauses	zur	
Unterstützung	der	
Corona-Station	im	
„Hospital	Católico“		
dankbar	von		
Markus Leineweber,  
Hausoberer	des		
Brüderkrankenhauses	
Trier	und	Jürgen 
Funk,	Leiter	des	
Zentraleinkaufs	im	
Brüderkrankenhaus,	
entgegen	(von	links).

Um die Patientenversorgung auf der Corona-Station des katholischen Krankenhauses „Hospital Católico“ in der 

bolivianischen Millionen-Stadt Santa Cruz de la Sierra zu unterstützen, spendete das Krankenhaus der Barm-

herzigen Brüder Trier acht Infusionspumpen mit Zubehör. Santa Cruz de la Sierra ist die Hauptstadt der östlich 

gelegenen, gleichnamigen Region Santa Cruz und liegt im Tiefland Boliviens.

„Als Brüderkrankenhaus verstehen wir 
uns als Teil der Bolivien-Partnerschaft 
des Bistums Trier. Wir sind froh, dass wir 
mit unserer Spende ein wichtiges Zeichen 
gelebter Solidarität und Unterstützung 
setzen können und somit dazu beitragen, 
die Partnerschaft in dieser schwierigen 
Zeit auch auf Gesundheitsebene lebendig 
zu halten“, so Markus Leineweber, Hau-
soberer des Brüderkrankenhauses Trier, 
der bereits vor einigen Jahren eine bis 
heute bestehende Klinikpartnerschaft 
mit Bolivien initiiert hatte.
Seit 60 Jahren besteht bereits die Part-
nerschaft zwischen Bolivien und dem 
Bistum Trier, das gemeinnützige Projekte 

auf lokaler, diözesaner und auf nationaler 
Ebene in Bolivien fördert. Die Spenden 
des Brüderkrankenhauses nahm Ludwig 
Kuhn, Leiter der Diözesanstelle Weltkir-
che, entgegen. Die für die Patientenversor-
gung dringend benötigten medizinischen 
Infusionsgeräte wurden per Luftfracht 
nach Bolivien gebracht.

Im „Hospital Católico“ wurden in einem 
separaten Gebäude elf Versorgungsplät-
ze für mit Covid-19 infizierte Patienten 
eingerichtet. „In einer globalen Herausfor-
derung wie der Corona-Pandemie stellen 
wir uns als Partnerdiözese an die Seite 
der Menschen in Bolivien“, so Ludwig 

Kuhn, „dem Brüderkrankenhaus Trier 
gilt Dank für die unbürokratische Hilfe 
und Zusammenarbeit, denn die nötigen 
Geräte sind derzeit in Bolivien nicht zu 
bekommen.“ 

Die Unterstützung der Corona-Station des 
bolivianischen Krankenhauses gehört zu 
den Hilfsprojekten, die die Diözesanstelle 
Weltkirche im Rahmen der Bolivienpart-
nerschaft des Bistums Trier gemeinsam 
mit der Erzdiözese Santa Cruz, mit dem 
Brüderkrankenhaus Trier und mit wei-
teren Spenden fördert.

Text  |  Foto Katrin Schaffrath
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LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

hörrohr: Herr Leineweber, Sie sind seit 2009 Hausoberer des 
Brüderkrankenhauses und haben schon manch herausfordernde 
Situationen meistern müssen. Wann wurde Ihnen klar, vor welche 
Herausforderung uns als Dienstgemeinschaft die Coronakrise 
stellen könnte?
Markus Leineweber: In einer Besprechung Anfang Februar, 
hatte ich das Thema angesprochen. Erste Meldungen waren 
zu hören, dass China wegen Corona nicht mehr produzieren 
würde. Man konnte ahnen, dass da was auf uns zukommt. 
Etwas später war dann schon klar, dass nicht nur Liefereng-
pässe uns zu schaffen machen würden, sondern auch die 
Krankheit selber. Für den 3. März habe ich dann zum ersten 
„Runden Tisch-Corona“ eingeladen.

hörrohr: Ende März erklärten Sie, dass „eine solch existentielle 
Situation wie im Moment auch immer das eigene Menschen- und 
Gottesbild anrührt.“ Inwiefern rührt die Krise auch Ihr Menschen- 
und Gottesbild an? 
Leineweber: Unser christlicher Glaube lenkt unseren Blick 
immer auch auf die Frage, ob wir solidarisch mit den Men-
schen sind, die uns am meisten brauchen: das zeigt sich im 
alltäglichen Tun, aber auch im besonderen Einsatz, z. B. in der 
Aufnahme französischer Patienten oder in der Unterstützung 
unserer Einrichtung in Rilchingen. Zum anderen glauben wir 
als Christen an einen Gott, der selber krisen- und leiderprobt 
ist, der aber die Krise auch gemeistert hat. Das ist es ja, was 
uns die Kar- und Ostertage vor Augen führen – in diesem 
Jahr mitten in der Krise für mich besonders beeindruckend. 
Das macht Gott für mich auch in einer Krise nahbar und 
ansprechbar. Und dass die „Geschichte“ mit Jesus schließlich 
gut ausgegangen ist, kann auch uns in der Krise Zuversicht, 

Trost und Hoffnung spenden. Ich gebe zu – es fällt nicht 
immer leicht daran zu glauben, und manchmal kann man 
auch nur zweifeln. Aber da gilt es, sich auch gegenseitig zu 
ermutigen. Wir sind ja nicht alleine unterwegs. 

hörrohr: Allenthalben ist nun von „Helden des Alltags“ die Rede 
und erfahren sogenannte systemrelevante Berufe wie die Pflege 
eine größere Wertschätzung; mancherorts wird ihnen sogar von 
Balkonen aus applaudiert. Wie empfinden Sie diese Gesten?
Leineweber: Dass man Pflege und Medizin in diesen Tagen 
besonders wahrnimmt und wertschätzt kann ich nur be-
grüßen. Und die Kreativität, wie diese Wertschätzung zum 
Ausdruck gebracht wird, ist beeindruckend. Wertschätzung 
ist immer gut, solange sie ehrlich gemeint ist, was sich nicht 
zuletzt auch darin zeigt, ob sie nachhaltig ist und sich nicht 
nur auf eine aktuelle Krisensituation beschränkt. Unsere 
Pflegenden und Ärzte verdienen – ob im Krankenhaus oder Se-
niorenzentrum – das ganze Jahr über höchste Wertschätzung. 
Und nicht nur sie. Wann und ob man von Systemrelevanz 
spricht, hängt ja immer auch vom System ab, auf das man sich 
bezieht. Ich würde sagen, dass jeder Mensch in irgendeiner 
Weise systemrelevant ist: ob in unseren Einrichtungen, im 
Freundeskreis oder in der Familie.

hörrohr: In unseren sozialen Medien, also auf Facebook und In-
stagram, stellten wir in einer kleinen Serie Bereiche vor, die öffentlich 
wenig wahrgenommen werden und doch viel zum Funktionieren 
unseres Hauses beitragen, beispielsweise unsere Reinigungskräf-
te. Inwiefern bewährt sich in der Krise, dass diese ein fester Teil 
unserer Dienstgemeinschaft sind und nicht, wie in vielen anderen 
Krankenhäusern, an Subunternehmen ausgelagert wurden?

„Jeder Mensch 
 ist systemrelevant“

mit dem Hausoberen Markus Leineweber  
über eine Dienstgemeinschaft in Zeiten der Krise

hörrohrGESPRÄCH
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„Jeder Mensch 
 ist systemrelevant“

Leineweber: Das ist das, was ich zuvor meinte: natürlich stehen 
Pflege und Medizin im Fokus, aber ohne die vielen anderen geht 
es nicht. Gerade in der jetzigen Krise merken wir das. Jeder trägt 
zum Gelingen bei – jeder Bereich ist systemrelevant. Daher halte 
ich diese Medien-Aktion für sehr gut und wichtig, weil es auch 
eine Form von Wertschätzung ist. Generell bin ich davon über-
zeugt, dass schon das Wissen, Teil einer Dienstgemeinschaft zu 
sein, dazu führt, sich mit dem Haus stärker zu identifizieren, ein 
besonderes Verantwortungsbewusstsein zu entwickeln und sich 
für „sein/unser“ Haus zu engagieren. Eine Dienstgemeinschaft 
kommt in einer Krisensituation in besonderer Weise zum Tragen. 
Allerdings ist Gemeinschaft nicht nur ein Zustand, sondern auch 
eine dauerhafte Aufgabe und ständige Herausforderung – das 
ganze Jahr über.

hörrohr: Viele Mitarbeitende meldeten sich spontan zum Einsatz im 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus, Pflegekräfte unterstützten die 
Pflegeeinrichtung der Brüder in Rilchingen; fast alle mussten sich auf 
neue Situationen einstellen. Was hat Sie in den vergangenen Wochen 
an unserer Dienstgemeinschaft besonders beeindruckt?
Leineweber: Dass Dienstgemeinschaft nicht nur ein Wort ist, 
sondern gelebt wird! Ich erlebe eine sehr hohe Bereitschaft und 
Selbstverständlichkeit, gemeinsam die Situation zu meistern und 
über die eigene Abteilung und das Haus hinaus zu denken und 
zu handeln. Darin kommt ein sehr hohes Maß an Solidarität zum 
Ausdruck – und das Bewusstsein, mitverantwortlich zu sein. Gerade 
in einer Krise, in der nicht alle Eventualitäten im Vorhinein geregelt 
werden können, sind das unverzichtbare Grundhaltungen. Darauf 
vertrauen zu können, ist auch für uns als Hausleitung immens 
wichtig und erleichternd. Auch uns tut es gut zu wissen, dass wir 
nicht alleine unterwegs sind. Ein besonderer Dank an dieser Stelle 

auch für das gute Miteinander zwischen MAV, Direktorium und 
Regionalleitung: Es geht nur gemeinsam! 

hörrohr: Jede Krise birgt Chancen. Was hat uns dank Corona weiter-
gebracht und sollten wir uns bewahren?
Leineweber: Wir mussten viel kommunizieren, ob in Gremien oder 
im täglichen Miteinander. Darüber lernt man sich besser kennen. 
Die Zusammenarbeit im Sinne des Gesamtwohls war sehr eng; 
auch über das Haus hinaus, etwa mit dem Klinikum Mutterhaus, 
dem Gesundheitsamt, der Feuerwehr, dem Land und der Stadt oder 
innerhalb der BBT-Gruppe. Hierüber wurden Vertrauen und Ver-
trautheit aufgebaut, die es zu pflegen gilt. Auch wurden Erfahrungen 
gesammelt, die für die Bewältigung künftiger Krisen hilfreich sein 
werden. Am wichtigsten ist vielleicht die Erfahrung, dass wir die Si- 
tuation bisher gemeinsam gemeistert haben, dass wir als Dienstge- 
meinschaft gewachsen sind und aufeinander zählen können. Die- 
se Erfahrung darf uns zuversichtlich in die Zukunft blicken lassen. 

hörrohr: „Entschieden für Menschen“ lautete das Motto des Peter-Fried- 
hofen-Jahres 2019. Was würde uns der Ordensgründer jetzt mit auf 
den Weg geben?
Leineweber: Entschieden für Menschen – das ist gerade in diesen 
Tagen eine große Herausforderung. Peter Friedhofen ermutigt uns, 
immer wieder eine Antwort auf die Frage zu suchen, was dem 
Menschen wirklich dient. Er zeigt uns, wie hilfreich es sein kann, 
dabei nicht nur auf die eigene Kraft zu bauen, sondern auch auf 
den Beistand Gottes und die Kraft des Gebetes. Ich denke, dass er 
uns dafür danken würde, wie wir gerade in den letzten Monaten 
seinem Auftrag nachgekommen sind. Dem schließe ich mich an 
und danke an dieser Stelle jeder und jedem Einzelnen für den 
besonderen Einsatz – in Tat und Gebet.

