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Herz außer Takt
Es beginnt meist schleichend, über 
Jahre, ohne Schmerzen. An den 
Innenwänden der Herzkranz gefäße 
lagern sich Stoffe ab. Immer mehr.
Bis es eines Tages zu Entzün dungen 
und einem kompletten Verschluss 
der Ader kommt: Herzinfarkt. 

Von der Elbe 
an die Tauber

Sich bewusst und frühzeitig  
für einen Umzug in ein Betreutes 

Wohnen zu ent scheiden, ist ein 
großer Schritt, den nur wenige 

wagen. Doch die Integration in die 
Gemeinschaft des neuen Zuhauses 
fällt dann oft leichter. Wer noch fit 

ist, kann sich aktiv einbringen.

Endlich durchstarten
Die eigenen Talente einbringen, 

Anerkennung finden, etwas Sinn-
volles tun – der Beruf ist weit mehr, 

als nur eine Möglichkeit, für das 
tägliche Brot zu sorgen. Wer durch 

eine Krankheit aus dem Arbeits-
leben gerissen wird, spürt das  

oft schmerzlich. Integrationsfach-
dienste helfen beim Neustart. 
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Wasser mit Heilkraft
Schon Pontius Pilatus soll nach 
einer Sage seine wunden Füße dort 
gebadet haben. Die Gegend um 
Rilchingen-Hanweiler ist seit jeher 
bekannt für ihre sprudelnden Quel-
len – einige befinden sich auf dem 
Gelände der Barmherzigen Brüder 
Rilchingen. Heute bereichert die be-
sondere Qualität des Wassers eine 
Kosmetikserie. 

www.bbtgruppe.de/leben

Alfred Klopries

Liebe Leserinnen und Leser, 
manchmal gleicht unser Leben einem Kartenspiel. Welche Karten wir bekom-
men, können wir nicht bestimmen und so können wir auch die Aufgaben, die uns 
unser Leben stellt, nicht vorhersehen. Wir können der Unvorhersehbarkeit unseres 
Lebens mit einem Gefühl von Ausgeliefertsein, mit Neugier oder mit Gelassenheit 
begegnen.

Darüber hinaus haben wir wie in einem normalen Spiel die Möglichkeit, in unse-
rem Leben mehr auf Sicherheit oder auf Risiko zu gehen. Wir können wählen, ob 
wir eher ein Teammitglied im Spiel sein wollen oder ein Einzelkämpfer und wir 
können auch wie im Spiel unsere Fähigkeiten verbessern, um die neuen Herausfor-
derungen des Lebens gut zu bewältigen. 

Dieses Bild vom Kartenspiel kam mir, als ich die Titelgeschichte dieser Ausgabe las. 
Menschen, die einen Herzinfarkt erlitten haben, müssen ihr berufliches und ihr 
privates Leben neu ordnen und Möglichkeiten der Orientierung suchen. Ebenso 
gilt es, sich bei dem Wiedereinstieg ins Arbeitsleben nach einer schweren Krank-
heit und Rehabilitation neu zu orientieren. Mitarbeitende eines Berufsintegrati-
onsdienstes können beim Spielen dieser neuen Karte behilflich sein –auch davon 
berichten wir in dieser Ausgabe von „Leben!“. So können auch der rechtzeitige 
Einzug und das Kümmern um den richtigen Heimplatz ein Joker im „Kartenspiel 
des Lebens“ sein, denn so bestimme ich noch selbst, wo und wie ich meinen letzten 
Lebensabschnitt leben möchte. Immer wieder kommen Senioren rechtzeitig in un-
sere Häuser zum Probewohnen oder in die Kurzzeitpflege, um unsere schönen Se-
niorenheime in Rilchingen, Trier oder Alf für sich und/oder ihren Partner zu testen. 
Was ich aber brauche, um mich im Kartenspiel des Lebens richtig zu entscheiden, 
ist das Vertrauen, den Mut und die Gelassenheit,  die uns eine lebendige Beziehung 
zu Gott schenken kann. 

Und so möchte ich Ihnen gerne ein Gebet von Jörg Zink, evangelischer Pfarrer und 
Schriftsteller aus Stuttgart, mit auf den Weg geben: „Sorge dafür, dass die Menschen 
um dich her mutiger werden als sie sind. In dem du Mut machst, verliert deine ei-
gene Seele ihre Angst und du findest Gott dabei. Denn Gott ist es, der dir dein Leben 
gab und die Kräfte, die du brauchst. Und von ihm kommt aller Mut, der in dieser 
Welt am Werk ist.“ Das wünsche ich Ihnen bei allen wichtigen Entscheidungen im 
„Kartenspiel des Lebens“: den Mut zu haben, auf die richtige Karte zu setzen.

Herzliche Grüße aus dem schönen Bad Rilchingen,

Ihr 

Alfred Klopries
Hausoberer und Heimleiter Barmherzige Brüder Rilchingen
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KlösterlicHes leben in der Koblenzer AltstAdt  

Ein Ort dEr BEsinnung und BEgEgnung
Seit Oktober lebt wieder ein Konvent der Barmherzigen Brüder von MariaHilf 
im Peter FriedhofenHaus in der Florinspfaffengasse 6 inmitten der Koblenzer 
Altstadt. Das Haus, in dem der selig gesprochene Ordensgründer Peter Fried
hofen zuletzt lebte und wirkte, ist ein wertvolles Erbe für den Orden. 1852 
kam das Haus – erbaut 1725 als ehemaliges Kanonikat der Stiftsherren von 
St. Florin – zum ersten Mal in den Besitz der Brüdergemeinschaft. Bis 1889 
diente es als Mutterhaus der ersten Kongregation. Mit dem Umzug nach Trier 
wurde das Areal, mittlerweile um eine Kapelle und weitere Häuser erweitert, 
an die Katholische Pfarrgemeinde Liebfrauen veräußert, die das Haus weiter
hin dem Andenken und der Verehrung des Ordensgründers widmete. 1961 
ging das Peter FriedhofenHaus wieder in den Besitz der Brüdergemeinschaft 
über, die es seitdem für das Ordensleben nutzte und in den folgenden Jahren 
zahlreiche Restaurationsarbeiten durchführte. 2006 begannen in der Brüder
gemeinschaft die ersten Überlegungen für ein neues Nutzungskonzept, das 
gemeinsam mit der Pfarrgemeinde und der Stadt Koblenz beraten und ge
plant wurde. So konnten 2009 die ersten Bauanträge gestellt werden und im 
April 2011 die ersten Arbeiten beginnen. Neben den Räumen für den Konvent 
befinden sich ein Begegnungszentrum und ein Gästebereich für spirituel
le und geistliche Angebote in dem Haus. Nach mehr als 120 Jahren ist das  
Peter FriedhofenHaus in der Florinspfaffengasse wieder ein Ort für klösterliches  
Leben, Besinnung und Begegnung. 

kurz&knapp

bbt Kooperiert mit KosmetiKKonzern

WassEr mit WOhltuEndEr Wirkung 
Die heilende Wirkung der Quellen rund um Rilchingen soll nicht nur 
Pontius Pilatus auf seiner Flucht nach Gallien verspürt haben – so 
erzählt es die Legende – auch Pilger, die auf dem Weg nach Santiago 
de Compostela wandern, legen gerne eine Rast im „Garten der Salz
quellen“ ein. Unweit der französischen Grenze im Saarland sprudelt 
auch heute noch auf dem Gelände der Barmherzigen Brüder Rilchin
gen die Augustaquelle. Früher lockte das anerkannte Heilwasser 
mit seinem hohen Gehalt an gelösten Mineralien viele Kurgäste an. 
Dank einer Kooperation mit der Dr. Theiss Naturwaren GmbH kann 
das Wasser der Augustaquelle nun wieder seine Wirkung entfalten.

neue broscHüre: bbt-Gruppe Auf einen blicK 

gEsund. gEBOrgEn. und dEn mEnschEn nah.
Auf 52 Seiten präsentiert sich die BBTGruppe in ihrer neuen ImageBroschüre. Was ist das Cha
rakteristische eines katholischen Unternehmens auf dem Gesundheits und Sozialmarkt in der 
heutigen Zeit? Welche Strategie verfolgt die Gruppe in den kommenden Jahren? Nicht nur Ant
worten auf diese Fragen gibt die neue Veröffentlichung, sondern sie nennt auch Zahlen, Daten 
und Fakten zu den mehr als 30 Einrichtungen. In Reportagen aus den medizinischen und sozialen 
Bereichen erfährt der Leser etwas über den Alltag und die Menschen in den Häusern zwischen Pa
derborn und Saarbrücken. Welche Ausbildungswege in den Gesundheitsfachberufen und welche 
Karriere chancen innerhalb der BBTGruppe offen stehen – auch dazu gibt es nähere Informationen. 

Die neue Image-Broschüre der BBT-Gruppe kann 
kostenlos per E-Mail (s.kilian@bbtgruppe.de) bestellt 
werden und gibt es als pdf unter www.bbtgruppe.de.
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es beginnt meist schleichend, über Jahre, ohne 
schmerzen. An den innenwänden der Herzkranz-
gefäße lagern sich stoffe ab. immer mehr. 
bis es eines tages zu entzün dungen und einem  
kompletten Verschluss der Ader kommt: Herzinfarkt. 

enn ein Motor nicht geölt wird, geht er ka-
putt. So ähnlich erklärt sich Günter Ohler 
das mit seinem Herzen: „Wenn das kein Blut 
mehr bekommt – dann ist das genauso“, sagt 

der 73-Jährige. Ohler steht auf dem frischgemähten Rasen 
neben seiner Werkstatt. Er strahlt über das ganze sonnenge-
gerbte Gesicht. Vorhin erst hat er das Gras gestutzt und von 
Laub befreit, gleich möchte er die Abendstunden nutzen, um 
an seinem Mustang zu schrauben. Drinnen erinnern Pokale, 
Kränze und Fotos an seine Tage als Rennfahrer. Inzwischen 
ist Ohler vom Auto aufs Mountain-Bike umgestiegen: „Jeden 
Nachmittag drehe ich meine Runden. Mal mehr, mal weniger, 
je nachdem, wie ich drauf bin.“ Fünf Kilometer fährt er locker 
– und das, obwohl er vor nicht einmal zwei Wochen einen 
Herzinfarkt erlitten hat.

Ein Mittwochnachmittag war es, als Günter Ohler seine 
üblichen fünf Kilometer nicht schaffte. „Das fing an, als ich 
gerade ein paar hundert Meter vom Haus entfernt war. Ich 
musste ständig nach Luft schnappen, habe gemerkt, heute 
musst du langsamer machen“, erinnert er sich. Schließlich 
kehrte er um. Mähte den Rasen, räumte ein bisschen auf. „Da 
war erstmal wieder alles ruhig“, erzählt Ohler. „Dann wurde 
mir so übel.“ Er schüttelt sich im Nachhinein. „Ich hatte kei-
ne ständigen Schmerzen, aber jeder Atemzug tat weh.“ Als 
sein Schwager am Nachmittag vorbeikam, brachte er ihn so-
fort ins Paderborner Brüderkrankenhaus St. Josef. Diagnose: 
Herzinfarkt.

