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Editorial

Dienst.Gemeinschaft.Leben

Wir blicken auf ein Jahr zurück, das so noch nie dagewesen ist. Ein Jahr, 
das die Solidarität in der Gesellschaft auf ganz besondere Weise gefordert 
hat und fordert – ein Jahr, in dem auch wir uns in unseren Einrichtungen 
als Dienstgemeinschaft bewehren mussten und konnten. 

Über „Dienstgemeinschaft“ kann man viel schreiben und reden – am Ende 
kommt es darauf an, dass wir Gemeinschaft oder „Geschwisterlichkeit“, 
wie Papst Franziskus in seiner Enzyklika „Fratelli tutti“ schreibt, erleben. 
Nur im Vertrauen auf unsere von Solidarität geprägte Gemeinschaft, in 
der wir gegenseitige Unterstützung bei der Lösung einer Vielzahl von 
Herausforderungen finden, die uns aber auch emotional trägt, kann eine 
solche Zeit gut be- und überstanden werden. Für diese Erfahrungen dürfen 
wir alle sehr dankbar sein, legen wir damit doch auch das Fundament, mit 
Zuversicht und Hoffnung in das neue Jahr gehen zu können. Wir wissen 
nicht, was das Jahr 2021 für uns bereithält. Wir wissen aber, dass wir auf 
unsere Gemeinschaft bauen und vertrauen können – mag kommen was 
kommen mag. 

So wünsche ich uns allen, dass unsere Dienstgemeinschaft auch im 
kommenden Jahr erlebbar und von Gott gesegnet sein möge und wir 
daraus für uns und für die Menschen, für die wir da sind, viel Kraft, Mut, 
Zuversicht und Hoffnung schöpfen können.

Ihr

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

Medizincampus
Trier eröffnet 

Den offiziellen Auftakt des ersten Wintersemesters für Medizin- 

Studierende am Medizincampus Trier (MCT) gaben Ministerpräsiden-

tin Malu Dreyer und Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf in 

einer Feierstunde in der Europäischen Rechtsakademie in Trier am 

20. Oktober. Insgesamt acht Studierende der Universitätsmedizin 

Mainz starteten tags zuvor ihr 10. Fachsemester am Krankenhaus der  

Barmherzigen Brüder Trier und am Klinikum Mutterhaus der Bor-

romäerinnen Trier, dem sich das Praktische Jahr anschließt. An der 

Veranstaltung mit Live-Schaltung zur Universitätsmedizin Mainz 

nahmen Vertreterinnen und Vertreter der Universitätsmedizin Mainz, 

der Stadt Trier, der Vereinigten Hospitien und der beiden Kran-

kenhäuser Brüderkrankenhaus Trier und Klinikum Mutterhaus teil.

Ministerpräsidentin Malu Dreyer: 
Medizinerausbildung wird gestärkt

„Mit der Eröffnung des Medizincampus Trier realisieren wir heute ein weg-
weisendes Strukturprojekt der rheinland-pfälzischen Landespolitik. Wir 
stärken die Ausbildung in der Medizin, indem wir die Ausbildung unserer 
Nachwuchsärztinnen und -ärzte in die Fläche tragen. Das regionalisierte 
Studium bindet nun starke Partner aus Trier in die Medizinerausbildung ein 
und ermöglicht uns, Lehrkapazitäten zu verstärken“, hob Ministerpräsidentin 
Malu Dreyer hervor. „Von einer gestärkten Medizinerausbildung profitiert 
ganz Rheinland-Pfalz. Insbesondere leistet der Medizincampus einen we-
sentlichen Beitrag, die ärztliche Versorgung zukünftig im ländlichen Raum 
zu verbessern. Auch profiliert er Trier als regionalen Gesundheitsstandort 
weiter und trägt zur Fachkräftesicherung an den Trierer Krankenhäusern bei.“