Foto | Marcus Stölb

Dienstgemeinschaft
ist nicht nur ein Wort,

sie wird auch gelebt.

Die

Das Gespräch führte Marcus Stölb.
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# EinestarkeDienstgemeinschaft

Wir danken
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in  
Pflege und Medizin, Hygiene, Labor, Medizin- 
technik, Technik, Einkauf, Reinigungsdienst, 
Küche, Information und allen weiteren  
Krankenhausbereichen, für ihren entschiedenen  
unermüdlichen Einsatz in dieser Zeit.
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Momentaufnahmen aus der Corona-Pandemie
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Am 30. Januar berichtet der SWR aus dem 
Brüderkrankenhaus. „Wir sind gewappnet“, 
erklärt Chefarzt Professor Dr. med. Chris-
tian Kölbel in die Kamera. Sein Statement 
ist der Auftakt, im März steigt die Zahl 
der Presseanfragen und Pressekonferen-
zen rasant an. „Angefangen vom ersten 
Verdachtsfall bis zum Corona-Gemein- 
schaftskrankenhaus erreichten uns nun 
täglich Mails und Anrufe von Medien-
vertretern“, berichtet Anne Britten, Regi-
onalbereichsleiterin Unternehmenskom-
munikation und Pressesprecherin der 
BBT-Gruppe Region Trier. 

Das bedeutete: Ansprechpartner kontak-
tieren, fachliche Expertise und aktuellen 
Sachstand einholen, Formulierungsvor-
schläge und Sprachregelungen erarbeiten. 

„Wir beantworten alle Anfragen bevorzugt 
schriftlich und stimmen diese gemeinsam 
mit dem verantwortlichen Direktoriums-
mitglied oder dem jeweiligen Fachverant-
wortlichen ab“, betont Anne Britten. Vor al-
lem mit Markus Leineweber, Prof. Dr. med. 
Winfried Willinek und der Regionalleitung 
war der Austausch noch intensiver als 
sonst; und auch auf BBT-Gruppen-Ebene 
besprach man sich in Telefonkonferenzen, 
werden die Kolleginnen von Paderborn 
bis Bad Mergentheim doch mit ähnlichen 
Fragen konfrontiert. 

Wie viel an Information geht nach außen, 
welche ist nicht für die Öffentlichkeit be-
stimmt? Nicht selten ist es eine Gratwan-
derung, dem meist berechtigten Interesse 
nach umfassender Auskunft gerecht zu 
werden und zugleich die Rechte von Pa-
tienten und Mitarbeitenden zu schützen; 
dass die Journalisten die Antworten oft 
binnen weniger Stunden benötigen, erhöht 
den Zeitdruck. 

Presseanfragen und Pressemitteilungen 
zählen zum Kerngeschäft der Unterneh-
menskommunikation, des weiteren ver-
antwortet diese alle Kommunikations- und 
Marketingaktivitäten der BBT-Gruppe, Re-
gion Trier: also des Brüderkrankenhauses, 
zweier Seniorenzentren, der Medizinischen 
Versorgungszentren und auch der Barm-
herzigen Brüder Schönfelderhof mit Peter 
Mossem als erfahrenem Ansprechpartner 
vor Ort. Man plant, entwickelt und evalu-
iert Cross-Media Kampagnen zur Bekannt-
machung des medizinisch-pflegerischen 
Leistungsspektrums oder Image-Kam-
pagnen wie die Pflegekampagne „Ich bin 
dabei“. Die Unternehmenskommunikation 
betreut die verschiedenen Internetauftritte, 
bedient die Social-Media-Kanäle auf Face-
book und Instagram, ist verantwortlich 
für alle Corporate Design Maßnahmen, 
schaltet Anzeigen und bewirbt Veranstal-

tungen – vom Gefäßtag über Fortbildungen 
bis zum Festakt für einen neuen Chefarzt.

Mitte März schaltet man in den Krisen-
modus. Von Beginn an zählt Anne Britten 
zum Lenkungsteam Corona, auch an den 
Sitzungen des „Runden Tisches“ nimmt sie 
teil. „So war ich immer gut informiert über 
aktuelle Entwicklungen und Entscheidun-
gen. Das war wichtig, denn nur, weil wir 
alle Informationen hatten, konnten wir 
gut beraten, was wir nach außen kommu-
nizieren“, berichtet sie. Zudem führte das 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus zu 
einer intensiven Kooperation mit den Kol-
leginnen vom Klinikum Mutterhaus: „Dass 
die Pressestellen zweier eigentlich konkur-
rierender Häuser so eng zusammenarbeiten, 
war anfangs ungewohnt, spielte sich aber 
rasch ein.“ Beachtlich das überregionale 
Medieninteresse: Die FAZ berichtete auf 
Seite 3 über das Gemeinschaftskrankenhaus, 
ntv sendete live aus der Theobaldstraße. 

Täglich informierte Anne Britten ihr Team, 
von denen abwechselnd ein bis zwei Kol-
legen im Homeoffice arbeiteten, über den 
Stand der Dinge. Welche Pressemitteilung 
geht raus, wer kümmert sich um das In-
terview, was kommt auf die Homepage 

– gemeinsam stimmte man sich ab und 
besprach die anstehenden Aufgaben.

Gut
informiert durch 
die Pandemie

Text Marcus Stölb | Foto Oliver Wetzorke

LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

Ein eingespieltes Team: Wie man in der 
Unternehmenskommunikation die Krise meisterte

Das	Team	der	Unternehmenskommunikation.	
Von	links,	hinten:	Eva	Hommes,	Marcus	Stölb,	Katrin	Schaffrath,	

vorne:	Anne	Britten	und	Maren	Steier.	
Nicht	im	Bild:	Peter	Mossem,	Barmherzige	Brüder	Schönfelderhof	

und	Sandra	Derber	(z.	Zt.	Mutterschutz).
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„Erfreulich 
gut gemanagt“Eine Schlüsselstellung kam Maren Steier im 

Sekretariat zu, die im Back-Office dafür sorgte, 
dass die Pressestelle durchgängig kompetent 
besetzt und erreichbar war, während die Kol-
legen, wie Marcus Stölb oder Katrin Schaffrath, 
für Reportagen, Interviews, Facebook-Beiträge 
und entsprechende Fotoaufnahmen im Haus 
oder dem Corona-Gemeinschaftskrankenhaus 
unterwegs waren, unterstreicht Britten. Als 
Besuchsbeschränkungen eingeführt wurden, 
erstellte Maren Steier Plakate und Aushänge. 

„Da ich gerne auf Menschen zugehe, war und ist 
das Einhalten der Abstandsregeln eine Heraus-
forderung für mich“, berichtet die 25-Jährige 
schmunzelnd. Katrin Schaffrath kümmerte sich 
federführend um die Internetauftritte von Kran-
kenhaus und Seniorenzentren und garantierte so, 
dass alle relevanten Informationen auch online 
zugänglich waren oder Angebote wie das einer 
neuen Telefonsprechstunde des Herzzentrums 
bekannt wurden. Für den im Januar gestarteten 
Instagram-Account ist die 31-Jährige ebenfalls 
zuständig. Als sich andernorts tragische Berichte 
häuften, bereitete sie in Abstimmung mit den 
Leitungen der Seniorenzentren Antworten auf 
mögliche Anfragen vor. Dass man „etwas für die 
Schublade“ produziert, um für etwaige Anfragen 
gewappnet zu sein, ist ein übliches Vorgehen. Eher 
unüblich und „gewöhnungsbedürftig“ war für sie 
das Arbeiten im Homeoffice. Der direkte Kontakt 
zum Team habe ihr gefehlt, sagt Katrin Schaffrath. 

Der fehlte auch Eva Hommes, die aber vor allem 
dankbar ist – „dafür, dass mir mein Arbeitgeber 
die Möglichkeit gab, Familie und Beruf auch in 
Zeiten der Krise vereinbaren zu können.“ So ko-
ordinierte die 44-Jährige außer dem Newsletter 
der Region auch diese hörrohr-Ausgabe. In dieser 
finden sich auch einige Beiträge des Verfassers 
dieser Zeilen, denn auch in den vergangenen 
Wochen lag der Schwerpunkt meiner Tätigkeit 
im journalistischen Arbeiten und der Betreuung 
der Facebook- und Internetseiten. In den vielen 
Gesprächen, die ich in dieser Zeit führen konnte, 
wurde mein ohnehin schon großer Respekt für 
das, was so viele Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter in den unterschiedlichsten Bereichen unseres 
Hauses täglich leisten, noch größer. 

Für Anne Britten ist klar, dass sich die komple-
xen Aufgabenstellungen in der Pandemiezeit 
nur durch das eingespielte und erfahrene Team 
der Unternehmenskommunikation, auf das sie 
jederzeit bauen konnte, so gut meistern ließen. 

MAV-Vize Dr. med. Ulrich Seider lobt das faire Miteinander der 
vergangenen Monate

Dr.	med.	Ulrich	Seider	vertrat	die	MAV	
im	Lenkungsteam.

Seit 60 Jahren vertritt die Mitarbeitervertretung (MAV) die Belange 
der Beschäftigten, im Jubiläumsjahr wurde auch sie von der Pande-
mie in Beschlag genommen. Mit Herunterfahren des Regelbetriebs 
sank in vielen Bereichen der Bedarf an Arbeitskräften; zugleich 
wurden Kräfte gebündelt, etwa für den Betrieb des Corona-Gemein-
schaftskrankenhauses.

Da lag es nahe, dass Mitarbeiterrechte tangiert werden könnten, 
weiß Dr. med. Ulrich Seider. Der stellvertretende Vorsitzende vertrat 
die MAV im Lenkungsteam. „Die Krise kam plötzlich und die Füh-
rungskräfte mussten sich anfangs vor allem darauf konzentrieren, 
die vorgegebenen Verordnungen in interne Anweisungen und die 
Praxis umzusetzen“, sagt Dr. Seider. Dass man im „ersten Moment 
nicht auf dem Schirm hatte, dass möglicherweise Mitarbeiterrechte 
eingeschränkt werden könnten“, kann er verstehen; umso wichtiger 
sei die Mitarbeit der MAV gewesen. 

Dr. Seider, der sich stets intensiv mit seinen MAV-Kollegen abstimm-
te, zieht ein sehr gutes Resümee: „Das Haus hat das erfreulich gut 
gemanagt! Alles, was ich in den Sitzungen erlebte, lief sachlich und 
konstruktiv ab.“ Zugleich habe die Dienstgemeinschaft einen enor-
men Beitrag dazu geleistet, dass „wir immer pragmatische Lösungen 
fanden“. Beispiel Gemeinschaftskrankenhaus: Ausreichend Kollegen 
erklärten ihre Bereitschaft, dort zu arbeiten. Wäre es anders gewesen, 
wären Mitarbeitende möglicherweise gegen ihren Willen abgeordnet 
worden, was ein gewisses Konfliktpotenzial in sich geborgen hätte. 
Auch wurde für keinen Bereich Kurzarbeit angemeldet und statt-
dessen geregelt, dass Mitarbeitende bis zu 60 Minusstunden machen 
können, die entsprechend der „Dienstvereinbarung Zeitwirtschaft“ 
binnen 52 Wochen ausgeglichen werden müssen. Es gab weder Ge-
haltskürzungen noch Entlassungen. 

