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Den Krebs besiegt
Darmkrebs lautet die Diagnose  
bei einer Vorsorgeuntersuchung.  
Dass die Krankheit so früh entdeckt 
wurde, hat ihm das Leben gerettet – 
davon ist Werner Schmidt  
überzeugt.  

6
Wenn Erich nicht 

mehr eisern ist
Mit dem Alter kommen die 

kleinen und großen Hürden 
des Alltags. Wie sich der 

Schönfelderhof auf die ver-
änderten Bedürfnisse seiner 

Klienten einstellt. 

Willkommen daheim
Das eigene Heim aufgeben und in 

ein Haus für Senioren ziehen – viele 
Menschen scheuen sich vor diesem 

Schritt. Doch oft bringt er wieder 
neue Lebensqualität. 
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Soforthilfe für  
Opfer von Gewalt
Schnelle und kompetente psy-
chologische Hilfe erhalten Opfer 
von Gewalttaten in der Trauma-
ambulanz des Krankenhauses  
der Barmherzigen Brüder Trier. 

www.bbtgruppe.de/leben

Werner Schmitz

Liebe Leserinnen und Leser, 
mit den Auszubildenden des neuen Lehrjahres treffe ich mich monatlich zu einem 
Austausch über Werte und christliche Grundhaltung. Das erste Treffen dient dem 
Kennenlernen untereinander. Jeder ist eingeladen, etwas über seinen Vornamen 
zu sagen: Was wissen sie darüber, warum die Eltern ihnen diesen gegeben haben? 
Wie fanden sie ihren Namen bei der Einschulung? Welche Beziehung haben sie 
heute zu ihrem Vornamen? 

Über eine solche Vorstellungsrunde erfährt man viel mehr als nur den Na-
men – man erhält einen Einblick in die Entwicklung der jeweiligen Persönlich-
keit. Viele leiden unter ihrem Namen, zumindest phasenweise. Auch ich habe mir 
als junger Mensch gewünscht, einen anderen Vornamen zu tragen als den, den 
meine Eltern für mich ausgesucht haben. Wer kann sich schon seinen Namen 
selbst aussuchen?

Dieser Möglichkeit bedient sich nun die Gruppe der Barmherzigen Brüder 
Trier, um Sie, liebe Leser, in neuer Weise anzusprechen. So wird aus dem vertrau-
ten „Forum“ das neue Magazin „Leben!“. Nicht nur der Titel ist neu, auch inhalt-
lich werden die Akzente neu gesetzt.

Die vorliegende Zeitschrift versteht sich als Magazin, das den Kontakt zu 
Ihnen pflegen möchte und Ihnen Informationen über das jeweilige Leistungs-
angebot unserer Einrichtungen vermitteln will. Dazu wird im neuen Magazin 
vermehrt mit regionalem Bezug berichtet. So gehören zu dieser Ausgabe Berichte 
und Informationen aus den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder in Rilchin-
gen (Alten- und Behindertenhilfe), in Trier (Krankenhaus und Altenpflege), in Alf 
(Altenpflege) und vom Schönfelderhof (Behindertenhilfe) mit seinem regionalen 
Betreuungsauftrag für psychisch kranke Menschen.

Der Titel „Leben!“ dient also nicht einem Bild von Leben, das nur im Urlaub 
und am Strand mit gut gelaunten jungen Menschen stattfindet. Vielmehr ver-
stehen wir darunter all das, was dem Leben dient. Insbesondere Menschen  
mit Beeinträchtigungen – sei es durch Alter, eine psychische oder körperliche 
Erkrankung oder durch eine geistige Behinderung – suchen nach Partnern, um 
vermehrt am Leben teilnehmen, bzw. um wieder gesund werden zu können.  
Diesem Anspruch sind wir verpflichtet, getreu dem Motto „Mit Kompetenz und 
Nächsten liebe im Dienst für den Menschen“.

Ich wünsche Ihnen viel Spaß und persönlichen Gewinn beim Durchstöbern 
 unseres neuen Magazins. 

Ihr  

Werner Schmitz
Hausoberer Barmherzige Brüder Schönfelderhof

klimaneutral
gedruckt 

www.climatepartner.com
53323-1210-101153323-1303-1004
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BEFRAGUNG IN DEN KRANKENHÄUSERN DER BBT-GRUPPE

PATIENTEN FÜHLEN SICH WOHL  
Die Patienten in den Krankenhäusern der BBT-Gruppe sind sehr zu-
frieden mit der Arbeit des Pfl egepersonals. Das ist eines der Ergebnis-
se der aktuellen Patientenbefragung 2012, an der sich knapp 4.700 
Menschen in den acht Häusern der Gruppe beteiligten. Freundlichkeit, 
Kommunikation, Vertrauen, menschliche Zuwendung und pfl egerische 
Aspekte wurden dabei im Einzelnen bewertet. Ein Krankenhaus über-
trifft damit sogar noch den Durchschnittswert, den das beauftragte 
Institut in etwa 153 Krankenhäusern deutschlandweit  zwischen 2009 
und 2012 unter knapp 90.000 Patienten ermittelt hat. Im Verhältnis zu 
den Ärzten schätzen die Patienten neben der guten Aufklärung über 
die Krankheit, dass sie über ihre Behandlung mitbestimmen konnten. 
Besonders positiv: Wenn vor allem ein Mediziner fester Ansprechpart-
ner ist, trägt das zur Zufriedenheit deutlich bei. Darüber hinaus ging 
es in der Patientenbefragung um den Erfolg der Behandlung, den ope-
rativen Eingriff, das Aufnahmeverfahren sowie die Vorbereitung zur 
Entlassung, die Zimmeratmosphäre und Sauberkeit, das Essen sowie 
die Einbindung der Familie. „Wir freuen uns, dass wir die Ergebnisse 
unserer letzten großen Befragung von 2009 in einigen Fragen noch 
verbessern konnten“, sagte BBT-Geschäftsführer Bruder Alfons Maria 
Michels. „Vor allem aber möchten wir damit herausfi nden, wo wir 
noch besser werden können und welche weiteren Angebote unsere 
Patientinnen und Patienten von uns erwarten.“

POSITIONSPAPIER DER BBT-GRUPPE 

BILDUNG MIT ZUKUNFT  
Mit etwa 1.000 Aus- und Weiterbildungsplätzen und integrativen Stu-
diengängen gehört die BBT-Gruppe zu den größten katholischen Bil-
dungsträgern in Deutschland. Doch die Bildung in den Gesundheits-
fachberufen erfordert eine neue strategische Ausrichtung, um den 
Herausforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Die fachgerechte 
Beratung von Patienten wird immer wichtiger. Ebenso erfordert die 
Pfl ege und Betreuung einer immer älter werdenden Gesellschaft wie 
auch von Menschen mit Migrationshintergrund eine neue fachliche 
Ausrichtung der Gesundheitsfachberufe. Zudem müssen neue gesetz-
liche Bedingungen wie auch die zunehmende Akademisierung der Be-
rufe berücksichtigt werden. Gleichzeitig gilt es, europäische Standards 
in der Ausbildung der Gesundheitsfachberufe einzuhalten. In einem 
Positionspapier beschreibt die BBT-Gruppe die wichtigsten Punkte für 
eine umfassende Aus- und Weiterbildung der Zukunft. Diese fl ießen 
nun in die kontinuierliche Weiterentwicklung aller Angebote ein.

IN EIGENER SACHE

LIEBE LESERINNEN, 
LIEBER LESER, 
einige von Ihnen werden unser neues Magazin „Le-
ben! – Das Magazin der BBT-Gruppe für Gesund heit 
und Soziales“ jetzt zum ersten Mal in den Händen 
halten. Leider mussten wir uns Ende 2012 mit einer 
Titelschutzklage auseinandersetzen, die uns den 
Vertrieb zunächst untersagte. Nach einer abschlie-
ßenden rechtlichen Klärung im Januar konnte die 
Klage aber abgewiesen werden, so dass wir die Ih-
nen vorliegende zweite Ausgabe unseres Magazins 
nun wieder vollständig ausliefern konnten. Ihnen 
eine unterhaltsam-informative Lektüre wünscht im 
Namen von Herausgeber und Redaktion

Martin Fuchs
Chefredakteur
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KLINIKEN STARTEN KAMPAGNE 

KRANKENHÄUSER BRAUCHEN HILFE
Die Deutsche Krankenhausgesellschaft (DKG) will mit ihrer bundes-
weiten Kampagne „Wir alle sind das Krankenhaus“ Politik und Öf-
fentlichkeit über die aktuelle Lage der Kliniken sowie mögliche Folgen 
für die Patientenversorgung informieren. „Fortgesetzte Kürzungen 
durch die Politik, Preisbegrenzungen, Energie- und Sachkostenstei-
gerungen und massive Tariferhöhungen bringen immer mehr Kran-
kenhäuser in wirtschaftlich bedrohliche Lagen und gefährden die 
Patientenversorgung. Wenn es immer mehr Krankenhäusern schlecht 
geht, ist das ein Problem von nationaler Tragweite. Die Krankenhäuser 
brauchen Hilfe“, erklärte DKG-Präsident Alfred Dänzer. Die Gesell-
schaft brauche gesunde Kliniken. Dänzer bezeichnete die aktuelle Si-
tuation vieler Häuser als „dramatisch“. Nach einer aktuellen Umfrage 
des Deutschen Krankenhausinstituts schrieb bereits 2011 jede dritte 
Klinik rote Zahlen. Auch für 2013 fi elen die Erwartungen pessimistisch 
aus. „40 Prozent der Krankenhäuser erwarten eine Verschlechterung 
ihrer wirtschaftlichen Situation“, erläuterte DKG-Präsident Dänzer. 
In Deutschland versorgen jährlich 1,1 Millionen Mitarbeiter in 2.045 
Krankenhäusern 18,3 Millionen Patienten stationär und 18 Millionen 
ambulant. 

IM FINALE ZUM KKVD-SOZIALPREIS 

STERNENKINDER
Glück, Freude und Neugier auf den kleinen Menschen und das 
gemeinsame Leben mit ihm – das spüren Eltern, wenn sie Nach-
wuchs erwarten. Unbändig ist der Schmerz, wenn das Kind erst gar 
nicht das Licht der Welt erblickt. Das St.-Marien-Hospital Marsberg 
begleitet Eltern in dieser Situation mit besonderer Hilfe und Unter-
stützung. Einmal jährlich fi ndet ein Abschiedsgottesdienst in der 
Krankenhauskapelle mit anschließender Bestattungsfeier auf einem 
eigens für Tot- und Fehlgeburten vorgesehenen Grabfeld statt. 
Mit dieser Zeremonie „Sternenkinder“ wurde das Sauerländer 
BBT-Krankenhaus als eine von zwölf Bewerbern für die Endrunde 
des Sozial preises 2012 „Initiativ für mehr Gesundheit“ des Ka-
tholischen Krankenhausverbands Deutschlands (KKVD) nominiert. 
37.601 Internetnutzer hatten an vier Quartalsabstimmungen teil-
genommen und damit die Finalisten bestimmt. Die feierliche Prä-
mierung des Gewinners des mit 5.000 Euro dotierten Preises fi ndet 
am 20. April im Rahmen des Caritaskongresses in Berlin statt.  
 www.kkvd.de

KKVD Sozialpreis

RENOVABIS-AKTION 2013

„DAS LEBEN TEILEN“
Menschen mit Behinderungen stehen im Mittel-
punkt der Renovabis-Aktion 2013. Daher lautet 
das Leitwort der diesjährigen Jahresaktion des 
Bischöfl ichen Hilfswerks zur Solidarität mit den 
Menschen Mittel- und Osteuropas „Das Leben 
teilen – solidarisch mit behinderten Menschen 
im Osten Europas“. Die BBT-Gruppe beteiligt sich 
an dieser Initiative, die im Bistum Trier vom 18. 
bis zum 28. April eröffnet wird. Geplant ist eine 
Fachtagung zum Thema Teilhabe und Inklusion 
behinderter Menschen. Darüber hinaus läuft un-
ter der Regie des Kunst-Werkstatt-Ateliers der 
Barmherzigen Brüder Saffi g eine bundesweite 
Solidaritäts-Kunstaktion. 