Wissenschaftsminister Prof. Dr. Konrad Wolf betonte: „Wir als Landes-
regierung investieren über 15 Millionen Euro in den Medizincampus 
Trier. Damit können wir hervorragende Studienbedingungen in perso-
neller, baulicher, konzeptioneller und didaktischer Hinsicht bieten und 
erfüllen die hohen Ansprüche an die Qualität der Lehre. Dies war uns 
als Wissenschaftsministerium besonders wichtig. Das neue Angebot der 
Universitätsmedizin Mainz und der Trierer Kooperationspartner als neuer 
Schwerpunkt des Wissenschaftsstandorts Trier passt thematisch gut zum 
Gesundheitscampus der Universität Trier und der Hochschule Trier.“ Univ.-
Prof. Dr. Ulrich Förstermann, Wissenschaftlicher Vorstand und Dekan 
der Universitätsmedizin Mainz, ergänzte: „Die Ausbildung des ärztlichen 
Nachwuchses in Rheinland-Pfalz ist eine der zentralen Aufgaben der Uni-

versitätsmedizin Mainz. Auch um den 
Ausbildungsstandort Rheinland-Pfalz 
weiterhin attraktiv und zukunftsorien-
tiert zu gestalten, wurde der Medizin-
campus Trier der Universitätsmedizin 
Mainz ins Leben gerufen. Wir freuen 
uns, den Studierenden ein interessan-
tes und bereicherndes Lehrangebot in 
Zusammenarbeit mit dem Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier und dem 
Klinikum Mutterhaus der Borromäe-
rinnen anbieten zu können. Für die 
vertrauensvolle Zusammenarbeit mit 
allen Projektpartnern möchte ich mich 
herzlich bedanken.“

Der Medizincampus Trier startet dieses 
Semester mit acht Studierenden des 10. 
Fachsemesters der Universitätsmedizin 
Mainz, die anschließend auch ihr un-
mittelbar folgendes Praktisches Jahr an 
den Trierer Krankenhäusern absolvieren 
werden. Zum Sommersemester 2022 wird 
erst das 9. Fachsemester hinzukommen. 
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„Für die Menschen in der Region Trier: 
Stadt und Land – Hand in Hand. Treffender 
kann ein Trierer OB das heutige Ergebnis 
nicht zusammenfassen. Wir stärken den 
Zukunftsstandort Trier und sichern für 
die Bevölkerung so die Gesundheitsver-
sorgung auch in der Fläche des Landes 
Rheinland-Pfalz. Im Ergebnis steht eine 
weitere Steigerung der Attraktivität unserer 
Heimat, in der die Menschen gut und gerne 
leben mit dem Wissen, dass die öffentliche 
Hand für eine starke Infrastruktur sorgt. Als 
Oberbürgermeister freue ich mich zudem 
über das erneute Bekenntnis seitens des 
Landes zum Oberzentrum Trier als wich-
tigem Hochschulstandort, das mit dem 
heutigen Tage klar zu erkennen ist“, so der 
Trierer Oberbürgermeister, Wolfram Leibe.

Die Lehre am Medizincampus Trier wird 
hauptsächlich durch ärztliches Personal 
des Brüderkrankenhauses sowie des Kli-
nikums Mutterhaus der Borromäerinnen 
gestaltet. Ergänzend hierzu finden digi- 

tale Lehrveranstaltungen statt, welche live 
von Mainz nach Trier übertragen werden. 
Neben praktischen Lehreinheiten in den 
beiden Kliniken des Medizincampus fin-
den die Lehrveranstaltungen zukünftig 
im alten Pfarrhaus St. Irminen statt, das 
die Vereinigten Hospitien aktuell sanie-
ren. Dort werden sich auch Bibliothek 
und Dekanat befinden. Aktuell dienen 
Räumlichkeiten in der Geriatrischen Re-
habilitationsklinik St. Irminen als vorüber-
gehende Unterkunft des Medizincampus. 
Die Studierenden des Medizincampus 
in Trier können von den Angeboten des 
Trierer Studierendenwerks profitieren: 
Sie erhalten ein Semesterticket, können 
in der Mensa speisen, auf die Wohnheime 
zurückgreifen sowie das „Di-Mi-Do-Ticket“ 
nutzen, das an drei Wochentagen freien 
Eintritt zu Trierer Kultureinrichtungen 
bietet. „Mit dem Start des Wintersemes-
ters 2020/21 in den beiden christlichen 
Kliniken des Medizincampus Trier der 
Universitätsmedizin Mainz wird der Uni-

versitäts- und Gesundheitsstandort Trier 
um einen wichtigen Ausbildungsbereich 
erweitert, der dazu beitragen wird, den 
hohen Standard der Gesundheitsversor-
gung in der Region Trier weiter auszu-
bauen. Wir danken allen Beteiligten, die 
dieses Projekt trotz der Corona-Pandemie 
ohne Verzögerung so gut vorangebracht 
haben und wünschen den ersten Trierer 
Medizinstudenten einen guten Start und 
eine abwechslungsreiche und erfolgreiche 
Studienzeit“, sagte Bruder Peter Berg, Re-
gionalleiter der BBT-Gruppe Region Trier.

