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Freiheit zum Leben
Für psychisch Kranke das richtige 
Lebensumfeld zu finden, ist nicht 
immer leicht. Der eine braucht 
mehr, der andere weniger Betreu-
ung. Manche sind gern allein, an-
dere wiederum lieben Gesellschaft. 
Wichtig ist, für jeden eine gute 
Lösung zu finden. So auch für Jonas 
Wagner: Aus einer intensiv betreu-
ten Wohngruppe heraus hat er den 
Schritt in eine eigene Wohnung 
gewagt. Und das mit Erfolg.  

6

Chance für  
einen Neuanfang

Beide Arme und Beine mehrfach 
gebrochen, Beingewebe zerquetscht, 

der Brustraum eingefallen, eine 
Niere hatte versagt. Es sah nicht gut 

aus für Christian Heintz – und für 
die Unfallchirurgen im Krankenhaus 

der Barmherzigen Brüder Trier be-
gann ein Wettlauf gegen die Zeit. 

Hoffnung ist, 
was bleibt

Krank. Unheilbar. Kann man mit 
dieser Diagnose überhaupt noch  

gut weiter leben? Was braucht  
ein Mensch in dieser Situation?  

Palliative Care heißt der Ansatz, der 
alles vereint und nur eines will: Dass 

es dem Kranken gut geht – so lange 
wie möglich.  

www.bbtgruppe.de/leben
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Weniger Strahlen, 
bessere Bilder
Mit seiner „Qualitäts offensive Radio-
logie“ setzt das Zentrum für Radiolo-
gie, Neuroradiologie, Sonografie  
und Nuklearmedizin Maßstäbe –  
zum Nutzen von Patienten und 
Mitarbeitern.

Alfred Klopries

liebe leserinnen und leser, 
wenn wir die politische Entwicklung im Bereich der Seniorendienste, der sozialen 
und psychiatrischen Dienste in unserem Land über die letzten Jahre beobachten, 
ist eine deutliche Zunahme in Richtung „ambulant vor stationär“ zu beobach-
ten. Der fiskalische Druck hat auch die Heimbereiche erfasst. Viele Angehörige 
können die hohen Pflegeheimkosten nicht mehr selbst bezahlen und sehen die 
ambulante Versorgung ihrer Eltern und Verwandten als die günstigere und besse-
re Form der Pflege und Betreuung an. 

Ähnliches gilt für den Krankenhaussektor, wo vor Jahren nicht vorstellbar war, 
dass ein Blinddarm oder auch so manche orthopädische Operation selbstver-
ständlich ambulant erfolgen kann. Auch hier müssen sich Mediziner und Pflegen-
de auf veränderte Kundenströme einstellen. 

Weil der Kunde und ganz besonders der Mensch im Vordergrund unseres Handelns 
als BBT-Gruppe steht, müssen wir – gerade auch im Bereich der Beratungskom-
petenz – unsere Mitarbeiter stärken und gut ausbilden bzw. fortbilden. Denn 
zukünftig gilt es, besonders den Patienten, Klienten und Bewohner diesbezüglich 
richtig zu beraten, was für seine Zukunft der bessere Weg ist: die ambulante oder 
stationäre Versorgung. Denn nur wenn wir unter ganzheitlichem Gesichtspunkt 
„ambulant vor stationär“ sehen, kommen wir dem Menschen entgegen. Und da-
mit auch dem christlichen Menschenbild, dem wir in Trägerschaft einer Ordens-
gemeinschaft besonders verpflichtet sind; damit unser Licht vor den Menschen 
leuchtet, wie es im Markus-Evangelium 4,21-25 heißt: „Zündet man etwa ein 
Licht an und stülpt ein Gefäß darüber oder stellt es unter ein Bett? Stellt man es 
nicht auf den Leuchter? Es gibt nichts Verborgenes, das nicht offenbar wird, und 
nichts Geheimes, das nicht an den Tag kommt.“ 

Herzliche Grüße aus dem schönen Saarland, 

Ihr
  

Alfred Klopries 
Hausoberer und Heimleiter der Barmherzigen Brüder Rilchingen 
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barmHerzige brüder rilCHingen 
kooPerieren mit sCHwesternverband   

Für eine gute Ausbildung  
Der Saarländische Schwesternverband e. V. und die Barmherzigen Brü-
der Rilchingen arbeiten bei der Ausbildung von Heilerziehungspflegern 
zusammen. Damit wollen die beiden Träger ihr Wissen bündeln und 
Auszubildende fit für die Zukunft machen. Schüler des Schwesternver-
bands werden ihre theoretische Ausbildung an der verbandseigenen 
Akademie in Ottweiler absolvieren und die praktische Ausbildung 
künftig auch in Rilchingen in den Einrichtungen der Barmherzigen 
Brüder durchführen. Schüler aus Rilchingen wiederum besuchen den 
theoretischen Unterricht an der Akademie des Schwesternverbandes 
in Ottweiler. Am 1. September beginnt der einjährige Vorbereitungs-
kurs der Ausbildung zum Heilerziehungspfleger. Daran schließt sich 
eine zweijährige theoretische Fachschulausbildung in Ottweiler an. Die 
Ausbildung endet mit dem fachpraktischen Jahr, das wieder komplett 
in den Einrichtungen durchgeführt, aber vom Lehrpersonal begleitet 
wird. Akademieleiterin Stefanie Neukirch: „Die Kompetenzen, die in 
der Ausbildung erlernt werden, ermöglichen die ganzheitliche Betreu-
ung von Menschen mit Behinderung und psychischen Erkrankungen in 
der gesamten Lebensspanne.“ 

Fragen zur Ausbildung und Bewerbungen werden jederzeit von 
beiden Trägern entgegengenommen. Mehr Informationen unter: 
www.schwesternverband.de und www.bb-rilchingen.de

Umfrage der alzHeimer forsCHUng initiative   

Angst vor Alzheimer  
Fast die Hälfte aller Deutschen fürchtet sich vor einer Alzheimer-Erkran-
kung. Die Sorge ist bei Frauen mit 51 Prozent deutlich größer als bei 
Männern (39 Prozent), wie eine Allensbach-Umfrage im Auftrag der 
Alzheimer Forschung Initiative (AFI) ergab. Danach nimmt die Angst 
zu, wenn es einen Erkrankten in der Familie (66 Prozent) oder im Be-
kanntenkreis (58 Prozent) gibt. Alzheimer zählt mit rund 1,2 Millionen 
Betroffenen in Deutschland zu den Volkskrankheiten. Da das Alzhei-
mer-Risiko mit dem Alter steigt, erhöht sich laut Umfrage mit den Le-
bensjahren auch die Furcht vor der Erkrankung. Für die repräsentative 
Studie befragte das Institut für Demoskopie Allensbach 1.507 Personen 
ab 16 Jahren. 

JaHrestagUng CHristliCHer kliniken   

mit QuAlität 
In der Debatte um eine Krankenhausreform haben die christlichen 
Krankenhausverbände vor der Einführung oberflächlicher Qualitätskri-
terien gewarnt. Es reiche nicht aus, wenn man aus Routinedaten wie 
der Sterblichkeit oder der Zahl der Komplikationen auf die Qualität eines 
Krankenhauses schließe, sagte der Geschäftsführer des Katholischen 
Krankenhausverbands Deutschlands (KKVD), Thomas Vortkamp, bei der 
Jahrestagung der christlichen Krankenhausverbände in Essen. Er plädier-
te zugleich dafür, auch Leistungen wie die Versorgung von Schwerstkran-
ken und Sterbenden und die spirituelle Begleitung von Kranken in die 
Qualitätskriterien aufzunehmen. Bund und Länder verhandeln derzeit 
über eine Krankenhausreform. Ziel ist es unter anderem, die Behand-
lungsqualität zu verbessern. Dazu will die Bundesregierung ein eigenes 
Institut zur Bewertung der Qualität gründen. Bei ihrer Jahrestagung 
berieten die christlichen Krankenhausverbände über Qualitätsprüfstei-
ne. Der KKVD und der Deutsche Evangelische Krankenhausverband 
(DEKV) vertreten die Interessen von 640 christlichen Krankenhäusern mit 
270.000 Beschäftigten. Rund jedes dritte deutsche Allgemeinkranken-
haus steht damit in christlicher Trägerschaft.
(KNA)

„leben!“ 
lesen, Ansehen 
und teilen

Das Magazin der BBT-Gruppe 
für Gesundheit und Soziales stellt 
sich in einem Video-Clip vor:  
www.youtube.com/watch?-
v=lcz0nS-NHR8
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                                 Cent fließen von  
jedem Euro, den der Staat in die Sozial-
wirtschaft investiert, an die öffentliche 
Hand sowie an Sozialversicherungsträger 
zurück. So lautet das Ergebnis einer 
Studie des Volkswirtschaftlers Professor 
Dr. Stefan Sell. Er untersuchte die Wirt-
schaftskraft der Freien Wohlfahrtspflege 
in Rheinland-Pfalz und widerspricht 
damit dem Vorurteil, dass Sozialverbände 
reine Kostenfaktoren seien.

woHlfaHrtsPflege  

72 mediterrane kost sCHützt vor krankHeiten   

gesunde Küche 
Es lohnt sich, einen Blick auf die Ernährung zu werfen. Bei rund 3.500 
Männern und Frauen zwischen 55 und 80 Jahren, die im Rahmen der 
PRIMED-Studie eine Mittelmeerdiät gemacht haben, konnte das Risiko, 
an Diabetes zu erkranken, um 30 Prozent gesenkt werden. Und das 
ganz ohne Sport oder Kalorienbegrenzung. 

Die Teilnehmer wurden in eine von drei Ernährungsgruppen auf-
geteilt: Die erste Gruppe ernährte sich nach der mediterranen Küche 
mit einer täglichen Extraportion Olivenöl, die zweite Gruppe ersetz-
te das Öl durch Nüsse und die dritte Gruppe musste einzig auf einen 
geringeren Fettkonsum achten. Während der vierjährigen Beobach-
tungszeit waren insgesamt 273 Diabetes-Neuerkrankungen aufge-
treten – umgerechnet war damit das Diabetesrisiko in Gruppe 1 um 
30 Prozent und in Gruppe 2 um 18 Prozent niedriger gegenüber der 
Kontrollgruppe. Außerdem wird die mediterrane Kost auch zum Schutz 
vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen empfohlen. Hauptzutaten sind Oliven 
und Olivenöl, frisches Gemüse, Kräuter, Fisch und Meeresfrüchte. 

kkvd-vorsitzender gegen rüCkzUg  
der kirCHe aUs dem gesUndHeitswesen    

die Welt 
mitgestAlten  

„Gesundschrumpfen der Caritas, Auf-
geben von Krankenhäusern ist für mich 
keine Perspektive“, sagte der Vorsitzende 
des Katholischen Krankenhausverbands 
Deutschlands (KKVD), Theo Paul. Der 
Osnabrücker Generalvikar wandte sich 
damit gegen die Kritik, dass kirchliche 

Krankenhäuser wie andere große Konzerne wirtschaftlich agierten und 
kein eigenes Profil zeigten. Nach den Worten von Paul gebietet das 
christliche Gebot der Nächstenliebe, der Welt und auch nicht getauften 
Menschen zugewandt zu sein. In diesem Sinne leiste die katholische 
Kirche in Deutschland mit ihren 435 Krankenhäusern einen wichtigen 
Dienst im Rahmen der Sozialsysteme. Um ihres Auftrags willen dürfe 
sich die Kirche nicht zu einer „völlig autarken und autonomen Subkul-
tur“ ausbilden. Kirchliche Einrichtungen müssten die Welt mitgestal-
ten, sagte Paul bei einem Festakt der Clemensschwestern in Münster. 
(KNA)
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text: andreas laska  |  fotos: Harald oPPitz

für psychisch kranke das richtige lebensumfeld zu finden, ist 
nicht immer leicht. der eine braucht mehr, der andere weniger 
betreuung. manche sind gern allein, andere wiederum lieben 
gesellschaft. wichtig ist, für jeden eine gute lösung zu finden. 
so auch für Jonas wagner: aus einer intensiv betreuten wohn-
gruppe heraus hat er den schritt in eine eigene wohnung 
gewagt. Und das mit erfolg.  