„Ich habe unter den Kollegen eine große Hilfsbereitschaft und gro-
ßes Verständnis für die Situation erlebt; das hat geholfen“, lobt Dr. 
Seider und betont die Rolle der MAV: „Mitunter ist unsere Arbeit 
mühsam und wird oft gar nicht wahrgenommen. Wir müssen lange 

dran bleiben, um Ergebnisse 
zu erreichen. In der Krise hat-
ten wir diese Zeit nicht und 
haben doch gemeinsam mit 
der Krankenhausleitung gute 
Ergebnisse erzielt.“ Gerade in 
der Krise sei deutlich gewor-
den, wie wichtig eine erfah-
rene und engagierte Mitarbei-
tervertretung sei.

Text | Foto Marcus Stölb
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Meine Erlebnisse und Gefühle kann man 
sehr gut unter dem Begriff „dynamisch“ 
zusammenfassen. Berichte aus Wuhan, 
plötzlich erste Fälle in Europa, dann in 
Deutschland – wenig später füllten sich die 
Terminkalender mit ersten Sitzungen, die 
Titel wie „Runder Tisch“ und „Lenkungs-
team“ trugen. Die Geschehnisse rund um 
Corona galt es einzuordnen sowie deren 
Auswirkungen auf unser Krankenhaus 
zu bewerten. Durch meine Funktionen in 
Seniorendiensten und Kindergärten weitete 
sich mein Blick zudem auf andere Bereiche. 

Schnell entschlossen sich beide Trierer 
Krankenhäuser, ein gemeinsames Kran-
kenhaus einzurichten und eine „Task Force“ 
zusammenzustellen. Ich durfte Teil dieses 
Teams sein. Gemeinsam machten wir uns 
daran, Infrastruktur umzuwidmen und aus 
dem Nichts Intensivbetten zu errichten. In 
täglichen Sitzungen stellten wir Personal 
oder Material zusammen, beschrieben Ar-
beitsabläufe, beobachteten Infektionszah-
len, wägten ab, moderierten – oder sorgten 
für gute Laune und waren begeistert, wie 
gut zwei verschiedene Teams auf allen 
Ebenen funktionierten. 

In meiner Funktion als stellvertretender 
Hausoberer galt es, Besucherstopps in 
Krankenhaus und Seniorenzentrum zu 
organisieren, Notgruppen in Kitas einzu-

richten und den Betrieb des Tagungs- und 
Gästehauses völlig herunterzufahren. Mei-
ne Aufgabe war es, Abläufe und Prozesse 
im Blick zu haben und an die richtigen 
Stellen zu adressieren. Ich bin dankbar, 
immer passende Ansprechpartner unserer 
Dienstgemeinschaft gefunden zu haben, 
mit denen es gelang, auch unmögliche 
Ideen zu ermöglichen. 

Neben „dynamisch“ steht ein weiterer Begriff, 
der die Geschehnisse gut beschreibt: „ler-
nend!“ Wie entwickelt sich eine Pandemie? 
Welcher Laborgerätehersteller stellt was her 
und wie bekommen wir es? Wie wechselt 
man Wäsche für Patienten, wenn kein Be-
such kommen darf? Wie vernetzen wir Be-
wohner im Seniorenheim mit ihren Enkeln? 
Wer hat Anspruch auf Notbetreuung und 
nicht zuletzt die Frage, wie man gemeinsam 
beten und Gottesdienst feiern kann, wenn 
Gemeinschaft untersagt ist? Fragen, die auch 
mir zum ersten Mal begegneten. Dennoch 
fanden wir in Zeiten des Abstandhaltens in 
„enger“ Zusammenarbeit mit verschiedenen 
Berufsgruppen Antworten. 

Privat bemerkte ich recht spät, dass Bars 
und Restaurants zu hatten und das öffentli-
che Leben stillstand. Ich war abgelenkt und 
muss zugeben, dass ich auch im positiven 
Sinne abgelenkt wurde und dankbar bin, 
dass ich meinem Beruf auch und gerade 

in Zeiten der Krise auf diese Weise nach-
gehen konnte. 

In unserer Arbeitswelt sind wir darauf ge-
trimmt, in klaren Strukturen zu arbeiten. 
Abläufe sind bis ins Kleinste standardi-
siert, Behandlungspfade beschrieben. Dann 
kommt ein Ereignis, das von all dem nichts 
wissen will. Heute kann ich gut damit leben, 
gleichzeitig war es meine größte Herausfor-
derung. Die Kollegen, die mit mir in den ver-
gangenen Wochen gewollt oder ungewollt 
zu tun hatten, wissen, was ich meine. Es war 
zu Beginn schwer, mit meinen Sätzen wie 
„wir sind dynamisch unterwegs“ oder „wir 
bauen das Schiff während der Fahrt“ umzu-
gehen. Täglich, zuweilen stündlich kamen 
neue Fragen auf uns zu, und Antworten, die 
Stunden zuvor noch Berechtigung hatten, 
waren plötzlich nichtig. 

Eine Herausforderung waren auch die 
Seniorenzentren, oder genauer: deren Be-
wohner und Angehörige. Zu wissen, dass 
sie sich sechs Wochen nicht sehen konnten, 
und zu erleben, was dies mit Bewohnern 
macht, war kein schönes Gefühl. Schön war 
es wiederum zu erleben, welch kreative 
Ideen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
entwickelten, um Kontakt und Unterhal-
tung herzustellen. Aber auch Angehörige, 
Nachbarn, Kindergärten und viele mehr 
gaben alles, um den Alltag zu verschönern.

Die Corona-Pandemie im Rückblick
Ein Erfahrungsbericht des Stellvertretenden Hausoberen Michael Molitor

Text Michael Molitor | Foto Marcus Stölb

Lisa Schiffels, Regionalbereichsleiterin Organisationsentwicklung, 
übernahm in der Pandemiezeit eine Schnittstellenfunktion: sie stand 
in engem Austausch mit Michael Molitor und koordinierte z. B. ge-
meinsam mit Handwerkern oder dem Team der Pforte die Einlass- und 
Besuchsregelungen einschließlich der Schließung der Hauszugänge. 
Sie kümmerte sich mit um die Organisation der Probentransporte und 
entwickelte Verfahrensanweisungen für das Pflege- und Ärzteteam im 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus. „Alle waren engagiert, hatten ein 
Ziel und haben an einem Strang gezogen“, so die 32-Jährige. Großen 
Respekt zollt sie dem Team der Pforte, die viel auffangen mussten. Die 
große Solidarität und der Zusammenhalt in der Dienstgemeinschaft 
begeistert sie nach wie vor. 
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Die Jahresversammlung fand Ende 
November statt, wir durften 28 Teil-
nehmer begrüßen.
Im nicht öffentlichen Teil der Versamm-
lung hatten die schwerbehinderten Mit-
arbeitenden die Möglichkeit, Fragen zu 
stellen und Anregungen zu formulieren. 
Zum offiziellen Teil hatten wir verschie-
dene Referenten eingeladen, die uns zu 
bestimmten Themen informierten und 
auf Fragen eingingen. 
Der BKT-Hausobere Markus Leineweber 
referierte zum Thema „Unser Kranken-
haus soll barrierefrei werden“. Er sprach 
verbesserungswürdige Gegebenheiten 
in unserem Krankenhaus an und gab 
einen Ausblick auf weitere Maßnahmen 
im Haus sowie Barrierefreiheit in den 
Neubauten. An die Dienstgemeinschaft 
gerichtet sagte er: „Inklusion beginnt 
im Kopf, die Barrieren im Kopf müssen 
abgebaut werden.“ Das wirke sich auf 
den Umgang mit Menschen (Mitarbei-
tenden) mit Einschränkungen aus. Die 
Solidargemeinschaft helfe sich gegen-
seitig. Benjamin Körfer von der Agentur 
für Arbeit stellte den Prozess Leistung 
zur Teilhabe am Arbeitsleben vor. Das 
Verfahren der Antragsstellung beim 
entsprechenden Kostenträger wurde 
vorgestellt. Mögliche Förderungen, wie 
Hilfsmittelbeschaffung, Ausbildung und 
Umschulung, begleitende betriebliche 
Ausbildungsmöglichkeit wurden vor-
getragen. Kontakt: trier.261-reha@
arbeitsagentur.de 

Joachim Endres von der Deutschen 
Rentenversicherung erläuterte Teil- 
erwerbsminderungsrente, Erwerbs-
minderungsrente und Altersrente. Die 
Wahl der Rentenart müsse unbedingt 
individuell betrachtet werden. Deshalb 
sollten die Berater der Deutschen Ren-
tenversicherung aufgesucht werden. 
Marc Gehlsen stellte die Struktur des 
Sozialverbands VDK vor. Er zeigte Mög-
lichkeiten der Hilfen und das Hilfsange-
bot des Sozialverbands VDK auf. In Trier 
kann die Beratung durch die Mitarbeiter 
des Verbands vormittags ohne Termin 
in Anspruch genommen werden. Frank 
Fischer vom Integrationsamt stellte sich 
den gezielten Fragen der Teilnehmer. 
Mein Dank galt allen Anwesenden für 
die Teilnahme an der Versammlung, 
den Referenten für Ihre Bereitschaft, 
zu uns zu kommen und meinen beiden 
Stellvertreterinnen für die Unterstüt-
zung im vergangenen Jahr.

Das komplette Protokoll der Veranstal-
tung können Sie im Intranet auf den 
Seiten der Schwerbehindertenvertre-
tung abrufen.

Tag der Menschen mit 
Einschränkungen
„Entschieden für Menschen mit Ein-
schränkungen“ – so lautete das an das 
Peter Friedhofen Jubiläumsjahr ange-
lehnte Motto des Tages der Menschen 
mit Einschränkungen. Die gut besuchte 

Veranstaltung wurde von uns anläss-
lich des Welttages der Menschen mit 
Schwerbehinderung ausgerichtet und 
richtete sich an alle Mitarbeiter des 
Hauses. 
Eingeladen waren Vertreter der Deut-
schen Rentenversicherung, des Integ-
rationsfachdienstes und des Integrati-
onsamts, die komplette Veranstaltung 
über für Fragen zur Verfügung standen 
und die etwa 60 Besucher mit Informa-
tionsmaterial versorgten.
Auch unser Hausoberer Markus Leine-
weber war unserer Einladung gefolgt 
und kam mit den Referenten und Mit-
arbeitenden ins Gespräch. 
Besonders bedanken möchte ich mich 
bei meinen beiden Stellvertreterinnen 
Isabelle Kohl und Michaela Lauer, die 
mich bei der Organisation sehr unter-
stützt haben. Michaela Lauer hat außer-
dem zusammen mit ihrer Tochter durch 
ihre frisch gebackenen Waffeln zum 
Wohlbefinden der Gäste und zu einer 
entspannten Atmosphäre beigetragen. 
Dank auch an Herrn Leineweber für die 
Bereitstellung der Räumlichkeiten und 
an Anne Britten und Maren Steier von 
der Unternehmenskommunikation, die 
bei Erstellung und Druck der Veranstal-
tungsplakate behilflich waren.
Wir von der SBV freuen uns, dass die 
Veranstaltung so gut angenommen 
wurde und interessierten Mitarbeitern 
die Möglichkeit gab, sich unverbindlich 
oder aber gezielt zu informieren.

Aus der 
Schwerbehindertenvertretung

Text | Siegfried Steffen

Zwei wichtige Veranstaltungen führte die 
Schwerbehindertenvertretung im BKT im letzten Jahr durch: einmal 
die Jahresversammlung der schwerbehinderten und behinderten 
Mitarbeitenden und den Tag der Menschen mit Einschränkungen.