W
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„Die klassische Geschichte“, erklärt Chef-
arzt Dr. Andreas Schärtl. „Die Patienten 
haben erste Beschwerden, das Gefühl, 
dass etwas nicht stimmt – und dann 
geht es richtig rund.“ Günter Ohler hatte 
Glück: Er ist rechtzeitig ins Krankenhaus 
gekommen, als der Infarkt erst im An-
fangsstadium war. Über einen modernen 
Linksherzkatheter konnten die Ärzte ihm 
sogenannte Stents setzen. Die millimeter-
dünnen Drähte stützen die Herzgefäße. 
So bleibt der Herzmuskel versorgt, ein er-
neuter Infarkt wird vermieden. „Gespürt 
habe ich nur den ersten kleinen Einstich“, 
erzählt Ohler. „Ansonsten merkt man 
nichts davon.“ Er habe sich auch nicht 
erschöpft oder unwohl gefühlt: „Jetzt geh‘ 
ich nach Hause, ich könnte Bäume aus-
reißen“, hat er nach dem Eingriff gesagt.

Todesursache Nummer eins

Zehn Tage später stehen Nachuntersu-
chungen an. Über Ultraschall zeigen ihm 
die Ärzte sein Herz. Das Bild erinnert an 
zwei schlagende Flügel, das Geräusch 
klingt wie platzende Wasserblasen in ei-
nem Zeichentrickfilm. Günter Ohler hat 
keine Schmerzen mehr, dafür aber einige 
Fragen: Ob es schädlich sei, nachts auf der 
linken Seite zu schlafen? Ob die Stents 
etwa eines Tages noch einmal erneuert 
werden müssten? Und die wichtigste Fra-
ge: „Kann ich wieder rasenmähen?“ Nach 
Ultraschall und Belastungstest haben die 
Ärzte gute Neuigkeiten: Seine Werte sind 
gut, Günter Ohler hat den Infarkt nahezu 
schadlos überstanden. Dr. Schärtl gratu-
liert dem Patienten: „Das ist ein Verlauf, 

Jeder 3.
Herzinfarkt in 
deutschland 
endet tödlich.

180mindauert im durchschnitt ein Herzinfarkt
bei einem mann, bis er erkannt wird.

278minbis ein Herzinfarkt bei einer frau  
erkannt wird, dauert es im durchschnitt

wie wir ihn uns wünschen.“ Also ist auch 
das Mähen ab sofort wieder erlaubt.

Nicht alle Fälle verlaufen so glimpf-
lich. Herz-Kreislauf-Erkrankungen sind 
in Deutschland die Todesursache Num-
mer eins; etwa die Hälfte aller Todesfälle 
geht auf Erkrankungen am Herzen oder 
den Gefäßen zurück. Vor allem ältere 
Menschen leiden an diesen Krankhei-
ten, doch die Zahl der betroffenen Pati-
enten unter 50 Jahren steigt. Einer dieser 
Jüngeren ist Willi Weiffen. Seit seinem 
48. Lebensjahr leidet er am sogenann-
ten Vorhofflimmern, einer Herz-Rhyth-
mus-Störung. Immer wieder gerät sein 
Herz aus dem „Sinusrhythmus“, dem 
sehr regelmäßigen Takt, der bei gesun-
den Menschen messbar ist.

Alles läuft wie vorher: Wenn das nur mit dem Rasenmähen wieder klappt – das war Günter Ohlers große Sorge 
nach dem Herzinfarkt. Er und seine Frau Edith geben nun noch mehr aufeinander Acht. 
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die klassischen risiko-
faktoren sind das  
rauchen, zu hoher  
blutdruck, zuckerkrank-
heit und cholesterin.  
das Gute daran:  
An all diesen fak toren 
kann man arbeiten.
dr. Andreas schärtl
chefarzt Kardiologie 
brüderkrankenhaus st. Josef paderborn

Ruhig bleiben

„Wie ein elektrischer Schlag hat sich das 
angefühlt“, erinnert sich der Bauingeni-
eur an den Moment, an dem die Proble-
me zum ersten Mal auftraten. Er steckte 
damals mitten in einem Großprojekt, 
hatte also viel Stress, den er aber mit 
Waldläufen auszugleichen versuchte. 
„Beim Joggen habe ich gemerkt, dass 
ich nichts mehr drauf hatte. Ich habe 
mich gefragt, was das ist, aber ans Herz 
habe ich nicht gedacht.“ Ein EKG beim 
Hausarzt zeigte die Unregelmäßigkeit. 
„In dem Moment habe ich auch selbst 
gespürt, dass mein Herz mal rast, dann 
wieder ganz langsam schlägt.“

In der Kardiologie im Brüderkran-
kenhaus St. Josef fühlt Weiffen sich 

seither in guten Händen. In den mittler-
weile zwölf Jahren seit der ersten Diag-
nose hat er gelernt, mit der Krankheit 
zu leben, die als eine der häufigsten 
Herzrhythmusstörungen gilt. Mehrere 
Eingriffe hat er bereits hinter sich, ganz 
aufgehört haben die Beschwerden je-
doch nie. „Eine Zeitlang hatte ich Ruhe, 
aber vor sechs Wochen ging es wieder 
los. Der letzte Schub kam vor zwei Wo-
chen“, sagt der 59-Jährige. Wenn „es 
wieder losgeht“, wie Weiffen die Takt-
störung seines Herzens beschreibt, 
dann heißt es für ihn vor allem: ruhig 
bleiben. „Es nützt nichts, wenn ich ner-
vös werde und sofort zum Arzt renne“, 
weiß der sorgfältig gekleidete Bauinge-
nieur mit den akkurat gekämmten Haa-
ren. Stattdessen legt er sich in diesen 

die sterbeziffer ist zwischen den Jahren 2000  
und 2010 zurückgegangen. der Grund liegt  
in der besseren Versorgung der patienten und  
den veränderten Lebensgewohnheiten.

Quelle: deutsche Gesellschaft für Kardiologie (dGK)

Nach Ultraschall und Belastungstest haben die Ärzte gute Neuigkeiten für Günter 
Ohler: Seine Werte sind gut, er hat den Infarkt nahezu schadlos überstanden.

Herzstück der Klinik für Kardiologie 
ist ein sogenannter Linksherzkatheter
messplatz sowie das Katheterlabor. 
Sie erlauben es, die Herzkranzgefäße 
zu untersuchen und insbesondere bei 
Herzinfarkten Stents einzusetzen – und 
das rund um die Uhr.

15,8% bei den männern

18,4% bei den frauen
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Mehr auf sich achten

Chefarzt Andreas Schärtl seufzt. Er 
bremst viele Krankheiten in ihrem Ver-
lauf, lindert Schmerzen, begleitet Patien-
ten auf ihrem Weg. „Dass wir nicht jeden 
heilen können, dieses Schicksal teilen 
alle Mediziner“, sagt er. Viele Menschen, 
die der Kardiologe behandelt hat, müs-
sen danach in erster Linie selbst auf ihre 
Gesundheit achten. „Die klassischen Ri-
sikofaktoren sind das Rauchen, zu hoher 
Blutdruck, die Zuckerkrankheit und das 
Cholesterin“, sagt Schärtl. „Das Gute dar-
an ist: An all diesen Faktoren kann man 
arbeiten.“ Dadurch, dass viele Menschen 
mehr auf sich selbst achten, verlaufen 
inzwischen weniger Herz-Kreislauf-Er-
krankungen tödlich.

Auch Günter Ohler und seine Ehe-
frau Edith geben seit seinem Infarkt 
verstärkt aufeinander Acht. „Er ist ganz 
gebeugt gegangen an dem Tag, an dem 
er den Herzinfarkt hatte“, erinnert sich 
Edith Ohler und hakt sich bei ihrem 

Situationen hin, nimmt regelmäßig 
seine Tabletten – und führt sein alltägli-
ches Leben vorsichtiger als früher. „Ich 
bücke mich zum Beispiel nicht sofort, 
selbst, wenn mir nur ein Handtuch hin-
fällt. Ich halte kurz inne, dann gehe ich 
langsam in die Knie.“

Ausdauersport tut Weiffen gut, 
Sportarten wie Fußball hingegen, in 
denen es auch auf schnelle Reaktionen 
ankommt, sind tabu. Ausschweifen-
de Feiern meidet er. Früher ist er viel 
gewandert, war zum Beispiel auf dem 
Mont Blanc. „Das ist natürlich vorbei“, 
sagt er und lächelt tapfer. „20 bis 25 Pro-
zent meiner Kräfte sind einfach weg“, 
muss er feststellen. „Und es ist schwer 
einzuschätzen, wo die Grenze liegt, wie 
viel ich mir zumuten kann.“ Auf sei-
ner Stirn liegen Sorgenfalten, wenn er 
seine größte Angst ausspricht: „Dass es 
bleibt.“ Noch hofft er, die Krankheit mit 
Eingriffen am Herzen zu besiegen. Bis 
dahin weiß er: Sein Herz kann jederzeit 
„umspringen“.

Willi Weiffen leidet am sogenannten Vorhofflimmern, einer HerzRhythmusStörung. Ruhig bleiben,  
heißt es in solchen Situationen. Viele Menschen, die an einer Herzerkrankung leiden, müssten auch  
nach einem Eingriff selbst auf ihre Gesundheit achten, sagt Chefarzt Dr. Andreas Schärtl. 

Günter ein. Seit 35 Jahren kennen sich 
die beiden schon; auf der Mainzer Fast-
nacht haben sie sich zum ersten Mal 
gesehen. „Ich wollte damals gar nicht 
hingehen“, sagt Edith Ohler und lacht. 
Ihr Mann hatte nicht einmal eine Ein-
trittskarte. „Aber ich bin durch den Lie-
feranteneingang gekommen“, verrät er. 
Einen Moment hängen sie ihren Erin-
nerungen nach, blicken über ihren kurz 
geschnittenen Rasen. Dann erhebt sich 
Günter Ohler von der Bank. In seiner 
Werkstatt ist noch einiges zu tun. ■

erfahren sie mehr im film:
www.bbtgruppe.de/leben
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„Aufgabe und Funktion einer Brust-
schmerz-Einheit ist es, Patienten mit 
akut aufgetretenen Brustschmerzen, 
einer Angina pectoris, über 24 Stun-
den am Tag und über sieben Tage die 
Woche eine optimale Diagnositik und 
Therapie anzubieten“, erklärt Dr. Eckart 
Wetzel, ärztlicher Leiter des Zentrums 
für Notaufnahme im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier, das über 
eine zertifizierte Chest Pain Unit ver-
fügt. Neben den Patienten mit einem 
akuten Koronarsyndrom, einem Herz-
infarkt oder einer Angina pectoris gelte 
es, andere lebensbedrohliche Erkran-
kungen mit Brustschmerz, etwa eine 
Lungenembolie oder  Erkrankungen 
der Hauptschlagader, schnell zu erken-
nen und einer raschen und adäquaten 
Behandlung zuzuführen, betont der 
Mediziner.

Bei Brustschmerzen kann es 
sich um ein Engegefühl oder Bren-
nen in der Brust oder immer wieder 
auftretende Angina pectoris bei Be-
lastung oder Ruhe handeln. All diese 
Beschwerden können eine Warnung 
vor einem Herzinfarkt oder Symptom 
eines akuten Herzinfarkts sein. „Da 
ein akuter Herzinfarkt unbehandelt 
mit hoher Sterblichkeit verbunden 

Chest Pain Unit für Herz-Notfallpatienten 
ist, muss das umgehend und gezielt ab-
geklärt werden. Nur so kann die richtige 
Diagnose gestellt werden“, erklärt Wetzel. 
Insbesondere bei älteren Menschen und 
Frauen können akute Atemnot, untypi-
sche Beschwerden wie ein Druckgefühl 
oder Schmerz im Oberbauch, Übelkeit, 
Erbrechen, Schwindel, kalter Schweiß 
oder plötzliche Verwirrtheit Hinweise 
auf eine Gefährdung sein. Patienten mit 
diesen Beschwerden sollten deshalb um-
gehend – auch nachts oder am Wochen-
ende – die Brustschmerz-Einheit im Zen-
trum für Notaufnahme aufsuchen bzw. 
den Rettungsdienst (Telefonnummer 
112) alarmieren. 