Herausforderung Miteinander  
Wege zur Gestaltung von Teilhabe und 
Inklusion von Menschen mit Behinderung, 
Fachtagung am 19. und 20. April, 
Robert-Schumann-Haus, Trier
 
Wir für Euch – eine Solidaritäts-Kunstaktion 
für mehr Teilhabe am Leben, 
Eröffnung am 21. April in Saffi g

 www.renovabis.de
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Werner Schmidt möchte mit seiner Familie in den Ski urlaub  
fahren. Da löst eine Vorsorgeuntersuchung den wohl größten 
Schock in seinem Leben aus: Die Diagnose lautet Darmkrebs. 
Der Familienvater besiegt die Krankheit  – die Kraft dafür 
geben ihm seine Frau und die beiden Kinder.

ir wurde der Boden unter den Füßen weg-
gerissen“, erinnert sich Werner Schmidt. Der 
groß gewachsene Mann kann sich noch gut 
an den Schrecken erinnern, den er verspür-

te, als er erfuhr, dass er Darmkrebs hat. Obwohl er längst 
wieder gesund ist, wirkt der in Luxemburg arbeitende 
Banker angespannt, wenn er von seiner Krankheit erzählt. 
Kein Wunder, schließlich ging es damals um sein Leben. 

Angefangen hatte alles mit einem Hämokkulttest. Den 
Test auf Blut im Stuhl machte Werner Schmidt bei einer 
Vorsorgeuntersuchung – er war positiv. Im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier folgte dann die Koloskopie, 
die im Volksmund auch Darmspiegelung genannt wird. 
Und auch da war der Befund positiv: Darmkrebs. Seit dem 
Tag jener Diagnose im Februar 2008 betreut ihn Professor 
Dr. Christian Kölbel, Chefarzt der Abteilung für Innere Me-
dizin I. Er kümmert sich noch heute um ihn, wenn Werner 
Schmidt jedes halbe Jahr zur Nachuntersuchung kommt. 

M



 BBT-Magazin 1+2/20138

Die Chancen auf Heilung sind gut

Die beiden begrüßen sich mit Hand-
schlag, lächeln sich an – Arzt und Pati-
ent verstehen sich. „Herr Schmidt war 
ein gesunder, sportlicher Mann und hat-
te plötzlich verstecktes Blut im Stuhl“, 
fasst Professor Kölbel die Krankenge-
schichte zusammen. Auch er war über-
rascht, denn meist trifft die Krankheit 
Menschen zwischen 65 und 75 Jahren; 
Werner Schmidt war damals gerade mal 
46. Männer und Frauen sind ungefähr 
gleich stark betroffen. Fast die Hälfte der 
Patienten stirbt, weil der Dickdarmkrebs 
zu spät erkannt wird. Dabei sind die Hei-
lungschancen sehr gut, wenn der Krebs 
in seinen frühen Stufen – etwa anhand 
einer Spiegelung – entdeckt wird. 

Darmkrebs entwickelt sich meist 
aus Polypen; kleinen, noch gutartigen 
Gewächsen. Und diese entwickeln sich 
über viele Jahre, völlig unbemerkt. 
„Das Einzigartige an Dickdarmkrebs ist,  
dass seine Entstehung schon bei der 
Vorsorgeuntersuchung verhindert wer-
den kann, indem diese Polypen direkt 
entfernt werden“, erklärt der Chefarzt. 
Deshalb seien die regelmäßigen Unter-
suchungen so wichtig, sagt Professor 
Kölbel. „Die Vorsorge rettet Leben.“ 

Spezialisten arbeiten zusammen

Behandelt und operiert wurde Werner 
Schmidt im Darmzentrum des Kranken-
hauses der Barmherzigen Brüder in Trier. 
Alle Fäden liefen für ihn dort zusammen, 
denn Spezialisten arbeiten hier Hand in 
Hand: Onkologen (Experten für Tumor-
erkrankung), Gastroenterologen (Exper-
ten für Magen-Darm-Erkrankungen), 
Viszeralchirurgen (Experten für Operati-
onen im Bauchraum), Strahlentherapeu-
ten und Pathologen treffen sich einmal 
pro Woche zu einer „Tumorkonferenz“.  
In dieser legen sie Diagnostik und The-

»  Ohne die Vorsorge hätte  
ich den Krebs nicht überlebt.«

Wieder gesund. Werner Schmidt trifft seinen 
Arzt Professor Dr. Christian Kölbel nur noch zu 
den Nachuntersuchungen zweimal im Jahr.
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rapie fest. Das Fachwissen vieler kommt 
so dem Kranken zugute. Ein Darmzent-
rum verfügt über die genannten Spezia-
listen hinaus über speziell weitergebilde-
te Physiotherapeuten, Stomatherapeuten 
in der Krankenpflege, Psychoonkologen 
und ein spezielles Angebot in der sozia-
len Beratung und Betreuung. „Der Patient 
kann sich darauf verlassen, dass in einem 
zertifizierten Zentrum Ärzte mit großer 
Erfahrung in der Behandlung von Darm-
krebs arbeiten“, erklärt Professor Dr. Det-
lef Ockert, Chefarzt der Abteilung für All-
gemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie; er 
hat Werner Schmidt damals operiert. Die 
Qualitäts anforderungen der Deutschen 
Krebs gesell schaft an Ausstattung, Wissen 
und Zusammenarbeit über die Fachgren-
zen hinweg sind hoch und werden regel-
mäßig auf die Probe gestellt.  

In einem  
zertifizierten  
Zentrum arbeiten 
Ärzte mit großer 
Erfahrung in der 
Behandlung von 
Darmkrebs.
Prof. Dr. Detlef Ockert, 
Chefarzt der Abteilung 
für Allgemein-, Viszeral- 
und Gefäßchirurgie 

Gehören Sie 
zur Risikogruppe?
Mehrere Ursachen begünstigen 
die Entstehung von Darmkrebs: 

Chronische Entzündungen der Magenschleim-
haut, vor allem, wenn diese schon länger als 
zehn Jahre bestehen.

Darmkrebsfälle oder Darmpolypen bei direkten 
Verwandten, also Eltern, Kindern, Großeltern. 
Vor allem, wenn die Krankheit schon vor dem 
50. Lebensjahr ausbrach, denn die Veranlagung 
dazu kann erblich sein. Eine frühzeitige Vorsorge 
ist sinnvoll.

Diabetes Typ 2 erhöht das Darmkrebs- 
risiko. 

Übergewicht, Bluthochdruck, erhöhte Blut-
fettwerte und Rauchen zählen ebenso zu den 
Risikofaktoren.  

Welche Rolle die Ernährung spielt, 
lesen Sie ab Seite14.
Mehr zum Thema finden Sie auf: 
www.krebsgesellschaft.de/darmkrebs
www.darmkrebs.de

Darmkrebs

Warum Menschen an Darmkrebs 
erkranken, kann nicht gesagt werden. 
Sicher ist nur, dass es bestimmte Risiko-
faktoren gibt, die die Entwicklung be-
günstigen können. Dazu gehören etwa 
das Rauchen, der häufige Verzehr von 
rotem Fleisch, Übergewicht und auch 
genetische Bedingungen. „Wenn Vater 
oder Großvater, Bruder oder Schwes-
ter bereits erkrankt sind, besteht ein 
höheres Risiko, den Tumor zu entwi-
ckeln“, erklärt Professor Kölbel. Werner 
Schmidts Vater ist an Krebs gestorben 
– ob bei ihm auch der Darm betroffen 
war, ließ sich nicht mehr feststellen. 

Auszeiten nehmen

Über den möglichen Grund für seine 
Erkrankung kann Werner Schmidt nur 
spekulieren: „Früher habe ich sehr viel 
Fleisch gegessen. Eine Mahlzeit ohne 
war – in Anführungszeichen – kein 
richtiges Essen für mich.“ Nun isst die 
Familie mehr Fisch, Gemüse, Salat und 
Obst. Zu Hause kocht Frau Michaela. Sie 
hat sich nach der Darmkrebsdiagnose 
ihres Mannes zur Ernährungsberaterin 
weitergebildet. Ernährung und Gesund-
heit hätten sie zwar schon vorher in-
teressiert, sagt sie. „Aber Werners Er-
krankung hat mir den entscheidenden 
Anstoß gegeben.“ Heute treiben beide 
noch mehr Sport als zuvor und genie-
ßen die Bewegung gemeinsam: „Oft ge-
hen wir am Wochenende im Wald lau-

Erfahren Sie mehr im Film:
www.bbtgruppe.de/leben
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Vorbeugen

» Heute zelebriere ich Kleinigkeiten  
 und Alltägliches stärker.«

Wenn Tumore früh genug 
entdeckt werden, sind 
die Heilungschancen 
groß. Diese Vorsorgeun-
tersuchungen zahlen die 
gesetzlichen Kranken-
kassen.

10 30

ab 20 Jahren ab 30 Jahren
jährliche Untersuchung auf Gebär-
mutterhalskrebs beim Frauenarzt

jährliche Tast-
untersuchung  
der Brust durch  
den Frauenarzt

20

fen oder wandern an der Mosel“, erzählt 
Michaela Schmidt. 

Auszeiten wie diese sind wichtig 
geworden. Etwa das Singen im Chor, 
abends nach der Arbeit. Das hilft dem 
Banker, abzuschalten. Die Krankheit 
hat manches verändert: „Heute, wie-
der gesund, zelebriere ich Kleinigkeiten 
und Alltägliches stärker.“ Zusammen 
mit Felix und Luisa – die beiden Kinder 
gehen auf das Erwachsenenalter zu –
am Tisch sitzen, über Schule und Beruf 
reden – das wird schon in absehbarer 
Zeit immer seltener werden. 

Halt gibt die Familie

Für viele Patienten ist eine Selbsthilfe-
gruppe ein Weg, die Krankheit zu ver-
stehen und mit ihr leben zu lernen. Wer-
ner Schmidt hätte im Darmzentrum des 
Brüderkrankenhauses auch die regel-
mäßigen Treffen besuchen können. Für 
ihn war neben der Unterstützung durch 
die Klinik die Familie der wichtigste 
Halt. Dass Vorsorge wichtig ist, versucht 
er auch in seinem Freundes- und Ver-
wandtenkreis zu vermitteln: „Dadurch, 
dass ich offen damit umgehe, merke ich, 
dass viele Leute sich jetzt auch regelmä-
ßig untersuchen lassen. Sie sehen an 
meiner Geschichte, dass sich die Vorsor-
ge auszahlt.“ Und er ist überzeugt, dass 
ohne die frühzeitige Darmspiegelung 
seine Krankheit anders verlaufen wäre. 