Siegfried Steffen, 	
Vertrauensperson	der	

schwerbehinderten	Mitarbeiter
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Cedric Roubeix 
wurde zum 1. Januar 2020 zum Oberarzt im  
Zentrum für Notaufnahme ernannt.

Danièle Schmit 
wurde zum 1. Mai 2020 zur Oberärztin in der 
Abteilung für Innere Medizin II ernannt.

LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

Wir gratulieren

Dr. med. Christian Beck 
hat zum 1. September 2019 das Amt als Ärztlicher 
Leiter der Physikalischen Therapie im Medico 
übernommen.

Dr. med. Theresa Blaß 
(Abteilung für Neurochirurgie) wurde zum 1. Januar 
2020 zur Transplantationsbeauftragten für das 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier 
berufen.

Oscar Lemmer 
wurde zum 1. Januar 2020 zum Oberarzt in der 
Abteilung für Urologie und Kinderurologie 
ernannt.

Neriman Osman 
wurde zum 1. Januar 2020 zur Oberärztin in der 
Abteilung für Innere Medizin III / Kardiologie 
(Schwerpunktleiterin Herzinsuffizienz) ernannt.

Jörg Engel 
hat zum 1. November 2019 die pflegerische 
Gesamtleitung der Intensivstationen 1D und 
1E übernommen.

Janik Jung 
hat zum 1. Dezember 2019 die Funktion des  
Assistenten des Hausoberen übernommen.

Verena Esch 
(Abteilung für Anästhesie und Intensivmedizin) 
wurde zum 1. Januar 2020 zur Transplantati-
onsbeauftragten für das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier berufen.

Dr. med. Julia Großmann-Linn 
(Abteilung für Innere Medizin IV) wurde zum  
1. Januar 2020 zur Transplantationsbeauftragten 
für das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier berufen.

Mechtild Behrens-Schmitz 
wurde zum 1. Januar 2020 zur Abteilungsleiterin 
Logopädie ernannt. Sie tritt die Nachfolge von 
Eva Croyé an, die zum 31. Dezember 2019 in den 
Ruhestand ging.

Christopher Becker 
wurde zum 1. Februar 2020 zum Oberarzt in der 
Abteilung für Allgemein-, Viszeral- und  
Gefäßchirurgie ernannt.

Dr. med. Monique Schmit 
wurde zum 1. Januar 2020 zur Oberärztin in der 
Abteilung für Orthopädie ernannt.

Dr. med. Andreas Thum 
wurde zum 1. Mai 2020 zum Leitenden Oberarzt 
in der Abteilung für Innere Medizin II ernannt. 
Er tritt die Nachfolge von Dr. med. Erich Jochum an, 
der zum 30. April 2020 in den Ruhestand ging.

Kathrin Hegner 
hat am 1. Februar ihr Bachelor-Studium  
„Pflegeexpertise“ an der Philosophisch-Theo- 
logischen Hochschule Vallendar (PTHV) erfolgreich 
abgeschlossen.

Julia Kutz 
hat zum 1. März 2020 ihr Bachelor-Studium  
„Pflegewissenschaft“ an der Hochschule  
Osnabrück erfolgreich abgeschlossen.

Stefanie Schmekies
Abteilungsleiterin Medizincontrolling, hat zum  
1. März den Teilbereich „Ambulante Abrechnung“ 
aus dem Regionalbereich Betriebswirt- 
schaftliches Controlling übernommen.

Helmut Keilen
hat zum 1. Februar 2020 die pflegerische Leitung 
der Intensivstationen 1D1 und 1D2 übernom-
men. Er ist Nachfolger von Dieter Thommes, der zum 
29. Februar seinen Ruhestand angetreten hat.
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NEUE MITARBEITER

Herzlich willkommen!

Begrüßungstag für neue Mitarbeiter im Januar 2020

Auch in Krisenzeiten „Entschieden 
für Menschen“ – im zweiten Quartal 
haben 67 neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter ihren Dienst begonnen. 

Der für Anfang April für sie geplante 
Einführungstag musste aufgrund der 
aktuellen Situation entfallen.

Wir wünschen allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Start !

• 11 (Assistenz-) 
Ärzte/-innen

• 31 Pflegekräfte
• 2 Mitarbeiter in der 

Altenpflege
• 1 Lehrer
• 1 Ergotherapeut

• 1 Physiotherapeut
• 4 Verwaltungsangestellte
• 10 Mitarbeiter in den 

Wirtschaftsdiensten
• 2 Mitarbeiter in der Küche
• 1 PJ‘ler
• 3 FSJler/Praktikanten

Im Januar konnte der Begrüßungstag für neue Mit-
arbeiter noch wie gewohnt stattfinden. Nach einem 
Gottesdienst und einer Begrüßungsrunde durch Di-
rektorium und MAV, erhielten die Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer im Rahmen verschiedener Vorträge 
Informationen zu Themen wie Orden, Träger, andere 
Einrichtungen, Seelsorge und Ethik, Datenschutz, 
Krankenhaushygiene, CIRS, Personalentwicklung 
und zur Nutzung des Intranets. Insgesamt wurden 
52 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter begrüßt, 
im Einzelnen:

• 10 (Assistenz-)Ärzte/-innen
• 15 Pflegekräfte
• 4 Mitarbeiter in der Altenpflege
• 2 Lehrer
• 7 Verwaltungsangestellte
• 2 Mitarbeiter in den Wirtschaftsdiensten
• 5 PJ’ler
• 3 Auszubildende
• 4 FSJler/Praktikanten 
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LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

Jubilare
des Jahres 
2019

40-jähriges Jubiläum

25-jähriges Jubiläum

30-jähriges Jubiläum

10-jähriges Jubiläum

20-jähriges Jubiläum
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Je mehr wir wissen, desto besser können wir unsere 
ehrenamtlichen Aufgaben im Brüderkrankenhaus 
und dem Seniorenzentrum Trier wahrnehmen - 
das ist für viele der Grünen Damen und Herren die 
Motivation, an den regelmäßig am letzten Freitag im 
Monat stattfindenden Fortbildungen teilzunehmen. 

Das Angebot ist vielfältig, das Interesse breit ge-
streut. Von notwendigen Standards wie beispiels-
weise Handhygiene bis hin zu Besuchen bei den 
verschiedensten handwerklichen Gewerken im Haus 
oder den Fragen „Wann ist für mich ein Gespräch 
gelungen? Wie kann aus einem Besuch Begegnung 
mit Patienten oder Bewohnern werden?“ werden 

durch hausinterne Referenten immer wieder neue 
Impulse gesetzt. Großen Anklang fand der Blick in 
die neuen OP-Räume, wo die Gruppe den Weg des 
Patienten bis in den Aufwachraum nachvollziehen 
konnte. Wenn sich dann im Anschluss an die Fort-
bildungen in lockerer Runde bei einem Kaffee auch 
noch über aktuelle Fragen, Probleme oder manchmal 
auch besonders positive Erfahrungen im Dienst aus-
getauscht werden kann, bedeutet das nicht nur eine 
bessere Qualifikation der Gruppe, es erweitert auch 
den persönlichen Horizont der Ehrenamtlichen und 
macht Lust und Freude, sich weiter für Patienten im 
Brüderkankenhaus und Bewohner im Seniorenzen-
trum einzusetzen.

Fortbildungen  
der Grünen Damen  
und Herren

grüne 
Damen und Herren

Text | Foto Annegret Kaltenborn-Reiter 
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LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

Fotos | Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder Trier

Rückspiegel
2019

Feste, Feiern, Ausflüge, Aktivitäten und Besuche im 
Seniorenzentrum der Barmherzigen Brüder Trier 
im vergangenen Jahr

43

5

1 2 2

6
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7

Januar 
· Neujahrsempfang 
· Besuch der Sternsinger

Februar  
· Fastnachtsfeier mit Heimbewohnern,  
 Angehörigen und Gästen im Café Klatsch

März 
· Marionettentheater„Hans und die Bohnenstange“  
· Malen für Ostern mit theologischer Einführung 
· Patronatsfest Wohnbereich St. Johannes

April 
· Osterfeier mit Bewohnern und Angehörigen

Mai 
· „Bürgersprechstunden“ der Kandidaten  
 für den Ortsvorstand im Café Klatsch 
· Muttertagscafé 
· Maiandacht 
· „Bollerwagentour“ zum Vatertag

Juni 
· Startschuss für den Projektchor zum Sommerfest 
· Patronatsfest des Wohnbereichs St. Antonius

Juli 
· Gedenkgottesdienste für Verstorbene  
 auf den Wohnbereichen 
· Sommerfest

August 
· Patronatsfest des Wohnbereichs St. Maria 
· Comedy für Senioren mit dem Humorkünstler  
 Klaus Renzel im Garten des Seniorenzentrums

September 
· Weinfest mit Weinprobe 
· Heimbeiratswahl und Wahlparty 
· Autorenlesung mit U. Burckhardt

Oktober 
· Erntedanktage mit Wortgottesdienst, Kochen und 
 gemeinsamem Mittagessen

November 
· Gedenkgottesdienst für verstorbene Bewohner 
· Feier zu St. Martin 
· Malen zum Advent mit theologischer Einführung

Dezember 
· Meditation und anschließendes gemütliches 
 Beisammensein an den Adventsmontagen 
· Weihnachtsauftritt des Bewohnerchors 
· Nikolausfeier 
· Adventsfeiern auf den Wohnbereichen

Wöchentliche Angebote 
· Bewohnerchor  
· Lesecafé 
· Musikalischer Nachmittag

3

4

5

2
1

6

7

8

8



hörrohr  |  01/202046

LEBENDIGE DIENSTGEMEINSCHAFT

Fotos | Seniorenzentrum St. Josefsheim Alf

Rückblick auf Feste,  
Feiern, Ausflüge, Besuche  
und Aktivitäten im 
Seniorenzentrum 
St. Josefsheim in Alf

Rückspiegel
2019

2

54

3

1
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Januar · Neujahrsempfang für die Bewohner und Mitarbeiter

 · Einführung der neuen Seelsorgekraft Anne Hommes und Einführung 
von Michael Molitor als stellv. Hausoberer

 · Konzert des Mandolinenclubs Reil

Februar · Fastnachtsfeier mit unseren Heimbewohnern, Angehörigen und Gästen

März · Feierlicher Gottesdienst mit anschließendem Stehempfang am Fest des 
Hausschutzpatron Hl. Josef

April · Osterfeier

Mai · Maiandachten 

Juni · Bewohner gestalten den Blütenteppich zu Fronleichnam

 · Sommerfest

Juli · Besuch von Heimbewohnern beim Sommerfest des KG Alf auf dem 
Dorfplatz

August  · Ausflüge mit unseren Heimbewohnern „Dorfrundreise“ zu den 
Heimatorten in der näheren Umgebung

September  · Einsegnung unserer neuen Servicewohnungen 

Oktober  · Erntedankfeier

 · Gemeinsames Musizieren mit der 3. und 4. Schulklasse  
der Grundschule Alf 

November · St. Martinsfeier

 · Gedenkgottesdienst für verstorbene Heimbewohner

 · Adventfeier der Mitarbeiter

Dezember · St. Nikolausfeier für unsere Heimbewohner 

 · Unsere Tagespflegegäste basteln für den Weihnachtsbasar

 · Weihnachtsbesuch des Bürgermeisters der Stadt Zell 

 · Weihnachtskonzert vom Männergesangverein „Lyra“ aus Zell-Kaimt

 · Weihnachtskonzert mit den „Bremmer Stadtmusikanten“

Regelmäßig · Große Singrunde mit Musikteam (monatlich)

 · Geburtstagsfeiern (monatlich)

 · Dämmerschoppen alle 14 Tage 

4747
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BILDUNG

Jeweils im Frühjahr und Herbst begin-
nen an der Pflegeschule des Bildungs-
instituts der Barmherzigen Brüder Trier 
die neuen Kurse in der Ausbildung von 
Pflegefachpersonen. So auch in diesem 
Jahr, und das trotz deutlich erschwerter 
Bedingungen. Da das Bildungsinstitut 
zum Ausbildungsstart geschlossen und 
Präsenzunterricht nicht möglich war, 
wurden die Auszubildenden für die 
ersten Wochen mit Lernpaketen ver-
sorgt. In der zweiten Maihälfte dann 
konnte der Präsenzunterricht endlich 
aufgenommen werden.