In der integrierten Chest Pain Unit 
des Zentrums für Notaufnahme wird 
der Patient von erfahrenen und spezi-
ell geschulten Pflegekräften und Ärzten 
nach international standardisierten Ab-
läufen behandelt. EKG, Blutentnahme, 
körperliche Untersuchung, Röntgen ggf. 
Ultraschall, Computertomographie und 
Belastungs-EKG werden zur Diagnostik 
eingesetzt. Es erfolgt eine  Risikoeinstu-
fung und Überprüfung, ob eine Herz-
erkrankung ursächlich für die Brust-
schmerzen ist. Meist schließt sich eine 
mehrstündige Überwachung mit noch-
maligen EKG-Ableitungen und Blutun-

tersuchungen an. Patienten mit einem 
akuten Herzinfarkt, der mit sogenannten 
ST-Hebungen im EKG einhergeht, wer-
den sofort zur Untersuchung in das Herz-
katheter-Labor transportiert. Die weitere 
Behandlung erfolgt je nach Risikoeinstu-
fung auf der kardiologischen Intensivsta-
tion oder auf der Normalstation. Wenn 
kein erhöhtes Risiko vorliegt, kann der 
Patient auch in die hausärztliche Betreu-
ung entlassen werden.

Fünf spezielle Behandlungsplätze 
mit zentraler Überwachungsanlage und 
ein Hochleistungs-Computertomograph 
(CT) stehen in der Notaufnahme bereit. 
Die kardiologische Abteilung als überre-
gionales kardiologisches Zentrum für die 
Region Trier hält drei moderne, digital 
vernetzte Herzkatheranlagen sowie ein 
Hybrid-Katheterlabor vor.

Ansprechpartner:

Dr. Eckart Wetzel

Leiter des Zentrums für Notaufnahme 

Tel.: 0651/2082260
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Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
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Dem Herzen 
zuliebe

Leicht essen, bewegen 
und entspannen
Zur Vermeidung eines weiteren In-
farkts sollte man auf seinen Lebensstil 
achten. Empfohlen ist eine gesunde, 
vollwertige Ernährung, angelehnt an 
die mediterrane Kost. Bei Übergewicht 
ist eine Gewichtsreduktion sinnvoll. 
Ein wichtiger Baustein ist regelmäßiges 
Ausdauertraining. Vielerorts gibt es 
spezielle Bewegungsangebote, die von 

Nach einem Herzinfarkt müssen Patienten lernen, auf ihre Gesundheit  
und ihren Körper zu achten. Kirsten Kolling und Daniela Koch aus  
dem Patienten-Informationszentrum im Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier geben dazu einige Tipps.

gesund&fit

arbeitet die Physiotherapeutin auch 
mit  Bällen, Kegeln, Stäben oder Thera-
bändern. Das Herz-Kreislauf-Training, 
die sogenannte Hockergymnastik, 
wird  später auch in der Reha und da-
nach in den Herzsportgruppen fortge-
setzt. Beim Aufbautraining in der Reha 
ginge es dann darum, dass die Patien-
ten wieder zu alter Stärke fänden und 
Belastungen einzuschätzen lernten. 
Fahrradtraining mit dem Ergometer, 
Gehtraining bis hin zu Nordic Walking 
und leichtem Laufen stehen dort auf 
dem Programm. „Wichtig ist, die kör-
perliche Verfassung selbst einschätzen 
zu lernen, auf den Körper zu hören 
und auch mal nein zu sagen“, sagt Mira 
Tullius. Dann heißt es weiterhin dran-
bleiben und die Risikofaktoren mini-
mieren. Eine gute Hilfe dabei sind die 
Herzsportgruppen, in denen das Trai-
ning weitergeführt wird. Diese werden 
von einem Arzt begleitet und die Pati-
enten können sich untereinander aus-
tauschen. 

Herzpatienten nach einer Operation 
oder einem Eingriff wieder in den All-
tag zu helfen, das gehört zu den Aufga-
ben von Physiotherapeutin Mira Tulli-
us. Seit drei Jahren betreut sie Patienten 
auf der herzchirurgischen und internis-
tischen Station im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier. Bei der 
morgendlichen Visite mit den behan-
delnden Ärzten auf der Intensivstation 
lernt sie die Patienten kennen. Bereits 
dort beginnt sie mit den Übungen: 
Atemtraining, Herz-Kreislauf-Gymnas-
tik und dem langsamen Mobilisations-
aufbau. Die größte Herausforderung im 
Krankenhaus ist für Herzpatienten das 
Treppensteigen. 

„Hier üben wir mit den Patienten, 
sich soweit wieder in den Alltag einzu-
gliedern, dass sie zu Hause oder in der 
Reha alleine zurechtkommen“, erklärt 
die 25-Jährige.

Spezielle Übungen im Liegen, Sit-
zen oder Stehen sollen den Kreislauf an-
regen. Bei diesen Bewegungsübungen 

Der Weg in 
den Alltag

Physiotherapeutin Mira Tullius begleitet 
Herzpatienten im Krankenhaus der Barm
herzigen Brüder Trier.

Ärzten und/oder lizensierten Trainern 
begleitet werden, z.B. Herzsportgrup-
pen. In Entspannungskursen können 
Übungen erlernt werden, die helfen, 
Stress abzubauen. Eine gute Einstel-
lung der Blutdruck- und Cholesterin-
werte sowie der Blutzuckerwerte ist 
wichtig. Das Aufgeben des Rauchens 
beeinflusst die Gesundheitssituation 
zusätzlich positiv.
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Alles im Griff mit  
dem Gesundheitspass
Im Gesundheitspass werden in einer 
Tabelle Werte wie Körpergewicht, 
Cholesterin, Blutdruck, Blutzucker, 
aber auch das Rauchverhalten und 
die geleistete körperliche Aktivität 
eingetragen. Es gibt zusätzlich eine 
eigene Tabelle, um aktuelle Medika-
mente aufzuschreiben. So sind alle 
Risikofaktoren unter regelmäßiger 
Kontrolle; Erfolge können abgelesen 
werden. Regelmäßig aktualisiert, 
bietet der Gesundheitspass eine 
zusätzliche Sicherheit – und ist eine 
Unterstützung für einen gesunden 
Lebensstil.

Hilfen annehmen
Nach einem Herzinfarkt kann es zu 
verschiedenen Gefühlszuständen 
wie Schock, Angst, Depression oder 
auch zu einer Verdrängung kommen. 
Wichtig ist, offen mit allen an der 
Behandlung Beteiligten darüber zu 
sprechen. Sie können bei Bedarf zu 
psychologischen Beratungsangebo-
ten weitervermitteln. Helfen kann 
auch der Kontakt zu anderen Betrof-
fenen, beispielsweise in Form einer 
Selbsthilfe gruppe.
Sicherheit für Alleinstehende kann ein 
einfach zu bedienendes Hausnotruf-
system sein, das nahezu alle großen 
Wohlfahrtsverbände anbieten.

Wenn Menschen unter einer Schwäche 
des Herzmuskels, der sogenannten Herz
insuffizienz leiden, müssen sie ihr Leben 
der Erkrankung anpassen: regelmäßig ihre 
Medikamente einnehmen, sich an die vom 
Arzt vorgegebene Trinkmenge halten, sich 
täglich wiegen sowie Blutdruck und Puls 
selbst kontrollieren. Ein Tagebuch hilft dabei, 
alles im Blick zu behalten, und zeigt erste 
Anzeichen einer Verschlechterung. Wer diese 
seinem Arzt direkt mitteilt, kann oftmals 
eine NotfallEinlieferung ins Krankenhaus 
verhindern. Anke Kampmann, Pflegeexper
tin für Menschen mit Herzinsuffizienz im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, 
hat ein Tagebuch für die kardiologischen 
Stationen erstellt. Gewicht, Puls, Blutdruck 
und Anmerkungen zum allgemeinen Befin
den kann jeder Patient dort selbst eintragen. 
Wer seinen „ständigen Begleiter“ gut pflegt, 
erleichtert auch dem Hausarzt, anhand der 
eingetragenen Werte den Verlauf der Krank
heit zu beobachten. 

Mein Herztagebuch 

Das PatientenInformations 
zentrum im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier 
ist eine kostenfreie und unverbind-
liche Informations- und Beratungs-
stelle zu Themen der Gesundheit, 
Prävention, Pflege und des Um-
gangs mit der Erkrankung – auch  
im Alltag. 

Patienten-Informationszentrum im  
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier
Nordallee 1, 54292 Trier
Tel.: 0651/208-1520
E-Mail: piz@bk-trier.de
www.patienteninformationszentrum.de

„Mein Herztagebuch“ kann kostenlos unter 
www.patienteninformationszentrum.de 
heruntergeladen werden.

Ansprechpartnerin: 
Anke Kampmann, Krankenschwester, 
Pflegeexpertin für Menschen mit 
Herzinsuffizienz, Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier, 
E-Mail: a.kampmann@bk-trier.de 
Tel.: 0651/208-1520
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Endlich
durchstarten

die eigenen talente einbringen, Anerkennung 
finden, etwas sinnvolles tun – der beruf 
ist weit mehr, als nur eine möglichkeit, für 
das tägliche brot zu sorgen. Wer durch eine 
Krankheit aus dem Arbeitsleben gerissen wird, 
spürt das oft schmerzlich. integrationsfach-
dienste helfen beim neustart. 

text: AnGeliKA prAuss  |  fotos: HArAld oppitz

ans Steinmann strahlt – der Blaumann steht dem 
48-Jährigen gut, er ist voller Vorfreude. Noch macht 

der groß gewachsene, kräftige Mann ein Praktikum als Haus-
verwalter bei einem Unternehmen für Immobilienmanage-
ment in Bad Neuenahr. Im Oktober wird er dort fest ange-
stellt. Dass er überhaupt wieder einen Platz im Berufsleben 
gefunden hat, ist für den Herzinfarktpatienten ein kleines 
Wunder. Ohne Birgit Bucher vom Integrationsfachdienst 
(IFD) wäre das kaum wahr geworden.

„Sie hat mich toll unterstützt“, lobt Steinmann seine Be-
raterin, die ihm seit dem letzten Jahr zur Seite gestellt ist. Die 
Sozialpädagogin hat ihm bei Formalitäten mit der Renten-
versicherung und Trägern von Weiterbildungsmaßnahmen 
geholfen und schließlich den Kontakt zu Steinmanns künf-
tigem Arbeitgeber hergestellt. Die Probleme des 48-Jährigen, 
der durch einen Tipp aus seiner „Herzgruppe“ auf den IFD 
aufmerksam geworden ist, waren auch für die erfahrene Be-
raterin eine Herausforderung.