Foto: istockphoto.com
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Auch aufgrund der demografischen 
Entwicklung hin zu einer immer äl
ter werdenden Bevölkerung werden 
bös artige Tumore die Herzkreislauf
erkrankungen in 20 Jahren als Todes
ursache Nummer eins in der westli
chen Welt ablösen. Dies stellt uns vor 
große Herausforderungen im Hin
blick auf Diagnostik, Früherkennung 
und Therapie auch von Tumoren des 
Magendarmtraktes.

Der Dickdarmkrebs zählt zu den 
häufigsten Malignomen weltweit. 
2012 kam es nach Hochrechnungen 
des RobertKochInstituts zu rund 
70.000 Neuerkrankungen. Die Sterb
lichkeit liegt bei etwa 30.000 Patienten 
pro Jahr. Bei bis zu 20 Prozent finden 
sich bereits bei der Erstdiagnose Toch
tergeschwülste (Fernmetastasen).

Wenn Darmkrebs in einem frü
hen Stadium – etwa bei einer Vorsor
geuntersuchung – entdeckt und rich
tig behandelt wird, steigen jedoch die 
Chancen, die Krankheit zu heilen. 
Neue Daten zeigen, dass selbst das 
Vorhandensein von isolierten Meta
stasen an sich noch keine palliative 
und unheilbare Situation bedingt.

So verläuft die Therapie
Grundsätzlich beruht die Krebs

therapie auf drei Säulen, die oft in 
Kombination und abgestimmt aufei
nander eingesetzt werden: Operation, 
Chemotherapie und Strahlentherapie. 
Hinzu kommen neuere Therapieprin
zipien wie die zielgerichteten Subs
tanzen, die „targeted therapies“. Diese 
multimodale Therapie des Dickdarm
krebses erfordert eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und eine hohe Exper
tise der verschiedenen medizinischen 
Fachabteilungen. Daher wurden an 
vielen Krankenhäusern „Darmzentren“ 
eingerichtet, die die fachübergreifende 
Zusammenarbeit organisieren und ge
währleisten. Ein zentrales Instrument 
der Darmzentren und die Schnittstelle 
für die optimale Patientenversorgung 
stellen die „Tumorboards“ oder Tumor
konferenzen dar. Dort wird mit Hilfe der 
gesammelten Kompetenz aller an der 
Diagnostik und Therapie der Tumoren 
beteiligten Ärzte die Behandlung für die 
einzelnen Patienten festgelegt.

40 50 60 70

ab 35 Jahren ab 45 Jahren ab 55 Jahren

von 50-54 Jahren

ab 50-70 Jahren

alle zwei Jahre  
Untersuchung  
der Haut

jährliche Unter
suchung der  
Prostata sowie 
Tast untersuchung  
der Lymphknoten 
bei Männern

zwei Darmspiegelungen im Abstand 
von zehn Jahren oder alle zwei Jahre 
Test auf verborgenes Blut im Stuhl 

einmal jährlich 
Untersuchung  
von Dickdarm  
und Rektum  
sowie Test auf 
verborgenes  
Blut im Stuhl 

alle zwei Jahre Mammographie zur Früherkennung von Brustkrebs

Ansprechpartner Darmzentrum
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier

Prof. Dr. med. Christian Kölbel 

Chefarzt der Abteilung  

für Innere Medizin I

Schwerpunkte Gastroenterologie/ 

Hämatoonkologie

Prof. Dr. med. Detlef Ockert 

Chefarzt der Abteilung 

für Allgemein, Viszeral 

und Gefäßchirurgie

Dr. med. Bernd Bretz 

Oberarzt der Abteilung 

für Innere Medizin I

Zentrumsleiter

Christoph Schuh 

Oberarzt der Abteilung  

für Allgemein, Viszeral 

und Gefäßchirurgie

Stv. Zentrumsleiter
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Schutz vor Krebs 
Wissenschaftler haben nachgewiesen, dass die Ernährung bei der  
Vorbeugung von Krebs eine wesentliche Rolle spielt. Durch eine 
vollwertige Ernährung und genügend Bewegung kann jeder sein 
Risiko, an Krebs zu erkranken, senken. 

Frisch und knackig
Bestimmte Inhaltsstoffe von Lebensmit-
teln wirken sich gesundheitsfördernd 
aus, zum Beispiel sekundäre Pflanzen-
stoffe, die in Obst und Gemüse enthal-
ten sind. Essen Sie daher täglich etwa 
650 g Obst, Gemüse und Salat – am 
besten in fünf Portionen über den Tag 
verteilt. Besser sind Sorten der Saison 
und aus der Region. Waschen Sie alles 
vor dem Essen.

gesund&lecker

Die Diätassistentin Kerstin Siehr ar-
beitet seit gut zehn Jahren im Caritas-
Krankenhaus Bad Mergentheim inten-
siv mit onkologischen Patienten. Sie 
schätzt die Arbeit mit den krebskranken 
Menschen. „Diese Patienten sind wil-
lens und hoch motiviert, etwas für sich 
zu tun, und dankbar für die Beratung“, 
berichtet sie aus ihrer Erfahrung. Die 
Diätassistentin gehört fest zum interdis-
ziplinären Team aus Ärzten, Pflegenden 
und Therapeuten, das sich in den drei 
Organzentren um Krebspatienten küm-
mert. An zwei Tagen pro Woche bietet 
sie auf Station Gruppenberatung für 
Krebspatienten und deren Angehörige 
an, bei speziellen Fragen wird sie direkt 
zu einzelnen Patienten ans Krankenbett 
gerufen. Sie gibt den Betroffenen Tipps, 

Die richtige 
Ernährung

Kerstin Siehr ist Diätassistentin 
im Caritas-Krankenhaus  
Bad Mergentheim
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Mehr Fisch, weniger Fett
Essen Sie häufiger Seefisch wie Hering, 
Makrele, Lachs. Er enthält Jod und  
Selen sowie Omega-3-Fettsäuren,  
die das Krebsrisiko verringern können. 
Reduzieren Sie Fette wie Sahne,  
Butter oder Schmalz und bevorzugen 
Sie fett reduzierte Milchprodukte. 

Das volle Korn 
Verzehren Sie täglich ausreichend  
Ballaststoffe. Ersetzen Sie Weißbrot  
und „weiße“ Brötchen durch Vollkorn-
Varianten. Essen Sie Vollkornnudeln, 
Vollkorn- oder Naturreis. Müsli mit 
frischem Obst ist ein gesunder Start  
in den Tag. 

Weiß statt Rot
Zweimal pro Woche Fleisch – vorzugs-
weise Geflügel – und Wurst auf dem 
Speiseplan sind ausreichend. Nicht 
scharf anbraten, sondern lieber dünsten, 
kochen oder schmoren. Vermeiden Sie 
„rotes“ Fleisch von Schwein oder Rind. 

Schimmel schadet
Essen Sie nichts, das durch Grillen oder 
Braten angekohlt ist. Verwenden Sie nur 
einwandfreie Lebensmittel. Angeschim-
melte Speisen und Früchte mit braun- 
matschigen Stellen ent halten Schad-
stoffe, die krebserregend sind.  

wie sie energiereiche Kost zu Hause zu-
bereiten können, oder berät, falls Nah-
rungsergänzungsmittel oder gar eine 
enterale Ernährung mit „Astronauten-
kost“ notwendig sind. „Die richtige Er-
nährung kann dazu beitragen, mögli-
che Nebenwirkungen der Tumortherapie 
zu mildern. Nach einer Operation oder 
während der Chemotherapie ist es für 
viele Betroffene wichtig, ihr Gewicht zu 
halten“, erläutert Kerstin Siehr. Die Er-
nährung muss leicht bekömmlich sein 
und zugleich dafür sorgen, dass die Pa-
tienten wieder zu Kräften kommen. Da-
her gibt es für Krebskranke besondere 
Ernährungsempfehlungen, die mit dem 
Arzt oder der Diätberaterin im Einzel-
fall besprochen werden sollten. 

Laufen, Radfahren, Treppen steigen
Achten Sie auf Ihr Gewicht. Reduzieren 
Sie überschüssige Pfunde nach und nach 
und bewegen Sie sich möglichst täglich. 
Wenn Sie bisher wenig oder keinen 
Sport getrieben haben, gewöhnen Sie 
Ihren Körper langsam daran. 

Zubereitung:
Das Lachsfilet gegebenenfalls auftauen 
lassen, in Streifen schneiden und mit etwas 
Zitronensaft beträufeln sowie mit Salz und 
frisch gemahlenem Pfeffer würzen. Tiefkühl-
Spinat auftauen lassen oder frischen 
Spinat verlesen, waschen und in Streifen 
schneiden. Anschließend kurz blanchieren. 
Die Milch mit dem Spinat vermischen 
und mit Salz, Pfeffer und Muskat würzen. 
Die Tomaten in Scheiben schneiden. Die 
Zutaten in einer Auflaufform abwechselnd 
schichten: Zunächst die Hälfte des Spinats, 
darauf Nudelplatten, Tomatenscheiben, 
Lachs und den Rest des Spinats. Darauf 
wieder Nudelplatten und die restlichen 
Tomatenscheiben. Zum Abschluss mit dem 
geriebenen Käse bestreuen. Im vorge-
heizten Backofen bei 175° C etwa 45 min 
überbacken.

Als leckere, einfach zuzubereitende 
Mahlzeit – nicht nur für Betroffene – 
empfiehlt Kerstin Siehr eine Lasagne 
mit Spinat und Lachs. 

Mein Tipp:Lachs-Spinat-Lasagne

Zutaten für vier Portionen
1 (Bio-) Lachsfilet (evtl. tiefgekühlt) 
250 g Spinat (evtl. tiefgekühlt)
50 ml Milch
2 Tomaten
Vollkorn-Nudelplatten
30 g geriebener Käse
einige Spritzer Zitronensaft
Salz 
frisch gemahlener Pfeffer
Muskat
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Gleich geht‘s wieder los: In seinem neuen Zimmer auf dem 
Schönfelderhof fühlt sich Erich Pitzen wohl; aber jeden Tag 
zieht es ihn auch raus, das Wohndorf zu erkunden. 
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„Schauen Sie nur, wie gut ich noch ge-
hen kann.“ Stolz schiebt sich Erich Pit-
zen den Rollator vor die Füße und steht 
vom Bett auf. Langsam, aber sicheren 
Schritts geht er hinaus in den Essens-
raum. Erst ein paar Monate lebt der 
psychisch kranke 75-Jährige auf dem 
Schönfelderhof, einer sozial-psychiat-
rischen Einrichtung der Barmherzigen 
Brüder Trier in Zemmer, am Südrand 
der Eifel. Aber in der Wohngruppe 
kennt er sich schon bestens aus. Ziel-
strebig steuert er auf seinen Stamm-
platz zu, parkt den Rollator und setzt 
sich. Anfänglich war es schwer für den 
älteren Herrn, auf dem Schönfelderhof  
heimisch zu werden. „Da waren mir 
zu viele Menschen.“ Doch inzwischen 
weiß er die Vorteile zu schätzen: „Die 
machen mir die Wäsche und helfen mir 
beim Baden“, erzählt er. Und mittags, da 
könne er sich einfach an den gedeckten 
Tisch setzen. „Früher mussten wir sel-
ber einkaufen und kochen.“

ERICH
wohnformen

NICHT MEHR

WENN

ISTEISERN
Auf eigenen Füßen stehen, für sich selbst sorgen können – das ist 
Lebensqualität. Für psychisch kranke Menschen gilt das genauso. 
Doch mit dem Alter kommen die kleinen und großen Hürden des 
Alltags. Selbstverständliches will nicht mehr gelingen. Der Schön-
felderhof stellt sich auf die neuen Bedürfnisse seiner Klienten ein. 