„Wir heißen die Studierenden herzlich 
willkommen an der Mosel und freuen uns 
auf den medizinischen Nachwuchs für 
unsere Region“, betonte Markus Koenen, 
Kaufmännischer Direktor im Klinikum 
Mutterhaus der Borromäerinnen. „Wir 
im Klinikum Mutterhaus können auf eine 
über 40-jährige Erfahrung in der Ausbil-
dung der Medizinstudierenden zurück-
blicken. Das Engagement für die jungen 
Ärzte und auch Pflegekräfte ist uns wichtig. 
Auch im Medizincampus Trier werden wir 
uns verantwortungsvoll und mit großem 
Engagement den jungen Ärzten zuwenden. 
Unsere lehrverantwortlichen Ärzte geben 
ihr Wissen und Knowhow gerne an die 
kommende Medizinergeneration weiter. 
Uns ist es wichtig, dass diese sich in un-
serem Klinikum fachlich und persönlich 
zuhause fühlt.“

Die Eröffnung des Medizincampus Trier 
begrüßte der Präsident der Landesärzte-
kammer Rheinland-Pfalz, Dr. Günther 
Matheis, ausdrücklich: „Der zusätzliche 
Standort für ein regionalisiertes Medizin-
studium in Trier ist bedeutsam. Der neue 
Medizincampus stärkt zum einen den 
Standort Trier und entlastet zum anderem 
die Universitätsmedizin in Mainz.“ Und 
ganz wichtig: Medizinstudierende können 
ihr Studium auf hohem Niveau fortsetzen. 
Zudem habe er die Hoffnung, dass die 
Studierenden später in der Trierer Region 
in die ärztliche Versorgung einsteigen. 
Matheis: „Das wäre ein großer Gewinn 
für Eifel und Hunsrück.“

Text  Pressedienst Staatskanzlei  |  Foto  Anne Britten

Wir danken allen Beteiligten, die 
das Projekt so gut vorangebracht haben.
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Text Anne Britten  |  Fotos Anne Britten, Katrin Schaffrath

Zeitgleich mit den Kommilitoninnen und Kommilitonen der Universitäts-
medizin Mainz starteten am 19. Oktober die ersten acht „Trierer Medizin-
studenten“ ihr 10. Fachsemester im Studiendekanat des Medizincampus 
Trier, das sich auf dem Gelände der Vereinigten Hospitien Trier befindet. 
Im Rahmen der Begrüßungsveranstaltung, bei der neben der Hospitien-
direktion auch die beiden fachübergreifenden Lehrverantwortlichen aus 
den Kliniken des Medizincampus Trier, Privatdozent Dr. med. Tim Piepho, 
Chefarzt Anästhesie und Intensivmedizin im Brüderkrankenhaus und 
Privatdozent Dr. med. Frank Patrick Schmidt, Chefarzt Kardiologie im 
Klinikum Mutterhaus anwesend waren, wurden neben verschiedenen 
organisatorischen Punkten auch der Stundenplan und das Programm 
der Einführungswoche vorgestellt. Diesen Part übernahm Anika Bauer, 
die den Start des Medizincampus Trier in ihrer Funktion als Assisten-
tin des Ärztlichen Direktors Professor Dr. med. Winfried A. Willinek 
begleitet und  in enger Zusammenarbeit mit den beteiligten internen 
und externen Partnern vorbereitet hat. Anika Bauer wird ab 1. Februar 
2021 die Regionalkoordinatorenstelle in Trier der Universitätsmedizin 
Mainz übernehmen und damit die Koordination des Studiums vor Ort. 

Die erste Vorlesung in Trier im Fach Orthopädie übernahm am Nachmittag 
Prof. Dr. med. Ralf Dieckmann, Chefarzt der Abteilung für Orthopädie 
im Brüderkrankenhaus.