ich wusste nicht, 
wie der Hase läuft.
Jonas wagner

»
«
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as also ist meine Wohnung!“ 
Der Stolz steht Jonas Wagner 
ins Gesicht geschrieben, als 

er sein Appartement zeigt. Groß ist es 
nicht, aber gemütlich, und vom Dach-
fenster aus liegt einem die Eifelstadt 
Bitburg zu Füßen. Der Wohnzimmer-
tisch ist mit einer Piratenflagge be-
deckt, von der Wand schaut, ein wenig 
verkniffen, Bob Marley. Jonas hat sich 
sein Zuhause nach seinen Wünschen 
eingerichtet. Mehr als ein Jahr lebt er 
nun schon in Bitburg in einem Neben-
gebäude des Gemeindepsychiatrischen 
Zentrums (GPBZ) der Barmherzigen 
Brüder Schönfelderhof. „Mir geht es gut 
hier“, erzählt der 23-Jährige. „Hier habe 
ich meine Freiheiten. Und die brauche 
ich auch, sonst fühle ich mich unwohl.“

„Jonas hat eine sehr geringe Frust-
rationstoleranz“, bringt es seine Betreu-
erin Carola Schmitz fachlich auf den 
Punkt. In der intensiv betreuten Wohn-
gruppe, in der der junge Mann zuvor 
wohnte, habe das zwangsläufig zu Kon-
flikten geführt. „Jonas empfand die Re-
geln dort als Druck. Da ist er halt immer 
wieder entgleist – verbal, aber auch 
körperlich.“ Der Weg in eine eigene 
Wohnung sei dennoch nicht selbstver-
ständlich für ihn gewesen, sagt Schmitz. 
„Es ist schwer für Jonas, sich eine Struk-
tur zu geben.“ Dass er Wäsche waschen 
muss, um etwas zum Anziehen zu ha-
ben, das musste er erst erfahren. Auch 
mit dem Putzen hat er es nicht so. Aber 

In der Schreinerei oder bei Alltagsdingen: Daniel Gellermann (li.) 
und Carola Schmitz stehen Jonas Wagner zur Seite. 

Schmitz ist zuversichtlich: „Inzwischen 
läuft es schon ganz gut.“

hilfe bei alltagsdingen

Jonas weiß um seine Probleme. „Das mit 
dem Haushaltschmeißen nervt manch-
mal schon“, gesteht er freimütig. Am 
Küchenschrank hängt ein Wochenplan. 
„Aber den halte ich selten ein.“ Auch die 
aufgerissenen Pizzaschachteln im Regal 
liegen wohl nicht erst seit gestern da. 
Deshalb ist Jonas ganz froh, wenn Ca-
rola Schmitz „hin und wieder mal kon-
trollieren kommt“. Überhaupt genießt 
er es, dass sich die junge Frau um ihn 
kümmert. „Es ist schön, dass ich jemand 
habe, mit dem ich reden kann, wenn es 
Probleme gibt.“ Meist komme er selbst 
auf seine Betreuerin zu, etwa wenn es 
Stress auf der Arbeit oder Schwierigkei-
ten in seiner Familie gab.

Dass Jonas Wagner einmal in einer 
eigenen Wohnung leben würde, das 
schien vor gar nicht allzu langer Zeit 
noch unvorstellbar. Schon als Kind hatte 
er Frühförderung in Anspruch genom-
men, zunächst wegen fein- und grob-
motorischer Probleme. In der Schule sei 
dann eine generelle Verweigerungshal-
tung hinzugekommen, erzählt Schmitz. 
Und dann war da das Aggressionspro-
blem: Immer öfter sei Jonas ausgeras-
tet, oft schon wegen Kleinigkeiten. Die 
Jugendhilfe schritt ein, schließlich kam 
Jonas sogar wegen Körperverletzung 

in Haft. Wenn der junge Mann selbst 
über jene Jahre spricht, dann klingt das 
nüchtern und ungeschminkt: Ständig 
sei er explodiert, habe so manche Mö-
bel zu Kleinholz verarbeitet. „Manch-
mal hatte ich Angst vor mir selber.“ 

schulabschluss an der algarve

Aber dann kam dieser Portugalaufent-
halt. Ein Jahr hat Jonas im Rahmen 
einer Resozialisierungsmaßnahme an 
der Algarve verbracht – „weil mich hier 
kein Heim mehr haben wollte“, wie er 
ohne Umschweife zugibt. Mithilfe des 
Flex-Programms, eines Fernschulan-
gebots der Caritas, hat er in Portugal 
seinen Hauptschulabschluss gemacht. 
„Ich will nicht wissen, wo ich ohne das 
gelandet wäre. Wahrscheinlich hätte ich 
jetzt schon eine Knastkarriere hinter 
mir.“ Doch auch an der Algarve lief nicht 
immer alles nach Plan: Seinem ersten 
Betreuer hat er mit der Axt das Wohn-
zimmer zerlegt und dann, knapp am 
Kopf vorbei, die Axt ins Auto geschla-
gen. O-Ton Jonas: „Da hat es ordentlich 
gerappelt zwischen uns.“ Danach kam er 
bei einem Ehepaar unter – beide ausge-
bildete Sozialpädagogen –, und die Lage 
besserte sich zusehends. Noch heute hat 
er Kontakt zu den Leuten; erst voriges 
Jahr hat er sie in seinem Urlaub besucht. 

So gerne Jonas Wagner auch auf 
seine Zeit in Portugal zurückblickt, den 
endgültigen Durchbruch hat sie nicht 

9BBT-Magazin 3/2014
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gebracht. Zurück in Deutschland, er-
zählt er, habe er erst einmal „ein Jahr 
auf der faulen Haut gelegen“. In ei-
ner „professionellen Erziehungsstelle“ 
wohnte er damals, und sein Mitbewoh-
ner sei „richtig lustig drauf“ gewesen. 
„Aber ich wusste halt nichts mit mir an-
zufangen.“ Eine Gärtnerausbildung hat 
er wieder abgebrochen. 

Doch die Maßnahmen der Jugend-
hilfe waren ausgeschöpft. Weil Jonas‘ 
psychische Erkrankung, eine dissoziale 
Persönlichkeitsstörung kombiniert mit 
Problemen bei der Impulskontrollsteu-
erung, immer stärker in den Vorder-
grund trat, machte die Kreisverwaltung 
schließlich den Schönfelderhof, eine 
gemeindepsychiatrische Einrichtung 
der Barmherzigen Brüder Trier, auf 
den jungen Mann aufmerksam. In ei-
ner Teilhabekonferenz entwickelten die 
Kreisverwaltung, der Klient selbst und 
der Schönfelderhof als Leistungserbrin-
ger einen sogenannten Teilhabeplan. 
Dieser enthält ein verabredetes Ziel und 
einen Katalog an Maßnahmen, die den 
Klienten möglichst nah daran heran-
führen sollen. Über eine intensiv be-
treute Wohngruppe kam Jonas Wagner 
schließlich ins GPBZ nach Bitburg.

Wer den jungen Mann heute trifft, 
mit seinem Kapuzenpulli und dem 
wachen, freundlichen Blick, kann sich 
kaum vorstellen, dass er mit der Axt 

„wir sind nicht weg vom fenster“
ein film über die gemeindepsychia-
trischen angebote der bbt-gruppe: 
www.youtube.com/watch?v=t9J2bob5cwo

auf seinen Betreuer losgegangen ist. Ein 
wenig unruhig wirkt er noch, aber doch 
auch gefestigt. „Ich habe einen Plan in 
der Box“, nennt es Jonas. Die Zeiten, als 
er „nicht wusste, wie der Hase läuft“, sei-
en vorbei. Dazu trägt auch seine Freun-
din bei. Bei der Arbeit auf dem Schönfel-
derhof hat Jonas sie kennengelernt. 

arbeiten in der schreinerei

Er arbeitet dort in der Schreinerei, Jessi-
ca in der Küche. Seit ein paar Monaten 
schon sind die beiden ein Paar – und wer 
sie zusammen sieht, zweifelt nicht dar-
an, dass das noch länger hält, so zärtlich 
und liebevoll gehen sie miteinander um.

In der Schreinerei ist Jonas Wag-
ner gut integriert. Vermessungspfähle 
schneiden, Paletten bauen, Transport-
kisten zusammensetzen – all das gehört 
für ihn zum Alltag. Und auch die Ma-
schinen zum Fräsen, Sägen und Schlei-
fen kann er fachmännisch bedienen. 
Die ihm übertragenen Arbeiten erledigt 
er zur Zufriedenheit der Kunden, wie 
sein Bezugsbetreuer Daniel Gellermann 
erzählt. So gehört er zu den wenigen 
Mitarbeitern, die lackieren dürfen. „Das 
ist eine anspruchsvolle Tätigkeit“, be-
tont Gellermann. Da komme es auf die 
richtige Ausrüstung, auf das richtige 
Tempo an. „Das können wir nicht jeden 
machen lassen!“ Nicht jeden, aber Jo-

nas. Mit viel Selbstbewusstsein setzt er 
die Lackierpistole ein.

freiräume geben

Tag für Tag fährt der junge Mann um 
sieben Uhr mit dem Bus von Bitburg 
die 26 Kilometer zum Schönfelderhof 
zur Arbeit. Um viertel nach vier geht es 
wieder zurück. „Jonas Wagner ist ein 
gutes Beispiel für unsere sozialpsych-
iatrischen Grundsätze“, erklärt Albert 
Mandler, der am Schönfelderhof die ge-
meindepsychiatrischen Angebote leitet. 
So bekämen die Klienten – im Rahmen 
ihrer Möglichkeiten – alle erdenklichen 
Freiräume. „Wir behandeln nicht, son-
dern wir verhandeln, und das auf Au-
genhöhe“, betont Mandler. Und Träume 
seien dazu da, verwirklicht zu werden.

Auch Jonas Wagner hat einen 
Traum. Er möchte, sobald wie mög-
lich, mit Jessica zusammenziehen. Im 
Moment kann sich Betreuerin Carola 
Schmitz das noch nicht vorstellen. „Jo-
nas braucht sehr zeitnah Hilfsangebote. 
Da ist es gut, dass er bei uns im GPBZ 
wohnt.“ Auch Medikamente zur the-
rapeutischen Unterstützung bekommt 
der junge Mann dort. „Allein würde er 
die nicht regelmäßig nehmen“, ist sich 
Schmitz sicher. 

Freiheit gibt ihm einstweilen sein 
Persönliches Budget. Nach Maßgabe 
des Teilhabeplans kann sich Jonas da-
mit seine Betreuungsleistungen frei 
einkaufen – vom Antiaggressionstrai-
ning über Yogakurse bis hin zur Er-
gotherapie. Zehn Stunden Betreuung 
stehen ihm pro Woche zu. Jonas nutzt 
diese Angebote, denn er weiß, dass sie 
ihm helfen sollen. „Ich habe meine Pro-
bleme, das ist mir schon klar. Und das 
ist auch doof. Aber ich habe gelernt, da-
mit zu leben.“ Und das in seinen eige-
nen vier Wänden. ■

Auch sie gibt Jonas Wagner Halt im Leben: Kennengelernt hat er seine 
Freundin bei der Arbeit – nun würden sie gern bald zusammenziehen.10
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Kontakt:

Zentrum für Ambulante Dienste Dudweiler

edith bourgett
Leiterin
Dudo-Galerie
Am Markt 1
66125 Dudweiler
Tel.: 06897/77891-0

Die Barmherzigen Brüder Rilchingen 
haben vor den Toren Saarbrückens in 
Dudweiler eine Zweigstelle ihres Zent-
rums für Ambulante Dienste in der 
Landeshauptstadt eröffnet. Das neue 
Betreuungsangebot richtet sich an 
Menschen, die in einzelnen Bereichen 
ihres Lebens eine fachgerechte Hilfe 
brauchen. Dabei geht es etwa um eine 
Unterstützung bei der Gestaltung und 
Bewältigung des Alltags, bei der Pla-
nung und Organisation des Haushalts, 
bei der Erledigung von Behördenange-
legenheiten oder auch um Beistand in 
Konflikt- und Krisensituationen. Im-
mer der persönlichen Lebenslage ange-
passt, ist es das Ziel, auf diese Weise ein 
selbstbestimmtes Leben zu ermögli-
chen. 