TEXT: ANDREAS LASKA  |  FOTOS: HARALD OPPITZ

Wenn Pitzen „früher“ sagt, dann 
meint er die gut acht Jahre, die er in 
einer intensiv betreuten Wohngruppe 
(IBWG) im nahen Orenhofen verbracht 
hat. Schöne Jahre seien das gewesen, 
doch zum Schluss sei er ein paar Mal 
gestürzt. „Und das hat mir Angst ge-
macht.“ Plötzlich war er unsicher ge-
worden – ausgerechnet er, den sie doch 
früher immer den „eisernen Erich“ 
genannt hatten, weil er so gut wie nie 
krank war!

Der Schönfelderhof betreut immer 
mehr ältere Menschen mit körperlichen 
Einschränkungen. „Wir erleben erstmals 
überhaupt in Deutschland alte psychisch 
Kranke“, erklärt Albert Mandler, Leiter 
der gemeindepsychiatrischen Angebote. 
Zugleich, ergänzt Peter Mossem, der die 
Wohngruppe St. Kamillus betreut, sei 
diese Entwicklung ein Spiegelbild der 
alternden Gesellschaft, auf die sich alle 
einstellen müssten – die Gemeindepsy-
chiatrie aber ganz besonders. 
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Barrieren abbauen

„Unser Ziel ist, dass unsere Klienten 
ein weitgehend selbstbestimmtes Le-
ben führen, dass sie in Wohngruppen 
außerhalb des Schönfelderhofes oder, 
wenn es geht, ganz alleine leben“, er-
läutert Mandler. „Im stationären Be-
reich hier betreuen wird nur noch in-
tensiv beeinträchtigte Menschen und 
die ganz Jungen, die erst einmal stabi-
lisiert werden müssen.“ Die ambulan-
ten Wohngruppen aber seien nicht auf 
ältere Menschen eingerichtet, berichtet 
Mossem. Da werden zumeist Wohnhäu-
ser angemietet, und die haben eben fast 
immer Treppen. Und so spiele nun auch 
im stationären Bereich Barrierefreiheit 
eine immer größere Rolle, sagt Mossem. 
„Wir sind dabei, überall Rampen für 
Rollstuhlfahrer zu errichten, Aufzüge 
einzubauen und die Wohnungen mit 
begehbaren Badewannen auszustatten.“

Doch nicht nur auf Menschen mit 
Mobilitätseinschränkung muss sich der 
Schönfelderhof einstellen. Dorothea 
Bauer zum Beispiel ist bestens zu Fuß. 
Regelmäßig besucht sie Verwandte in 
der näheren Umgebung, nimmt an Fa-
milienfeiern teil oder fährt zum Einkau-
fen nach Trier. Dass auch sie aus einer 
intensiv betreuten Wohngruppe wieder 
zurück „auf den Hof“ wechseln musste, 
liegt an ihrer Diabeteserkrankung. Sich 
regelmäßig Insulin zu spritzen und ei-

» Unser Ziel ist, dass unsere 
Klienten ein weitgehend 
selbstbestimmtes Leben 
führen ...«

 Albert Mandler, 
 Leiter der gemeindepsychiatrischen 
 Angebote auf dem Schönfelderhof

„Mir gefällt‘s hier“, sagt Dorothea 
Bauer. In Jakob Rausch hat sie einen 
guten Freund gefunden. 

nen Diätplan einzuhalten, damit war 
die 55-Jährige aufgrund ihrer psychi-
schen Erkrankung überfordert.

Auf dem Schönfelderhof hat sie 
nun ihr eigenes kleines Reich. Sie lebt 
in einem Apartment, das sie sich mit 
Blumen und vielen Familienfotos ge-
mütlich eingerichtet hat. Und gleich ge-
genüber ist die Küche – „meine Küche“, 
wie Bauer sie schmunzelnd nennt. Na-
türlich können alle Bewohner der Etage 
da kochen, aber die anderen überlassen 
ihr gerne das Feld, wie die gelernte Kö-
chin nicht ohne Stolz erzählt. Und sie 
lacht, als sie sagt: „Schließlich profitie-
ren sie auch davon, wenn ich wieder 
mal einen Geburtstagskuchen backe.“ 
Dorothea Bauer fühlt sich wohl auf dem 
Schönfelderhof, das ist nicht zu über-
sehen. Doch das war keineswegs von 
Anfang an so, wie sie unumwunden 
zugibt. Dass sie nach nur eineinhalb 
Jahren in einer Außenwohngruppe in 
den stationären Bereich zurückkehren 
musste, empfand sie zunächst als Nie-
derlage. „Ich habe damals viel geweint“, 
erzählt sie.

Ein Zuhause gefunden

Daniel Mottl wäre das bestimmt nicht 
passiert. In der Wohngruppe hat sich 
der 32-Jährige nicht wohlgefühlt: „Das 
war nicht das Tollste. Ich musste mich 
immer abmelden, wenn ich irgendwo-

Sehen Sie mehr zu 
Dorothea Bauer im Film:
www.bbtgruppe.de/leben

Lebensmut
„Wir sind nicht weg vom Fenster“ heißt ein  
neuer Film, mit dem die BBT-Gruppe ihre 
gemeindepsychiatrischen Angebote vorstellt.  
Der eine braucht einen Schutzraum für seine 
persönliche Entfaltung, der andere sucht die  
Eigenständigkeit. Jeder Mensch ist einzigartig 
und so sind auch die Lösungen für jeden  
Klienten in den Einrichtungen der BBT-Gruppe 
für psychisch Kranke. In knapp 19 Minuten 
erzählen Klienten, Mitarbeitende und Vertreter 
der Kommunen von den Besonderheiten der 
individuellen Lebenshilfe. Das Ergebnis: Neuer 
Lebensmut und Hoffnung für jeden Einzelnen. 

Jetzt den Film ansehen: 
www.bbtgruppe.de
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hin fahren wollte.“ Auch kam es öfter zu 
Zusammenstößen mit Mitbewohnern, 
von denen sich manche nur schwer an 
Mottls impulsive Art – eine Folge seiner 
psychischen Erkrankung – gewöhnen 
konnten. Denn wenn ihm etwas gegen 
den Strich geht, dann kann der junge 
Mann mit den lustigen Augen und dem 
verschmitzten Lächeln ziemlich unge-
mütlich werden.

Auf dem Schönfelderhof ist Daniel 
Mottl ein wenig zur Ruhe gekommen. 
Er hat ein eigenes Zimmer und arbei-
tet in den hauseigenen Werkstätten 
im Metallbereich. Und er kann seinem 
Lieblingshobby nachgehen: In einem 
früheren Abstellraum baut er seine Mo-
delleisenbahn auf. Vor allem im Herbst 
und Winter, wenn es draußen kühl 
und regnerisch ist, zieht sich der junge 
Mann in das Zimmerchen zurück und 
bastelt an der großen Landschaft. Die 
Begeisterung steht ihm dabei ins Ge-
sicht geschrieben: „Die Eisenbahnanla-
ge“, sagt er, „das ist wirklich meins!“

„Unsere Klienten sind alle sehr 
unterschiedlich. Die Kunst ist es, im 
Wohn- und im Arbeitsbereich für je-
den – ob alt oder jung – individuelle Lö-
sungen zu finden“, fasst Peter Mossem 
die Herausforderung für das Team auf 
dem Schönfelderhof zusammen. Dass 
diese Aufgabe umso schwieriger wird, 
je mehr ältere Menschen in den stati-
onären Bereich übersiedeln, ist allen 
klar. Nicht zuletzt deshalb soll in den 
nächsten Jahren ein eigenes Wohnbe-
treuungszentrum für jüngere Klien-
ten mit herausforderndem Verhalten 
aufgebaut werden. Die frei werdenden 
Plätze stünden dann unter anderem 
älteren Rückkehrern mit körperlichen 
Einschränkungen zur Verfügung. Wie 
Erich Pilzen. Der sitzt inzwischen wie-
der auf seinem Bett, den Rollator wie 
immer griffbereit. Denn gleich nach-
her will er noch rausgehen und seinen 
Freund im Nachbarhaus besuchen. Ein 
bisschen eisern ist er halt doch noch. Daniel Mottl findet auf dem  

Schönfelderhof genügend Ruhe  
für seine Leidenschaft und Kraft  
fürs Leben.
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Der Start ins neue Jahr verlief für die  
katholische Kirche in Deutschland mehr  
als holprig: Nachdem zwei katholische 
Krankenhäuser in Köln die Weiterbe-
handlung einer Patientin vermeintlich 
‚verweigert‘ hatten, setzte eine Welle  
der Empörung ein. „Kirche“ gelang es in 
der öffentlichen Diskussion anscheinend 
mal wieder, eine ganze Reihe Klischees 
zu bedienen – und wurde dabei auch oft 
missverstanden. 

18

standpunkt

 KREUZ 
               KIRCHE?MIT DER

DAS

Rückblick: Obwohl es eigentlich um ein Ereignis im Dezember 
2012 ging, nahm die öffentliche Diskussion um die Abweisung 
einer Patientin an zwei Kölner Kliniken erst im Februar dieses 
Jahres so richtig Fahrt auf. Was war passiert? Seitens einer 
Notfallpraxis wurden zwei katholische Krankenhäuser ange-
fragt, ob die Weiterbetreuung einer Patientin hinsichtlich eines 
möglichen Sexualdeliktes, wie z. B. einer Spurensicherung und 
der sogenannten „Pille danach“, durchgeführt werden könne. 
Dort wies die jeweils diensthabende Krankenhausärztin darauf 
hin, dass sich die Verordnung einer „Pille danach“ aufgrund 
der kirchlichen Grundsätze verbiete. Sollte die Patientin also 
auch die „Pille danach“ wünschen, wäre es ratsam, ein anderes 
Krankenhaus zu kontaktieren.
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Bruder Peter Berg, Vorstandsvorsitzender der BBT-Gruppe, 
(links) und Bruder Alfons Maria Michels, Sprecher der Geschäfts-
führung, zur Rolle der katholischen Kirche heute und den Her-
ausforderungen für ein katholisches Unternehmen. 