An ihrem ersten Tag im Brüderkrankenhaus besichtigten die Studenten 
nach dem gemeinsamen Mittagessen im domus culinae bei schönem 
Wetter unter anderem den Hubschrauberlandeplatz. Am Nachmittag 
stand dann im Brüderkrankenhaus die erste Vorlesung in den dortigen 
Räumlichkeiten des Medizincampus Trier im Gebäude St. Kamillus auf 
dem Programm, mit einer Einführungsvorlesung von Privatdozent Dr. 
med. Andreas Neisius, Chefarzt der Abteilung für Urologie und Kinde-
rurologie, in das Fachgebiet Urologie. 

Im Brüderkrankenhaus sind neben der Radiologie, die auch im Klinikum 
Mutterhaus angeboten wird, vor allem die Urologie und die Orthopädie 
Teil des Lehrplans im 10. Semester. Im Klinikum Mutterhaus sind es 
Fachgebiete wie Gynäkologie und Kinderheilkunde. Es gibt aber auch 
Querschnittsbereiche wie z.B. geriatrische bzw. internistische Lehrver-
anstaltungen.

Semesterstart des  
Medizincampus Trier

Anika Bauer stellt den Studierenden Stundenplan und Einführungs- 
programm vor.

Stundenplan Medizincampus Trier WS 2020/2021
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AUS DER REGION

Angesichts steigender Infektionszahlen 
und der Zunahme der intensivpflichtigen 
Covid-Patienten sowohl im Krankenhaus 
der Barmherzigen Brüder Trier als auch 
im Klinikum Mutterhaus der Borromäe-
rinnen wurde am 10. November 2020 die 
Corona-Intensivstation im Corona-Gemein-
schaftskrankenhaus wiedereröffnet. Wie 
bereits im Frühjahr dieses Jahres werden 
dort Covid-Patienten der Stadt Trier und dem 
Einzugsgebiet, die stationär im Krankenhaus 
behandelt werden müssen,  gemeinsam 
durch Ärzte und Fachpflegende aus beiden 
Trierer Kliniken betreut. Die schon im Früh-
jahr gebildete Task-Force aus beiden Häusern 
bereitete die konkrete Umsetzung vor. 

Hintergrund für die Entscheidung  waren 
eine  seit Ende Oktober zu erwartende 
größere Zahl von Covid-Patienten sowie 
zunehmende Anfragen sowohl aus der 
Versorgungsregion als auch den Grenzge-
bieten.  Durch die weitgehende Trennung 
der Patientenströme soll die reguläre Pati-
entenversorgung an den Hauptstandorten 
der beiden Krankenhäuser weitestgehend 
sichergestellt werden, so  Dr. med. Christian 
Sprenger, medizinischer Geschäftsführer 
des Klinikums Mutterhaus der Borromäe-
rinnen.  Damit verbunden sind allerdings 
Einschränkungen im Routineprogramm 
sowie der sonstigen Patientenversorgung, 
damit ausreichend pflegerisches und ärzt-
liches Personal für die zusätzlichen Inten-
sivbetten zur Verfügung steht. 

Christian Weiskopf, Regionalleiter der 
BBT-Gruppe, Region Trier erklärte: „Auf 
Basis der sehr positiven Erfahrungen aus 
dem Frühjahr können wir durch die ge-
meinsame Betreuung eine bessere Patien-

tenversorgung für Corona-Patienten und 
für die übrigen Patienten sicherstellen. 
Die gemeinsame Versorgung an einem 
Standort dient auch dem Schutz der Mit-
arbeitenden in beiden Krankenhäusern.“

Im Unterschied zum März/April dieses 
Jahres stehen heute mehr Beatmungsgeräte 
und ausreichend Schutzmaterialien zur Ver-
fügung. „Wir haben viele Erkenntnisse über 
die Erkrankung gewonnen und verfügen 
über effektive Medikamente, die den Krank-
heitsverlauf positiv beeinflussen können 
wie auch über entsprechende Therapiestra-
tegien sowie Testmöglichkeiten“, betonten 
die beiden Klinikverantwortlichen.

Die medizinisch dringliche Versorgung ist 
in beiden Krankenhäusern gewährleistet. 
Notfälle aller Art werden wie bisher 24 
Stunden, 7 Tage die Woche behandelt. Das 
planbare OP-Programm und auch die üb-
rige planbare Patientenversorgung werden 
jeweils an die Entwicklung der Situation 
angepasst. Beide Häuser haben hier die 
Möglichkeit, sehr kurzfristig zu reagieren. 