Im Zentrum für Ambulante Dienste in 
Saarbrücken werden jährlich 60 Klienten 

betreut, es zeigte sich bald nach der Er-
öffnung im Jahr 2009, dass es einen Be-
darf für ein qualitativ hochwertiges und 
ambulantes Betreuungsangebot in der 
Region gibt. Die Zweigstelle in Saarbrü-
cken-Dudweiler spricht nun am „Tor zum 
Sulzbachtal“ Menschen eines großen 
Einzugsgebietes an. Wie sein Pendant in 
Saarbrücken ist das neue Zentrum Aus-
gangspunkt für die Erbringung ambulan-
ter Betreuungsleistungen nach SGB XII 
mit dem regionalen Schwerpunkt auf der 
Region Dudweiler/Sulzbachtal.

Darüber hinaus berät das Büro alle 
interessierten Bürger, die sich in einer 
schwierigen Lebenslage befinden. Über 
den „Offenen Treff“, einer Begegnungs-
stätte mit angegliedertem Café, fällt es 
dem ein oder anderen leichter, über seine 
Situation zu sprechen und weiterführen-
de Hilfen in Anspruch zu nehmen.

Neues Zentrum für 
Ambulante Dienste



 BBT-Magazin 3/201412

gesund&fit

Frisch & duftend:   
  einfach lecker

der gebürtige neuwieder hat es sich 
zur lebensaufgabe gemacht, großkü-
chen zu einem guten ruf zu verhelfen. 
seine mittel hierfür: frische, vielfalt 
und Qualität. seit nun 23 Jahren kocht 
er am brüderkrankenhaus trier nach 
dieser strategie und sagt nicht ohne 
stolz, dass er täglich deutlich mehr  
essen für gäste des restaurant 
„domus culinae” als für Patienten 
zubereitet. besonders beliebt sind 
seine mediterranen gerichte. ihre 
ausgewogenheit und frische machen 
sie so lecker. Und mit viel gemüse und 
fisch sind sie außerdem noch gesund. 
damit die wertvollen vitamine auch 
erhalten bleiben, gibt werner zervas 
drei tipps: beim einkauf auf frische 
achten – das gilt für gemüse genauso 
wie für fisch und fleisch – und das 
gemüse nicht länger als zwei, drei 
tage im kühlschrank lagern. wichtig 
bei der zubereitung: das gemüse nur 
kurz erhitzen.

12

Die mediterrane Küche ist die Leidenschaft  
des Küchenleiters Werner Zervas aus dem  
domus culinae am Krankenhaus der Barmher-
zigen Brüder Trier. Er empfiehlt die gesunden 
Spezialitäten besonders für die Sommermonate. 
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Olivenöl  
Olivenöl darf in der mediterranen Küche 
nicht fehlen. Werner Zervas empfiehlt bei 
der Auswahl, auf eine gute Qualität zu 
achten. Bio-Produkte können dabei eine 
erste Orientierung sein; ein kalt gepresstes 
Öl wurde beispielsweise besonders scho-
nend verarbeitet. Je nach Vorliebe gibt 
es unterschiedlich geschmacksintensive 
Stufen. Daher sollte das Öl, wenn es nicht 
gerade pur auf frischem Brot verspeist 
wird, eher abrundend als dominant im 
Geschmack sein. Wird das flüssige Gold 
zum Braten verwendet, sollte „zum Bra-
ten geeignet“ auf der Flasche stehen.

je 20 g Aubergine, Zucchini, bunter Paprika,
 frische Champignons 
20 ml  Olivenöl 
10 ml  Balsamico, weiß 
10 g  Parmesan, frisch gerieben 
 frischer Knoblauch, Salz, Pfeffer

Knoblauch-Zitronencreme:
10 g Milch 
15 g Sauerrahm 
 Zitrone, frischer Knoblauch, Salz

Aubergine und Zucchini in Scheiben 
schneiden und von beiden Seiten in heißem 
Olivenöl anbraten. Champignons vierteln 
und Paprika in grobe Würfel schneiden und 
separat in Olivenöl anbraten. Jedes Gemüse 
für sich anrichten, mit Salz, Pfeffer und fein 
gehacktem Knoblauch würzen und mit Öl 
und Balsamico beträufeln. Anschließend über 
die Auberginen den geriebenen Parmesan 
streuen.

Sauerrahm und Milch glatt rühren. Geben 
Sie danach den fein gehackten Knoblauch 
hinzu und schmecken Sie mit Salz und Zi-
tronensaft ab. Danach sollte die Creme zwei 
Stunden kalt stehen.

Alle Zutaten beziehen sich auf eine Portion.

100 g Scampi 
je 20 g Zucchini, gemischte Paprika,
 Auberginen, Zwiebeln 
100 g Spaghetti 
5 ml  Olivenöl 
 Salz, Pfeffer, frischer Knoblauch,  
 Basilikum, Oregano, Thymian, 
 Peperoni fein gewürfelt 
 nach Geschmack

Das Gemüse in heißem Olivenöl anbraten. 
Die Scampi dazugeben, ebenfalls anbraten 
und mit Gewürzen abschmecken. An-
schließend die al dente gegarten Spaghetti 
unterheben. Für die Salsa verde die frischen 
Kräuter mit Olivenöl pürieren und diese je 
nach gewünschtem Schärfegrad mit Pepe-
roni abschmecken. Abschließend die Salsa 
verde über die Scampipfanne geben.

20 g Löffelbiskuits 
3 g Kaffeelikör 
6,5 g  starker Kaffee 
30 g  Mascarpone 
8 g  Zucker 
10 ml  Schlagsahne
0,5 g  Kakaopulver

Zunächst die Löffelbiskuits mit dem Kaffee 
tränken und mit Likör beträufeln. Anschlie-
ßend die Mascarpone mit dem Zucker  
verrühren und die geschlagene Sahne  
unterheben. Diese Masse schichten Sie  
dann auf die getränkten Biskuits und  
bestäuben abschließend das Tiramisu 
mit dem Kakaopulver.
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Antipasti an 
Knoblauch-Zitronencreme 

Bunte Scampipfanne  
und Salsa verde

duftende Kräuter  
Dominanter Knoblauch und 
zarte Kräuter wie Basilikum, 
Majoran, Oregano, Rosma-
rin und Thymian zaubern 
uns das Mittelmeerfeeling 
auf die Zunge und regen 
den Appetit an. Darüber 
hinaus benötigt man durch 
den würzigen Geschmack 
weniger Salz, wovon 
beispielsweise Bluthoch-
druckpatienten profitieren 
können. Der hohe Anteil an 
ätherischen Ölen, Vitaminen 
und Mineralstoffen trägt 
ebenso zur Gesundheits-
förderung bei.

Tiramisu
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HoffnUng
krank. Unheilbar. kann man mit dieser  
diagnose überhaupt noch gut weiter-

leben? was braucht ein mensch in dieser 
situation? die medizinische therapie 

sicherlich. genauso aber auch die psychi-
sche betreuung und vielleicht auch ganz 

praktische Hilfen im alltag. Palliative Care 
heißt der ansatz, der alles vereint und nur 
eines will: dass es dem kranken gut geht 

– so lange wie möglich. 
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ist, 
was 
bleibt

text: PaUla konersmann  |  fotos: Harald oPPitz

u Hause geht sie derzeit oft mit Glatze. „Ich hab 
nun mal im Moment keine Haare“, erklärt sie. 
Manchmal umhüllt sie ihren Kopf auch mit einem 
bunten Seidentuch. Eine Bekannte hat Carla Rin-

ner bereits mit wechselnden Perücken verwirrt, als sie sich 
an zwei aufeinanderfolgenden Tagen in der Innenstadt ge-
troffen haben. „Die denkt sicher, ich geh ständig zum Frisör“, 
sagt die 49-Jährige und lächelt. Dabei ist der Grund für den 
variierenden Kopfschmuck nicht zum Lächeln: Carla Rinner 
hat Brustkrebs.

Schon 2001 erhielt sie die erste Diagnose. Ein Jahr zuvor 
war ihr Vater an Darmkrebs gestorben. Sie selbst war damals 
36 Jahre alt, hatte zwei kleine Kinder – und das Gefühl: „Jetzt 
geht’s mit mir zu Ende.“ Ihre Mutter, selbst Brustkrebspati-
entin, sprach ihr Mut zu: „Schau mich an“, habe sie immer 
gesagt, „ich lebe! Und du wirst auch leben.“

Noch 13 Jahre später hat die Mutter recht behalten. Carla 
Rinner steht im Garten. Momentan arbeitet sie gern an den 
Beeten. „In meinem Tempo.“ Häufig fällt ihr etwas aus der 
Hand, denn sie leidet an tauben Fingern. Eine Folge der Che-
motherapie, die manchmal auch gesunde Teile des Körpers 
angreifen kann. Auf den ersten Blick sind ihr die vergange-
nen Jahre jedoch kaum anzusehen. „Da haben wir Glück“, 
sagt Ehemann Markus und umarmt seine Frau. 

palliativecare

Z
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In der Weihnachtszeit 2011 hätte das 
Ehepaar nicht damit gerechnet, noch 
einmal den gemeinsamen Garten ge-
nießen zu können. „Damals hatte ich 
das Gefühl, selbst die Ärzte wissen nicht 
mehr, was sie tun sollen“, sagt Carla 
Rinner rückblickend. Der Tumor hat-
te sich ausgebreitet, die Medikamente 
schlugen kaum noch an. Je verzweifel-
ter seine Frau wird, desto mehr sorgt 
sich auch Markus Rinner. Kollegen ra-
ten ihm, sich in die Arbeit zu stürzen. Er 
schüttelt den Kopf: „Die Angst ist immer 
da. Immer, immer.“ Auch seine Frau hat 
Angst. Sie denkt ans Sterben. 

fOlgen der chemOtherapie

Die Onkologen am Caritas-Kranken-
haus Bad Mergentheim überweisen sie 
auf die benachbarte Palliativstation. Die 
Leiterin Dr. Elisabeth Trost merkt, wie 
deprimiert Carla Rinner ist. „Palliativ-
medizin ist eine sehr intensive Medi-
zin“, erklärt Dr. Trost. „Am Anfang muss 
man sich einen Überblick über ein sehr 

komplexes Krankheitsbild mit unter-
schiedlichen psychosozialen Aspekten 
verschaffen, und dann liegt die Inten-
sität in der Klärung, wie es weitergeht.“ 
Denn weitergehen soll es – obwohl das 
Stichwort „palliativ“ viele Patienten zu-
nächst abschreckt. Doch Carla Rinner 
hat auf dieser Station neue Hoffnung 
geschöpft: Seit Februar war sie nicht 
mehr stationär in Behandlung, die Me-
tastasen sind dank einer Chemothera-
pie verschwunden. „Dafür habe ich ein 
Profi-Team gebraucht.“

teamarbeit 

Die Arbeit in Gemeinschaft ist für die 
palliative Versorgung entscheidend. 
Ärzte und Pflegekräfte sorgen dafür, 
dass die Patienten möglichst wenig 
Schmerzen, Übelkeit oder Atemnot er-
leiden und medikamentös gut einge-
stellt sind, wenn sie – wie Carla Rinner 
– wieder nach Hause gehen. Physio-
therapeuten, Seelsorger, Ernährungs-
berater, kunsttherapeutische Begleiter 

und Psychologen ergänzen diese Arbeit. 
Die Behandlung jedes Patienten wird 
individuell auf ihn abgestimmt. „Diese 
Arbeit ist eine Herausforderung“, er-
klärt Dr. Elisabeth Trost. Denn wer auf 
ihre Station überwiesen wird oder sich 
selbst dort meldet, der weiß: Heilung 
gibt es nicht mehr. „Dann gilt es zu er-
klären, dass es unterschiedliche Arten 
der Hoffnung gibt“, betont die Ärztin. 
„Es gibt die Hoffnung auf schmerzfreie 
Zeit, auf eine gute Zeit mit der Familie, 
darauf, Dinge zu regeln – und manch-
mal einfach die Hoffnung auf ein gutes 
Sterben. “ Diese Hoffnung zu bestärken, 
sieht sie als ihre zentrale Aufgabe.