Dass 2020 für die Pflegeschule auf dem 
Gelände des Brüderkrankenhauses Trier 
ein besonderes Jahr werden würde, hatte 
sich schon abgezeichnet. Schließlich steht 
die Umstellung auf die Generalistische 
Ausbildung an, eine Reform, die es in 
sich hat und auf die sich alle bereits lange 
zuvor intensiv vorbereiteten. Doch als 
man Mitte März in Mainz verfügte, dass 
aufgrund von Corona sämtliche Schulen 
in Rheinland-Pfalz bis mindestens nach 
Ostern geschlossen würden, stand das 
Bildungsinstitut, zu dem die Pflegeschule 
zählt, vor einer ganz neuen Herausfor-
derung: Wie im April mit einem Ausbil-
dungskurs starten, wenn ein regulärer 
Schulbetrieb nicht möglich ist?

Für 28 junge Menschen und deren Lehr-
kräfte galt es binnen weniger Tage eine 
Lösung zu finden, die den rechtzeitigen 
Start des neuen Kurses garantierte und 
zugleich gewährleistete, dass die Pflege-
schülerinnen und –schüler am Ende ihrer 
drei Jahre dauernden Ausbildung das vom 
Gesetzgeber geforderte Pensum in punkto 
Praxis und Theorie abgeleistet haben 
werden. Kursleiterin Christine Heinz war 
gleich klar: Nur unkonventionelle Wege 
können zum Ziel führen.

So begann die Ausbildung mit wenigen 

Tagen Verspätung, die in Urlaub umge-
widmet wurden. Getrennt voneinander 
durchliefen die Schülerinnen und Schüler 
das Aufnahmeprozedere, stellten sich in 
der Personalabteilung vor und absolvier-
ten die vorgeschriebenen Untersuchun-
gen durch die Arbeitsmedizin. Vor allem 
aber erhielten sie das erste von insgesamt 
drei analogen Lernpaketen, mit denen sie 
in Kombination mit ihren Lehrbüchern 
zu Anatomie und Pflege erste theoretische 
Inhalte im Selbstlernverfahren erarbeiten 
mussten. 

Es ging um 120 Stunden theoretischen 
Lernstoff, die Themen reichten von der 
eigenen Rolle in einer sozialen Gruppe bis 
zu Fragen der Hygiene, Körperpflege und 
Bewegung oder auch Ernährung. Chris-
tine Heinz und Pflegeschulleiter Andreas 
Okfen betonen, dass ihr Team telefonisch 
und per Mail immer erreichbar war, die 
Auszubildenden sich also bei Problemen 
an ihre Lehrer wenden konnten. Zudem 
wurden alle einmal wöchentlich zum 
persönlichen Gespräch eingeladen, bei 
dem sie ihre ausgefüllten Arbeitsbögen 
zum jeweils vorangegangenen Lernpaket 
abgeben mussten. 

„Wir hoffen natürlich, dass die Zeit, in 
der wir keinen Unterricht vor Ort durch-
führen können, nicht zu lange dauert“, 
sagte Institutsleiterin Monika Serwas zum 
Ausbildungsstart und ergänzte seinerzeit: 
„Diese Art des Unterrichts ist und bleibt 
für einen so praktisch ausgerichteten 
Beruf eher ein Provisorium.“ Und dieses 
Provisorium fand am 27. April ein Ende, 
seither werden die Auszubildenden in 
Pflege- und Physiotherapie nun wieder 
im Präsenzbetrieb vor Ort unterrichtet. 

Kursleiterin Christine Heinz ist überzeugt: 
„Die meisten unserer neuen Schülerinnen 
und Schüler waren erst einmal froh, dass 
es los ging und sie keine Sorge haben 

Mit Lernpaketen 
durch die Krise
Guter Start in schwierigen Zeiten: Neuer Kurs der Pflegeausbildung im  
Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier hat begonnen

Miriam	Scherf	freute	sich,	dass	ihre	Ausbildung	
im	Bildungsinstitut	der	Barmherzigen	Brüder	
auch	in	Zeiten	von	Corona	starten	konnte.
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Ende März startete im Bildungsinstitut der 
Barmherzigen Brüder Trier ein Schulungs-
programm für die „Kurzqualifizierung in der 
Intensivpflege“. Rund 140 Pflegefachpersonen 
wurden für die fachgerechte Unterstützung 
ausgebildeter Intensivpflegefachkräfte in 
der Versorgung von an Covid-19 erkrankten 
Patienten fortgebildet. 

Lehrer der Weiterbildungsstätte Intensivpflege 
des Bildungsinstituts sowie Fachpersonal der 
Intensiv- und Anästhesiepflege, der Kranken-
haushygiene und Infektionsprävention und des 
Fachpsychologischen Zentrums des Brüderkran-
kenhauses Trier schulten unter anderem Pfle-
gefachpersonen des Brüderkrankenhauses und 
des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen. 

Das Schulungsprogramm umfasste zum Beispiel 
die Themengebiete „Aufnahme“, „Einrichten 
eines Intensivpflegeplatzes“, „Grundlagen der 
Beatmung“ und „Hygienemaßnahmen“. Die 
Maßnahmen zum Infektionsschutz fanden wäh-
rend der Fortbildung in den Räumlichkeiten des 
Bildungsinstituts Berücksichtigung; zum Beispiel 
erhielt jeder Teilnehmer einen Mundschutz und 
die Tische wurden in ausreichendem Abstand 
platziert.

Unterstützt wurde das Fortbildungsprogramm 
vom Ministerium für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie sowie von der Landespflege-
kammer Rheinland-Pfalz. Zudem stellte die 
Universität Trier eine digitale Lernplattform 
zur Verfügung, auf der die Schulungsmateri-
alien von den Teilnehmenden für individuelle 
„Nachschulungen“ eingesehen werden können.

„ Kurzqualifizierung
 Intensivpflege“

Text | Foto Katrin Schaffrath

Pflegeschulleiter	Andreas	Okfen	und	sein	Team	begrüßten	die	neuen	Auszubil-
denden	in	Kleingruppen.	

mussten, dass die Ausbildung nicht stattfinden könnte.“ Das bestä-
tigt auch Miriam Scherf aus Osburg, die ebenfalls ihre Ausbildung 
startete. Zwar sei sie insgesamt „recht entspannt“, berichtet die 
19-Jährige, doch habe auch sie sich gefragt, ob der Kurs Corona 
zum Opfer fallen könnte. Nach einem Anruf im Bildungsinstitut 
sei sie aber rasch wieder beruhigt gewesen. 

Schulleiter Andreas Okfen kann der Herausforderung auch etwas 
Positives abgewinnen: „Man besinnt sich noch einmal auf die Dinge, 
die wirklich wichtig sind und spürt, wie sehr wir alle aufeinander 
angewiesen sind.“

Text | Fotos Marcus Stölb

Wir gratulieren unseren 16 im April examinierten Absolventen des 
Gesundheits- und Krankenpflegekurses 04/17. „Unter strengsten 
hygienischen Sicherheitskautelen und Auflagen haben wir die 
Durchführung des mündlichen Examens beim Landesamt nach 
etlichen Gesprächen erwirkt“, berichtet Pflegepädagogin Maria 
Maas vom Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder Trier. Auf 
eine Examensfeier und feierliche Zeugnisübergabe musste jedoch 
ebenso verzichtet werden wie auf das Gruppenfoto. 

„Ein Dank geht an dieser Stelle an die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter des ganzen Bildungsinstitutes und alle die in vielfacher 
Weise an der Ausbildung beteiligt sind“, erklärte Hausoberer Mar-
kus Leineweber im Namen der gesamten Hausleitung und fügte 
an: „Nochmals herzlichen Glückwunsch und Gottes Segen für das 
weitere Berufsleben!“

Erfolgreiche Absolventen 
in der Gesundheits- und 
Krankenpflege
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Bestens informiert Zahlreiche potenzielle Bewerber 
beim Tag der offenen Tür im Bildungsinstitut

In wenigen Branchen sind gut ausgebildete Fachkräfte so 
gefragt wie im Gesundheitswesen, kaum ein zweiter Sektor 
bietet vielseitigere Einsatzmöglichkeiten und Jobperspek-
tiven. Dass das Spektrum an Ausbildungsgängen weiter 
wächst, spiegelte sich auch im Programm des Tags der 
offenen Tür im Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder 
Trier wider. Zahlreiche vor allem junge Menschen nutzten im 
Januar die Gelegenheit und informierten sich vor Ort über 
Ausbildungsgänge und Möglichkeiten zum Direkteinstieg 
im Gesundheitswesen. 

So konnten sich die Besucher auch ein Bild vom neuesten Angebot 
des Bildungsinstituts machen – dem Ausbildungsgang Operati-
onstechnische Assistenz (OTA), dessen erster Kurs im vergange-

nen November startete. Berufliche Perspektiven im 
Brüderkrankenhaus wurden ebenso aufgezeigt 

wie die breite Palette an weiteren Ausbildungsgängen, wie sie die 
Einrichtungen der BBT-Gruppe in der Region Trier anbieten. So 
erfuhren Schulabgänger, welche Anforderungen die neue Genera-
listische Ausbildung zur Pflegefachfrau bzw. zum Pflegefachmann 
stellt und welche Möglichkeiten ein erfolgreicher Abschluss in 
diesem Beruf eröffnet. Der praktische Teil dieser wie auch der 
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe, die 2020 neu aufgelegt 
wird, werden vom Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier 
angeboten. Stark gefragt war zudem auch das Angebot der Physio-
therapieschule, derweil die Barmherzigen Brüder Schönfelderhof 
über die Möglichkeit informierten, sich in der Heilerziehungs-
pflege ausbilden zu lassen. Weiterbildungsangebote in Pflege und 
weiteren Gesundheitsberufen, berufsbegleitende Studiengänge 
in Pflege und Physiotherapie sowie die Fortbildungsangebote des 
Bildungsinstituts der Barmherzigen Brüder Trier rundeten das   
Programm ab.

Text | Fotos Marcus Stölb

An jedem ersten Mittwoch im Monat lädt das Bildungs- 
institut zu seinem "Informationsnachmittag für  
Bewerber" ein. Von 14 bis 16 Uhr gibt es 
Informationen rund um alle Ausbildungsangebote.