Bereits am  24. Oktober 2020 wurden die 
Besuchsregelungen im Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier zunächst wie-
der auf einen Besucher am Tag pro Patient 
(1:1:1) eingeschränkt und ab 2. November 
in beiden Häusern ein Besucherstopp aus-
gesprochen,  mit den bisherigen Ausnah-
men für bestimmte Patientengruppen. 

In einem Pressegespräch am Vortag der 
Wiedereröffnung des Corona-Gemein-
schaftskrankenhauses sagte Regionalleiter 
Bruder Peter Berg: „Wir sind davon über-
zeugt, dass die gemeinsame Behandlung der 

Covid-19 Patienten an einem Standort für 
die Versorgung unserer Patientinnen und 
Patienten, aber auch für die Abläufe und  
für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
der beste Wege ist, um mit dieser durchaus 
herausfordernden und schwierigen Situation  
umzugehen. Wir danken allen, die dazu 
beitragen, dass dies wieder möglich ist. Es ist 
ein hoher Einsatz für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aus beiden Standorten und 
es bedeutet natürlich auch, dass wir unsere 
geplanten Patientenversorgungen in den 
beiden Häusern wieder reduzieren müssen, 
um die notwendigen personellen Kapazi-
täten freisetzen zu können.“ Regionalleiter 
Christian Weiskopf ergänzte: „Ich möchte 
unseren Dank an unsere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter aussprechen. Es ist sicherlich 
keine Selbstverständlichkeit, mit so kurzem 
Vorlauf die Corona-Intensivstation wieder 
in Betrieb zu nehmen. Wir sind froh und 
stolz, dass wir eine so große Mitarbeiter-
schaft haben, die uns bei diesem Projekt 
Corona-Gemeinschaftskrankenhaus und 
ebenso an den Hauptstandorten bei der 
Bewältigung der zweiten Welle unterstützt. 
An dieser Stelle vorab vielen Dank für das, 
was noch vor uns liegt. Wir haben keine 
Alternative gesehen und hoffen, dass wir mit 
den guten Erfahrungen aus dem Frühjahr 
auch die zweite Welle gemeinsam bewälti-
gen werden.“

Corona-Intensivstation im Corona-
Gemeinschaftskrankenhaus wieder in Betrieb

Fotos: oben Mitte: Blick in ein Patientenzimmer  
für Covid-Patienten im Trierer Corona-Gemein-
schaftskrankenhaus. (Bettina Leuchtenberg)

oben rechts: Pressetermin anlässlich der Wiederer-
öffnung des Corona-Gemeinschaftskrankenhauses. 
(Marcus Stölb)

oben links: Außenansicht des Corona-Gemein-
schaftskrankenhauses

Text  |  Anne Britten
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Zum 1. September 2020 nahm Thorsten Eich seine Tätigkeit als 
neuer Kaufmännischer Direktor des Krankenhauses der Barmher-
zigen Brüder Trier und Geschäftsführer der Medizinischen Versor-
gungszentren der Barmherzigen Brüder in Trier und Saarburg auf. 

Der 37-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur war die letzten fünf 
Jahre Geschäftsführer des Kreiskrankenhauses im saarländischen 
St. Ingbert, wo er seine Tätigkeit 2005 im kaufmännischen Bereich 
begann und nach verschiedenen Leitungsfunktionen im September 
2013 zum Prokuristen ernannt wurde. Kurz darauf trat er seine erste 
Geschäftsführungsaufgabe im Medizinischen Versorgungszentrum 
Gesundheitspark Saarpfalz an. Seit Juni 2019 hatte er ebenfalls die 
Geschäftsführung des Zentrums für Prävention und Gesundheits-
förderung St. Ingbert inne. Daneben war er auf Verbandsebene in 
verschiedenen Funktionen tätig, so z. B. im Aufsichtsrat der Ge-
sellschaft zur Förderung der Pflegeausbildung im Saarland mbH.

Thorsten Eich
ist neuer
Kaufmännischer 
Direktor des 
Brüderkrankenhauses 
Trier

Willkommen
an Bord

Text  |  Anne Britten 
Fotos  |  Willy Speicher
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MEDIZIN · PFLEGE · THERAPIE

 

Eich ist verheiratet und Vater einer Tochter. Er tritt die Nachfolge von 
Stefan Uhl an, der die Position des Kaufmännischen Direktors des 
Brüderkrankenhauses und Geschäftsführers der Medizinischen Ver-
sorgungszentren die letzten beiden Jahre bekleidete. 