Carla Rinner hat in ihrer Zeit im 
Krankenhaus täglich mit Michaela Köll 
gesprochen. Die Psychoonkologin be-
gleitet Krebspatienten und deren Um-
feld. Auch jetzt halten die beiden Frau-
en engen Kontakt. „Sie ruft mich immer 
mal an, um zu hören, wie es mir geht“, 
erzählt die Patientin. Natürlich kenne 
sie den Unterschied zwischen Freun-
den und Therapeuten. „Doch sie ist auf 
gewisse Weise meine Freundin. Als ich 
richtig verzweifelt war, habe ich auch 
schon mal nach ihrer Hand gegriffen.“

Michaela Köll ist beeindruckt vom 
Lebenswillen ihrer Patientin. „Als ich sie 
kennengelernt habe, war es medizinisch 
sehr schlecht um sie bestellt“, erinnert 
sich die Psychoonkologin. „Doch sie hat 
immer ausgestrahlt, dass sie einfach le-
ben will.“ Eine schmerzlindernde Be-
strahlung, Krankengymnastik und vie-
le Gespräche halfen der krebskranken 
Frau, ihre Welt wieder zurückzuerobern. 
Köll betont, wie wichtig dafür die ver-
meintlichen kleinen Dinge des Alltags 
sein können. „Für Frau Rinner war zum 
Beispiel das Basteln ganz elementar.“

Zeit für hObbys

Das alte Hobby war aber gleichzei-
tig ein Problem: Wenn die Kraft fehlt, 
die Häkelnadeln festzuhalten, dann 
entsteht eher Frust als Freude. Doch 

Verwandte nennen 
sie ein „einge
spieltes Team“.  
28 gemeinsame 
Jahre geben Carla 
und Markus Rinner 
die nötige Kraft, 
mit dem Krebs  
zu leben.

» Ich bin froh für jeden Tag 
ohne Schmerzen.«

  Carla rinner
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themen-special 
erfahren sie mehr über Carla rinner, die 
Palliativstation im Caritas-krankenhaus 
und Palliative Care in unserem themen-special 
im internet: www.bbtgruppe.de/leben

je belastbarer Carla Rinner durch die 
Therapie langsam wieder wurde, desto 
mehr Zeit räumte sie dem Hobby ein: 
erst fünf, dann zehn Minuten am Tag. 
Inzwischen häkelt sie wieder viel. Zwei 
wollene Wellensittiche baumeln von 
der Decke des Wohnzimmers der Fami-
lie, gerade arbeitet sie an einem Wichtel. 
Auch sonst ist sie kreativ, zum Beispiel 
schreibt sie eine Geschichte für ihre 
Tochter Jessica. „Früher habe ich mich 
schlafen gelegt, wenn ein Tief angerollt 
kam. Im Schlaf geht es einem besser, 
aber danach kommt die Flut an Sorgen 
wieder zurück.“ Das Schreiben bringt 
sie dagegen auf heitere Gedanken. 

Mit ihrem Mann Markus blättert 
Carla Rinner gern in Fotoalben – alten 
und aktuellen. Die beiden haben sich in 
den Ferien in Österreich kennengelernt. 
„Er ist also ein Urlaubsmitbringsel“, sagt 
sie und lächelt ihn an. Das Hochzeitsal-
bum sehen sie sich besonders häufig 
an. Er war 22, sie 24 Jahre alt. Bei einem 
Foto bleibt sein Blick hängen: „Ganz 
toll“, sagt er leise, beinahe flüsternd. Das 

gleiche Bild steht in Klein auf der An-
richte, in einem herzförmigen Rahmen. 
Es zeigt die junge Carla Rinner, die an 
ihrem Hochzeitstag in die Ferne blickt, 
mit Blumen, hoffnungsvoll, lächelnd.

Ihr Lächeln hat sie nicht verloren. 
In ihrem Gesicht liegt etwas Gütiges, 
Helles, obwohl sie ein bisschen schüch-
tern ist, kein Mensch, der anderen sein 
Leid aufdrängen möchte. Im Gegenteil, 
sie erzählt ihre Krankengeschichte nicht 
jedem; manche Bekannten wissen heu-
te noch nichts davon. Wenn sie sie doch 
erzählt, dann möchte sie anderen Hoff-
nung machen, sagt sie, Hoffnung dar-
auf, dass jeder Tag zählt. Sie selbst plant 
nicht mehr lange voraus, freut sich aufs 
Wochenende, wenn Markus Spaghetti 
kocht, weil sie italienisches Essen liebt. 
„Ich bin froh um jeden Tag, an dem ich 
ohne Schmerzen aufwache“, sagt sie und 
lächelt wieder. „Und ich bin froh, dass 
ich weiß, wo ich zum Sterben einmal 
hingehen kann – auch wenn ich hoffe, 
dass es bis dahin noch lange dauert.“ ■

Ein „ProfiTeam“: Carla Rinner (unten) hat  
auf der Palliativstation unter Leitung von   
Dr. Elisabeth Trost (oben, li.) gelernt,  
Hoffnung zu schöpfen.  
Psychoonkologin Michaela Köll (oben, re.)  
ist ihr seitdem besonders vertraut.

palliative versorgung begleitet menschen, die an 
einer Krankheit leiden, die lebensverkürzend und 
unheilbar ist. „das Ziel ist die linderung aller be-
schwerden, die diese Krankheit mit sich bringt“, 
erklärt der leiter der stabsstelle palliative care 
innerhalb der bbt-gruppe, bruder antonius Joos. 
„für das team aus ärzten, pflegenden, psycho-
logen, physiotherapeuten, ernährungsberatern, 
sozialarbeiterinnen, Kunst- und musikthera-
peuten sowie seelsorgern ist palliative care in 
erster linie eine haltung: es geht darum, sich in 
schwer kranke menschen und deren angehörige 
einfühlen zu können. der mensch soll bis zum 
schluss entscheiden und sein leben gestalten 
können – nicht nur, was medizinische leistun-
gen angeht, sondern auch etwa die frage, wo 
er seinen lebensweg beschließen möchte.“ die 
bbt-gruppe hat verschiedene angebote der 
palliativen versorgung: das caritas-Krankenhaus 
bad mergentheim verfügt über eine eigene 
palliativstation, andere Kliniken in der bbt-grup-
pe über besonders gestaltete palliativzimmer. in 
jeder der senioren einrichtungen arbeitet eine 
eigene fachkraft, und alle kooperieren mit part-
nern wie örtlichen beratungsdiensten. 

Palliative Care
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Jedes Jahr im spätsommer reden die ersten 
schon wieder von der impfung gegen grippe. 
muss das denn wirklich sein?
Die „echte“ Grippe ist eine ernst zu nehmende 
Krankheit und mehr als ein „bisschen Schnupfen 
und Husten“. Daher sollte man auch schnell zum 
Arzt gehen, wenn es einen erwischt hat. Inner-
halb von 48 Stunden nach Beginn der Erkrankung 
sollte die Behandlung einsetzen. Eine Impfung 
ist eine gute Alternative, sich vor der Grippe zu 
schützen, denn die meisten gehen schlichtweg zu 
spät zum Arzt. Da die „Grippewelle“ meist nach 
dem Jahreswechsel auftritt, ist eine Impfung in 
den Monaten Oktober und November ratsam.

für wen ist ein impfschutz besonders wichtig?
Sinnvoll ist eine Impfung für alle Menschen ab 
60 Jahre sowie für Kinder, Jugendliche und Er-
wachsene mit einer erhöhten gesundheitlichen 
Gefährdung infolge eines Grundleidens. Das kön-
nen zum Beispiel chronische Krankheiten der At-
mungsorgane, chronische Herz-, Kreislauf-, Leber- 
und Nierenkrankheiten, Diabetes mellitus und 
andere Stoffwechselkrankheiten sein. Aber auch 
im Fall von chronischen neurologischen Krankhei-
ten wie Multiple Sklerose und für Menschen mit 
angeborenen oder erworbenen Immundefekten 
und HIV-Infektion ist eine Impfung ratsam. Wer 
viel Kontakt zu anderen hat, dem empfehle ich 
ebenfalls eine Impfung. Desgleichen Personen, 
die mit Geflügel und Wildvögeln in Berührung 
kommen. Ein direkter Schutz vor der Vogelgrippe 
ist nicht möglich, aber eine Doppel infektion kann 
so verhindert werden. Übrigens: Impfen lassen 
sollten sich auch Schwangere ab dem zweiten 
Trimenon, bei erhöhter gesundheitlicher Gefähr-
dung infolge eines Grundleidens auch schon ab 
dem ersten Trimenon. 

Warum ist das für schwangere wichtig?
Während der Influenzapandemie 2009 zeig-
te sich, dass Schwangere für das Grippevirus 
empfänglicher sein können und bei einer Influ-
enzainfektion ein erhöhtes Risiko für schwere 
Krankheitsverläufe haben. Die Sicherheit der 
Impfstoffe (Totimpfstoffe) wurde sowohl für 
Schwangere als auch für Ungeborene bestätigt. 

GrIppE
ImpfEn?
GEGEn

Jedes Jahr sterben in deutschland zwischen 
5.000 und 10.000 menschen an den folgen der 
influenza. mitten im sommer scheint die nächste 
grippewelle zwar noch weit entfernt. aber die 
experten der ständigen impfkommission (stiko) 
des robert-koch-instituts erinnern schon jetzt an 
die grippeschutzimpfung. ist sie wirklich 
notwendig? betriebsärztin dr. barbara reinwald 
beantwortet die wichtigsten fragen zum thema 
grippeschutzimpfung.
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für welche personengruppen wird die influ-
enzaimpfung ausdrücklich nicht empfohlen?
Die jährliche Influenzaimpfung wird von der 
Ständigen Impfkommission für gesunde Kinder, 
Jugendliche und Erwachsene unter 60 Jahren 
nicht explizit empfohlen – außer, wie bereits ge-
sagt, in der Schwangerschaft und bei beruflicher 
Indikation. In diesen Bevölkerungsgruppen ver-
läuft die Erkrankung in der Regel ohne schwer-
wiegende Komplikationen. 

muss man die impfung jedes Jahr wieder-
holen?
Ja, denn in der Regel wird die Antigen-Zusam-
mensetzung der Impfstoffe jährlich an die ver-
änderten Eigenschaften der zirkulierenden In-
fluenzaviren angepasst. Deshalb bieten nur die 
Impfstoffe für die jeweils aktuelle Saison den 
bestmöglichen Schutz. 

Wirkt der grippeimpfstoff immer?
Gesunde Menschen unter 60 Jahren sind durch 
die Impfung bis zu 90 Prozent vor Erkrankung 
durch Influenza geschützt. In der älteren Bevöl-
kerung ist die Schutzrate deutlich geringer. Zur 
Vermeidung der schwerwiegenden Komplikati-
onen ist die Impfung dennoch gerade in dieser 
Altersgruppe besonders wichtig. Falls dennoch 
Infektionen auftreten, verlaufen diese meist mil-
der oder völlig unbemerkt. 