ÜBRIGENS:
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Unter strengsten Hygiene-Vorkehrungen 
sowie an zwei Tagen und in vier Gruppen 
legten im April im Bildungsinstitut der 
Barmherzigen Brüder Trier 18 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erfolgreich 
ihr Examen in der Fachweiterbildung 
für Intensivpflege und Pflege in der An-
ästhesie ab. 
Während der vergangenen zwei Jahre 
erwarben die Absolventinnen und Ab-
solventen aus dem Brüderkrankenhaus 
Trier, dem Klinikum Mutterhaus der Bor-
romäerinnen, dem Verbundkrankenhaus 
Bernkastel / Wittlich, dem Krankenhaus 
Maria-Hilf in Daun, dem Marienhaus Kli-
nikum Bitburg, dem Kreiskrankenhaus St. 
Franziskus sowie dem Centre Hospitalier 
du Nord im luxemburgischen Ettelbrück 
fundiertes Fachwissen und stärkten ihre 
praktischen Fähig- und Fertigkeiten in 
den Bereichen Intensivpflege, Anästhesie 
und Dialyse. Hierbei wurden sie durch 

Mitarbeiter der Weiterbildung und der Pra-
xisanleiter auf den Stationen unterstützt.
„Mein besonderer Dank gilt der Leiterin 
unserer Weiterbildungsstätte, Katja Scha-
res, die in diesem Jahr ihr erstes Examen 
absolvierte, sowie dem gesamten Team 
der Weiterbildung Intensiv“, erklärte In-
stitutsleiterin Monika Serwas. Im „Inter-
nationalen Jahr der Pflegenden und in 
Zeiten der Corona-Pandemie gilt es die 
enormen Entbehrungen und Leistungen 
dieser und aller Pflegenden zu würdigen!“, 
ergänzte sie.

Erfolgreicher Abschluss der Fachweiterbildungen für 
Intensivpflege und Pflege in der Anästhesie

Im Mai beendeten 17 Teilnehmerinnen 
und Teilnehmer folgender Einrichtungen 
erfolgreich ihre zweijährige Fachweiter-
bildung: Bundeswehrzentralkrankenhaus 
Koblenz, Maria-Hilf-Krankenhaus Daun, 
Verbundkrankenhaus Bernkastel-Witt-
lich, Hôpital Kirchberg und Zitha-Klinik in 
Luxembourg, Kreiskrankenhaus Saarburg, 
Klinikum Mutterhaus der Borromaerinnen, 
Caritasklinik St. Theresia in Saarbrücken, 
Marienhaus-Klinukum Saarlouis, das Lo-

reley-Klinikum Oberwesel und das Brü-
derkrankenhaus Trier. 
Die Weiterbildung fördert kompetenzori-
entiert in den Bereichen des Zentral-OP's, 
der AEMP, der Endoskopie sowie der Ambu-
lanz / Notfaufnahme. Die praxisorientierte 
Begleitung sowie die Motivation durch die 
Mitarbeiter unserer Schule, verbunden mit 
dem Wunsch auf gute Zusammenarbeit in 
den Verbundhäusern, sind ein Schlüssel für 
die jahrelange Treue dieser Einrichtungen 

zu unserem Träger. Wir sind stolz auf den 
hervorragenden Ruf, den unser Bildungsin-
stitut und damit auch das Krankenhaus, in 
der Region haben. Der Prüfungsausschuss 
setzte sich wie folgt zusammen: Prof. Dr. 
Detlef Ockert, Karin Emmerich, Barbara 
Schäfer, Isabel Hahn und Michael Mayer als 
Prüfungsvorsitz sowie der Vertreter der Lan-
despflegekammer Herr Sturm, Schulleitung 
der Weiterbildung der Bildungseinrichtung 
des Marienkrankenhauses Neuwied.

Erfolgreicher Abschluss der Fachweiterbildung für operative Funktionsbereiche

Herzlichen Glückwunsch



Aktuelle Trends 
in Diagnostik und Therapie 

Wissenstransfer und Updates medizinischer 
Themengebiete: Die Fachabteilungen des 
Brüderkrankenhauses boten auch in den 
vergangenen Monaten wieder ein umfas-
sendes Angebot an Veranstaltungen zu 
aktuellen Behandlungs- oder Diagnostik-
möglichkeiten. Nachfolgend ein Überblick 
der Fortbildungsinhalte.

Am 6. November vergangenen Jahres richte-
te die Rhythmologie des Herzzentrums Trier 
den „16. Rhythmologischen Workshop 
in Trier“ aus. Auf Einladung von Chefarzt 
Privatdozent Dr. med. Frederik Voss und 
seinem Oberarzt Dr. med. Sven Kathöfer 
wurde über neueste Innovationen und Ent-
wicklungen in der Rhythmologie berichtet.

Experten aus Deutschland, Österreich 
sowie der Schweiz haben sich im vergan-
genen November in Trier zum MR-An-
wendertreffen DACH getroffen. Ein-
geladen hatte das Unternehmen Philips 
Healthcare, zu dessen internationalen 
Referenzzentren auf dem Gebiet der Ma-
gnetresonanz (MR) das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier zählt. Es war 
das erste Mal, dass einer der weltweit 
führenden Anbieter von MR-Technik 
sein DACH-Treffen in Trier ausrichtete. 
Insgesamt 65 Teilnehmer aus mehreren 
Ländern konnten Professor Dr. med. Win-

fried Willinek, Chefarzt des Zentrums für 
Radiologie, Neuroradiologie, Sonographie 
und Nuklearmedizin sowie Ärztlicher 
Direktor des Brüderkrankenhauses und 
Michael Stiefvater von Philips Healthcare 
im Tagungs- und Gästehaus der Barm-
herzigen Brüder Trier begrüßen.

Zu einer interdisziplinären Fortbildung 
hatte am 20. November das Moselzentrum 
für Kontinenz (MZK) unter der Leitung 
von Dr. med. Silvia Salm, Oberärztin der 
Abteilung für Urologie und Kinderurolo-
gie des Brüderkrankenhauses eingeladen. 
Referent war Alfred Galeazzi, Leitender 
Arzt der Sektion Manuelle Medizin der 
Loreley Kliniken St. Goar-Oberwesel, der 
zum Thema „Pelvic Pain und Inkontinenz 

– Osteopathische Sichtweise und Therapie-
ansätze“ sprach.

Zum „13. Trierer Symposium Rheu-
matologie 2020“ hatte am 1. Februar 
die von Chefarzt Professor Dr. med. Ste-
fan Weiner geleitete Abteilung für Innere 
Medizin II eingeladen. Das Symposium 
informierte über aktuelle Trends in der 
Diagnose und Behandlung von rheumati-
schen Erkrankungen und richtete sich an 
sämtliche Arztgruppen, die an der Therapie 
von Erkrankungen des rheumatischen For-
menkreises beteiligt sind. Für die Vorträge 

hatte Professor Weiner ein weiteres Mal 
Experten aus dem gesamten Bundesgebiet 
gewinnen können.

Am 7. und 8. Februar fand in Trier das 
Jahrestreffen der Herzchirurgen aus 
Rheinland-Pfalz, dem Saarland und dem 
Großherzogtum Luxemburg statt. Gastge-
ber war in diesem Jahr Professor Dr. med. 
Ivar Friedrich, Chefarzt der Abteilung für 
Herz- und Thoraxchirurgie im Brüder-
krankenhaus Trier. Zum Auftakt referierte 
Professor Dr. Hartmut Schächinger von der 
Universität Trier zum Thema „Psychobio-
logie von Stress und Angst: Implikationen 
für die Herzmedizin“. Dr. medic (RO) Al-
exandros Paraforos, Leitender Oberarzt der 
Abteilung für Herz- und Thoraxchirurgie 
erläuterte im Anschluss das 4-D Herzmodel. 
Oberarzt John Donovan stellte in seinem 
Vortrag die digitale Patientenaufklärung 
im Brüderkrankenhaus vor.

Mit einer Veranstaltung zum Akuten Koron-
arsyndrom startete am 26. Februar der neue 

„Interventionsclub Trier“. Das neuartige 
und von den Kardiologen Chefarzt Privat-
dozent Dr. med. Nikos Werner und Oberarzt 
Dr. med. Jürgen Leick initiierte Netzwerk 
soll den Austausch und das Kennenlernen 
zwischen den in der Region interventionell 
tätigen Kolleginnen und Kollegen fördern.

Fortbildungen boten wieder ein reichhaltiges Spektrum an Themen

MR-Anwendertreffen	DACH
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Jahrestreffen	der	Herzchirurgen	aus	Rheinland-Pfalz

Text | Anne Britten, Marcus Stölb
Fotos | Willy Speicher, Marcus Stölb

Ab dem 11. März wurde die dienstliche 
Teilnahme an externen Veranstaltungen 
oder Fortbildungen im Zuge der Coro-
na-Pandemie bis auf Weiteres ausgesetzt. 
Ebenso wurden alle Veranstaltungen, die 
von Seiten der Einrichtungen geplant wur-
den und zu denen externe Teilnehmer 
erwartet wurden, abgesagt.

Das für den 18. Mai geplante Spotlight 
Neurologie wurde vor diesem Hintergrund 
im 14. Jahr erstmals als Online-Veranstal-
tung durchgeführt. 95 Online-Teilnehmer 
gaben überwiegend positive Rückmeldun-
gen zu der kurzfristig über Webex meetings 
durchgeführten Fortbildungsveranstaltung. 
Prof. Dr. med. Christoph Kleinschnitz, Es-
sen ging auf das Thema „Aktuelles zum 
Schlaganfall“ ein. Prof. Dr. med. Sven Meuth, 
Münster behandelte neue Leitlinien zur 
Therapie der Multiplen Sklerose. Prof. Dr. 
med. Zaza Katsarava, Unna berichtete zum 
Thema Migräne und andere Kopfschmer-
zen und Prof. Dr. med. Matthias Maschke 
ging auf weitere Neuerungen in der Neu-
rologie 2019/2020 ein, wie M. Parkinson, 
Neuromuskuläre Erkrankungen, Epilepsie 
und weitere Krankheitsbilder.
Ein großes Dankeschön an die IT-Abtei-
lung für die Unterstützung im Vorfeld der 
Veranstaltung.

Auch Patienten mit Herzerkrankungen 
und deren Angehörige sorgen sich, an 
Covid-19 zu erkranken. Zugleich mie-
den nicht wenige infolge des Besucherstopps in den Krankenhäusern und 
aufgrund des Andrangs in vielen Praxen, ärztlichen Rat einzuholen. Das 
Herzzentrum Trier am Brüderkrankenhaus startete deshalb eine tägliche 
Telefonsprechstunde für Patienten und Hausärzte.

Die Koronare Herzkrankheit zählt zu den häufigsten Todesursachen in 
Deutschland, und Luftnot zählt zu ihren häufigsten Symptomen. Doch auch 
bei an Covid-19 erkrankten Menschen kann Luftnot auftreten, bei besonders 
schweren Verläufen wird gar eine künstliche Beatmung notwendig. Nur ein 
Beispiel unter vielen, das aus Sicht von Dr. med. Jürgen Leick verdeutlicht, 
wie wichtig es auch in diesen Zeiten für Patienten mit Herzerkrankungen ist, 
ärztlichen Rat einzuholen, wenn Symptome auftreten wie etwa thorakales 
Engegefühl, Luftnot oder Schwindelanfälle. Diese könnten Ausdruck einer 
koronaren Herzerkrankung oder einer Herzklappenerkrankung sein und 
müssen nicht zwingend im Zusammenhang mit einer Infektion stehen. Da 
viele Krankenhäuser ihren Betrieb stark heruntergefahren hatten, scheuten 
manche Betroffene und auch deren Angehörige, im Notfall medizinischen Rat 
und Hilfe in Anspruch zu nehmen, so der Oberarzt. 