H
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Los geht’s: Nach einem Herzinfarkt konnte Hans Steinmann 
nicht mehr in seinem Beruf als Stuckateur arbeiten. Mit Hilfe 
des Integrationsfachdienstes ist er nun wieder „an Bord“ –  
als Hausverwalter eines Unternehmens für Immobilien
management.  
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Denn Menschen wie er, die um die 50 
durch eine schwere Krankheit aus dem 
Berufsleben gekickt werden, haben es 
nicht leicht. Wer über 15 Jahre in einer 
sozialversicherungspflichtigen Anstel-
lung beschäftigt war, für den ist bei ei-
ner beruflichen Wiedereingliederung 
die Rentenversicherung zuständig. Dort 
wird entschieden, ob sich eine Weiterbil-
dungsmaßnahme überhaupt lohnt. 

Voller Tatendrang 

Hans Steinmann war mit Leib und Seele 
Stuckateur – bis er vor drei Jahren den 
Herzinfarkt erlitt. Nach seiner Gene-
sung war der Handwerker wieder voller 
Tatendrang, suchte nach beruflichen 
Alternativen und war zuversichtlich. 
Doch die Rentenversicherung lehnte 
seinen Wunsch nach einer Umschulung 
zum Bauzeichner ab, dafür sei er „zu 
alt“. An anderer Stelle verweigerte man 
ihm mit Blick auf den ihm eingesetz-

ten Herzschrittmacher und Defibrila-
tor eine Schulung zum Haustechniker, 
da er keine Elektroarbeiten mehr aus-
führen könne. Steinmann verstand die 
Welt nicht mehr. „Da hat man 25 Jahre 
geackert und nie dem Staat auf der Ta-
sche gelegen, und dann wird man aufs 
Abstellgleis geschickt ...“

Der IFD hilft Menschen mit körper-
lichen, psychischen und geistigen Ein-
schränkungen, im Arbeitsleben wieder 
Fuß zu fassen. Integrationsfachdienste 
gibt es in ganz Deutschland, allerdings 
arbeiten sie nicht bundeseinheitlich. 
Der IFD, bei dem Hans Steinmann 
Unterstützung fand, ist für die zwei 
rheinland-pfälzischen Landkreise May-
en-Koblenz und Ahrweiler zuständig 
und gehört seit 2009 zur Unternehmens-
gruppe der Barmherzigen Brüder Trier. 

Auch Linda Thiel fand hier kom-
petente Hilfe. Vor fünf Jahren erlitt die 
heute 26-Jährige einen Schlaganfall, 
seitdem hat sie eine Schwerbehinde-

rung von 60 Prozent. Als es ihr nach 
zwei Jahren allmählich wieder besser 
ging, machte sich die junge Frau 2010 
zunächst selbst auf die Suche nach Ar-
beit. Mit wenig Erfolg: „nur kleinere 
Jobs, nichts Festes“. „Ich habe den Ar-
beitgebern nicht gesagt, dass ich krank 
bin, die hätten mich doch sonst gar 
nicht genommen.“ Ihre Neurologin gab 
ihr schließlich den Hinweis auf den IFD. 

Alternative zum Traumberuf

Als Linda Thiel Anfang des Jahres Kon-
takt mit Birgit Bucher aufnahm, war 
sie verzweifelt. „Ich habe meine Defizi-
te – Wortfindungsstörungen und eine 
Sprachstörung“, sagt Thiel bedächtig. 
Die Beraterin lotete zunächst die Stär-
ken und Neigungen der jungen Frau 
aus. „Ich wollte immer in die Pflege 
gehen und wie meine Mutter als Al-
tenpflegerin arbeiten“, erinnert sich 
die 26-Jährige an ihr Leben vor dem 

Seine handwerklichen Talente kommen 
Hans Steinmann bei seinem neuen Job als 
Hausverwalter zugute. 

Michael Deters (Mitte) schätzt die hohe Motivation 
und Flexibilität der Arbeitnehmer, die nach einer 
Krankheit wieder Anschluss ans Berufsleben suchen. 
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Schlaganfall. „Wir mussten eine Al-
ternative finden, die vom Traumberuf 
weggeht, trotzdem eine gute Perspekti-
ve bietet und Spaß macht“, ergänzt Bu-
cher. Etwa eine Bürotätigkeit.

Dann ging alles relativ schnell. Von 
März bis Juni arbeitete die junge Frau 
in der gleichen Firma, in der auch Hans 
Steinmann seine zweite Chance bekam, 
zunächst zur Probe. Dabei konnte sie se-
hen, ob ihre Kräfte dafür ausreichen und 
die Tätigkeit ihren Vorstellungen ent-
spricht. Inzwischen hat sie dort mit einer 
Ausbildung zur Bürokauffrau begonnen.

Geschäftsführer Michael Deters 
hat gute Erfahrungen mit dem IFD ge-
macht. Er weiß, dass der Arbeitsmarkt 
rauer geworden ist. In seiner familiär 
geführten Firma soll das nicht so sein. 
Deters hat selbst einen geistig und kör-
perlich behinderten Bruder; „da hat 
man ein anderes Gespür“, begründet 
der Unternehmer seine Motivation. Er 
weiß, dass andere Arbeitgeber davor 
zurückschrecken, gesundheitlich ange-
schlagene Mitarbeiter einzustellen. De-
ters schätzt gerade diese Kollegen: „Sie 
sind sehr dankbar, wieder einen Job zu 
bekommen, und sehr flexibel.“

Über solche Erfolgsgeschichten 
freut sich auch Stefan Minning, Leiter 
der „Beruflichen Integrationsdiens-
te“ in Mayen-Koblenz und Ahrweiler. 
Die Vermittlung in ein sozialversiche-
rungspflichtiges Arbeitsverhältnis ist 
nur eine von drei Aufgaben des IFD. Ein 
weiteres Angebot ist die Begleitung kör-
perlich und/oder geistig gehandicapter 
Menschen sowie  psychisch Erkrankter 
am Arbeitsplatz. Ziel ist es hier, das be-
stehende Arbeitsverhältnis zu sichern 
und zu stabilisieren. Konkret berät der 
Berufsbegleitende Dienst Arbeitgeber 
etwa bei der Umgestaltung eines Ar-
beitsplatzes, coacht und berät Arbeit-
nehmer oder begleitet diese auf Wunsch 
bei Arbeitgebergesprächen. Ein drittes 
Angebot setzt schon in Förderschulen 
an, um dort junge Menschen ins Berufs-
leben zu begleiten. „Diese drei aufein-

lernen sie linda thiel und  
Hans steinmann näher im film kennen: 
www.bbtgruppe.de

ander abgestimmten Säulen – Schule, 
Vermittlung und Begleitung – kommen 
bei unseren Klienten gut an“, weiß Min-
ning. Die Vermittlungsquote seines IFD 
von 40 Prozent kann sich sehen lassen.

Auch Linda Thiel ist „überglück-
lich“, dass sie einen Arbeitgeber gefun-
den hat, der ihr eine Chance geben will. 
Dankbar ist die junge Frau auch ihrer 
Beraterin – „Dank Ihnen habe ich end-
lich einen Beruf“, sagt sie und streicht 
Birgit Bucher liebevoll über den Unter-
arm. Und die Beraterin findet: „Ich hab 
immer gesagt, Sie passen da gut rein.“ ■

Sie führt zusammen, was zusammen passt: 
Birgit Bucher vom Integrationsfachdienst 
(Mitte) berät Menschen, die nach einer Krank
heit einen neuen Job suchen, und Firmen bei 
der Wiedereingliederung der Arbeitnehmer.

Linda Thiel hat nach dem Schlaganfall mit 
der Arbeit im Büro eine gute Alternative zu 
ihrem Traumberuf Altenpflegerin gefunden. 

nähere informationen zu den Angeboten 
der beruflichen integrationsdienste unter: 
www.berufliche-integrationsdienste.de
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Die Zeiten, in denen der Arzt allein über die Therapie entschied, sind längst 
vorbei. Wer sich heute in Behandlung begibt, hat eine Vielzahl an Möglich-
keiten, gar an Rechten der Mitbestimmung. Ein „Verhältnis auf Augenhöhe“ 
zwischen Patienten, Ärzten und Kassen soll mit dem neuen Gesetz zu 
Patientenrechten entstehen. Medizinjournalist Christoph Arens nennt die 
Fakten und erklärt, was die Regelungen bislang gebracht haben. 

18
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Sonia Mikich ist eine mit allen Wassern gewaschene Fernsehjournalistin. 
Doch wenn die langjährige Moderatorin des ARDMagazins „Monitor“ sich 
an ihren Krankenhausaufenthalt im Sommer 2011 erinnert, sträuben sich ihr 
alle Nackenhaare. Im Medizinbetrieb sei sie entmündigt worden, klagt sie 
in ihrem Buch „Enteignet – Warum uns der Medizinbetrieb krank macht“ 
und fordert eine „patientenfreundliche Revolution“ im Gesundheitswesen. 

Die Kritik von Mikich macht deutlich: Die Rolle der Patienten in der 
Gesundheitsversorgung wandelt sich. Sie seien nicht mehr nur vertrauende 
Kranke, sondern auch selbstbewusste Beitragszahler und kritische Verbrau
cher, meint Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP). Bundesregierung 
und Bundestag haben deshalb das sogenannte Patientenrechtegesetz auf 
den Weg gebracht, das im Februar in Kraft getreten ist und Patienten auf 
Augenhöhe mit Ärzten und Krankenkassen bringen soll. „Das Gesundheits
system braucht den aufgeklärten und eigenverantwortlichen Patienten“, 
betont der Minister. Ein hehres Ideal, das allerdings auch hinterfragt werden 
kann. Denn im Zweifel ist ein Patient ein hilfesuchender Mensch, der vom 
Arzt abhängig ist. 

Patienten fordern ihr Recht ein

Mehr als ein halbes Jahr nach Inkrafttreten des Gesetzes ist die Bilanz ge
mischt: Ärztevertreter und Politiker betonen, dass sich juristisch nur wenig 
geändert habe. Die meisten Rechte der Patienten hätten schon vorher be
standen, waren allerdings verteilt auf unterschiedliche Gesetze. Zudem hat

ten Gerichte Patientenrechte immer weiter ausdifferenziert – ein Dschungel 
an Regelungen, der für Laien kaum zu überblicken war. 
Ausdrücklich verpflichtet das neue Gesetz Ärzte und andere Heilberufe, 
umfassend über die Behandlung und deren Risiken aufzuklären. Auch eine 
Dokumentationspflicht ist vorgeschrieben. Patienten bekommen außerdem 
ein Recht auf Akteneinsicht. Bei groben Behandlungsfehlern sieht das Ge
setz eine Umkehr der Beweislast vor. Dann muss der Arzt beweisen, dass der 
Fehler nicht zu dem eingetretenen Schaden geführt hat. 

Dass das Gesetz auch die Mentalität verändert, zeigt die neueste Be
handlungsfehlerStatistik der Ärztekammern: Mehr Patienten als zuvor ha
ben sich an die Schlichtungsstellen der Ärztekammern gewandt. Mit 12.232 
Anträgen sind 2012 rund 1.125 mehr Eingaben als 2011 eingegangen. 
Andreas Crusius, Vorsitzender der Ständigen Konferenz der Gutachterkom
missionen und Schlichtungsstellen, begründet das mit dem Patientenrechte
gesetz, das den Bekanntheitsgrad der Kommissionen gesteigert habe. 