Wie ist die verträglichkeit des grippeimpf-
stoffes?
Der saisonale Influenzaimpfstoff ist in der Regel 
gut verträglich. Vorübergehende Reaktionen an 
der Impfstelle wie leichte Schmerzen, Rötung 
und Schwellung sind möglich. Gelegentlich tre-
ten Allgemeinsymptome wie bei einer Erkältung 
auf, also Fieber, Frösteln, Gliederschmerzen, die 
meist innerhalb von ein bis zwei Tagen folgen-
los wieder abklingen. Wer an einer fieberhaften 
Erkrankung oder einer akuten Infektion leidet, 
sollte die Impfung verschieben. Bei einer schwe-
ren Allergie gegen Hühnereiweiß sollte man da-
rauf achten, dass ein hühnereiweißfreier Impf-
stoff genutzt wird.

Die Influenza oder sogenannte „echte Grippe“ 
verläuft in den weitaus meisten Fällen harm-
los: Ein Drittel der Infizierten zeigt keinerlei 
Krankheitsanzeichen, bei einem weiteren Drit-
tel kommt es zu einem leichteren Verlauf. Nur 
bei etwa einem Drittel der Influenzainfizierten 
kommt es zu der typischen Symptomatik mit 
plötzlichem Fieber über 38,5 Grad, trocke-
nem Reizhusten, Halsschmerzen, Muskel-, 
Glieder- und Kopfschmerzen. Eine allgemeine 
Schwäche, Schweißausbrüche, Schnupfen, aber 
auch Übelkeit, Erbrechen und Durchfall können 
auftreten. Im weiteren Verlauf können Brust-
schmerz oder niedriger Blutdruck, Schläfrigkeit, 
Verwirrtheit, Lethargie oder ausgeprägte 
allgemeine Schwäche hinzukommen. Dann 
besteht gerade bei älteren Menschen die 
Gefahr, auszutrocknen. Selten gibt es schwere 
Verläufe, vor allem mit Komplikationen der 
Lunge wie einer Lungenentzündung durch 
das Virus selbst oder durch eine bakterielle 
Superinfektion. Auch Muskel-, Gehirn- oder 
Herzmuskelentzündungen sind möglich. 

Die Krankheitsdauer liegt bei fünf bis 
sieben Tagen, bei Risikofaktoren und Kom-
plikationen kann sie jedoch deutlich länger 
sein. Die Zeit von der Ansteckung bis zum 
Ausbruch der Influenza beträgt in der Regel 
etwa ein bis zwei Tage. Vermehrungsfähige 
Viren können bereits vor Krankheitsbeginn 
ausgeschieden werden. Nach Beginn der 
ersten Symptome besteht eine Ansteckungs-
gefahr für etwa vier bis fünf Tage. Kinder und 
schwer erkrankte Patienten können bis etwa 
sieben Tage ansteckend sein. Patienten, die 
sich wegen einer Influenza im Krankenhaus 
befinden, sollten deshalb sieben Tage isoliert 
werden.

Influenzaviren werden überwiegend durch 
Tröpfchen übertragen, die beim Husten oder 
Niesen entstehen und über eine geringe Dis-
tanz auf die Schleimhäute der Atemwege von 
Kontaktpersonen gelangen können. Auch eine 
direkte Übertragung ist möglich über die Hän-
de, zum Beispiel beim Kontakt zu kontaminier-
ten Oberflächen oder beim Händeschütteln.

Weitere Informationen zur Influenza 
und zur Impfung finden Sie auf der 
Internetseite der Bundeszentrale für 
gesundheitliche Aufklärung 
unter www.impfen-info.de

WaS IST 
InfLuEnZa?
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nahdran

tag der offenen KlöSter 

EinblickE ins ORDEnslEbEn  
Die Ordensgemeinschaft der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf 
beteiligte sich am bundesweiten Tag der offenen Klöster und lud in-
teressierte Bürgerinnen und Bürger der Region in die Räumlichkei-
ten des Ordens auf dem Gelände des Brüderkrankenhauses ein. Ziel 
der Aktion, an der sich rund 350 Klöster und Konvente beteiligten: 
zu zeigen, wie vielfältig und interessant der Alltag in Ordensge-
meinschaften ist. „Wir freuen uns über das große Interesse der Be-
sucher am Tag der offenen Klöster, dem Wunsch zu erfahren, wo wir 
leben und wie unser Alltag aussieht, was Arbeit und Gebet für uns 
bedeuten und vor allem: wie wir versuchen, Jesus nachzufolgen“, 
erklärte Bruder Peter Berg, Generaloberer der Ordensgemeinschaft. 
Rund 150 Besucher nutzten diese Gelegenheit der Begegnung und 
des Gesprächs mit den Ordensbrüdern. In stündlichen Führungen 
war es möglich, die allgemeinen Ordensbereiche der Barmherzigen 
Brüder zu entdecken. Hierzu gehören die Klosterkirche, die Ma-
ria-Hilf-Kapelle, die Augustinus-Kapelle, der Peter-Friedhofen-Saal 
und der Klausurgarten. Informationen rund um das Ordensleben 
bot auch ein Film über die Gemeinschaft der Barmherzigen Brüder 
von Maria-Hilf. Die Vesper um 18 Uhr in der Augustinus-Kapelle 
bildete zugleich den Abschluss des Aktionstages.

Mehr zum Orden der Barmherzigen Brüder von Maria-Hilf 
unter www.brueder.info.de

MediziniScheS VerSorgUngSzentrUM bietet Mehr   

nEuER schwERpunkt 
füR chiRuRgiE in tRiER   

Das Medizinische Versorgungszentrum für Kardiologie, Chirurgie und 
Neurochirurgie in Trier wurde Anfang dieses Jahres um den Bereich der 
Chirurgie erweitert. Das Behandlungsspektrum umfasst Leistungen 
der gesamten ambulanten Orthopädie/Unfallchirurgie, der Allgemein-
chirurgie und Proktologie sowie die qualifizierte fachärztliche Nach-
behandlung nach Operationen. Hierzu zählen die Behandlung von 
Verletzungen und verschleißbedingten Veränderungen des gesamten 
Bewegungs- und Stützapparates (Knochen, Sehnen, Muskeln) sowie 
die Einleitung der entsprechenden modernen Behandlungsmethoden. 
Im Bereich der Allgemeinchirurgie und Proktologie bietet der Bereich 
Chirurgie die Möglichkeit der Nachsorge stationärer Behandlungen 
und Operationen sowie die Untersuchung, Beratung und Behandlung 
bei sämtlichen Erkrankungen des Enddarms und des Afters einschließ-
lich Spiegelungen des Enddarms (Proktoskopie).

Zur apparativen Diagnostik kommen eine strahlenoptimierte digi-
tale Röntgenanlage sowie ein hochauflösendes Ultraschallgerät zum 
Einsatz. Dr. Peter Werle, Facharzt für Chirurgie und Proktologie, sowie 
Benedikt Mattes, Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, sind die 
ärztlichen Ansprechpartner im Bereich Chirurgie. 

Weitere Informationen zu Sprechstundenzeiten 
und Leistungsspektrum unter www.mvz-trier.de
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Herr Herrlein, in den vergangenen Mo-
naten wurde immer wieder über ein Ge-
setz zur sterbehilfe diskutiert, nächstes 
Jahr soll es zum Gesetz kommen. Was 
sagen sie als Geschäftsführer eines 
christlich arbeitenden Hospizes dazu? 
Wie wichtig sind Hospizarbeit und Pal-
liativmedizin heute?
Wir unterstützen Menschen darin, trotz 
schwerer Krankheit in Würde leben und 
auch sterben zu können. Dazu gehört aktive 
Sterbehilfe sicher nicht, das lehnen wir ab. Es 
geht darum, dem Sterben genügend Raum 
zu geben; dieser ist in der heutigen Zeit ja 
kaum noch vorhanden. Das ist die grund-
sätzliche Position der Hospizbewegung, aber 
auch der Kirchen.

das st. Jakobus Hospiz feiert in diesem 
sommer sein 20-jähriges Jubiläum. Was 
hat sich in den Jahren seit der Gründung 
verändert? 
Die Grundkonstitution ist immer noch so 
wie vor 20 Jahren: das St. Jakobus Hospiz 
als gemeinnützige GmbH, unterstützt von 
vier Gesellschaftern, zu denen auch die 
BBT-Gruppe gehört. Ansonsten hat sich in 
den Jahren vieles verändert. 1994 haben 
wir mit drei Mitarbeitern begonnen, heute 
arbeiten für uns mehr als 70 Hauptamtliche, 
davon 55 in Vollzeitbeschäftigung, und über 
180 Ehrenamtliche. Diese positive Entwick-
lung war vor allem durch die Unterstützung 
der engagierten Mitarbeiter sowie durch den 
Förderverein und durch die Gesellschafter 
möglich. Heute sind wir einer der größten, 

erfolgreichsten, aber auch erfahrensten Anbie-
ter im Bereich der Hospiz- und Palliativversor-
gung überhaupt. 

ist die Hospizarbeit eine traurige Arbeit? 
Es ist sicherlich so, dass das Leiden der Men-
schen, die wir betreuen, einen großen Teil un-
serer Arbeit ausmacht. Aber: Sterben ist nicht 
immer nur etwas Belastendes. Wir erleben in 
unserer Arbeit auch viele lebendige und schöne 
Situationen.

Was ist bei der begleitung von sterbenden 
besonders wichtig?
Im Mittelpunkt steht immer der Kranke. Sein 
Wille ist das Wichtigste. Wir möchten ihm 
Selbstbestimmung bis ans Lebensende ermög-
lichen. Unsere Mitarbeiter müssen den ent-
sprechenden Respekt und die Achtung vor den 
Schwerkranken, seinen Wünschen, aber auch 
grundsätzlich vor dem Tod haben. Daneben gibt 
es Grundsätze, die sich aus der Hospizarbeit ab-
leiten. Für uns ist es als kirchliche Einrichtung 
zudem besonders wichtig, unseren caritativen 
Auftrag zu erfüllen.

sie bieten auch Trauerbegleitung an – wor-
um geht es dabei? 
Das richtet sich an Angehörige und Hinterbliebene. 
Wir sehen Trauer nicht als Krankheit, sondern als 
wichtigen Schritt, um nach einem schmerzlichen 
Verlust wieder ins Leben zurückkehren zu können. 
Mit Beratungsgesprächen, Einzelbegleitungen, 
Trauergottesdiensten, einer Selbsthilfegruppe und 
vielem mehr versuchen wir, die Hinterbliebenen in 
ihrer Trauer zu begleiten.

20 Jahre St. JaKobUS hoSpiz SaarbrücKen

stERbEn gEhöRt zum lEbEn

Jeder kann sich engagieren
Im Jahr der Gründung wurden 60 Patienten 
begleitet, 2013 mehr als 1.400. Viele Men-
schen wünschen sich, zu Hause sterben zu 
können, und dies ist mittlerweile auch bei 
schwersten Erkrankungen möglich. Kosten 
fallen dabei für die Patienten meist nicht 
an. Dies ist nur möglich durch die vielen 
ehrenamtlichen Mitarbeiter. Sie spielen 
eine essenzielle Rolle in der Begleitung der 
Sterbenden. Prinzipiell kann jeder mithelfen, 
der sich für die Hospizarbeit interessiert. Vo-
raussetzung ist die Teilnahme an einer vom 
Hospiz angebotenen Schulung.