Dass dies hoch gefährlich ist, darauf weist Privatdozent Dr. med. Nikos Werner, 
Chefarzt der Kardiologie und Intensivmedizin am Herzzentrum Trier hin. 
Brustschmerz, massives Engegefühl und/oder Brennen auf der Brust sowie 
Übelkeit, Erbrechen, Atemnot oder Schweißausbruch könnten für einen Herz-
infarkt sprechen. In diesem Fall ist es unumgänglich eine sofortige Einweisung 
mit Notarzt in ein Herzzentrum zu veranlassen. 

Um besorgte Patienten zu beraten, bietet das Herzzentrum Trier eine spezielle 
Telefonsprechstunde an: Täglich von 12 bis 14 Uhr beantworten Experten 
Fragen zu „Herzerkrankungen und Covid-19“. „Natürlich kann eine Telefon- 
sprechstunde nie den persönlichen Kontakt in einer Ambulanz oder Praxis 
ersetzen“, betont Dr. Jürgen Leick und fährt fort: „Aber wir erhoffen uns sehr, 
dass wir auf diesem Wege den Betroffenen mit unserer Kompetenz weiter-
helfen können.“ Sei jemand unsicher, ob er mit bestimmten Symptomen 
seinen Hausarzt oder sogar die Notaufnahme aufsuchen sollte, oder gibt es 
Fragen zur Einnahme von Herzpräparaten oder Blutdrucksenkern, stehen er 
und seine Kollegen bereit. „Wir verstehen die Telefonsprechstunde als einen 
Service speziell für Patienten mit Herzerkrankungen, denen wir auch in dieser 
schwierigen Phase und trotz aller Einschränkungen unser Wissen und unsere 
Erfahrung nicht vorenthalten wollen“, erklärt der Oberarzt.

Die kostenfreie Telefonsprechstunde ist von montags bis freitags jeweils zwischen 12 bis 14 Uhr 
unter der Rufnummer 0651 208-981900 erreichbar.

Hotline für  
Herzpatienten
Herzzentrum Trier startete  
Telefonsprechstunde zu  
„Herzerkrankungen und COVID-19“

Ein	offenes	Ohr	für	Patientenfragen:	
Oberarzt	Dr.	med.	Jürgen	Leick	

Text | Foto Marcus Stölb
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Von „Wachs-Werken“  
bis hin zu modernen Melodien

Text | Katrin Schaffrath

Aquarelle mit Motiven aus fernen Ländern, Werke aus speziellem Enkaustik-Wachs und moderne Unterhaltungsmusik. 
Der Kunst- und Kulturverein am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier präsentierte all dies zu Beginn des Jahres im 
Brüderkrankenhaus Trier. Einige der ab März bereits geplanten Veranstaltungen konnten aufgrund der Corona-Pandemie 
leider nicht stattfinden, werden jedoch nachgeholt.

Fotos:	privat

Spontan mit Farbigkeit belebte  
Aquarelle 

Getreu dem Motto der Ausstellung „Über-
all“ von Christian Gödert, waren seine 
Aquarelle bis Ende Januar 2020 überall 
im Ausstellungsflur zu sehen. Die Bilder 
zeigten vom Künstler beobachtete Mo-
mentaufnahmen von Landschaften und 
Städten des In- und Auslandes. Direkt vor 
dem Motiv mit Pinsel, Farben und Papier 
sitzend, lässt Christian Gödert, der sich seit 
1997 mit der Aquarellmalerei beschäftigt, 
seine Werke entstehen. Sein Wissen teilt der 
Künstler in eigens gestalteten Seminaren 
und Workshops. 

Klassische Gospel-Lieder und moderne Unterhaltungsmusik 

Foto:	Gospelvoices	Trier

Das Auftaktkonzert der „neuen“ Veranstaltungssaison des Kunst- 
und Kulturvereins am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier gab im Januar der Trierer Chor „Gospel Voices Trier“. 
Die Zuhörerinnen und Zuhörer lauschten Liedern wie „Viva la 
Vida“, „This little light of mine“, Hallelujah“, „Ain´t no mountain 

high enough“ und „You raise me up“. Das Repertoire des Chors 
ist breit aufgestellt, ob klassische Gospel-Lieder und Spirituals, 
Musikstücke geistlichen Liedguts oder solche moderner Unter-
haltungsmusik. Die Solistinnen und Solisten geben jährlich unter 
anderem gemeinsame Sommer- und Adventskonzerte.
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Text | Foto Marcus Stölb

Eigentlich hätte am 25. April im Tagungs- 
und Gästehaus der Barmherzigen Brüder 
Trier erstmals eine offene Weinprobe mit 
anschließender Weinparty stattfinden 
sollen; auch mehrere Künstler, die be-
reits im Brüderkrankenhaus ihre Werke 
ausgestellt haben, hatten sich angesagt. 
Doch die Premiere fiel der Bekämpfung 
der Pandemie zum Opfer, weshalb der 
Kunst- und Kulturverein am Kranken-
haus der Barmherzigen Brüder Trier 
Musikern, Malern und insgesamt 15 
Winzern von Mosel, Saar und Ruwer 
wieder absagen musste. 

Zwei Winzer nahmen die Absage unab-
hängig voneinander zum Anlass, an den 
Verein heranzutreten und diesem ein 
Präsent zu machen. „Wir hatten uns sehr 

auf diese Veranstaltung gefreut und fin-
den es schade aber absolut verständlich, 
dass sie ausfallen musste“, sagt Carolin 
Hoffranzen vom gleichnamigen „Clas-
sischen Weingut“ in Mehring; auch die 
Betreuung des mit fünf Monaten jüngsten 
Familienmitglieds Henri sei schon gesi-
chert gewesen, scherzt die Moselwinzerin. 
Sie und ihr Winzerkollege Wilhelm 
Gehlen aus dem Trierer Höhenstadtteil 
Tarforst hatten spontan dieselbe Idee: 
schenken statt ausschenken. Man habe 
großen Respekt für die Arbeit, die in der 
Coronakrise, aber auch in normalen Zei-
ten die Mitarbeiter eines Krankenhauses 
wie das der Barmherzigen Brüder Trier 
leisteten, erklärt Gehlen die Geste: Mit 
einigen Kisten Wein wolle man einfach 
mal „Danke“ sagen.

Michael Molitor, Vorsitzender des Kunst- 
und Kulturvereins, und Vorstandsmit-
glied Walter Oberbillig gaben den Dank 
zurück und schlossen in diesen auch all 
jene Winzer mit ein, die ihre Zusage für 
die Premiere von Weinprobe und –party 
gegeben hatten und denen man schweren 
Herzens habe absagen müssen. „Aufge-
schoben ist nicht aufgehoben, es ist unser 
erklärtes Ziel, dass wir die Veranstaltung 
zu einem späteren Zeitpunkt ausrichten“, 
kündigte Molitor an und ergänzte: „In Zei-
ten von Corona freuen wir uns sehr über 
diese schöne Geste von Frau Hoffranzen 
und Herrn Gehlen und haben den Wein 
Mitarbeitern zugute kommen lassen, die 
sich einen Moment des Genusses gerade 
in diesen Wochen und Monaten mehr als 
verdient haben.“

Figurale und abstrakte „Wachs-Werke“

„Ich habe in meinem Leben schon viele verschiedene 
Techniken ausprobiert, doch keine hat mich so gepackt wie 
die Wachsmaltechnik Enkaustik“, sagt Christine Bäumler, 
die seit 1985 im rheinland-pfälzischen Hermeskeil lebt. 
Die Künstlerin erstellt ihre Werke mit Enkaustik-Wachs 
(Bienenwachs mit Farbpigmenten), welches sie mithilfe 
eines speziellen Maleisens oder Pinsels auf Papier, Lein-
wand und Holz aufträgt. Die Wachsmaltechnik entdeckte 
Christine Bäumler 2011 für sich. Von Anfang Februar bis 
März präsentierte die gebürtige Oberpfälzerin ihre Werke 
im Ausstellungsflur des Brüderkrankenhauses.
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Nach Absage von Weinparty: 
Winzer spendeten Wein 
an den Kunst- und Kulturverein 
des Brüderkrankenhauses
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Cornhole 
Turnier „The 
Other Side“ 
2020 mit  
internationaler 
Besetzung
Zum dritten Mal in Folge veranstalte-
te die Betriebssportgruppe Cornhole 
des Brüderkrankenhauses ihr etwas 
anderes Turnier „The Other Side“. Bei 
der Veranstaltung am 11. Januar 2020 
im Albertus-Magnus-Saal waren die 
Spielbedingungen abgewandelt, denn 
der Spaß am Spiel steht hier im Vor-
dergrund.

Aber zuerst einmal: Was ist Cornhole? Das 
Spiel ist auch bekannt als „Bean Bag“ oder 

„Sackloch“. Es ist ein Freizeitspiel, bei dem 
mehrere Spieler abwechselnd kleine, mit 
Mais oder Granulat gefüllte Säcke auf ein 
angehobenes Brett mit einem Loch werfen 
und Punkte erzielen. Liegt das Säckchen 
auf dem Brett erhält der Spieler oder die 
Spielerin einen Punkt oder wird das Loch 
getroffen, dann addieren sich drei Punkte. 
Gezählt wird die Differenz der Punkte und 
wer zuerst 21 Punkte erreicht, hat den 
Satz gewonnen. Ein Spiel besteht aus zwei 
Gewinnsätzen.

Pünktlich um 10.00 Uhr am Samstag er-
öffnete der Schirmherr Michael Molitor 
die Veranstaltung. Er begrüßte besonders 
die amtierende Deutsche Meisterin Andrea 
Degel, die an dem Turnier teilnahm. Er 
zeigte sich erfreut über die internatio-
nale Besetzung der Veranstaltung. „Der 
Zuspruch zu dem Turnier ist Jahr für Jahr 
gewachsen. Es ist mir eine besondere Freu-
de neben den teilnehmenden Mitarbeitern 
und Mitgliedern von Vereinen aus der 
Umgebung, auch Spieler aus Luxemburg, 

GESUNDHEIT UND SPORT
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Text Arnold Becker | Fotos Winfried Schön

Text Angela Stoll | Foto Marcus Stölb

den Niederlanden und den Vereinigten Staaten 
begrüßen zu dürfen“, betonte der Stellvertretende 
Hausobere des BKT in seiner Eröffnungsrede.

Nachdem der Turnierleiter Bernd Stumm den 
Tagesablauf und die Spielbedingungen erklärt 
hatte, begann der Wettbewerb, der in vier ver-
schiedenen Modi gespielt wurde. Es gab den 
normalen Spielmodus, mit zwei Gewinnsätzen. 
Weiter wurde der Modus „Perfect 21“gespielt, 
mit der Aufgabe, in zwei Gewinnsätzen genau 21 
Punkte zu erreichen. Der Turniertitel „The Other 
Side“ gipfelte in zwei, wie immer besonderen 
Spielmodi. Einmal mussten die Spielsäcke mit 
einer Grillzange ins Ziel gebracht werden, ein 
anderes Mal war die Sicht auf das Zielbrett durch 
eine Stellwand versperrt, wodurch das Erzielen 
von Punkten erschwert war. Vor der Siegerehrung 
bedankte sich Bernd Stumm bei Jonas Schön für 
die Entwicklung und Ausführung der Technik 
und bei Winfried Schön für die umfangreiche 
Bilddokumentation. Alle Teilnehmer wurden mit 
einer Urkunde geehrt und die drei ersten Plätze 
erhielten zusätzlich ein Minicornholebrett und 
ein Weinpräsent. Der Wanderpokal wurde an das 
Siegerpaar Gerard Sleegers (Holland) und Stephan 
Beck (Konz) überreicht.