Wenn Sie Lust haben, mit „Leben! – Das BBT-Magazin  
für Gesundheit und Soziales“ weiter über diese Themen  
zu diskutieren, laden wir Sie herzlich zu einem Besuch  
auf unserer Facebook-Seite ein. 
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Bruder Peter, am Beispiel der Vorfälle in Köln wurde der katholi-
schen Kirche in der Öffentlichkeit wenig Barmherzigkeit beschei-
nigt. Ist ihre Lehrmeinung wirklich so weltfremd? 
Bruder Peter: Aus meiner Sicht geht es im Kern in allem, was die Kirche 
lehrt, darum, dass wir das Gebot der Liebe zu Gott und zu den Menschen 
leben, vor allem zu Menschen in Not. Dabei müssen und wollen wir immer 
auch die Gewissensentscheidung des Einzelnen respektieren. In diesem 
Sinne ist die Lehre der katholischen Kirche ganz und gar nicht weltfremd. 
Die Freiheit der persönlichen Gewissensentscheidung ist aus der Beson-
derheit einer Situation zu sehen und erschöpft sich nicht im Abarbeiten 
einer Checkliste apostolischer Lehrmeinungen. 
Bruder Alfons Maria: In der BBT-Gruppe haben wir uns schon 2007 in 
unserer Ethik-Kommission mit der Frage beschäftigt, wie und in welchen 
Fällen eine Verabreichung der sogenannten „Pille danach“ gerechtfertigt 
sei. Hierüber haben wir intensiv diskutiert, aber eben auch festgestellt, 
dass auf Grundlage der kirchlichen Lehre nur im Einzelfall entschieden 
werden kann. Bis heute haben wir mit dieser Regelung sehr gute Erfah-
rungen gemacht. Denn wenn die „Pille danach“ ausschließlich empfäng-
nisverhütende Wirkung hat, hat sie eine ganz andere Qualität als ein Me-
dikament mit abtreibender Wirkung.

Es hat den Eindruck, dass die Vorfälle in Köln für einige Medien 
zum richtigen Zeitpunkt kamen: Die Empörung über den Umgang 
mit den Missbrauchsfällen in der katholischen Kirche, Ärzte-Boni 
und die Diskussion um die Manipulation von Organspenden schie-
nen ja gerade wieder abzuebben. Steht man da als katholisches Un-
ternehmen wie Caritas heute nicht mit dem Rücken an der Wand?
Bruder Alfons Maria: Seit Herbst 2012 kommen Krankenhäuser zuneh-
mend ins Kreuzfeuer öffentlicher Kritik: Krankenhäuser gelten als „Preis-
treiber“ im Gesundheitswesen; das Arzt-Image wurde durch den Organ-
spende-Skandal und die Boni-Diskussion mal wieder mit dem Attribut 
„geldgesteuert“ beschädigt. Wenn ich mir aber die Ergebnisse unserer 
aktuellen Patienten- und Mitarbeitendenbefragungen anschaue oder die 
Berichte der Institutionen im Gesundheitswesen durchlese, die unsere 
Arbeit kontrollieren, dann ergibt sich ein ganz anderes Bild: Menschen 
erleben bei uns nicht nur gute Behandlung und Pflege, sondern Mitarbei-
tende, die aus Überzeugung mehr als nur einen Job machen – sie leben 
Caritas! Mit dem Rücken an der Wand würden wir erst dann stehen, wenn 
Menschen, die zu uns kommen, diesen Geist nicht mehr erleben. Es ist 
unsere Aufgabe, es nicht soweit kommen zu lassen.

Bruder Peter: Im Moment erleben wir als Kirche einen Glaubwürdig-
keitsverlust, der uns mittelbar auch im Bereich der Caritas betrifft. Die 
Kollateralschäden der öffentlichen Diskussion um das Umgehen der Kir-
che mit Missbrauchsopfern oder der Diskussionen um die Rolle der Kirche 
als Arbeitgeber können wir heute schon spüren: Sind wir als Arbeitgeber 
wirklich auch noch für die attraktiv, die sich enttäuscht von der Kirche 
abwenden? Vertrauen uns Patienten noch, wenn sie davon lesen und hö-
ren, wie Kirche mit dem Thema Missbrauch umgeht? Hier sind wir als 
Unternehmen der Caritas ganz konkret aufgefordert, gegenzusteuern und 
Farbe zu bekennen. 

Welche Möglichkeiten sehen Sie, hier gegenzusteuern?
Bruder Alfons Maria: „Christ sein“ bedeutet für uns im Kern immer 
schon „Unternehmer sein“. So hat auch unser Ordensgründer, der Selige 
Peter Friedhofen, den Auftrag der Gottes- und Nächstenliebe vor allem 
als „tätig sein“ verstanden. So wie Jesus etwas unternommen hat, wollte 
auch er ein tätiges Zeugnis der Liebe Gottes zu den Menschen ablegen. 
Dafür steht bis heute „Caritas“. Und es ist unsere Aufgabe, aus diesem 
Verständnis heraus ein Unternehmen zu führen.

Wenn Sie drei Wünsche frei hätten, was in Kirche und Welt pas-
sieren müsste, um das Kreuz mit Krankenhäusern und Kirche in 
unserer Gesellschaft aufzulösen, was müsste passieren?
Bruder Peter: Ich finde, dass es uns als Kirche gut anstünde, uns wieder 
mehr auf unsere Kernkompetenzen zu besinnen und Entscheidungen aus 
der Liebe Gottes zu den Menschen heraus zu gestalten. Papst Benedikt 
XVI. hat uns mit seinem Rücktritt daran erinnert, dass auch ein Papst nur 
ein Mensch ist, dem Grenzen gesetzt sind. In diesem Sinne täte uns ein 
bisschen mehr Demut und Zuwendung zu den Sorgen und Nöten der Men-
schen gut. 
Bruder Alfons Maria: Ich wünsche mir, dass aus der Politik mehr kons-
truktive, lösungsorientierte Vorschläge zur Sicherstellung des gemeinsa-
men Versorgungsauftrages kämen. Das meint auch, dass wir selber Lösun-
gen entwickeln müssen, und nicht nur auf einen „starken Staat“ hoffen 
sollten. Denn wir sind eben nicht nur im Namen des Herrn, sondern eben 
auch im Auftrag des Gemeinwohls unterwegs.

Vielen Dank für das Gespräch.
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BARMHERZIGE BRÜDER SCHÖNFELDERHOF

„DER SCHÖNFELDER“ 
ERSCHEINT IN NEUER FORM 
Er kann auf eine lange Geschichte zurückblicken – nun erscheint „Der 
Schönfelder“ knapp ein Jahr nach seinem 25. Jubiläum in neuer Form. 
Was bleibt, sind die Inhalte: Neues und Erlebtes, Termine und Personal-
meldungen aus den Einrichtungen der Barmherzigen Brüder Schönfel-
derhof, zusammengestellt von Klienten und Mitarbeitern. Ein Schwer-
punktthema wird den Mittelpunkt bilden. „Schönfelder Express“ 
hieß die Zeitung, als sie im August 1987 das Licht der medialen Welt 
erblickte. Damals setzten sich drei Klienten, vier Mitarbeiter und eine 
Wohngruppe zusammen und erstellten die Erstausgabe. Eine Skizze 
des Wohndorfes, das in jenem Jahr eröffnet wurde, diente als Bildmar-
ke der Titelseite. Die Redakteure schrieben die Beiträge noch mit einer 
Schreibmaschine, kopierten die Schwarz-Weiß-Ausgabe und verteilten 
sie. Digitale Text- und Bildbearbeitung, Farbdruck, Artikelaufbau, Rub-
riken, Gestaltungsrichtlinien, externer Verteiler und vieles mehr waren 
damals noch keine Themen. Heute erscheint „Der Schönfelder“ in ei-
ner Aufl age von 2.000 Exemplaren zweimal im Jahr. In der ersten Aus-
gabe im neuen Format blickt das Magazin auf seine Anfänge zurück: 
„25 Jahre ‚Der Schönfelder‘“ heißt die Titelgeschichte. 

BARMHERZIGE BRÜDER RILCHINGEN  

KUNDENBEFRAGUNG 
IM AMBULANTEN PFLEGEDIENST
2010 haben die Barmherzigen Brüder am Standort Rilchingen neben 
ihren Angeboten der stationären Alten- und Behindertenhilfe einen 
ambulanten Pfl egedienst eröffnet. Somit können ältere, hilfebedürf-
tige Menschen bereits zu Hause bis hin zur stationären Pfl ege um-
fassend versorgt werden. Nun wurden die Patienten des ambulanten 
Pfl egedienstes eingehend befragt. Die Ergebnisse geben einen Über-
blick, wie zufrieden die Kunden mit den Leistungen sind und zeigen, 
wo sie noch verbessert werden können. Nachdem das Resultat der 
Einrichtungsleitung, den Mitarbeitern und Patienten vorgestellt wur-
de, soll die Befragung systematisch ausgewertet werden, um weitere 
Angebote und Modelle der ambulanten Pfl ege entwickeln zu können. 
Damit auch in Zukunft ältere Menschen an der Oberen Saar so lan-
ge und gut wie möglich in ihrem vertrauten Umfeld versorgt werden 
können. 

Der Schönfelder 
erscheint im März und September. Die Ausgaben können im Internet 
unter www.bb-schoenfelderhof.de heruntergeladen oder bei der 
Redaktion bestellt werden.  Tel.: 06580/912-117

Seit diesem Jahr benötigen alle Unternehmen und Institutionen, die von den 
Agenturen für Arbeit geförderte Maßnahmen anbieten und durchführen wollen, 
eine Zulassung durch eine fachkundige Stelle, die sogenannte „Akkreditierungs- 
und Zulassungsverordnung Arbeitsförderung“. Innerhalb der BBT-Gruppe erhiel-
ten die St. Bernhards-Werkstätten in Zemmer und die St. Josefs-Werkstätten in 
Plaidt von der proCum Cert GmbH die Bescheinigung, dass sie ein zugelassener 

Träger nach dem Recht der Arbeitsförderung in Rheinland-Pfalz sind. Dies um-
fasst die Wirtschaftsbereiche gewerblich technischer Bereich und personen-
bezogene, soziale Dienstleistungen. Dazu zählen die Vermittlung, die Aktivie-
rung und berufl iche Eingliederung, die berufl iche Weiterbildung, Berufswahl 
und Berufsausbildung sowie Angebote für behinderte Menschen. 

ZERTIFIZIERUNG

BBT-GRUPPE IST FÜR ARBEITSFÖRDERUNG ZUGELASSEN



21BBT-Magazin 1+2/2013

GEMEINDEPSYCHIATRISCHES BETREUUNGSZENTRUM (GPBZ) SCHWEICH

„HIER WERDE ICH AKZEPTIERT, WIE ICH BIN“
Wohnangebote, ambulante Dienste und teilstationäre Betreuung 
– das sind die drei Säulen des Gemeindepsychiatrischen Betreu-
ungszentrums (GPBZ) Schweich. Die Einrichtung für psychisch 
kranke Menschen der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof gibt 
Halt und ein Gefühl von Heimat. 
Ohne das vor fünf Jahren aus der Taufe gehobene Betreuungszentrum 
der Barmherzigen Brüder Schönfelderhof am Neukauf-Markt in Schweich 
sähe der Tagesablauf von Robert Gläser (Name geändert) ganz anders 
aus. Vermutlich wäre der Mann, der Alkoholiker war und an Demenz lei-
det, stationär untergebracht. Das Leben in einer ihm vertrauten Umge-
bung, das ihm so wichtig ist und ihm Halt gibt, hätte er nicht. Unter der 
Woche wird Gläser morgens abgeholt – er lebt im Elternhaus –, bekommt 
sein Mittagessen und eine einfache Beschäftigung. „Hier ist meine Fami-
lie“, sagt der 53-Jährige. Das Zentrum koordiniert die Arztbesuche, teilt 
die Medikamente ein und schaut, dass der Klient nicht über seine Verhält-
nisse lebt. Er muss mit 120 Euro, die er wöchentlich von der Bank abholt, 
über die Runden kommen. „Daheim würde ich nur alleine rumsitzen und 
in Versuchung kommen, wieder Alkohol zu trinken“, sagt Gläser. Er war 
Handwerker, kam aber mit seinem Chef nicht klar, schmiss den Job, fand 
keinen neuen – das warf ihn aus der Bahn.