Trotz solcher Erfolgsmeldungen: Beim Patientenrechtetag in Berlin 
räumte Bundesgesundheitsminister Daniel Bahr (FDP) im Juli ein, dass das 
Gesetz nur so viel wert sein könne, wie es gelebt und bekannt werde. Auch 
der Patientenbeauftragte der Bundesregierung, Wolfgang Zöller (CSU), sieht 
noch viele Baustellen. Patienten, Ärzte und Kassen hätten weiterhin Infor
mationsdefizite. Und die Bundesländer müssten die Empfehlungen des Ge
setzes auch umsetzen: Etwa Spezialkammern bei den Gerichten einrichten 
oder Patientenvertreter in die Schlichtungsstellen der Ärztekammern auf
nehmen. Beides ist offenbar bislang kaum umgesetzt. 
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Die Rechte des Patienten

Ziel des im Februar in Kraft getretenen Patientenrechtegesetzes ist es laut 
Bundesregierung, die Position der Patienten gegenüber Ärzten und Kran
kenkassen zu stärken. Ein Überblick über die wesentlichen Regelungen:

Mehr Übersicht Mit dem Gesetz sind alle Rechte und Pflichten, die mit 
einer ärztlichen Behandlung im Zusammenhang stehen, zusammengefasst 
und im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) verankert. Das Gesetz gilt nicht nur 
für Ärzte, Zahnärzte und Psychotherapeuten, sondern erfasst auch Gesund
heitsberufe wie Heilpraktiker, Physiotherapeuten und Hebammen. 
Behandlungsfehler Niedergelassene Ärzte und Krankenhäuser sind 
verpflichtet, Behandlungsfehler zu dokumentieren und auszuwerten. 
Bundesländer und ärztliche Selbstverwaltung wurden aufgefordert, 
Schlichtungsverfahren zu vereinheitlichen. An den Landgerichten sollen 
Kammern eingerichtet werden, die sich speziell mit Arzthaftungsrecht 
befassen. Bei Verdacht auf einen Behandlungsfehler sind die Krankenkas
sen verpflichtet, ihre Versicherten zu unterstützen.
Aufklärung Patienten müssen frühzeitig und umfassend über Behand
lungen, Diagnosen und Risiken aufgeklärt werden. Muss der Patient 
Leistungen selbst bezahlen, muss der Behandelnde die Kosten genau 
angeben. 

Patientenakten Jeder Patient hat ein Recht auf Einsicht in seine Patien
tenakte. Die Anforderungen an die Dokumentation der Behandlung sind 
festgeschrieben. 
Beweislastumkehr Grundsätzlich muss der Patient beweisen, dass ein 
Behandlungsfehler vorliegt. Bei groben Behandlungsfehlern hingegen 
muss künftig der Behandelnde beweisen, dass der nachgewiesene Fehler 
nicht den Schaden verursacht hat.
Rechte gegenüber den Krankenkassen  Entscheidet eine Kran
kenkasse ohne hinreichende Begründung nicht innerhalb von drei, bei 
Einschaltung des Medizinischen Dienstes innerhalb von fünf Wochen 
über eine Leistung, können sich Versicherte die Leistung selbst beschaf
fen. Die Krankenkasse ist dann zur Erstattung der Kosten verpflichtet. Bei 
zahnärztlichen Anträgen hat die Krankenkasse wegen des besonderen 
Gutachtenverfahrens innerhalb von sechs Wochen zu entscheiden.

Die Bundesregierung hat einen Ratgeber über Patientenrechte 
veröffentlicht. Er kann beim Bundesjustizministerium kostenlos 
abgerufen werden: www.bmj.de 
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30 JaHre abteiLUNg für NeUroLogie UNd NeUroPHysioLogie 

Multiprofessionelles teaM 
Die Abteilung für Neurologie und Neurophysiologie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier 
feiert in diesem Jahr ihr dreißigjähriges Bestehen. Bruder Peter Berg, Vorstandsvorsitzender der 
BBTGruppe, freut sich über die positive Entwicklung: „Heute arbeiten in der Abteilung 100 Mitar
beiterinnen und Mitarbeiter unter Leitung von Chefarzt Professor Dr. Matthias Maschke, darunter 
20 Ärzte, 70 Pflegefachkräfte, Arzthelferinnen und Sekretärinnen.“  

Die Abteilung für Neurologie, Neurophysiologie und neurologische Frührehabilitation mit 
Schlaganfalleinheit beschäftigt sich mit der Erkennung und Behandlung der Krankheiten von Ge
hirn, Rückenmark und den an Armen und Beinen verlaufenden Nerven, den „elektrischen Leitun
gen“ des Körpers. In das Fachgebiet der Neurologie gehören z.B. Schlaganfälle, Epilepsie, Multiple 
Sklerose, die Parkinson und AlzheimerKrankheit, andere dementielle Erkrankungen und Gedächt
nisprobleme, Kopfschmerzen, Nervenschmerzsyndrome und Schwindel, aber auch Muskelkrank
heiten oder Störungen, die durch die Einklemmung oder Entzündung von Nerven entstehen. Der 
aus Göttingen stammende Maschke ist Facharzt für Neurologie, spezielle neurologische Intensiv
medizin und Geriatrie. Die Abteilung hat heute 73 Betten, davon zehn MonitoringBetten auf der 
überregionalen Stroke Unit und 15 Betten auf der Station für Frührehabilitation, die bereits 1997 
eingerichtet wurde. Sie wird von der leitenden Oberärztin Dr. Inge Weimar geführt. 

Seit Februar 2009 ist die Abteilung für Neurologie auch anerkanntes MSZentrum für Multiple 
 Sklerose. „Die Neurologie ist heute enger verzahnt als früher mit anderen Fachdisziplinen“, erklärt 
Maschke. „Zur sicheren Diagnosestellung, Nachbehandlung und Mitbetreuung können wir auf ein 
hausinternes Netzwerk qualifizierter Spezialisten zurückgreifen. Zu unseren externen Kooperati
onspartnern zählen die niedergelassenen Neurologen, Neurochirurgen, Orthopäden, Angiologen 
und Hausärzte, die regionalen Stroke Units und die Gesundheitsbehörden der Stadt Trier.

Christian Weiskopf, Kaufmännischer Direktor BKT, Beate Philippi, Pflegerische Gesamtleitung  
Neurologie und Neurophysiologie, Dr. Inge Weimar, Leitende Oberärztin Neurologie und  
Neurophysiologie, Prof. Dr. Matthias Maschke, Chefarzt Neurologie und Neurophysiologie,  
Prof. Dr. Dietmar Neisius, Ärztlicher Direktor, und Aloys Adler, Pflegedirektor (v.l.n.r.)

Viertbestes KraNKeNHaUs  
iN rHeiNLaNd-PfaLz

eine der besten 
KliniKen 
Bereits zum zweiten Mal in Folge wird 
das Krankenhaus der Barmherzigen Brü
der Trier in der FOCUSGesundheitKlinik
liste auf Platz 4 der besten Kliniken des 
Landes RheinlandPfalz geführt. Darüber 
hinaus zählt das Krankenhaus in den 
Fachbereichen Kardiologie und Urologie 
(Prostatakarzinom) auch national zu den 
TopFachkliniken. Auswahlkriterien sind 
nach Angaben von FOCUS unter anderem 
Daten zu Fallzahlen, Behandlungsergeb
nissen und Komplikationsraten, ausführ
liche Interviews mit renommierten Ärz
ten, große Umfragen in Zusammenarbeit 
mit medizinischen Fachgesellschaften 
und wissenschaftliche Publikationen. Für 
die Wahl des besten Krankenhauses der 
Region wird grundsätzlich ein möglichst 
breites medizinisches Angebot honoriert.
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beratUNg UNd sCHULUNg für eiNe bessere LebeNsqUaLität

GeMeinsaM GeGen HerzscHwäcHe
Die chronische Herzschwäche (Herzinsuffizienz) ist die häufigste 
Ursache für Krankenhauseinweisungen älterer Menschen. Derzeit 
gibt es in Deutschland ca. zwei Millionen Erkrankte mit steigender 
Tendenz. Neben der höheren Sterblichkeitsrate ist vor allem die hohe 
Wiederaufnahmerate nach einer stationären Behandlung wegen 
akuter Herzinsuffizienz auffallend. Erfahrungen und Studien aus dem 
europäischen und angloamerikanischen Ausland belegen, dass eine 
gezielte Beratung und Schulung der Erkrankten diesen langfristig zu 
einer besseren Lebensqualität und auch zur Reduzierung der Kran
kenhausaufenthalte verhelfen kann.

In Deutschland wurde die Versorgungssituation von Menschen, 
die mit einer Herzinsuffizienz leben, jedoch in den vergangenen Jah
ren mehrfach als ungenügend beschrieben. Obwohl die Pflege hier 
eine Schlüsselrolle einnehmen könnte, gibt es kaum strukturierte 
pflegerische Betreuungsprogramme für diese Patienten. Hier findet 
nun langsam ein Umdenken statt. 

Seit 2009 gibt es in Deutschland Weiterbildungsmaßnahmen mit 
dem Ziel, Pflegende für diese wichtige Rolle in der Versorgung von 
Patienten mit chronischer Herzschwäche zu qualifizieren. Die Absol
venten dieser Weiterbildung haben 2010 die „Bundesarbeitsgemein
schaft Pflegeexperten Herzinsuffizienz e.V.“ (BAGPH) gegründet, um 
die pflegerische Versorgung von Menschen mit Herzinsuffizienz zu 
verbessern und weiterzuentwickeln. Des Weiteren hat der gemein
nützige Verein das Ziel, das Berufsbild des „Pflegeexperten für Men
schen mit Herzinsuffizienz“ in Deutschland zu etablieren und die 
Zusammenarbeit zu fördern.

Ansprechpartnerin im Brüderkrankenhaus Trier: Anke Kampmann 
Krankenschwester und Pflegeexpertin für Menschen mit Herzinsuffizienz
E-Mail: a.kampmann@bk-trier.de
  www.pflegeexperten-herzinsuffizienz.de

NetzwerK berät arbeitgeber UNd Mitarbeiter

diaGnose: epilepsie –  
auswirKunGen aM arbeitsplatz? 
Epilepsie gehört zu den häufigsten chronischen Erkrankungen des 
zentralen Nervensystems. Neben einer guten Diagnostik und Be
handlung ist es wichtig, hier den ganzen Menschen und sein soziales 
Umfeld in die Betreuung mit einzubeziehen. Gerade länger andau
ernde Erkrankungen lösen bei Betroffenen oft Ängste und Unsicher
heiten aus. 

Fragen wie: „Wird es zukünftig Einschränkungen in meinem Le
ben geben?”, „Wie sieht es mit meinem Arbeitsplatz aus?”, „Kann 
ich meinen Beruf noch ausüben oder meine Ausbildung beenden?”, 
„Wie ist die aktuelle Gesetzeslage mit der Fahrerlaubnis?” stehen 
häufig im Fokus der Ängste, da sie die Existenz der Betroffenen be
drohen können. Die wichtigste Hilfe, um zu verstehen, was die Dia
gnose für das eigene Leben bedeutet, ist, sich umfassend über die 
Erkrankung zu informieren. Hierzu benötigen Betroffene und deren 
Bezugspersonen Informationen, kompetente Beratung und professi
onelle Ansprechpartner.