St. Jakobus Hospiz gGmbH
Eisenbahnstraße 18
66117 Saarbrücken 
Tel.: 0681/92700-0
www.stjakobushospiz.de

Spendenkonto:
Bank 1 Saar
IBAN: DE92 5919 0000 0001 6730 09
BIC: SABADE5S 

55 Prozent der bundesbürger können sich im Alter einen suizid vorstellen im Fall von 
schwerer Krankheit, langer Pflegebedürftigkeit oder demenz. so lautet das ergebnis 
einer Anfang des Jahres veröffentlichten Umfrage im „spiegel“. Andererseits wollen 
bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CdU) und große Teile von Union und sPd 
jede organisierte Form der suizidbeihilfe unter strafe stellen. Gleichzeitig wird in die-
sem Zusammenhang immer wieder eine stärkung der Hospizarbeit und Palliativmedizin 
gefordert. das st. Jakobus Hospiz in saarbrücken begleitet seit 20 Jahren Menschen in 
ihrer letzten lebensphase. Geschäftsführer Paul Herrlein gibt einen einblick. 
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neUe therapie bei chroniScher darMentzündUng 

baktERiEn, DiE gEsunD machEn  
Eine gesunde Darmflora spielt für die Gesundheit des Menschen 
insgesamt eine wichtige Rolle. Entsteht in der Darmflora ein Un-
gleichgewicht, etwa in Folge von Antibiotika-Behandlungen, kann 

es zu Darmentzündungen kommen, die 
bislang schwer zu heilen waren. Seit 
Kurzem hat die Abteilung für Innere 
Medizin I im Brüderkrankenhaus Trier 
unter Leitung von Chefarzt Professor 
Dr. Christian Kölbel (Foto) ein neues 
Therapieverfahren für Patienten mit 
bakteriellen chronischen Darmentzün-
dungen eingeführt. Dabei wird Stuhl 
eines gesunden Menschen in den Darm 
eines erkrankten Patienten übertragen, 

der dadurch geheilt werden kann. „In den letzten Jahren nehmen 
Darm infektionen, ausgelöst durch das Bakterium Clostridium diffi-
cile zu“, erklärt Professor Kölbel. Die Infektion kann zu schweren, 
bisweilen lebensbedrohlichen Erkrankungen des Dickdarms führen. 
Die Betroffenen müssen stationär aufgenommen und mit speziel-
len Antibiotika behandelt werden. „Nicht selten treten chronische 
Verläufe auf oder aber die Erkrankung wird wieder aktiv, sobald die 
hochpreisigen speziellen Clostridium-difficile-Antibiotika abgesetzt 
werden“, sagt Kölbel. 

Im menschlichen Darm leben ca. zehn Billionen Bakterien, das 
sind zehnmal so viele Bakterien wie der Mensch Körperzellen be-
sitzt. Antibiotika stören deren ausgewogenes Zusammenleben, das 
für unsere Gesundheit wichtig ist. Bestimmte Bakterienarten halten 
krank machende Bakterien in Schach und schützen so den Men-
schen vor Infektionen.

Die Stuhltransplantation nutzt nun das allgemeine Prinzip, Infekti-
onen des Darms durch gesund machende Bakterien zu schützen. „Bei 
diesem neuen Therapieverfahren wird den Patienten nach einer ausgie-
bigen Darmreinigung, die auch vor einer Darmspiegelung durchgeführt 
wird, der gereinigte und gefilterte Stuhl eines gesunden Spenders über 
eine Sonde in den Dickdarm eingebracht“, erläutert Kölbel. 

Der Mediziner verweist auf eine kürzlich publizierte Studie im 
New England Journal of Medicine, bei der gezeigt werden konnte, 
dass mit diesem Verfahren über 90 Prozent der Patienten mit einer 
Clostridium-difficile-Infektion geheilt werden können. Das Verfahren 
ist technisch relativ einfach, nicht belastend und nebenwirkungsarm. 
Allerdings ist die Stuhltransplantation noch keine allgemein anerkann-
te und frei verfügbare Therapie. Inzwischen wurde die Stuhltransplan-
tation viermal als sogenannter individueller Heilversuch mit Erfolg im 
Brüderkrankenhaus Trier durchgeführt. Patienten, die über mehrere 
Jahre an einer chronischen Clostridium-Infektion litten, sind seit dieser 
Stuhltransplantation beschwerdefrei. Die erste Patientin lebt seit gut ei-
nem Jahr gesund und ohne Antibiotika, berichtet der Chefarzt.

SaarländiScher aKtionStag  

pflEgE ist wERtvOll
„Mein Beruf ist sinnvoll. Ich gebe viel, bekomme aber auch viel 
zurück“, bringt Angelika Rundstadler es kurz und bündig auf den 
Punkt. Die 55-Jährige arbeitet als Altenpflegerin bei den Barmher-
zigen Brüdern Rilchingen. Noch mit 47 Jahren sattelte die aus-
gebildete Arzthelferin um und erlernte ihren heutigen Beruf. Die 
Senioreneinrichtung beteiligte sich am landesweiten Aktionstag 
zur Pflege. Und bei vielen Gesprächen zwischen Bewohnern, An-
gehörigen, Mitarbeitenden und Besuchern an diesem Tag wurde 
deutlich: Pflege ist ein Thema, das uns alle irgendwann betrifft. Es 
erfordert viel Professionalität und Engagement; Pflege muss aber 
auch ausreichend finanziert sein, damit sie gut sein kann. 
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Was ist das Besondere an dem neuen Studiengang Klinische Pflege in 
Trier?
Mit dem neuen Studienangebot schaffen die Universität Trier sowie die 
drei Krankenhäuser der Moselstadt gemeinsam eine Möglichkeit, die 
praktische Ausbildung zur Pflegefachkraft mit den Inhalten eines wis-
senschaftlichen Studiums zu kombinieren. Acht Semester dauert das 
Studium, vier Jahre, an deren Ende ein Bachelor of Science steht – vor-
ausgesetzt, alle Prüfungen wurden bestanden.

Wie gestaltet sich die Vergabe der Studienplätze?
Der Studiengang startet zum Wintersemester 2014/2015. Pro Jahrgang 
sind 24 Studienplätze vorgesehen. Mit dem Angebot geht eine enge 
Kooperation der beteiligten Kliniken einher. Diese wird bereits beim 
Auswahlverfahren deutlich: Wer sich um einen Studienplatz bewirbt, 
muss neben einer fachgebundenen oder allgemeinen Hochschulreife 
einen Ausbildungsvertrag vorweisen können. Die Fachschulen des Brü-
derkrankenhauses, des Klinikums Mutterhaus der Borromäerinnen und 
des Ökumenischem Verbundkrankenhauses werden gemeinsam über 
die Auswahl der Bewerber entscheiden. Das macht es Interessenten 
leichter, sich zu bewerben. Überdies werden so Parallelbewerbungen 
vermieden.

Welche Perspektiven bietet der neue Studiengang?
Den Bachelor-Inhabern im klinisch-pflegerischen Bereich wird eine 
Schlüsselrolle zukommen. Bei der künftigen Teamzusammensetzung 
auf den Stationen wird es einen Kompetenzmix geben, bei dem ganz 
unterschiedliche Stärken gefragt sind. Während examinierte Pflegekräf-
te weiterhin auf hohem Niveau die Pflege der Patienten gewährleisten 
und hierbei in der Organisation und Logistik auf Hilfskräfte bauen kön-
nen, bringen akademische Pflegekräfte eine ganz breite Feld- sowie 
Steuerungs- und Entscheidungskompetenz mit. Sie müssen professio-
nell erkennen, wie der konkrete Pflegebedarf eines Patienten aussieht. 
Und sie müssen Prioritäten setzen können und hierbei gleichermaßen 
die Station als Ganzes und den Patienten als Individuum im Blick haben. 
Ich bin überzeugt, dass mit diesem attraktiven Angebot wieder mehr 
qualifizierte und motivierte Menschen für die Pflege gewonnen werden 
können.

DREI FRAGEN AN ...

dr. Markus Mai

Der Stellvertretende Pflegedirektor  
am Brüderkrankenhaus stellt den
neuen Studiengang Klinische Pflege  
an der Universität Trier vor. aUgUStaQUelle SprUdelt für die geSUndheit  

wassER mit hEilwiRkung   
1996 wurde die Augustaquelle in Rilchingen offiziell als Heilquelle 
anerkannt. Das Wasser enthält 11.200 Milligramm gelöste Mineralien 
pro Liter; das ist mehr als elfmal so viel wie eine Heilquelle aufweisen 
muss. Diese Zusammensetzung macht das Wasser so wertvoll für die 
Inhalation zur Schleimlösung bei Katarrhen der Luftwege als begleiten-
de Therapiemaßnahme und zur Behandlung bei Verdauungsbeschwer-
den ohne organische Ursache. Außerdem wurde es nun auch offiziell 
vom saarländischen Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz 
für die Behandlung von chronisch entzündlichen Zuständen der Haut 
wie Ekzemen, Neurodermitis oder Psoriasis anerkannt. Diese Wirkung 
nutzt das Bad Homburger Unternehmen Dr. Theiss Naturwaren für eine 
Heilquellen-Kosmetikserie. Die Firma hat die Quelle von den Barmher-
zigen Brüdern Rilchingen zu diesem Zweck gepachtet. 
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blickpunkt

ohne blick auf organe und Knochen ist oft 
auch keine fundierte diagnose möglich. 
trotz ausgefeilter technik sind bildgebende 
Untersuchungs methoden aber immer auch 
eine belastung für den patienten. das brü-
derkrankenhaus trier verfügt als eines von 
wenigen Krankenhäusern in deutschland über 
ein imaging-center; dort wird zuerst geklärt, 
was wirklich notwendig ist. auch mit seiner 
„Qualitäts offensive radiologie“ hat das zen-
trum für radiologie, neuroradiologie, Sono-
grafie und nuklearmedizin Maßstäbe gesetzt 
– zum nutzen von patienten und Mitarbeitern.

blickpunkt

iWeniger 
Strahlen, 
bessere 
bilder

n einem Imaging-Center werden sämtliche medizintech-
nischen Möglichkeiten der bildgebenden Diagnostik be-
reitgehalten, zentral verantwortet und gesteuert. Es ist 

diese Konzentration der Kräfte, welche die wesentliche Vo-
raussetzung dafür ist, dass die Gesamtbehandlungsprozesse 
optimiert werden können. „Die beste Strahlenreduktion ist 
die, unnötige Aufnahmen zu vermeiden“, sagt Professor Dr.   
Hans-Peter Busch. „Das kann gelingen, wenn man ein Ima-
ging-Center, also eine Abteilung für Radiologie, Neuroradio-
logie, Sonografie und Nuklearmedizin hat.“ Der Chefarzt und 
sein Team sind damit Vorreiter und das nicht zum ersten Mal. 
War die Untersuchung mit dem Computertomografen (CT) 
im konkreten Fall notwendig? Oder hätte es nicht doch eine 
kostengünstigere diagnostische Alternative ohne Röntgen-
strahlen mit gleicher medizinischer Information gegeben, 
etwa den Ultraschall? Solche Fragen nach Effektivität und Ef-
fizienz können laut Busch in einem Imaging-Center sehr gut 
beantwortet werden, da die Kompetenz gebündelt ist. Hier-
von profitiert vor allem der Patient, ist es doch erklärtes Ziel, 
ihn bei bestmöglicher Diagnostik und Therapie vor überflüs-
siger oder unnötig hoher Strahlenbelastung zu bewahren.

Qualitätsoffensive Radiologie

Es ist gewissermaßen die sprichwörtliche Quadratur des Krei-
ses, die sich Hans-Peter Busch und seine Mannschaft zum 
Ziel gesetzt hatten – und das sie erreichten. Mit ihrer „Qua-
litätsoffensive Radiologie“ gelang ihnen nicht nur eine be-
achtliche Reduktion der jeweils eingesetzten Strahlendosen, 
sondern darüber hinaus eine deutliche Verbesserung der je-
weiligen Bildqualität. Weil es gelang, mittels leistungsstärke-
rer Computer, neuer Detektoren sowie verbesserter Software 
das Auslesen der Daten und deren Umsetzung in Bilder zu 
optimieren, konnte die zuvor bei der Aufnahme eingesetzte 
Strahlendosis signifikant gesenkt werden. Busch beziffert die 
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Reduktion bei der Computertomografie (CT) und Angiografie 
auf bis zu 70 Prozent. Bei Röntgenaufnahmen komme man 
auf ebenfalls beachtliche bis zu 50 Prozent.