Bedingt durch die derzeitigen Veranstaltungseinschränkungen fand 
die offizielle Verabschiedung und Einführung am 29. September im 
Albertus-Magnus-Saal nur mit einem begrenzten Teilnehmerkreis statt. 
Im Rahmen dieser Feierstunde ging Regionalleiter Bruder Peter Berg 
kurz auf die vergangenen Monate ein, die die gesamte Dienstgemein-
schaft vor große Herausforderungen gestellt haben. Alle Beteiligten 
haben viel lernen müssen, mussten schnell reagieren und oft schnelle 
Entscheidungen treffen. Er dankte den Anwesenden und ihren Teams 
für den starken Zusammenhalt und die gemeinsamen Anstrengungen, 
die die Stärke der Dienstgemeinschaft unter Beweis gestellt haben, und 
betonte, dass das Trierer Modell ein sehr guter Ansatz zur gemeinsamen 
Bewältigung der Situation war und ist. 

Hausoberer Markus Leineweber zog in seinem Grußwort den Vergleich 
zu dem Kirchenlied von 1963 in dem es heißt: „Im Schiff, das sich Ge-
meinde nennt , muss eine Mannschaft sein...“ und dankte Stefan Uhl im 
Namen des Direktoriums für seinen Beitrag für die Dienstgemeinschaft 
des Hauses, den er auch weiterhin als Teil der „Mannschaft“ des BKT 
leisten wird. Thorsten Eich hieß er mit den Worten „Sie haben ein Schiff 
verlassen, sind auf einem anderen, größeren Schiff an Bord gegangen“ 
herzlich willkommen. Er wünschte allen, dass „Gottes guter Geist“ das 
Schiff weiter gut lenken und die „Mannschaft“ zusammenhalten möge. 

Regionalleiter Christian Weiskopf übernahm die Vorstellung des neuen 
Kaufmännischen Direktors und dankte seinerseits Stefan Uhl, der ab 1. 
Oktober 2020 in die Funktion des stellvertretenden Kaufmännischen 
Direktors des Brüderkrankenhauses und Kaufmännischen Leiters der 
Medizinischen Versorgungszentren der Barmherzigen Brüder in Trier 
und Saarburg wechselt.

Thorsten Eich freut sich auf seine neue Aufgabe im Direktorium des 
Brüderkrankenhauses, die es gemeinsam mit einem Team zu tragen 
gilt und dankte für die gute Aufnahme in den ersten Wochen.

Den anschließenden Segen sprach Krankenhausseelsorger Hans Ed-
mund Kieren-Ehses. Die Veranstaltung wurde musikalisch von der 
Momo Rippinger Band begleitet.

Thorsten Eich

Stefan Uhl

Momo Rippinger Band

v.l.n.r.:
Christian Weiskopf,  
Bruder Peter Berg, Thorsten Eich,  
Stefan Uhl, Jörg Mogendorf,  
Josef Willems,  
Prof. Dr. med. Winfried A.Willinek,  
Markus Leineweber
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Mit seiner Kampagne „Ich bin dabei“ zur Gewinnung von Pflegefach-
personen machte das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier im 
September und Oktober 2020 erneut auf die vielfältigen Berufs- und 
Entwicklungsmöglichkeiten in der Pflege aufmerksam. Wie schon in 2019 
warben Mitarbeitende verschiedener Pflegebereiche des Brüderkranken-
hauses Trier – von der Allgemeinpflege über die Akutpflege bis hin zur 
OP- oder Intensiv-Pflege – auf City-Light-Postern in Trier für ihren Beruf.