Das „Netzwerk Epilepsie und Arbeit RheinlandPfalz“ in Trier 
berät Arbeitgeber und epilepsiekranke Mitarbeiter in allen arbeits
medizinischen, arbeitsrechtlichen und sicherheitsrelevanten Fragen. 
Das Netzwerk besteht aus regionalen Fachteams, die auf Fragen 
zur Epilepsie am Arbeitsplatz spezialisiert sind. Betroffene werden 
hier kostenfrei beraten und begleitet. Zu den Netzwerkmitgliedern 
in der Region Trier gehören der Integrationsfachdienst des Caritas
verbandes Trier e.V., der Integrationsfachdienst SKM – Katholischer 
Verein für soziale Dienste e.V., die Abteilung für Neurologie und Neu
rophysiologie am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, das 
PatientenInformationszentrum am Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier, die betriebsärztliche Praxis A. Becker und der Leiter der 
Selbsthilfegruppe für Anfallskranke und Angehörige e.V. (Deutsche 
Epilepsievereinigung). 
  www.patienteninformationszentrum.de
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sCHöNfeLderHof startet ModeLLProJeKt  
für rHeiNLaNd-PfaLz 

Hilfe für junGe MenscHen 
Mit psycHiscHen erKranKunGen 
Ein Konzept der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof zur Behand
lung von jungen psychisch beeinträchtigten Menschen mit einem he
rausfordernden Verhalten hat Modellcharakter für RheinlandPfalz. 
Vertreter des Landesministeriums für Soziales, Arbeit, Gesundheit 
und Demografie (MSAGD), des Landesamtes, der Kommunen, Exper
ten der Leistungserbringer und Vertreter der Selbsthilfe verabrede
ten, dass der Schönfelderhof erste Erfahrungen damit sammeln solle. 

Das Angebot richtet sich an junge psychisch beeinträchtigte 
Menschen mit ausgeprägten Verhaltensauffälligkeiten sowie Ent
wicklungsdefiziten. Bei ihnen liegt eine Vielfalt an Diagnosen und 
Krankheiten vor wie Psychosen, Neurosen, Persönlichkeits und Ver
haltensstörungen – zudem häufig mit einer Suchtproblematik ver
knüpft. Die ausgeprägten Störungsbilder führten in der Vergangen
heit immer wieder zu Beziehungsabbrüchen. Nicht zuletzt stießen 
meist auch die in der Folge in Anspruch genommenen sozialpsychia
trischen Betreuungsangebote durch die erkennbaren Entwicklungs
defizite und die dissozialen und aggressiven Verhaltensmuster an die 
Grenzen von Verhandlung und Integration. Diese jungen Menschen 
haben häufig ein nur unzulängliches Krankheitsbewusstsein und 
eine gering ausgeprägte Behandlungsakzeptanz. Ein hoher Pro
zentsatz dieser Gruppe ist bereits straffällig geworden. Häufig liegt 
ebenfalls ein früher Kontakt zu Drogen und anhaltender, meist ausu
fernder Konsum vor. Die Aufnahme erfolgt im Kontext des regionalen 
Versorgungsauftrages der Gemeindepsychiatrischen Angebote der 
Barmherzigen Brüder Schönfelderhof. Hierbei werden ausschließlich 
Bürger der Landkreise Vulkaneifel, BitburgPrüm, TrierSaarburg und 
der Stadt Trier angesprochen.

Herr Professor Friedrich, in einer Vergleichsstudie aller 78 herzchirur
gischen Kliniken in Deutschland hat das unabhängige AquaInstitut 
kürzlich die gute Behandlungsqualität der Herzchirurgen im Brüder
krankenhaus Trier bestätigt. Welche Eingriffe wurden hierbei unter
sucht?
Die drei häufigsten herzchirurgischen Eingriffe wurden untersucht, die 
Bypassoperation, der Ersatz der Aortenklappe und der Kombinations
eingriff aus Bypassoperation und Aortenklappenersatz. Dabei werden 
die Risikofaktoren der Patienten bezüglich Alter, Herzfunktion und Be
gleiterkrankungen bei der Analyse berücksichtigt. Zusätzlich werden 
Daten aus der Operation und dem Heilungsprozess nach der Operation 
erhoben. Relevant ist auch die Sterblichkeitsrate.

Über welche Ergebnisse freuen Sie sich besonders?
Besonders freuen wir uns, dass wir im bundesweiten Vergleich bezüg
lich des Überlebens 30 Tage nach einem Kombinationseingriff oder 
einer Bypassoperation auf Platz eins liegen. Ebenfalls treten schwere 
Komplikationen wie Wundheilungsstörungen oder Schlaganfall nur 
sehr selten auf. Im Hinblick auf die Risikoverteilung unterscheiden sich 
die Patienten in Trier nicht von denjenigen im gesamten Bundesgebiet.

Wie viele Patienten behandeln Sie im Jahr?
Wir führen jährlich etwa 750 große herzchirurgische Eingriffe so
wie 250 große Lungeneingriffe mit einem Team von 15 Ärztinnen 
und Ärzten durch. Vor allem die Zusammenarbeit zwischen Herz
chirurgen und Kardiologen sorgt für eine umfassende Betreuung 
der Patienten. Die enge Verzahnung mit der Anästhesie erhöht die 
Patientensicherheit während der Operation. Wir haben das Glück, 
dass im Brüderkrankenhaus alle Disziplinen vor Ort sind. Treten doch 
einmal Komplikationen nach der Operation auf, können diese durch 
das Hinzuziehen von Neurologen, Nierenspezialisten oder Gastroen
terologen rasch behandelt werden, so dass die frühzeitige Therapie 
Schlimmeres verhindert. 

Chefarzt der Abteilung für Herzchirurgie 
im Brüderkrankenhaus Trier

DREI FRAGEN AN ...
Prof. dr. med. ivar friedrich
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MattHias geHLeN wird KaUfMäNNisCHer Leiter 

ein Guter start
Matthias Gehlen (32) wird am 1. Februar 2014 als Kaufmännischer Leiter 
die Nachfolge von Fred Olk bei den Barmherzigen Brüdern Schönfelderhof 
antreten. Zuletzt arbeitete Gehlen als Leiter der Stabstelle Projektmanage
ment und als Assistent des Kaufmännischen Direktors im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier. Bis dahin gilt für den 32Jährigen, die Einrichtung 
weiter kennenzulernen und sich mit der Unterstützung von Fred Olk einzuar
beiten. Matthias Gehlen: „Ich freue mich auf die neue Herausforderung und 
die gemeinsame Arbeit in der Einrichtungsleitung.“ 

Fred Olk, Hausoberer Werner Schmitz,   
Matthias Gehlen und Christian Weiskopf (v. li.)

berUfLiCHe qUaLifizierUNg, biLdUNg UNd arbeit

neues zentruM in scHweicH
Der Schönfelderhof plant im Gewerbegebiet in Schweich einen Standort für berufliche Quali
fizierung, Bildung und Arbeit für Menschen mit besonderem Unterstützungsbedarf. Nach dem 
Recht der Arbeitsförderung sollen dort Maßnahmen zur Vermittlung, Aktivierung und beruf
lichen Eingliederung sowie zur beruflichen Weiterbildung, Berufswahl und ausbildung an
geboten werden. Zudem wird die Schreinerei der St. BernhardsWerkstätten in Zemmer dort 
angesiedelt. Ein neues Arbeitsangebot im Rahmen von Firmendienstleistungen soll ebenfalls 
in Schweich entstehen. Im Juni unterzeichneten der Kaufmännische Direktor und kommissari
sche Werkstattleiter Fred Olk der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof und Investor Max Düpre, 
Damflos, die Mietverträge. 
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blickpunkt

schon Pontius Pilatus soll nach 
einer sage seine wunden füße 
dort gebadet haben. die ge-
gend um rilchingen-Hanweiler 
ist seit jeher bekannt für ihre 
sprudelnden quellen – einige 
befinden sich auf dem gelän-
de der barmherzigen brüder 
rilchingen. Heute bereichert 
die besondere qualität des 
wassers eine Kosmetikserie. 

blickpunkt

 Wasser 
    mit Heilkraft
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er durch den Park der Barm-
herzigen Brüder in Rilchin-

gen-Hanweiler spaziert, entdeckt 
versteckt im Grünen zwei Quelltürme: 
den Viktoriaturm und den Turm der Au-
gustaquelle. Vermutlich wurden sie um 
1791 mit einer Saline und einem Sudhaus 
erbaut, um aus der dort vorkommenden 
Sole Salz zu gewinnen. Die Quellen von 
Rilchingen-Hanweiler waren schon früh 
bekannt. Wegen ihres hohen Salzgehalts 
ließ Reichsgräfin Marianne von der Leyen 
1789 eine Saline errichten, die das gan-
ze Blieskasteler Land mit Salz versorgte. 
Napoleons Revolutionstruppen bereiteten 
der Mineralienförderung ein jähes Ende 
und zerstörten die komplette Anlage. Das 
Gradierwerk wurde um 1840 abgerissen. 
Der Saargemünder Arzt Dr. Adolf Julius 
Kirbs hatte jedoch die Wirkung des „wei-
ßen Goldes“ erkannt und nutzte die Sole 
zu Heilzwecken. Er gründete daher 1841 
ein Kurbad in Rilchingen. Daraus entwi-
ckelte sich im Laufe der Zeit ein bescheide-
ner Kurbetrieb, der bis Ende 1890 anhielt. 
Nach seinem Tod wechselte das Bad mehr-
fach seinen Besitzer, bis schließlich der Or-
den der Barmherzigen Brüder von Maria 
Hilf im Jahr 1917 das Anwesen erwarb, 
um dort ein Sanatorium für tuberkulöse 
Kinder einzurichten.  

1922 gründeten die Barmherzigen 
Brüder die „Gesundbrunnen Bad Rilchin-
gen GmbH“ und füllten das Wasser der 
Augustaquelle in Flaschen ab. Schon 1921 
hatte man von Dr. Fresenius in Wiesba-
den eine neue Analyse erstellen lassen. 
Ein weiteres Gutachten von 1928 machte 
auch Aussagen zur pharmakologischen 
Anwendbarkeit des Wassers. So kann es 
besonders bei Magen-, Darm- und Nieren-
problemen, aber auch bei Atemwegser-
krankungen helfen. 

Zunächst war die Abfüllanlage im 
Quellturm der 1880 versiegten Vikto-
riaquelle. Dies reichte für die steigende 
Nachfrage nicht mehr aus, deshalb wur-

W

Mit der Genehmigung des Kurbades 
Rilchingen im Jahr 1841 erhielt auch 
die Quelle ihren Namen – benannt 
nach Augusta, der deutschen Kaiserin 
und Königin von Preußen, Gattin des 
deutschen Kaisers Wilhelm I. Durch den 
„verwunschenen Garten der Salzquel-
len“ sind im Laufe der Jahre nicht nur 
Kurgäste, sondern auch schon etliche 
Pilger gewandert, denn an den beiden 
Quelltürmen führt der Jakobsweg 
vorbei. Der Schatten der Bäume lädt zu 
einer Pause ein und bei den Barmher-
zigen Brüdern Rilchingen gibt es einen 
Stempel ins Pilgerbuch. Der Orden 
der Barmherzigen Brüder von Maria- 
Hilf unterhält als Gesellschafter der 
BBT-Gruppe auf seinem Gelände heute 
verschiedene Angebote für Senioren 
sowie für Menschen, die Unterstützung 
und Förderung im Alltag benötigen. 

de 1924 ein neues Produktionsgebäude 
errichtet. Im Angebot war „Natürliches 
Solewasser für Kur- und Heilzwecke“ in 
ganzen oder halben Kurkisten und „Ta-
felwasser“, hergestellt aus dem Solewas-
ser mit Zusatz von kohlensaurem Was-
ser. Dieses Bitterwasser wurde ebenfalls 
im Versand angeboten.