Bei Röntgenaufnahmen wurden die eingesetzten Spei-
cherfolien zwischenzeitlich fast vollständig durch Flachde-
tektoren abgelöst. Das bedeutet: eine höhere Empfindlichkeit 
für Strahlung und somit eine niedrigere Dosis. Hierbei zählt 
das Brüderkrankenhaus Trier einmal mehr zu den Taktge-
bern der Branche – auch dank der intensiven Zusammenar-
beit mit dem Hersteller Philips. Unter dessen neuesten Ent-
wicklungen findet sich unter anderem der „SkyPlate“, ein 
tragbarer kabelloser Flachdetektor. Bei diesem werden die 
Daten per Funk zum Rechner übertragen und als digitale Bil-
der gespeichert. Flachdetektoren gibt es schon seit Längerem, 
doch waren diese bislang in Röntgengeräte fest integriert. 
Ist das Gerät nicht im Einsatz, wird auch der Detektor nicht 
genutzt. Der „SkyPlate“ hingegen lässt sich bequem im gan-
zen Krankenhaus einsetzen, etwa auf der Intensivstation. So 
kann die Technik häufiger und damit effizienter genutzt wer-
den. Außerdem ist das Verfahren schonender für die Patien-
ten. Diese neue Technik wird in Zusammenarbeit mit Philips 
im Brüderkrankenhaus weltweit zum ersten Mal eingesetzt.

„Der Patient ist uns das wert“

Innovationen wie ein tragbarer Flachdetektor oder Investiti-
onen in neue Computer und Software mit dem Ziel, die Strah-
lendosis zu verringern und die Bildqualität zu verbessern, ha-
ben ihren Preis. „Der Patient ist uns das wert“, betont Busch. 
Und auch die Mitarbeiter, etwa jene der Angiografie, profi-
tieren von der geringeren Strahlung. Denn auch wenn sich 
laut Busch das konkrete Risiko, zu erkranken, nicht wirklich 
messen lässt, so besteht kein Zweifel, dass Röntgenstrahlen 
zur Bildung von Tumoren oder zu Missbildungen bei unge-
borenen Kindern führen können. Eben deshalb sei es auch 

Krankenhaus der  
barmherzigen brüder Trier
Prof. dr. med. dipl.-Phys. 
Hans-Peter busch
Zentrum für radiologie,  
Neuroradiologie, sonografie 
und Nuklearmedizin
Tel.: 0651/208-2840
h-p.busch@bk-trier.de

so wichtig, die Belastungen für den Patienten bei Diagnostik 
und Therapie so niedrig wie möglich zu halten und unnöti-
ge Röntgenuntersuchungen zu vermeiden, unterstreicht der 
Chefarzt.

So gut wie möglich

Krankenkassen finanzieren die Qualitätsoffensive indes nicht, 
eine Reduktion der Strahlenbelastung schlägt sich keineswegs 
in einer höheren Vergütung an die Kliniken nieder. Lediglich 
eine Obergrenze der Röntgendosis darf nicht überschritten 
werden. Doch Busch und sein Team wie auch das Brüderkran-
kenhaus Trier geben sich nicht mit der Obergrenze als Min-
deststandard zufrieden: „Wir wollen nicht nur so gut wie not-
wendig sein, sondern so gut wie möglich“, bringt der Mediziner 
die Unternehmensphilosophie auf den Punkt. 

Immer besser werden zum Wohle der Patienten – die-
se Mission treibt Busch nun schon seit mehr als drei Jahr-
zehnten um. „Im ersten Leben war ich Physiker, im zweiten 
Leben Radiologe und im dritten Leben Arzt und Manager“, 
berichtet er. Seit 21 Jahren ist er im Brüderkrankenhaus Trier 
tätig, hat in dieser Zeit die gesamte Digitalisierungswelle in 
der Radiologie begleitet und den Fortschritt der Medizin-
technik maßgeblich mitbestimmt. Fragt man Busch, wie er 
die Veränderungen in der Radiologie wahrnimmt, antwortet 
der 65-Jährige, der bald seine Tätigkeit als Chefarzt beendet, 
ohne Umschweife: „Das Einzige, was geblieben ist, sind die 
Röntgenstrahlung und deren Nebenwirkungen.“ Alles andere 
hat sich dramatisch verändert zum Wohle des Patienten.
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CHanCe
für einen neUanfang

„maximalverletzt“, so kurz und knapp ließ sich 
der zustand zusammenfassen. beide arme und 
beine mehrfach gebrochen, beingewebe zer-
quetscht, der brustraum eingefallen, eine niere 
hatte versagt. es sah nicht gut aus für Christian 
Heintz – und für die Unfallchirurgen im kranken-
haus der barmherzigen brüder trier begann ein 
wettlauf gegen die zeit.
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22. Februar 2010. Es ist ein Montag. Christian Heintz rast mit 
seinem Auto gegen einen Baum. Er ist nicht angeschnallt. Als 
der 26-Jährige in dem auf schwerste Verletzungen speziali-
sierten Traumazentrum am Brüderkrankenhaus Trier eintrifft, 
sieht Chefarzt Dr. Andreas Junge nur geringe Überlebens-
chancen. Das Ärzteteam verliert keine Sekunde. Sofort wird 
der Patient in den nur wenige Meter entfernten Schockraum 
gebracht. In weniger als fünf Minuten testen ein Anästhesist, 
ein Neuro- und ein Unfallchirurg sowie ein Radiologe alle le-
benswichtigen Funktionen. Ein erstes Bild von den schweren 
Verletzungen liefert der Computertomograf. Christian Heintz 
wird in ein künstliches Koma versetzt.

Nach zwei Wochen stabilisiert sich sein Zustand, und er 
wacht „total verkabelt“ auf der Intensivstation auf. „Keiner hat 
ein Wort gesagt“, erinnert er sich heute an den „unglaublichen 
Moment“, als er seine Eltern, seine Schwester und drei gute 
Freunde erblickte. „Ich war glücklicherweise noch am Leben“, 
denkt Christian Heintz zurück. So ungewohnt und beängsti-
gend das Angewiesensein auf fremde Hilfe auch war: „Ich hatte 
eine totale Geduld.“ Physiotherapeuten bemühen sich, die nicht 
eingegipsten Gelenke des Patienten zu bewegen; Mitarbeiter 
des psychologischen Fachdienstes der Klinik kümmern sich um 
ihn. Die in Mitleidenschaft gezogene Niere erholt sich wieder, 
Arme und das linke Bein lassen sich richten, auch wenn lange 
Narben geblieben sind.

Schwierigkeiten bereitet der rechte Unterschenkel. Durch 
den heftigen Aufprall waren Muskeln zerquetscht worden, 
sodass das Gewebe nicht mehr durchblutet werden konnte 
und abstarb. Die Mediziner raten zu einer Verlegung in eine 
Ludwigshafener Spezialklinik, um dort die Möglichkeit auf 
eine Gewebetransplantation zu prüfen. „Der Moment, als Dr. 
Junge von Amputation sprach, war ziemlich einschneidend“, 

text: angelika PraUss  |  fotos: Harald oPPitz
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Sport war auch schon vor dem 
Unfall wichtig für Christian 
Heintz. Und: Er hat ihm dabei 
geholfen, mit den Folgen besser 
fertig zu werden.
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unfallchirurgie

erinnert sich der heute 30-Jährige. Aber 
nach dem ersten Schock kehrt die Zu-
versicht zurück. „Das Gröbste hatte ich 
schließlich schon überstanden“, sagt er.

In Ludwigshafen steht schnell fest, 
dass eine Gewebetransplantation nicht 
vorgenommen werden kann. Christian 
Heintz informiert sich intensiv über Pro-
thesentechnik und ist „begeistert, dass 
mit einem künstlichen Bein eine hohe 
Lebensqualität möglich ist“. Er entscheidet sich für die Am-
putation. Auf die Operation folgen zwei Reha-Maßnahmen 
mit intensiver Gangschulung. Die ersten Gehversuche sind 
ihm noch gut in Erinnerung: „Ein sensationelles Gefühl, wie-
der auf zwei Beinen zu stehen.“ Inzwischen sei die Prothese 
„wie ein eigener Körperteil – man steht auf und geht einfach“.

spOrtliche Ziele

2011 beginnt der gelernte Maler und Lackierer eine Umschu-
lung zum Groß- und Außenhandelskaufmann, ein Jahr später 
– „als ich wieder im Alltag angekommen war“ – meldet er sich 
beim Amputierten Fußball Club Deutschland. Dessen Flyer 
hat der begeisterte Sportler, der mit seinen kurzen dunkel-
blonden Haaren ein wenig an Nationalspieler Philipp Lahm 
erinnert, in der Ludwigshafener Klinik entdeckt. Einmal im 
Monat reist er nun für ein Trainingswochenende durch ganz 
Deutschland – und hofft mit seinem Team auf die Teilnahme 
an der Weltmeisterschaft im Amputierten-Fußball Ende des 

Oft bleiben nur wenige Sekunden, in denen Dr. Andreas 
Junge (Mitte) und sein Team in der Unfallchirurgie über 
die Behandlung entscheiden müssen.

Am Ball: Volleyball und Fußball trainiert Christian Heintz 
regelmäßig und spielt mit seinen Teams in der ProfiLiga.

Jahres in Mexiko. Auch den Sitzvolley-
ball hat er für sich entdeckt und möch-
te sich für die Paralympics 2016 in Rio 
qualifizieren.

„Früher war ich eher oberflächlich 
unterwegs; heute habe ich eine andere 
Sicht aufs Leben und lebe viel intensiver. 
Und ich habe gelernt, über meine Prob-
leme zu reden“, sagt der junge Mann frei 
heraus. „Es ist schön zu sehen, wie das 

Leben weitergeht.“ Ohne die Unterstützung von Freunden 
und Familie hätte er diese schwere Zeit nicht bewältigt. Und 
auch nicht ohne die entscheidenden drei Wochen im Brüder-
krankenhaus. „Trier war für mich ein Ort des Neuanfangs“, 
sagt Christian Heintz. „Die Ärzte und Pfleger haben eine super 
Arbeit geleistet und vom menschlichen Umgang war es eine 
schöne Zeit.“ Im letzten Frühjahr besuchte er noch einmal sei-
nen behandelnden Arzt. „Ich war sehr beeindruckt“, erinnert 
sich Dr. Andreas Junge. Seinen Patienten wieder lebensfroh 
und körperlich so gut hergestellt zu sehen, „das macht mein 
Fach so schön und befriedigend“.

„Ich habe einen Schuss vor den Bug bekommen.” Chris-
tian Heintz‘ wasserblaue Augen blicken offen, während er er-
zählt. Dann wird er für eine kurze Minute nachdenklich: „Aber 
der liebe Gott hat mir noch mal eine Chance gegeben – dafür 
musste ich nur mein Bein hergeben.“ Und bei diesen Worten 
schwingt nicht die geringste Spur an Bitterkeit mit. Sein neues 
Leben möchte er um keinen Preis gegen die Zeit vor dem Un-
fall eintauschen. ■
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» Es ist schön 
 zu sehen,  

wie das Leben 
weitergeht.«

 Christian Heintz
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auf jede sekunde kommt es an, wenn ein leben 
am sprichwörtlich „seidenen faden“ hängt. 
damit schwerstverletzte und -kranke möglichst 
innerhalb der „golden hour of shock“, also 
spätestens eine stunde nach einem unfall, in 
einem geeigneten Krankenhaus lebensrettend 
behandelt werden, sind in einem abgestuften 
system für eine region Kliniken je nach perso-
neller und technischer ausstattung als lokale, 
regionale oder überregionale traumazentren 
zertifiziert. Je nach schwere der verletzung 
wird ein patient nach herstellung der trans-
portfähigkeit bei bedarf in ein regionales oder 
überregionales traumazentrum verlegt. „durch 
klare absprachen und eindeutige verlegungs-
kriterien kann so möglichst schnell die beste 
versorgung gewährleistet werden“, erklärt 
dr. andreas Junge, chefarzt der abteilung für 
unfall- und Wiederherstellungschirurgie am 
brüderkrankenhaus trier. dort befindet sich 
das überregionale traumazentrum der region 
trier/eifel/mosel. als teil des traumanetzwerks 
der deutschen gesellschaft für unfallchirurgie 
deckt es als eines von fünf Zentren dieser art 
in rheinland-pfalz im umkreis von über 100 
Kilometern den radius bis mainz, Kaiserslau-
tern, ludwigshafen und Koblenz ab. in der 
region ist es für schwerstverletzte „die erste 
adresse“, erklärt dr. Junge, der auch sprecher 
des traumazentrums eifel/mosel ist.