Knapp 40 Klienten aus dem Einzugsbereich der Verbandsgemeinde 
Schweich werden im GPBZ Schweich betreut. Weitere solcher Zentren der 
Barmherzigen Brüder Schönfelderhof gibt es in Bitburg, Hermeskeil, Prüm 
und Daun. „Wir wollen ihnen weitestgehend das Leben im gewohnten Um-
feld ermöglichen“, sagt der Leiter der Schweicher Einrichtung, Johannes 
Rohr. Das Angebot umfasst personenbezogene Hilfen im praktischen und 
sozialkommunikativen Bereich. Es gibt auf den 700 Quadratmetern eine Ta-

gesstätte mit ergo- und arbeitstherapeutischen Angeboten. Ziel ist die Re-
habilitation: Menschen sollen wieder aktiv ihren Tag gestalten können und 
so ihr Selbstwertgefühl stärken. Auch gibt es eine Kontakt- und Beratungs-
stelle mit Freizeittreff, Teestube und Gruppenforen. Betreute Wohnangebote 
umfassen eine Intensivgruppe mit vier Plätzen, fünf Einzelappartements, 
die vermietet werden, und die Betreuung in der eigenen Wohnung.

„Für mich war es die Rettung, hierherzukommen“

Leben in den eigenen vier Wänden – das bekommt auch Doris Wendner 
(Name geändert) wieder auf die Reihe. Die gelernte Goldschmiedin war 
erfolgreich im Beruf, hatte erst fi nanzielle Probleme, dann seelische und 
gesundheitliche. Der Halt in der Familie fehlte, Schlafstörungen führten zu 
Unkonzentriertheit, schließlich kam der Nervenzusammenbruch, dann die 
Einweisung in die Psychiatrie. Immer wieder versuchte die 54-Jährige, auf 
die Beine zu kommen, bildete sich weiter, suchte Arbeit – vergeblich. „Für 
mich war es die Rettung, hierherzukommen“, sagt Wendner, „hier werde 
ich akzeptiert, wie ich bin. Ich brauche kein Theater mehr zu spielen.“

„Die größte Hürde ist es, Hilfe anzunehmen und zu uns zu kommen“, 
weiß Johannes Rohr. Deswegen suche man auch die Öffentlichkeit, um 
aufzuklären; etwa mit einem Infostand bei der Stadtwoche, dem Tag der 
Pfl ege im Seniorenheim oder themenbezogenen Aktionen mit dem Deka-
nat oder der Volkshochschule. So standen schon die Themen Depression 
und Burnout im Blickpunkt; 2012 wandte man sich speziell an Kinder, die 
psychisch kranke Eltern haben. 

Albert Follmann
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SENIORENZENTRUM ST. JOSEFSHEIM  ALF

PFLEGE UND FAMILIÄRES 
ZUHAUSE FÜR EINEN TAG 
Im Seniorenzentrum St. Josefsheim Alf fi nden pfl egebedürftige Menschen 
ein familiäres Zuhause – auch nur für einen Tag. In der Tagespfl ege kön-
nen sie in der Zeit von 8 bis 17.30 Uhr durch das Pfl egepersonal betreut 
werden. Dies ermöglicht den Angehörigen sowohl die Chance, eigenen 
Verpfl ichtungen nachzukommen, als auch einen Zeitraum der Erholung 
zu nutzen. Die Tagespfl egegäste werden in die täglichen Aktivitäten und 
die pfl egerische Versorgung integriert.

Seniorenzentrum St. Josefsheim Alf
Tel.: 06542/9310 
 www.st-josefsheim-alf.de

NEUES VIDEOLARYNGOSKOP 
FÜR NOTARZTEINSATZFAHRZEUG

BESSERE BEATMUNG 
IM NOTFALL  
Mit einem neuen Videolaryngoskop ha-
ben das Brüderkrankenhaus Trier und die 
Berufsfeuerwehr Trier das Notarzteinsatz-
fahrzeug (NEF), das in der Klinik statio-
niert ist, ausgestattet. „Mit Hilfe dieses 
Gerätes kann die Versorgungsqualität und 
Sicherheit von Patienten, die im Rahmen 
eines Notfalls künstlich beatmet werden 
müssen, wesentlich verbessert werden”, 
erklärt Privatdozent Dr. Fabian Spöhr, 
Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und 
Intensivmedizin im Brüderkrankenhaus. 
Im Notfall wird ein Beatmungsschlauch 
in die Luftröhre eingeführt. Dies ist ein 
standardisiertes Verfahren und wird mit 
Hilfe eines sogenannten Laryngoskops, ei-
nes „Kehlkopfbetrachters“, unter direkter 
Sicht des Arztes auf die Ebene des Stimm-
bandes durchgeführt.

ZERTIFIZIERUNGEN IM BRÜDERKRANKENHAUS TRIER

QUALITÄTSMANAGEMENT 
BIS 2016 BESTÄTIGT 
Die proCum Cert GmbH Zertifi zierungsgesellschaft und die Koope-
ration für Transparenz und Qualität im Gesundheitswesen GmbH 
verliehen dem Brüderkrankenhaus bereits zum vierten Mal das pCC/
KTQ® -Zertifi kat. proCum Cert ist eine Zertifi zerungsgesellschaft, de-
ren Ziel es ist, mit ihren Verfahren die Qualität der Dienstleistungen 
eines Krankenhauses gegenüber dem Patienten und den Kostenträ-
gern transparent zu machen. Außerdem sollen christliche Werte in das 
Qualitätsmanagement von kirchlich getragenen Einrichtungen einbe-
zogen und in der Organisation verankert sein. KTQ steht für „Koope-
ration für Transparenz und Qualität im Krankenhaus“. Ziel ist die kon-
tinuierliche Qualitätsverbesserung in Krankenhäusern in Bezug auf 
Leistung und Sicherheit im Sinne der Patienten von der Vorbereitung 
des stationären Aufenthaltes bis hin zur Entlassung. 

Bei den Visitationen wurden die Abteilungen und die vom Kran-
kenhaus erbrachten Dienstleistungen bewertet. Im Rahmen der Ab-
schlussgespräche stellte das Visitorenteam heraus, dass das Brüder-
krankenhaus Trier mit einer langen Tradition im Qualitätsmanagement 
aufwarten könne. Diese langfristige Betrachtungsweise führe zum Er-
folg. Man sei sehr beeindruckt von den Strukturen im Bereich der medi-
zinischen Versorgung, was sich auch in einer sehr guten Ergebnisquali-
tät widerspiegele. Besonders positiv: die hohe Mitarbeiterorientierung, 
die in motiviertem Personal auf allen Ebenen deutlich werde. 

Erfolgreich rezertifi ziet wurden auch das Prostatakarzinomzen-
trum und das Diabeteszentrum. Die Visitationen zur Rezertifzierung 
nach den Vorgaben der Berufsgenossenschaft (MAAS-BGW) für den 
Arbeitsschutz im Januar 2013 wurden ebenfalls mit gutem Ergebnis 
abgeschlossen.



23BBT-Magazin 1+2/2013

Eine Beschäftigung gibt Halt und 
stärkt das Selbstwertgefühl: In der 
Tagesstätte des GPBZ Schweich verpacken 
Klaus Drockenmüller, Reinhold Wallerath 
und Willi Dreisow (v. li.) Hundeleckerlis.

ZENTRUM FÜR GEFÄSSMEDIZIN, CHIRURGIE 
UND INNERE MEDIZIN II 

NEUE STATION MIT 55 BETTEN   
Am 1. März wurde im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier 
nach rund elfmonatiger Bauzeit eine neue Bettenstation eröffnet. 
„Wir freuen uns, dass mit der Inbetriebnahme der neuen Bettensta-
tion 2 E mit 15 Dreibettzimmern und fünf Zweibettzimmern eines der 
größeren Bauprojekte unseres Hauses erfolgreich abgeschlossen wur-
de“, freut sich Markus Leineweber, Hausoberer und Vorsitzender des 
Direktoriums im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. Die ers-
te Bauphase war im Februar 2011 mit Eröffnung einer Bettenstation 
mit 59 Betten für Patienten der Kardiologie, Pneumologie, Herz- und 
Thoraxchirurgie im dritten Obergeschoss des Gebäudes abgeschlos-
sen worden. Notwendig wurden die Baumaßnahmen zur Erweite-
rung der Bettenkapazitäten, um den Anstieg der Belegungstage zu 
kompensieren und damit den an das Brüderkrankenhaus gestellten 
Versorgungsauftrag auch weiterhin erfüllen zu können. Andererseits 
wurden Ausweichstationen benötigt, um notwendige Renovierungs-
arbeiten an verschiedenen Stationen im Krankenhaus durchführen zu 
können. Die Kosten für die Gesamtbaumaßnahmen, die zum Großteil 
aus Eigenmitteln fi nanziert wurden, belaufen sich auf insgesamt ca. 
13 Millionen Euro. „Der Ausbau des zweiten Obergeschosses zur Bet-
tenstation kostet circa vier Millionen Euro“, erklärt Christian Weiskopf, 
kaufmännischer Direktor im Brüderkrankenhaus. Das Land Rheinland-
Pfalz hat den Stationsausbau mit einem Förderzuschuss in Höhe von 
zwei Millionen Euro unterstützt. „Dank der guten Zusammenarbeit 
zwischen Architekten, Fachplanern, den beteiligten Mitarbeitern des 
Brüderkrankenhauses sowie den überwiegend regional beteiligten 
Firmen konnten die Baumaßnahmen im vorgegebenen Bauzeitenplan 
und unter Einhaltung der geplanten Baukosten umgesetzt werden”, 
freut sich Marcus Schu, Technischer Leiter und Gesamtprojektverant-
wortlicher.

Herr Krames, auf der neuen Station gibt es ein Zimmer zur besonde-
ren Nutzung. Wodurch unterscheidet es sich von den anderen? 
Es ist speziell für Patienten mit einem höheren Betreuungsaufwand. 
Dieses Zimmer befi ndet sich direkt gegenüber dem Stationsstütz-
punkt und unterscheidet sich durch ein etwas aufwendigeres Aus-
stattungs- und Beleuchtungskonzept. Entweder können ein Patient 
und ein Angehöriger oder zwei Patienten das Zimmer nutzen. Auf-
grund der Schlaf- und Ruhemöglichkeit in diesem Zimmer sowie 
sonstiger Serviceleistungen können Angehörige noch besser in die 
Betreuungssituation einbezogen werden. 

Neben den Patientenzimmern gibt es bestimmt weitere Räumlich-
keiten. 
Ja, es gibt zwei Stationszimmer, einen Mitarbeiteraufenthaltsraum 
sowie drei Aufnahmezimmer für ärztliche Untersuchungen oder Pa-
tientengespräche. Darüber hinaus bietet die neue Station einen Auf-
enthaltsraum und zwei Küchen für Patienten. Ein Multifunktionsraum 
kann für Schulungen oder Besprechungen genutzt werden.   

Besonders ist auch die Form der Betreuung … 
Alle Patienten werden nach dem Konzept der Bezugspfl ege betreut. 
Das heißt, von der Aufnahme bis zur Entlassung begleitet in der 
Pfl ege weitestgehend ein fester Ansprechpartner den Patienten.