Heilwasser für Bäder 

1935 wurde nach einem Rutengang 
eine neue Mineralquelle erbohrt. Nach 
dem damaligen Bruder Vorsteher er-
hielt sie den Namen „Amandusquelle“. 
Diese Sole wurde zur Mineralwasser-
herstellung genutzt. Die allgemeinen 
wirtschaftlichen Probleme der damali-
gen Zeit verschonten auch die Brüder 
nicht. So sah man sich 1937 in Abstim-
mung mit dem Bischöflichen General-
vikariat in Trier gezwungen, sich vom 
Unternehmen zu trennen. Die Gesell-
schaft  „Gesundbrunnen Bad Rilchingen 
– Saar“ führte die Vermarktung fort. 
Das Heilwasser nutzten die Brüder wei-
terhin für medizinische Bäder und für 
Inhalationen. Im Eingangsvestibül des 
Kurhauses sprudelte das Wasser zu je-
dermanns Nutzung.

1996 wurde die Augustaquelle offiziell 
als Heilquelle anerkannt. Das Wasser ent-
hält 11.200 Milligramm gelöste Minerali-
en pro Liter; das ist mehr als elfmal so viel 
wie eine Heilquelle aufweisen muss. Dies 
macht es so wertvoll für die Behandlung 
von chronisch entzündlichen Zuständen 
der Haut, etwa auch der Neurodermitis. 
Diesen Effekt nutzt heute das Bad Hom-
burger Unternehmen Dr. Theiss Naturwa-
ren für eine Kosmetikserie. Die Firma hat 
die Quelle von den Barmherzigen Brüdern 
Rilchingen zu diesem Zweck gepachtet. So 
ist die heilsame Wirkung des Wassers nun 
wieder jedem zugänglich – und das nicht 
nur für die wunden Füße. 

Garten mit vielen Gästen  
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Irmgard und Werner Demmin haben sich bewusst und frühzeitig für 
einen Umzug ins Betreute Wohnen entschieden und es nicht bereut.



27BBT-Magazin 4/2013

Von der 

an dieElbe
Tauber

neueszuhause

text: AndreAs lAsKA  |  fotos: HArAld oppitz

s gibt Menschen, die einfach 
ansteckend gute Laune ver-
breiten. Werner Demmin ist 
einer von ihnen. Das spitz-

bübische Lächeln will gar nicht mehr 
von seinen Lippen weichen, wenn er 
erzählt. Über 80 ist der gebürtige Ham-
burger schon, aber so ganz genau will er 
das nicht verraten. Verständlich, denn 
mit seinem sonnengebräunten Teint 
und seinem akkurat gescheitelten, noch 
immer vollen, silbergrauen Haar würde 
man ihn eher auf Anfang 70 schätzen. 
Kein Wunder, dass Demmin im Senio-
renzentrum Haus Heimberg in Tauber-
bischofsheim als „Prince Charming“ 
gilt. Und ein wenig scheint er diese Rol-
le auch zu genießen.

Zweieinhalb Jahre lang lebt Wer-
ner Demmin bereits mit seiner Frau 
Irmgard im Betreuten Wohnen. Ganz 
bewusst haben sie sich damals zu die-
sem Umzug entschieden, auch wenn 

sich bewusst und frühzeitig für einen 
umzug ins betreute Wohnen zu ent-
scheiden, ist ein großer schritt, den nur 
wenige wagen. doch die integration in 
die Gemeinschaft des neuen zuhauses 
fällt dann oft leichter. Wer noch fit ist, 
kann sich aktiv einbringen.
 

E
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manche Bekannte meinten, fürs Al-
tenheim sei es doch noch viel zu früh. 
„Aber wann soll man es dann machen?“ 
Am Stadtrand von Hamburg hatten die 
Demmins ein Haus mit einem großen 
Garten. Doch langsam wurde es müh-
sam, das alles in Schuss zu halten. In 
eine Wohnung umziehen wollten sie 
nicht – da wären sie ja wieder auf sich 
allein gestellt gewesen. Also haben sie 
sich Zeit genommen, drei Jahre lang, 
haben Seniorenheime in ganz Deutsch-
land besichtigt – und parallel dazu 
schon mal zu Hause aussortiert. „Wir 
haben viel wegegeben“, sagt Irmgard 
Demmin. Der eigentliche Umzug sei 
ihnen dann nicht mehr ganz so schwer 
gefallen. Obwohl: „Die Schlüssel abzu-
geben, das war schon schmerzhaft.“

„Eine gute Entscheidung“

Doch warum Tauberbischofsheim? 
„In Hamburg zu bleiben, das hätte uns 
wehgetan“, erklärt Werner Demmin. 
„Zu viele Erinnerungen.“ Zusehen, was 
andere mit ihrem Haus, mit ihrem Gar-
ten machen, das kann er sich nicht vor-
stellen. Bekannte hätten ihnen damals 
das Seniorenzentrum im „Lieblichen 
Taubertal“ empfohlen. In einer Region 
zu leben, in der andere Urlaub machen, 
das reizte die beiden Senioren. Und 

Das Ehepaar Demmin fühlt sich rundum wohl im Haus Heimberg, ob beim gemeinsamen Spaziergang 
oder bei der Mitgestaltung von Veranstaltungen.

läufe, und Freunde aus dem Betreuten 
Wohnen können schnell mal zu Besuch 
kommen.“ Was Pflegedienstleiterin Sil-
via Müller erzählt, erlebt das Ehepaar 
Dittmann Tag für Tag. Paul, 86, an den 
Rollstuhl gebunden, lebt auf der Pflege-
station, seine ein Jahr jüngere Ehefrau 
Marianne im Betreuten Wohnen. Mal 
besucht er sie, mal kommt sie zu ihm 
– kein Tag vergeht, an dem die beiden 
nicht etliche Stunden zusammen ver-
bringen. „Aber ich habe nicht mehr die 
Verantwortung für ihn“, betont Marian-
ne Dittmann. Schwer sei ihr der Umzug 
ins Heim schon gefallen, gesteht sie. 
Sanfter Druck seitens der Kinder war 
damals nötig. „Aber es war eine gute 
Entscheidung. Ich habe es nie bereut.“

Offener Empfang
 

Auch die Demmins hatten es am Anfang 
nicht leicht. Von der Elbe ins Taubertal, 
das ist schließlich kein Katzensprung. 
„Manche Leute hier verstehe ich heute 
noch nicht“, scherzt Werner Demmin in 
seinem unverkennbar hamburgisch ge-
prägten Tonfall. Aber nicht nur die Spra-
che sei ganz anders, auch die Mentalität 
der Tauberfranken. „Ich bin ein offener 
Mensch. Wenn ich eine Frau begrüße, 
dann nehme ich sie in den Arm. Das 
ist ganz normal für mich“, erzählt er. In 

auch das Haus selbst bietet viele Vortei-
le, wie Irmgard Demmin betont: Gleich 
nebenan liegt das Krankenhaus, wenn 
mal etwas passiert. Und im Haus selbst 
ist eine Pflegestation untergebracht – 
ideal für „später“.

Noch sind Menschen wie die Dem-
mins eher die Ausnahme. Ins Heim 
gehen viele erst, wenn sie schon pfle-
gebedürftig sind oder zumindest stark 
eingeschränkt. Michael Kappus, Leiter 
des Seniorenzentrums Haus Heimberg, 
bedauert das: „Wenn man noch fit und 
rüstig ins Heim kommt, dann fällt ei-
nem die Integration viel leichter.“ Man 
könne an den vielfältigen Aktivitäten 
teilnehmen, aber auch selbst etwas mit-
gestalten. Wie Irmgard Demmin: Sie 
ist im Heimbeirat und veranstaltet in 
regelmäßigen Abständen Lesestunden. 
Vorlesen, das habe ihr schon immer 
Spaß gemacht, erzählt die alte Dame, 
die mit ihrem herben Charme ein we-
nig an Loki Schmidt erinnert. Auch ihr 
Mann hat eine wichtige Aufgabe über-
tragen bekommen: Bei der alljährlichen 
Weihnachtsfeier steht er an der Drehor-
gel und sorgt so für Stimmung.

Und noch einen Vorteil hat ein 
frühzeitiger Einzug ins Haus Heimberg: 
„Der Übergang in die vollstationäre 
Pflege fällt einem später viel leichter. 
Man kennt das Personal und die Ab-
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Man kennt und schätzt sich: das Ehepaar Marianne und Paul Dittmann 
mit Pflegedienstleiterin Silvia Müller.

Der Leiter des Seniorenzentrums, Michael Kappus, nimmt sich gerne Zeit für ein 
Schwätzchen mit Marianne Dittmann.

Tauberbischofsheim aber habe er damit 
erst mal Verwunderung ausgelöst. Ein-
mal sei er sogar gefragt worden, ob seine 
Frau da nichts dagegen habe, erinnert 
sich Demmin – und wieder ist da das 
spitzbübische Lächeln. Irmgard freilich 
nimmt das gelassen. Es könne auch ein 
Vorteil sein, wenn man die Exotenrol-
le innehat. „Die Leute sind sehr schnell 
auf uns zugekommen. Die wollten wis-
sen, wer wir sind.“ Mittlerweile hätten 
sie viele Bekannte in der Anlage – und 

» die schlüssel 
 abzugeben, 
 das war schon 
schmerzhaft.«

   irmgard demmin

mehr zum betreuten 
Wohnen erfahren sie auf: 
www.bbtgruppe.de

auch draußen, in den Geschäften, werde 
sie jetzt wieder mit Namen begrüßt. Das 
habe ihr anfangs gefehlt.

Dennoch: Als Königsweg wollen die 
Demmins ihre Entscheidung nicht ver-
standen wissen. „Wann der richtige Zeit-
punkt gekommen ist, das muss jeder 
selbst entscheiden“, sagt Werner Dem-
min – und Irmgard nickt zustimmend. 
Nun aber müssen sie los. Die Sonne 
kommt raus und lädt ein zu einem 
kleinen Spaziergang zu ihrer Lieblings-

bank. Nicht umsonst haben Demmins 
keinen Fernseher in ihrer Wohnung. 
Gemeinsam Zeit zu verbringen, zu le-
sen oder sich zu unterhalten, ist ihnen 
wichtiger. Hand in Hand schlendern sie 
hinaus und durch den Garten von Haus 
Heimberg – „Prince Charming“ mit der 
Prinzessin seines Herzens. ■
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ie Haut ist das größte und wandlungsfähigste Organ 
unseres Körpers. Sie schützt uns vor äußeren Einflüssen 

wie z. B. Kälte, Hitze, Bakterien und Sonne. 
Auch als Sinnesorgan ist die Haut für uns lebenswichtig. 
Schmerzzellen in der Haut lassen uns blitzschnell reagieren, 
wenn sie beschädigt wird. Thermorezeptoren zeigen uns an, 
ob es kalt oder warm ist. In den Fingerspitzen oder Lippen 
sind besonders viele Tastzellen. Die Haut dient uns auch zur 
Kommunikation. Wir können erkennen, ob jemand friert 
(Gänsehaut) oder sich schämt (Erröten). 

Wieso
haben wir
eine Haut? 

          Hase Fridolin denkt 
          gerade ans Fressen. 
Zwei Dinge davon mag er 
aber nicht, welche sind es?