Beste Hilfe für 
Schwerstverletzte 
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lernen sie Christian Heintz kennen und gehen 
sie mit ihm zum training der sitzvolleyballer in 
lerverkusen: www.bbtgruppe.de/leben
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          Welche vier Dinge, 
          die im Sommer viel 
Spaß machen und nützlich 
sind, suchen wir?
Ein Tipp: Die gesuchten 
Begriffe setzen sich aus 
zwei Wörtern zusammen.
Verbinde die Dinge, die 
zusammengehören, mit 
einer Linie.  

          Die Hitze macht   
          alle Tiere durstig. 
Das Nilpferd, das 
Kamel, der Hase und 
Dr. Krax sind auf der 
Suche nach Wasser. 
Wer von den vier 
Freunden findet auf 
dem Weg durch den 
Wald die Quelle?

          Wieviel Flüssigkeit 
          kann ein Erwachsener 
am Tag ausschwitzen? 

           Welches Tier 
          kühlt sich mit 
der Zunge ab? 
Verbinde die Punkte 
in der richtigen 
Reihenfolge und 
male das Tier aus.

*Findet Alfons, den Bücherwurm. 
    Der hat sich irgendwo versteckt.
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duuh, ist das wieder heiß heute“, stöhnt Dr. Krax, der 
vor der Sonne in den Schatten geflüchtet ist. Wenn es 

uns zu heiß wird, schwitzen wir. So kann sich unser Körper 
durch Verdunstung von Schweiß auf der Haut abkühlen. 
Am ganzen Körper befinden sich in der Haut unzählige 
Schweißdrüsen, die ein Sekret absondern, das zu 99 Prozent 
aus Wasser besteht. So können Erwachsene am Tag bis zu 
14 Liter Flüssigkeit „verschwitzen“.
Um den Flüssigkeitsverlust wieder auszugleichen, solltet ihr 
viel trinken, zum Beispiel Mineralwasser oder Apfelschorle.
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sommer + sonne = draußen-Zeit. egal, ob es für drei 
Wochen in die ferne geht oder zum Zelten an den 
badesee – ins gepäck gehört auch eine reiseapo-
theke, um kleinere Wehwehchen direkt behandeln zu 
können. Wir verlosen unter allen richtigen einsendun-
gen zehn reiseapotheken. gefüllt sind die handlichen 
täschchen mit jeweils einer tube Wundcreme, einem 
gel gegen sonnenbrand und insektenstiche, einem 
Wund desinfektionsspray sowie verbandpäckchen und 
pflaster. Zusammengestellt wurde das notfall-set 
von der Zentral apotheke des Katholischen Klinikums 
Koblenz ∙ montabaur. 
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Kork,
Stöpsel

Heil-
pflanze

US-Medi-
zinerin
† 1957

Wurm-
fortsatz
(med.)

medizi-
nisch:
Milz

Abk.:
Deut-
sche
Bahn

proben

Tropen-
krank-
heit

med.
Instru-
ment

Fuß-
stoß

musika-
lisches
Übungs-
stück

nord.
Göttin d.
ewigen
Jugend

verrückt

US-
Western-
legende
(Wyatt)

Auf-
rührer,
Aufstän-
discher

doppel-
köpfiger
Halte-
bolzen

alte
franz.
Gold-
münze

Ell-
bogen-
knochen
(med.)

Schlag-
ader

Jugend-
licher
(Kw.)

dt.
Schla-
ger-
sänger

Medi-
ziner

völlig

engl.
Männer-
kurz-
name

Frauen-
name

Ertrag
ange-
legten
Kapitals

wenden

Turin
in der
Landes-
sprache

Teil
des
Beines

Körper-
aus-
strah-
lung

Türke

Futter-
stoff

griechi-
scher
Käse

Eck-
bronzen
an alten
Möbeln

König
der
Elfen

europ.
Fußball-
bund
(Abk.)

an-
stecken
(med.)

Jubel-
welle im
Stadion
(La ...)

Dehn-
übungen
(engl.)

Veits-
tanz
(med.)

bläu-
liches
Auto-
licht

Mund-
belag bei
Fieber

Medika-
menten-
form

Lehrer
Samuels

arg

elektr.
Infor-
mations-
einheiten

Rech-
nung
beglei-
chen

Roman-
figur
von
Twain

Stadt
auf Grön-
land

Zirkus-
rund

über-
rascht

Warn-
farbe

einge-
fräste
Rille

Ab-
schieds-
gruß

See-
hund

Pas-
sions-
spielort
in Tirol

Gesetz,
Anord-
nung

amtliche
Geneh-
migung

Abend-
ständ-
chen

konkret

ägypti-
sche
Millio-
nenstadt

Autor
von ‚Jim
Knopf‘ †

Rufname
Schwar-
zen-
eggers

Münzen

franzö-
sisch:
Straße

Kose-
name
e. span.
Königin

Ge-
legen-
heit

männ-
licher
franz.
Artikel

katala-
nischer,
mallorq.
Artikel

Ausruf
des
Schau-
derns

ein
Möbel-
stück

spani-
scher
Artikel

persön-
liches
Fürwort

kleine
Gitarre
Hawaiis

kurz für:
eine

Heiter-
keitsaus-
druck

ehem.
UNO-
General-
sekretär
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Mitmachen und gewinnen
senden sie eine e-mail an leben@bbtgruppe.de 
oder eine postkarte an redaktion „leben!“,  
Kardinal-Krementz-str. 1-5, 56073 Koblenz. 
einsendeschluss ist der 10. Oktober 2014. viel glück!
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Im Alltag stehen wir oft unter Spannung:
Pflichten fordern uns heraus.

Da braucht es immer wieder ein heilsames 
Gegengewicht, damit wir entspannen
und zur Ruhe kommen können –
vielleicht mitten im Stress.

Da helfen uns Zeitinseln der Langsamkeit
für kleine, kreative Pausen:
Schließe die Augen, atme tief durch,
horche in dich hinein!
Nimm alles wahr, was in dir lebendig ist,
und genieße diesen Augenblick!
Sei im Einklang mit dir selbst! 

Solche Glücksmomente
koste voll aus –
und das jeden Tag!

Elke Deimel

Genieße den Augenblick!
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  24. August 2014  

St. Bernhardskirmes 

Ein Erlebnis für die ganze Familie 
verspricht wieder die St. Bernhards-
kirmes der Barmherzigen Brüder 
Schönfelderhof in Zemmer zu 
werden. Ein abwechslungsreiches 
Programm startet mit dem Fest-
gottesdienst. Im Laufe des Tages 
wird der Falkner und Jäger Paul 
Maus zehn Greifvögel präsentie-
ren. Für die Musik sorgen an dem 
Tag der Musikverein Preist sowie 
Joe Casel, Dudeldorf Lion Pipes & 
Drums, Two of us und die Haus-
band Wild Willy & his Ghostbusters. 
Kletterwand, Ponyreiten, Hüpfburg, 
Kinderschminken, Streichelzoo und 
viele weitere Spielstände warten 
auf die jungen Besucher. 

Außerdem: Tombola und Waffel-
backen. Der Schönfelder Hofladen 
ist geöffnet. Auch für das leibliche 
Wohl ist bestens gesorgt.

 ab 10 Uhr 
 Festgottesdienst mit Zelebrant  
 Monsignore Stephan Wahl  
 und dem Chor aus Pantenburg/ 
 Manderscheid

Barmherzige Brüder Schönfelderhof
54314 Zemmer

Siegfried Poschmann malt seit 
frühester Jugend Bilder in verschie-
denen Techniken. Bei der Wahl der 
Bildmotive hat er ein besonderes 
Augenmerk auf die Wiedergabe 
der Natur in ihren verschiedenen 
Farbkompositionen gelegt. Ein 
Grundanliegen ist es ihm, frohe, 
freundliche Bilder zu gestalten, 
ohne dabei die Realitäten aus den 
Augen zu verlieren.

Der Künstler ist Autodidakt, er 
besuchte im Jahr der Gründung 
1972 die Europäische Sommer-
akademie für Bildende Kunst in 
Trier und 2000 die Europäische 
Kunstakademie Trier. Seine Eindrü-
cke, die er auf diversen Studienrei-
sen beispielsweise nach Schweden, 
Tunesien, Bulgarien, Frankreich, 
Indien und China gewann, setzte er 
über viele Jahre in seinen Bildern 

 
  1. August 2014

Vernissage  
„Vielfalt der malerischen  
Möglichkeiten“

um. Häufig wählte er auch Motive 
aus Trier, Bernkastel-Kues und der 
Umgebung aus.

Die Besichtigung der Werke  
ist in der Zeit vom 1. August bis  
9. September 2014 möglich.

 19.30 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier, Ausstellungsflur

  Verein Kunst und Kultur im  
Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier von Maria-Hilf e.V.  
Friedhelm Ackermann 
Tel.: 06501/17463
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  19. September  2014  

Vernissage „Sehstücke“ 
von Elisabeth Gast 
Elisabeth Gast, geboren in 
Esch-sur-Alzette, Luxemburg,  
arbeitet und lebt in Trier. Neben 
diversen Workshops an der Volks-
hochschule Trier besuchte sie 
Kurse bei Anna E. Lukasik-Fisch 
(Stillleben, Porträt, Landschaft), 
Ursula Deutsch (Grundlagen Bild-
aufbau und Kompositionslehre der 
Acrylmalerei) und Roland Satlow 
(Porträt und Malerei). 

Gast arbeitet bevorzugt mit 
Acrylfarben. Die meisten ihrer 
Bilder entstehen emotional und 
spontan. Dabei findet sie den Titel 
eines Bildes unwesentlich, gar 
überflüssig. „Ein Bild soll man nach 
meiner Auffassung betrachten, in es 
hineintauchen ohne ein gegebenes 
Ziel vor Augen“, so die Künstlerin.

Die Ausstellung ist vom 19. 
September bis 31. Oktober 2014 zu 
sehen.

 19.30 Uhr

Krankenhaus der Barmherzigen  
Brüder Trier, Ausstellungsflur

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

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

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

Orthopädie

Die nächste Ausgabe von 
„Leben! – Das Magazin der BBT-Gruppe  
für Gesundheit und Soziales”  
erscheint im Oktober 2014.
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nordallee 1, 54292 trier 
tel.: 0651/208-1026  
gaestehaus@bbtgruppe.de
www.bb-gaestehaus.de

das tagungs- und gästehaus der barmherzigen brüder 
von Maria-hilf verfügt über 51 moderne zimmer in ruhiger 
atmosphäre im alten Kloster gebäude. ideal für tagungs-
gäste und besucher des Krankenhauses und der Stadt trier.

informationen erteilt ihnen gerne: 
gertrud Kiefer
telefon: 0651/208-1026
e-Mail: info@bb-gaestehaus.de

In der Ruhe  
liegt die Kraft

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., Kardinal-Krementz-Straße 1-5, 56073 Koblenz