Der Bereichsleiter Pfl egedirektion war für 
das pfl egerische Nutzungskonzept der 
neuen Bettenstation verantwortlich.

DREI FRAGEN AN ...
Sascha Krames
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blickpunkt

Die Prävention und Rehabilitation von psychischen Gesundheitsstörungen 
bei Opfern von Gewalttaten wird immer wichtiger. Um über das Opfer-
entschädigungsgesetz (OEG) schnell und kompetent psychologische 
Soforthilfe anbieten zu können, hat das Sozialministerium Rheinland-Pfalz 
in einem Pilotprojekt Traumaambulanzen eingerichtet. Anlaufstelle für die 
Region Trier ist das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. 

blickpunkt

Soforthilfe für 
Opfer von Gewalt
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n einer ersten Phase des Pilotprojektes wurden Traumaam-
bulanzen für Opfer von Gewalttaten 2011 in der Dr. von 

Ehrenwall‘schen Klinik in Ahrweiler sowie der Klinik und 
Polyklinik für Psychosomatische Medizin und Psychothera-
pie der Universitätsmedizin Mainz eingerichtet. Im Oktober 
vergangenen Jahres wurde das Pilotprojekt verlängert und 
erweitert. Seitdem bietet auch das Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder Trier in seiner psychologischen Ambulanz eine 
„Traumaambulanz für Gewaltopfer“, die über das Opferent-
schädigungsgesetz (OEG) Hilfe leistet. Voraussetzung für die 
Behandlung ist ein Antrag auf Leistungen nach dem Opferent-
schädigungsgesetz, der vom Landesamt für Soziales, Jugend 
und Versorgung Rheinland-Pfalz positiv entschieden wurde.

„Die Praxis hat gezeigt, dass trotz der Akutinterventionen 
bei Gewalttaten durch Ersthelfer, Kriseninterventionsteams, 
Notfallseelsorger und andere betreuende Personen dies nicht 
immer ausreicht, sondern sich eine fachspezifische Weiter-
betreuung der Gewaltopfer anschließen muss“, erläutert Dr. 
Birgit Albs-Fichtenberg, Leiterin des Psychologischen Fach-
dienstes am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. 
Die Soforthilfe in der OEG-Traumambulanz soll vermeiden, 
dass die psychischen Folgen der Gewalttat sich dauerhaft als 
Gesundheitsstörung verfestigen. Hierzu dient zum einen ein 
rasches, fachkompetentes therapeutisches Eingreifen und 
zum anderen, sofern erforderlich, die zeitnahe Vermittlung 
der Betroffenen in die fachtherapeutische Regelversorgung.
 
Zügige Einleitung von psychotherapeutischen 
Maßnahmen

„Zielsetzung der Traumaambulanzen ist es, sicherzustellen, 
dass psychotherapeutische Maßnahmen in Fällen, denen ein 
aktueller Tathergang zugrunde liegt, innerhalb kürzester Zeit, 
also innerhalb von ein bis zwei Wochen nach Kenntnis der 
Behörden, beginnen können“, erklärt Albs-Fichtenberg. „Mit 
der Einrichtung von OEG-Traumaambulanzen soll auch die 
Bearbeitung von langwierigen Erstantragsverfahren erheb-
lich verkürzt und dem Grundgedanken ‚Reha vor Rente‘ bes-
ser und schneller Rechnung getragen werden.“

Die Krisenintervention im Rahmen des Pilotprojektes 
OEG-Traumaambulanz ermöglicht ein bis fünf Soforthilfe-

Sitzungen für Opfer von Gewalt. In Betracht kommen Opfer 
aktueller körperlicher und/oder sexueller Gewalt, familiärer 
Gewalt, Zeugen von z. B. Mord oder Gewalt an anderen Men-
schen sowie Schockschäden. „In vielen Fällen reicht diese 
Intervention aus. Wenn weiterer Bedarf besteht oder wenn 
zusätzliche Therapiesitzungen notwendig sind, hilft die Trau-
maambulanz den Betroffenen, einen ambulanten Therapie-
platz zu finden“, erklärt Albs-Fichtenberg. 

Anne Britten

I
Die psychologische Psychotherapeutin Dr. Birgit Albs- 
Fichtenberg leitet seit 2006 die Abteilung Psychologischer 
Fachdienst im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. Sie 
ist Mitglied des berufsübergreifenden Arbeitskreises Regiona-
les Psychotraumanetzwerk der Stadt Trier und des Landkreises 
Trier-Saarburg. In diesem berufsübergreifenden Arbeitskreis 
arbeiten verschiedene Experten und Juristen des Landkreises 
Trier-Saarburg, der Stadt Trier, der Lebensberatung Hermeskeil, 
des Amtsgerichts Bitburg, des Gesundheitsamtes Trier-Saar-
burg, des Krankenhauses der Barmherzigen Brüder Trier und 
des Kreiskrankenhauses St. Franziskus Saarburg zusammen. Er 
wurde 2010 auf Initiative von  Annelie Wagner, Fachärztin für 
Allgemeinmedizin, Psychosomatische Medizin und Psychothe-
rapie sowie Spezielle Traumatherapie, ins Leben gerufen.   

Regionales Psychotraumanetzwerk 

Dr. Birgit Albs-Fichtenberg
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Ein Gefühl von Heimat verspürte Marianne Spengler gleich am 
ersten Tag im Seniorenzentrum St. Josef in Münstermaifeld. 
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Willkommen 
daheim 

neuanfang

TEXT: ANGELIKA PRAUSS  |  FOTOS: HARALD OPPITZ

Am richtigen Ort angekommen zu sein 
– dieses Gefühl hatte Marianne Speng-
ler gleich am ersten Tag. Es war das 
vertraute Tischgebet, das die damals 
83-Jährige im Münstermaifelder Seni-
orenzentrum St. Josef  gleich „Heimat“ 
hat spüren lassen. Seit vier Jahren lebt 
die Seniorin nun in der Einrichtung, die 
längst ihr Zuhause geworden ist. Da-
bei fiel ihr die Entscheidung, ihre alte 
Bleibe aufzugeben, nicht leicht. Doch 
nach zwei Einbrüchen in ihr abseits ge-
legenes Haus und schwindenden Kräf-
ten sah sie keine andere Möglichkeit. 
Schließlich wollte sie nicht zu ihrer 
Tochter ziehen und sie belasten. „Ich 
wäre dort auch alleine gewesen“, sagt 
die gebürtige Saarländerin. Mit einem 
Untergewicht von 49 Kilogramm zog sie 
damals in die Senioreneinrichtung ein 
– heute wiegt sie dank der leckeren und 
reichhaltigen Kost neun Kilogramm 
mehr und freut sich wieder ihres Le-
bens.  

Irgendwann reift die Einsicht:  
Es geht nicht mehr allein. Das 
eigene Heim aufzugeben und in 
ein Haus für Senioren umzusie-
deln, ist für viele Ältere mit die 
schwerste Entscheidung im Le-
ben. Doch in dem neuen Zuhause 
kann das Leben eine völlig neue  
Richtung nehmen. 



Neue Freundin gefunden 

Und mobiler ist Marianne Spengler 
auch wieder. Seitdem sie zwei Mal in 
der Woche ein spezielles Trainingsange-
bot besucht, mit Fußmanschetten und 
Hanteln ihre Kondition, den Gleichge-
wichtssinn und den Muskelaufbau för-
dert, kann sie wieder ein paar Schritte 
mit dem Rollator laufen. „Meine Ange-
hörigen wollen es nicht glauben, dass es 
mir hier so gut geht“, sagt die Seniorin.  

Das Foto ihres früh verstorbenen 
Ehemannes hat über dem Bett in ih-
rem hellen Zimmer einen Ehrenplatz 
bekommen – „das Vertraute ist das 
Wichtigste“, erklärt die geistig fitte 
Dame. Eine Vertraute ist ihr auch Hele-
ne Adams geworden. Die beiden haben 
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Sich kümmern gibt Sinn – ob um ein 
Kräuterbeet oder eine gute Freundin: 
Johanna Gail und  Dorothea Metzen mit 
Beate Pfingst vom Sozialbegleitenden 
Dienst (oben, v. li.). Marianne Spengler 
und Helene Adams (v. li.).

sich in St. Josef kennengelernt. Mit nur 
wenigen Monaten Abstand zogen sie in 
das Seniorenheim und haben sich von 
Anfang an verstanden. „Sie ist ein gu-
ter Kamerad“, wirft Marianne Spengler 
ihrer Freundin einen warmen Blick zu 
und greift liebevoll nach ihrer Hand: 
„Wir alte Schachteln.“ 

Helene Adams wurde vor ihrem Ein-
zug in St. Josef sieben Jahre aufopfernd 
von ihrer Tochter gepflegt. „Ich bin hilf-
los geworden“, entschuldigt sich die stark 
sehbehinderte Seniorin. Als Bekannte sie 
eines Tages darauf ansprachen, dass ihre 
Tochter so schlecht aussehe, war für die 
91-Jährige klar: „Ich geh ins Altenheim.“ 
Ihre große Familie ist auf vielen Fotos in 
ihrem Zimmer bei ihr – „ich hab sie alle 
immer vor mir“, freut sich die alte Dame. 

Singen verbindet und macht Spaß:  
Chorleiterin Carola Ibald, Beate Pfingst 
und Lieselotte Butz (v. li.).
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Und mehr Abwechslung als früher bei 
ihrer Tochter habe sie nun auch: „Hier ist 
mehr Betrieb.“  

Einsam und gelangweilt braucht in 
St. Josef, einer Einrichtung der Barmher-
zigen Brüder Saffig, wirklich niemand zu 
sein. Es gibt täglich wechselnde Angebote 
wie Gedächtnistraining, Gymnastik und 
den Singkreis. Zwei Mal in der Woche sind 
die Bewohner eingeladen, sich an haus-
wirtschaftlichen Aktivitäten zu beteiligen 
und so alte Fähigkeiten zu bewahren – 
Backen, Kochen, Wäsche falten oder die 
Pflege des Hochbeets im Innenhof. Auch 
das von Marianne Spengler besuchte An-
gebot zur Sturzprophylaxe dient diesem 
Ziel. Daneben sorgen ein monatlicher 
Dämmerschoppen, Diavorträge, Ausflü-
ge und Konzerte für viel Abwechslung. 

Die wöchentliche katholische Messfeier, 
Bibelgespräche oder Gottesdienste für 
demente Menschen fehlen ebenso wenig 
wie jahreszeitliche Feste. An Heiligabend 
feiern auf allen Etagen die Bewohner und 
ihre Angehörigen Weihnachten und be-
suchen gemeinsam die Christmette in 
der hauseigenen Kapelle. 

Einzug nicht bereut 

Besonders viel Spaß macht Marianne 
Spengler ein noch recht junges Projekt: 
Sie singt im hauseigenen Chor. Alle zwei 
Wochen treffen sich die „Herbstzeitlosen“ 
mit Chorleiterin Carola Ibald und dann 
schmettern sie Volks- und Kirchenlieder: 
„Wo zwei oder drei in meinem Namen 
versammelt sind“, „Geh aus mein Herz 
und suche Freud“, „Schön ist die Jugend“. 
Viele der 13 Damen und zwei Herren ha-
ben früher schon in einem Chor gesun-
gen. Beim letzten Sommerfest dann der 
erste große Auftritt; einheitlich in weißer 
Bluse oder Hemd und einer knallroten 
Stoffrose unter der linken Kragenspitze. 
Nächste Auftritte sind für den gemeinsa-
men Frühschoppen geplant.  