     
       

         Die Haut der Tiere hat sich   
          ihrer jeweiligen Umgebung 
angepasst. Welche „Haut“ gehört 
zu welchem Tier? Verbindet die 
richtigen Paare mit einer Linie.

    
   

          Wer schützt sich da mit welchem Hut? 
          Malt den passenden Besitzer darunter. 

Findet Alfons, 
den Bücherwurm. 
Der hat sich irgend-
wo versteckt.         Fridolin, der Schneckerich, 

         hat sein Schneckenhaus ver-
          lassen und findet nicht mehr zurück. 
         Zeigt ihm den Weg.

     
         

     Affe
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Das Heilwasser aus der Augusta-Quelle, die auf dem Gelände 
der BBT-Gruppe in Rilchingen sprudelt, ist aufgrund seines 
hohen Mineralgehalts, seiner chemischen Zusammensetzung 
und seiner physikalischen Eigenschaften dermatologisch 
besonders wirksam. Besonders geeignet ist es für die Pflege 
bei Hauterkrankungen wie Ekzemen, Neurodermitis oder 
Psoriasis. Die Produkte der neuen Dr. Theiss-Heilquellen- 
Kosmetik enthalten als wichtigsten Bestandteil dieses 
wertvolle Heilwasser. Die Pflegeserie wurde speziell für die 
Reinigung und Pflege von überempfindlicher, gereizter Haut 
entwickelt. Wir verlosen unter allen richtigen Einsendungen 
35 Probesets der neuen Dr. Theiss-Heilquellen- Kosmetik. 

Lösungswort:
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DEIKE-PRESS-1817-1

Senden Sie eine E-Mail an 
leben@bbtgruppe.de 
oder eine Postkarte an 
Redaktion „Leben!“, 
Kardinal-Krementz-Str. 1-5, 
56073 Koblenz. 
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Einsendeschluss ist der 
17. Januar 2014. 
Viel Glück!
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Für viele Menschen ein anrührendes Bild:
singende Kinder mit bunten Laternen
erinnern an St. Martin,
der vor langer Zeit seinen Mantel
mit einem frierenden Bettler teilte.

Auch heute ist Teilen sehr gefragt,
wo wir Menschen begegnen.
Oft spüren wir, was einer uns mitteilen will, 
auch ohne Worte.

Mit dem Herzen nehmen wir wahr,
was er braucht:
ein offenes Ohr für seine Sorgen,
ein Lächeln,
ein aufmunterndes Wort,
eine hilfreiche Hand.

Und wir erfahren:
Teilen und Mitteilen machen uns selbst reicher.

Elke Deimel

Teilen macht reich
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   9. November 2013

Gesunder Schlaf
In verschiedenen Fachvorträgen 
werden die Themen Schlaf und At-
mung sowie „Wege zum gesunden 
Schlaf“ erörtert. Im Informations- 
und Beratungsbereich erweitern 
unter anderem Ansprechpartner 
des Patienten-Informationszent-
rums, des Hauses der Gesundheit 
und des Kneippvereins das Ange-
bot. Die Informationsveranstaltung 
wird von der Abteilung für Innere 
Medizin III in  Kooperation mit 
dem Patienten-Informationszent-
rum durchgeführt.

 10 bis 13 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal

 Patienten-Informationszentrum  
 Tel.: 0651/208-1520

 
  12. November 2013

Das künstliche Kniegelenk
Das Kniegelenk ist eines der am 
stärksten belasteten Gelenke des 
menschlichen Körpers. Es unter-
liegt daher oft einem zunehmen-
den Gelenkverschleiß während 
des Lebens. Zunächst bestehen nur 
Schmerzen bei längeren Belastun-
gen, schließlich kommt es zu quä-
lenden Dauer- und Ruheschmer-
zen und auch äußerlich sichtbaren 
Deformierungen. In diesem 
Stadium führt nur die Implantati-
on eines künstlichen Kniegelenkes 
zur Beschwerdefreiheit. Während 
die früheren Endoprothesen oft 
nur einen eingeschränkten Funk-
tionsbereich hatten, stehen heute 
für jeden Verschleißgrad und die 
unterschiedlichsten anatomischen 
Verhältnisse passgenaue Implan-
tate zur Verfügung. Damit kann 
nahezu die Leistungsfähigkeit 
eines gesunden Gelenkes erreicht 
werden.
Prof. Dr. Thomas Hopf, Chefarzt 
der Abteilung für Orthopädie des 
Brüderkrankenhauses, referiert zu 
den Themen: „Wann ist es Zeit für 
eine Operation?“, „Welche Prothese 
ist die richtige für mich?“ und „Wie 
verläuft die Nachbehandlung?“. Im 
Anschluss an den Vortrag steht er 
auch für Fragen aus dem Audito-
rium zur Verfügung. Die Informa-
tionsveranstaltung richtet sich an 
Patienten mit Kniegelenkserkran-
kungen, deren Angehörige und an 
alle Interessierte. 

 18 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal

 Anja Wolfsfeld,
 Sekretariat Abteilung für Orthopädie,  
 Tel.: 0651/208-2641

 
  17. Oktober 2013

Neurologische  
Erkrankungen – Epilepsie
Epilepsie gehört zu den häufigs-
ten chronischen Erkrankungen 
des zentralen Nervensystems. 
Für Betroffene, Angehörige und 
Interessierte werden abwechs-
lungsreiche Vorträge rund um 
das Thema Epilepsie sowie die 
Möglichkeit zum Erfahrungsaus-
tausch und Gespräch angeboten. 
Informationsstände des Patien-
ten-Informationszentrums, der 
Selbsthilfegruppe Epilepsie, des 
Integrationsfachdienstes, des DRKs 
(Thema Hausnotruf) sowie des 
Pflegestützpunktes runden das 
Angebot ab. 
Die Veranstaltung ist Teil der 
Informationsreihe „Neurologische 
Erkrankungen“, die im Rahmen des 
30-jährigen Bestehens der Neuro-
logischen Abteilung in Koopera-
tion mit dem Patienten-Informa-
tionszentrum des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder Trier 
initiiert wurde.

 17 bis 19 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal

  Patienten-Informationszentrum  
Tel.: 0651/208-1520

veranstaltungstipps

  Weitere Informationen 
zu allen Veranstaltungen: 
www.bk-trier.de

 BBT-Magazin 4/2013
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  22. November 2013

BKTForum: Soziale Arbeit 
im Krankenhaus 
Die Informationsveranstaltung 
unter dem Titel „Verantwortung und 
Fördernde Sorge in einer ganz-
heitlichen Patientenversorgung“ 
richtet sich gleichermaßen an alle 
Mitarbeiter und Fachkollegen sowie 
an die interessierte Öffentlichkeit. 
Im Fokus steht die Darstellung 
der Geltung christlicher Werte im 
Spannungsfeld von Schutz und 
Fürsorge einerseits und Achtung der 
Autonomie andererseits. Dabei wird 
die Bedeutung der Abteilung Soziale 
Beratung und Betreuung (SBB) am 
Brüderkrankenhaus Trier für die 
Behandlungsziele des Krankenhau-
ses herausgestellt. Die Abteilung SBB 
blickt auf eine 35-jährige Erfahrung 
professioneller sozialer Arbeit in der 
stationären Krankenhausversorgung 
zurück.

 14 bis 17 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal

  Abteilung SBB, Sekretariat, 
 Tel.: 0651/208-1513

Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier
Nordallee 1, 54292 Trier
Tel.: 0651/208-0
www.bk-trier.de

Seniorenzentrum 
der Barmherzigen Brüder Trier
Bruchhausenstraße 22a, 54290 Trier
Tel.: 0651/937761-0
www.bsz-trier.de

Barmherzige Brüder 
Schönfelderhof, 54313 Zemmer
Tel.: 06580/912-0
www.bb-schoenfelderhof.de

Barmherzige Brüder Rilchingen
Peter-Friedhofen-Straße 1
66271 Kleinblittersdorf
Tel.: 06805/960-0
www.bb-rilchingen.de

Seniorenzentrum St. Josefsheim Alf
Wittlicher Straße 1, 56859 Alf
Tel.: 06542/931-0
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  13. Dezember 2013

Vernissage „Unterwegs“ 
Am Freitag, den 13. Dezember 2013 
wird die Ausstellung der Schweicher 
Künstlerin Ruth Krisam eröffnet. Zur 
Vernissage im  Ausstellungsflur des 
Krankenhauses der Barmherzigen 
Brüder Trier sind alle Kunstliebhaber 
herzlich eingeladen. Es handelt sich 
um eine Sammlung von Aquarellen 
und Acrylbildern der vergangenen 
fünf Jahre, die unter dem Motto 
„Unterwegs“ gezeigt werden. „Un-
terwegs“– auf dem Weg sein, allein 
oder gemeinsam, geplant oder ziellos, 
real oder gedanklich, den Kopf voller 
Gedanken oder total offen für Neues, 
farbenfroh oder in Schwarz-Weiß, 
Nuancen, frei oder nach einem  
Muster … Dabei sind Umwege 
erwünscht, so dass Realität und 
Phantasie sich treffen können. 
Die Besichtigung der Werke ist in  
der Zeit vom 13. Dezember 2013 bis 
24. Januar 2014 möglich.

 19.30 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier, Ausstellungsflur

 Verein Kunst und Kultur im Kranken-  
 haus der Barmherzigen Brüder Trier 
 von Maria-Hilf e.V., 
 Friedhelm Ackermann, Tel.: 06501/17463

 
  30. November 2013

16. KünstlerWeihnachtsmarkt 
Rund 50 Hobbykünstler präsentie-
ren auch in diesem Jahr wieder ihre 
Arbeiten auf dem Weihnachtsmarkt 
der Barmherzigen Brüder in Rilchin-
gen, der in Kooperation mit Verei-
nen der Umgebung stattfindet. Wie 
in jedem Jahr erwartet die Besucher
ein interessantes Angebot an Hand-
arbeiten und Dekorationsartikeln, 
die an Ständen im Park der Einrich-
tung sowie den Häusern St. Vinzenz 
und St. Josef ausgestellt werden. 
Nicht zuletzt sorgen ein schönes 
Rahmenprogramm und kulinari-
sche Leckereien für einen erlebnis-
reichen Besuch.  

 11 bis 19 Uhr

Barmherzige Brüder Rilchingen, 
Einrichtung der Seniorendienste und 
Sozialen Dienste

im nächsten Heft

Arbeitsreiche Tage, zu wenig Personal, niedrige 
Bezahlung – diese Schlagworte prägen das 
Image des Pflegeberufs. Gleichzeitig genießt er 
bei Umfragen immer wieder ein hohes Ansehen. 
Und das zu Recht: Berufe in der Pflege sind 
hoch anspruchsvoll und verlangen viele unter-
schiedliche Qualifikationen.

Außerdem:

Depression
Hilfe in der Fachklinik 

In guten Händen
Als Tagesgast im Seniorenheim

Die nächste Ausgabe von  
„Leben! – Das Magazin  
der BBT-Gruppe für  
Gesundheit und Soziales”  
erscheint im Januar 2014.

Pflege



Informationen/unverbindliche Beratung: 
Tel. 06805/960-6000
www.bb-rilchingen.de

n Vollstationäre Pflege
n Kurzzeitpflege
n Ambulanter Pflegedienst
n Fachbereich Demenz
n Rollender Mittagstisch

Seniorendienste 
der Barmherzigen  
Brüder Rilchingen

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

BBT e.V., KardinalKrementzStraße 15, 56073 Koblenz