In der Pause hatten die Teilnehmer die Möglichkeit, 
sich an einem ausgefallenen Ort für das obliga-
torische Gruppenbild zu versammeln. Das Foto 
entstand auf dem Hubschrauberlandeplatz, mit 
Blick auf das Krankenhausgelände und die Stadt 
Trier. Der Ausblick begeisterte die Teilnehmer des 
diesjährigen Turniers und wird ihnen nachhaltig 
in Erinnerung bleiben, wie sie einhellig bestätigten. 

Bei dieser Gelegenheit bedankt sich die „Betriebs-
sportgruppe Cornhole“ bei der Hausleitung für das 
Ermöglichen dieses Höhepunkts (im wahrsten 
Sinne des Wortes), insgesamt für die großzügige 
Unterstützung des Turniers und für die Förderung 
der Gruppe während des Jahres. Die Betriebs-
sportgruppe Cornhole trifft sich jeden Dienstag 
um 16:30 Uhr in der Josefshalle. Interessenten 
sind jederzeit herzlich willkommen. 

Das Cornhole Turnier „The Other Side“ 2020 war 
ein voller Erfolg und die Planungen für eine 
Wiederholung im nächsten Jahr haben bereits 
begonnen. 

Wenn Kinder längere Zeit wie gebannt in ein Smartphone starren, 
strapazieren sie ihren Rücken gewaltig. Ein ständig geneigter Kopf 
führt nämlich zu einer Überlastung der Halswirbelsäule. „Schon eine 
Neigung von 15 Grad bedeutet eine zusätzliche Belastung von 13 
Kilo“, sagt der Orthopäde und Unfallchirurg Dr. Arne-Björn Jäger vom 
Brüderkrankenhaus Trier. „Für die Muskulatur ist das ein unwahr-
scheinlicher Stress.“ Gerade in der Wachstumsphase kann sich eine 
solche isolierte Fehlbelastung der Halswirbelsäule fatal auswirken. „Sie 
drückt auf die Bandscheiben und belastet den gesamten Stützapparat“, 
erklärt der Experte. In der Folge droht ein Degenerationsprozess der 
Bandscheiben. Mit anderen Worten: Ein ständig geneigter Kopf kann 
nicht nur zu Muskelverhärtungen, Schulterschmerzen und Kopfweh 
führen, sondern erhöht auch das Risiko für chronische Rückenprobleme. 
Handynutzer sollten daher regelmäßig Pausen einlegen, Lockerungs-
übungen machen (etwa den Kopf von rechts nach links bewegen) und 
die Haltung wechseln. „Das Problem bei Kindern ist aber gerade, dass 
sie sich kaum ablenken lassen, wenn sie am Handy sind“, sagt Jäger. 
Daher sollten Eltern klare Regeln für die Handy-Nutzung einführen. 
Entsprechende Apps helfen, Zeit-Limits einzuhalten. Noch ein Tipp: 
Das Smartphone näher an den Kopf zu halten ist besser, als den Kopf 
zu ihm abzusenken. Auf diese Grundregel sollten Eltern ihre Kinder 
öfters aufmerksam machen, um sie zu sensibilisieren. Es gilt aber auch, 
das eigene Nutzungsverhalten zu überdenken: „Eltern, die täglich drei 
Stunden ins Handy gucken, sind keine guten Vorbilder.“ Abgesehen 
davon ist Sport und Bewegung wichtig, um die Rückenmuskulatur zu 
stärken und dem Handynacken vorzubeugen. „Man kann alle Sport-
arten empfehlen“, sagt Jäger. 

Handynacken –  
wie schlimm ist das, wie  
beugt man vor? 

Nicht	zum	Nach-	
ahmen	empfohlen:		
Dr.	med.	Arne-Björn	
Jäger	demonstriert	
den	Handynacken.
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GESUNDHEIT UND SPORT

Immer wieder mittwochs trainieren die 
Fußballspielerinnen und -spieler des Brü-
derkrankenhauses Trier in der Turnhalle 
des Angela Merici-Gymnasiums (AMG). 
Überwiegend finden die Fußballspie-
le unter den Anwesenden mit Mann-
schaftsgrößen von vier gegen vier statt. 
Anschließend wird mittels TED der oder 
die Beste des Abends gekürt.

Der Titel „Spieler der Woche“ darf dann 
bis zum nächsten Training geführt werden 
und ist entsprechend begehrt. Denn wer 
ihn in einem Kalenderjahr am häufigsten 
erringen konnte, wird automatisch zum 
„Spieler des Jahres“ ernannt.

Bei den Damen überzeugte im ver-
gangenen Jahr besonders Katharina 
Hausmann. Wie bei ihrer Arbeit an der 
Information des Brüderkrankenhauses 
gelingt es ihr auch bei schnellem oder 
hektischem Spiel, jederzeit die Über-
sicht und Ruhe zu behalten. Dank ihrer 
sicheren Ballbehandlung und sehr guten 
Technik kann sie sich spielend gegen ihre 
ansonsten überwiegend männlichen 
Mitspieler behaupten. Dies ist ein Punkt, 

der sie besonders freut: „Der Titel ist für 
mich etwas Großartiges. Ich fühle mich 
sehr geehrt. Es ist ein tolles Gefühl, die 
Akzeptanz der männlichen Mitspieler 
zu haben.“ Und Katharina Hausmann 
blickt nach vorne: „Ich freue mich schon 
sehr darauf, wenn nach überstande-
ner Corona-Krise der Fußball wieder 
beginnt“.Außerhalb des Betriebssports 
des Brüderkrankenhauses verstärkt sie 
die SG Fidei.

Bei den Herren konnte Andreas Gelz die 
meisten Stimmen erringen und krönte 
damit eine BKT-Betriebssport-Karriere, 
die mittlerweile mehr als zwei Jahrzehnte 
andauert. „Es ist unfassbar, mit welcher 
Dynamik und Intensität Gelz dem Spiel 
seinen Stempel aufgedrückt“, loben seine 
beeindruckten Mitspieler. Wenn sich die 
jüngeren Spieler ein Lauf- oder Zwei-
kampfduell aussuchen dürften, würden 
sie sicherlich keines gegen den 50-jähri-
gen wählen. Auch ein Kreuzbandriss vor 
mittlerweile 15 Jahren hat ihn nicht davon 
abhalten können, sein hohes Niveau zu 
halten und sogar weiter zu steigern. Im 
zurückliegenden Jahr beeindruckte der 

Krankenpfleger aus dem Augen OP, der 
vorher in der Herzchirurgie arbeitete, 
zusätzlich zu seinen altbekannten Qua-
litäten mit einer sehr hohen Trefferquote.
Über seine Wahl zum Spieler des Jahres 
zeigt sich Gelz begeistert. „Diesen Titel 
erreicht zu haben, ist zweifellos der Hö-
hepunkt meiner sportlichen Karriere“. 

Dabei macht der Teamplayer auch deut-
lich, dass seine „fantastischen Mitspieler 
ihn auf dieses hohe Niveau gebracht“ 
hätten. Neben einigen Wegbegleitern, 
die seit Anbeginn seiner BKT-Fußball-
tätigkeit dabei sind, erfreuen ihn auch 
die nachrückenden jungen Kollegen mit 
ihrer Begeisterung. „Jeden Mittwoch bren-
nen sie ein emissionsfreies Feuerwerk 
ab, sodass man den nächsten Mittwoch 
kaum erwarten kann“. Wie unsere beiden 
Jahresbesten wünschen sich auch die 
anderen Spieler möglichst schnell wieder 
einen normalen Spielbetrieb. Interessierte 
können sich gerne bei Andreas Gelz, Andy 
Ottenbacher oder Dominique Winkler 
melden.

BKT-Kicker kürten wieder 
„Spielerin und Spieler des Jahres“ 

Würdige  
Titelträger

Immer	am	Ball:	

Katharina	Hausmann	und	Andreas	Gelz,		

Spielerin	und	Spieler	des	Jahres

Text | Foto Eric Köster
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24. Juli Vernissage Margit Eberhard-Wabnitz

14.–16. August Echokardiographie Grundkurs nach 
 KBV-Richtlinien 

9. September Interventionsclub Trier: Intervention  
 chronischer Gefäßverschlüsse (Fortbildung)

15. September Herz im Zentrum (3) 
 (Patientenveranstaltung)

17. September Tag der Patientensicherheit 

18. September Vernissage Brigitte Kraemer

22.–23. September 15. Mittelrhein-Mosel-Intensivpflegetag 
 und Delirsymposium (Fortbildung)

1. Oktober Begrüßungstag für neue Mitarbeiter

7. Oktober Aktionstag Schlaganfall – 
 Herzenssache Lebenszeit

13. November Vernissage Thomas Brandscheidt

13.–15. November Echokardiographie Grundkurs nach 
 KBV-Richtlinien

14. November Gefäßtag (Patientenveranstaltung)

16. November Jubilarfeier und Verabschiedung 
 Ruheständler

17. November Herz im Zentrum (4)  
 (Patientenveranstaltung)

9. Dezember Interventionsclub Trier:  
 PCI von Bypässen (Fortbildung)

Herz- und Thoraxchirurgie

Ich habe keine verbesserungswürdigen Aspekte 
sehen oder erkennen können. So wie es hier ist, 
ist es sehr gut und bedarf meiner Meinung nach 
keiner neuen Reformen:
Erstens Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft von 
Ärzten, Schwestern und Pflegern und Pflege-
personal. Zweitens die Bereitschaft zuzuhören, 
wenn man über seine eigenen gesundheitlichen 
Probleme spricht. Drittens aufopferungsvolle 
Ärzte und Pflegekräfte Tag und Nacht. Ich hoffe, 
dass alle Menschen, die einmal gesundheitlich in 
Not geraten, daran denken, wie immens wichtig 
diese Leute für uns sind.

Zentrum für Notaufnahme/Station 4B

Ich war bei Ihnen in stationärer Behandlung und 
möchte Ihnen ein dickes Lob aussprechen. Meine 
Aufnahme erfolgte über die Notaufnahme, dann 
eine Nacht auf der Intensivstation und schließlich 
auf die Station 4B. Habe mich von der ersten 
bis zur letzten Minute in ihrem Haus sehr wohl 
gefühlt. Sowohl Ärzte als auch Pflegepersonal 
waren super nett und kompetent. Ich habe mich 
sehr gut betreut gefühlt. Werde sie auf jeden Fall 
weiterempfehlen.

K2/Stroke Unit
Ich würde mir wünschen, dass Ihre Mitarbeiter 
der Pflege und der Therapeuten einen Bonus in 
der schweren Zeit erhalten! Ganz tolle Men-
schen! […] Menschliche Zuwendung auch wenn 
es stressig war! Vielen Dank!

K2/Stroke Unit
Stationspersonal/Ergotherapie etc. herausra-
gend! Man hat mir schnell geholfen, dafür bin 
ich dankbar.

Station 2B
Freundlichkeit aller Beteiligter!

sagen Sie  
uns Ihre Meinung

Termine
Die nachfolgenden Veranstaltungen waren bei Drucklegung 
geplant. Ob diese im Einzelnen stattfinden können, hängt 
von der aktuellen Corona-Situation ab.



Text | Foto Detlef Willems

Schwankend
stake ich
durch trübes Wasser
 Mich sehnend
 nach Dir

Die BBT-Gruppe ist mit rund 100 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens,  
über 14.000 Mitarbeitenden und ca. 900 Auszubildenden einer der großen christlichen  
Träger von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen in Deutschland.