Trotz der Vorteile, die ein Leben im 
Heim bieten kann, scheuen sich viele, 
sich rechtzeitig mit dem Gedanken an 
einen Umzug anzufreunden. Gut jeder 
dritte Bundesbürger im Rentenalter lebt 
allein. Das sind etwa 5,5 Millionen – Ten-
denz deutlich steigend. Erst wenn es gar 
nicht mehr in den eigenen vier Wänden 
geht – etwa nach einer gravierenden ge-
sundheitlichen Verschlechterung – zie-
hen sie oft unfreiwillig in eine solche Ein-
richtung. „Die meisten Menschen wollen 
zu Hause alt werden“, erklärt Simone 
Helck, Pressesprecherin des Kuratori-
ums Deutsche Altershilfe. Das beobachtet 
auch Sabine Schwab, die Heimleiterin 
von St. Josef. „Wer aufgenommen wird, 
befindet sich meist in der Phase der Im-
mobilität und Pflegebedürftigkeit, alles 
muss auf einmal ganz schnell gehen.“ Die 
Angehörigen seien in dieser Situation „oft 

total überfordert“ und kämen sehr an-
gespannt zum Aufnahmegespräch. Viel 
lieber ist es den Heimmitarbeitern, das 
Vorgespräch gemeinsam mit den künf-
tigen Bewohnern zu führen. So könne 
auch in Ruhe überlegt werden, welche 
Lieblingsmöbel und Erinnerungsstü-
cke sie mitbringen möchten. Schließlich 
soll sich der alte Mensch in St. Josef zu 
Hause fühlen – nicht umsonst heißt das 
Motto „Willkommen daheim“. Marianne 
Spengler jedenfalls hat ihren Umzug in 
das Heim nicht bereut. In St. Josef fühlt 
sie sich pudelwohl. „Hier ist so eine ange-
nehme Atmosphäre“, sagt sie, „ich habe 
keine Angst mehr vor dem Altwerden.“ 

Mehr Fotos aus dem 
Seniorenzentrum finden Sie auf 
www.bbtgruppe.de/leben

Danke
Marianne Spengler ist im Januar 2013 leider 
verstorben. Wir möchten uns ganz herzlich bei 
ihrer Familie bedanken, dass sie trotzdem mit 
einer Veröffentlichung der Geschichte in dieser 
Form einverstanden war – in guter Erinnerung 
an ein erfülltes Leben und schöne Jahre im 
Seniorenzentrum St. Josef. Möge sie ein Leben 
in Fülle haben.

Die Redaktion
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ir Menschen tragen im Körper ein festes Gerüst, das 
Skelett. Es besteht aus etwa 206 Knochen, die je nach 

Funktion völlig unterschiedlich aussehen. Das sind winzige 
Gehörknöchelchen oder bis zu 40 cm lange Oberschenkel-
knochen. 

Stellt euch euren Körper mal ohne Knochen vor. Ihr würdet 
den ganzen Tag als unförmiger Fleischklumpen in der Ecke 
herumliegen. Das liegt an der Erdanziehungskraft. Die ersten 
Lebewesen schwammen im Meer und brauchten keine 
Knochen. Auch heute noch kommen Quallen und Tintenfische 
ohne dieses Gerüst aus. 

Nur dank unserer Knochen können wir Fußball spielen, Rad-
fahren, einen Kopfstand machen oder sogar ein Rad schlagen.  
Sie schützen auch unsere inneren Organe. In unseren Röhren-
knochen befindet sich das Knochenmark. Dort werden die 
lebenswichtigen weißen und roten Blutkörperchen gebildet.

WW
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         Welchen Eingang 

         muß Fiffi benutzen, 

um an den Knochen zu 

gelangen?

2.

          Im oberen Feld sind zahlreiche Gegenstände in einer wiederkehrenden 

          Reihenfolge abgebildet. Ein Ding ist rausgefallen. Was fehlt?3. Findet Alfons, den Bücherwurm. 

Der hat sich irgendwo versteckt.
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„Der Brockhaus Gesundheit“ 
vereint Informationen und Orien-
tierung zu den Themen Gesundheit, 
Vorsorge, Diagnose und Therapie. 
Neben der klassischen Medizin 
werden auch Naturheilkunde, 
Ernährungslehre sowie Zahn- 

und Umweltmedizin berücksichtigt. 
Von Medizinern geprüft, für Laien 
verständlich geschrieben, ist dieses 
Buch ein Rund-um-Ratgeber.  Wir 
verlosen unter allen richtigen Ein-
sendungen fünf Exemplare. 

Senden Sie eine E-Mail an 
leben@bbtgruppe.de 
oder eine Postkarte an 
Redaktion Leben!
Kardinal-Krementz-Str. 1-5
56073 Koblenz.
Einsendeschluss ist der 
15. Juli 2013. 
Viel Glück!
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Es ist ein faszinierendes Phänomen,
das Licht,
mit einer ungeheuren
elementaren Kraft.
Alles Lebendige
braucht Licht,
dessen Strahlen
in Wärme und Energie
umgewandelt werden.

Licht ist auch ein Ursymbol
für die Sehnsucht nach Glück
und Sinnerhellung.
Unscheinbare Dinge 
geraten ins Leuchten.

Es tut gut,
solche Lichtspuren
zu suchen und zu entdecken,
damit auch die dunklen Stunden
nicht ohne Lichtblicke sind.
Vielleicht helfen uns
diese Lichtspuren,
Schwieriges im Leben
in einem anderen Licht
wahrzunehmen. 

Elke Deimel

BBT-Magazin 1+2/2013



 BBT-Magazin 1+2/201334

  bis 10. Mai 2013

Kunstausstellung
„Ich liebe Dich wie Apfelmuß 
– Poesie und Illustration“ heißt 
eine Ausstellung mit Werken von 
Künstlern der kunsttherapeuti-
schen Einrichtungen der Barmher-
zigen Brüder Schönfelderhof und 
Saffi  g sowie des Caritas-Förderzen-
trums in Ludwigshafen. 

 9 bis 17 Uhr (Mo bis Do)
 9 bis 16 Uhr (Fr)

Europäische Rechtsakademie Trier, 
Metzer Allee 4 

  6. Mai, 3. Juni 2013

Demenz-Infotelefon
Sie haben Fragen rund um das 
Thema Demenz? Das Senio-
renzentrum der Barmherzigen 
Brüder Trier bietet Angehörigen 
demenzkranker Menschen sowie 
Betroff enen eine kostenlose und 
vertrauliche Beratung an. Die 
Demenzexpertinnen mit geronto-
psychiatrischer Ausbildung sind 
jeden ersten Montag im Monat 
telefonisch erreichbar. 

 9 bis 17 Uhr

  Demenz-Hotline: 0651/937761-1302 
Doris Schreiner und Christel Kaup-
Gois          

  18. April 2013

Neurologische 
Erkrankungen – Parkinson
Die Diagnose „Parkinson“ wirft  
bei Betroff enen und deren Ange-
hörigen viele Fragen auf. Prof. Dr. 
Matthias Maschke, Chefarzt der 
Abteilung für Neurologie und Neu-
rophysiologie am Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier, infor-
miert zum Thema Parkinson: Was 
gibt es Neues?“. Zu Möglichkeiten 
des Hirnschrittmachers referiert Dr. 
Gernot Surges, Oberarzt der Abtei-
lung für Neurochirurgie am Kran-
kenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier. Informationsstände rund um 
das Thema Parkinson ergänzen 
das Angebot. Die Veranstaltung ist 
Teil der Informationsreihe „Neu-
rologische Erkrankungen“, die im 
Rahmen des 30-jährigen Bestehens 
der Neurologischen Abteilung 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

  6. Juni 2013

Neurologische Erkran-
kungen – Schlaganfall
Jährlich erleiden rund 250.000 
Menschen in Deutschland einen 
Schlaganfall. Für Betroff ene, Ange-
hörige und interessierte Bürgerin-
nen und Bürger werden verschie-
dene Vorträge rund um das Thema 
Schlaganfall sowie die Möglichkeit 
zum Erfahrungsaustausch und Ge-
spräch angeboten. Die Veranstal-
tung ist Teil der Informationsreihe 
„Neurologische Erkrankungen“, 
die im Rahmen des 30-jährigen 
Bestehens der Neurologischen 
Abteilung 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

  25. April 2013

Das künstliche Hüftgelenk
Die moderne Hüft endoprothetik 
bietet für fast jeden Patienten eine 
individuelle Lösung.
Die Informationsveranstaltung 
richtet sich an Patientinnen und 
Patienten mit Hüft gelenkserkran-
kungen, deren Angehörige und an 
alle Interessierte. Prof. Dr. Thomas 
Hopf, Chefarzt der orthopädischen 
Abteilung, informiert zu den 
Themen: „Wann ist es Zeit für eine 
Operation?“, „Welche Prothese ist 
die richtige für mich?“ und „Wie 
verläuft  die Nachbehandlung?“

 18 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal

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

veranstaltungstipps
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  29. Juni 2013

Patientenforum Poliotag
Etwa 50.000 bis 60.000 Menschen 
in Deutschland leiden an den 
Folgen der Poliomyelitis (Kin-
derlähmung). Im Rahmen des 
Patientenforums Poliotag werden 
verschiedene Vorträge und Infor-
mationen rund um das Thema 
Polio angeboten.

Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal

Veranstalter: Landesverband Polio

  24. Juni 2013

Patientenforum Mosel-
zentrum für Kontinenz
Im Rahmen der weltweiten Konti-
nenzwoche fi ndet wieder eine Pati-
enteninformationsveranstaltung zur 
Harn- und Stuhlinkontinenz statt. 
Angeboten werden verschiedene 
Workshops zu diesem Thema, z. B. 
Ernährung bei Darmproblemen.

 15 bis 18 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen 
Brüder Trier, Albertus-Magnus-Saal

  Patienten-Informationszentrum, 
 Tel.: 0651/208-1520

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

Demenz

Im nächsten Heft

Wenn nichts mehr ist, wie es war. 
Alzheimer oder eine andere Form 
der Demenz stellt alles Gewohnte auf 
den Kopf. Noch herrscht viel Unwissen 
über die Krankheit, die meist Menschen 
über 65 Jahren trifft . 

Außerdem:

Urologie
Schonende Behandlung  

Ohne Ausweg?
Junge Menschen zwischen 
Sucht und Psychose  

Die nächste Ausgabe von 
„Leben! – Das Magazin 
der BBT-Gruppe für 
Gesundheit und Soziales” 
erscheint im Juli 2013.

Fo
to

: i
st

oc
kp

ho
to

.c
om

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



Die BBT-Gruppe ist mit 30 Einrichtungen des Gesundheits- und Sozialwesens, 
über 9.500 Mitarbeitenden und ca. 800 Aus  zu bildenden einer der großen Träger 
von Krankenhäusern und Sozialeinrichtungen der Katholischen Kirche in Deutschland.

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

 Vollstationäre Pfl ege
 Kurzzeitpfl ege
 Ambulanter Pfl egedienst
 Fachbereich Demenz
 Rollender Mittagstisch

Seniorendienste 
der Barmherzigen 
Brüder Rilchingen

BBT e.V., Kardinal-Krementz-Straße 1-5, 56073 Koblenz