„Ich bin dabei, weil Pflege und Medizin Hand in Hand arbeiten“, erläutert eine 
Pflegemitarbeiterin der Notaufnahme ihre Entscheidung für die Mitarbeit im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. Während zwei Pflegefachperso-
nen aus dem OP-Bereich mit dem Satz „Wir sind dabei, weil uns Teamarbeit 
am Herzen liegt“ ihre Tätigkeit in der neuen, modernen zentralen OP-Abtei-
lung  des Brüderkrankenhauses begründen. Sie und drei ihrer Kolleginnen 
und Kollegen aus der Allgemein- und Intensivpflege sind die Botschafter der 
Kampagne. Im Vordergrund stehen neben der Teamarbeit und der interpro-
fessionellen Arbeit, die vielfältigen Entwicklungs- und Einstiegsmöglichkeiten 
sowie die Fort- und Weiterbildungsangebote des Brüderkrankenhauses Trier.
„Wir bieten Pflegefachpersonen unter anderem Einstiegsmöglichkeiten auf 
den Intensivstationen oder den Stationen der Allgemeinpflege. Des Weiteren 
besteht die Möglichkeit, in unseren Funktionsabteilungen, wie der Anästhesie 
oder dem Herzkathetermessplatz, neue berufliche Herausforderungen zu fin-
den“, sagt Sascha Krames, stellvertretender Pflegedirektor des Krankenhauses 
der Barmherzigen Brüder Trier. „Interessierte können sich gerne ein eigenes 
Bild von den Arbeitsbereichen machen, und sind herzlich eingeladen, eine 
Hospitation bei ihren möglicherweise neuen Kolleginnen und Kollegen zu 
machen“, fügt Jörg Mogendorf, Pflegedirektor des Brüderkrankenhauses hinzu. 

Die vielfältigen Arbeits- und Einsatzmöglichkeiten werden im Rahmen der 
Kampagne nicht zuletzt durch die aus den eigenen Reihen entstammenden 
Pflegefachpersonen der Allgemeinpflege, OP- und Intensivpflege oder Akut-
pflege deutlich. Sie waren im September und Oktober auf City-Light-Postern 
in Trier zu sehen. Ergänzend zur Plakatierung wurde die Kampagne auch auf 
Facebook und Instagram verbreitet. Ein Kampagnenvideo gibt Einblicke in 
die verschiedenen Arbeitsbereiche. „Wir freuen uns auf alle, die sich für eine 
Aufgabe im Pflege- und Funktionsdienst des Brüderkrankenhauses begeis-
tern können. Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden von Anfang 
an unterstützt und anhand eines speziellen Einarbeitungskonzepts in ihre 
Arbeitsbereiche eingeführt“, betont Krames.

„Ich danke unseren Pflegeteams, die sich jeden Tag für die Gesundheit unse-
rer Patientinnen und Patienten stark machen. Besonders die herausragende 
Zusammenarbeit innerhalb der pflegerischen Teams und den weiteren Berufs-
gruppen während der Hochphase der Corona-Pandemie, sind ein spürbarer 
Beleg für eine lebendige Dienstgemeinschaft und Spiegelbild einer großartigen 
Leistung“, so Jörg Mogendorf dankbar.

Weitere Informationen zu den Einstiegsmöglichkeiten gibt es auf: 
www.bk-trier.de/ichbindabei

„Ich bin dabei“
Erneuter Start  
der Kampagne für die Pflege

Text  |  Katrin Schaffrath
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Zu Frank Breuer kommt man, „wenn Ihnen etwas Spanisch 
vorkommt, Sie also Beschwerden in den Gelenken oder 
schmerzhafte Bewegungseinschränkungen haben, die Sie 
sich nicht erklären können.“ Gebe es gar Anzeichen für 
eine Entzündung, eine Schwellung, Rötung oder Fieber, 
dürfe keine Zeit verloren werden, betont der Mediziner.

Er nimmt sich Zeit für eine fundierte Diagnose ebenso wie 
für Behandlungsempfehlung und Therapie. Der Facharzt 
für Orthopädie und Unfallchirurgie im Medizinischen 
Versorgungszentrum (MVZ) der Barmherzigen Brüder 
Konstantinstraße ist ein Experte für die Gelenke. Weil 
fast alle Gelenke im Verlauf des Lebens besonders bean-
sprucht werden, sind diese auch besonders anfällig für 
Verschleiß und Verletzungen. Beispiel Knie: Bei einem der 
komplexesten Gelenke überhaupt muss unterschieden 
werden zwischen altersabhängigen Beschwerden wie 
degenerativen Leiden und Schäden infolge von Unfällen 
oder Erkrankungen wie Gicht oder Rheuma. 

Bisweilen treten auch schon in frühen Jahren Ursachen 
für spätere Beschwerden auf, gibt Breuer zu bedenken 
und nennt ein Beispiel: „Eltern sollten bei einem Verdacht 
abklären lassen, ob bei ihrem Kind X- oder O-Beine vor-
liegen.“ Da beim Knie die Kraft durch die Mitte gehe, bei 
X-Beinen aber der äußere Teil des Gelenks stärker bean-
sprucht werde, sei es sehr wahrscheinlich, dass es später zu 
Verschleiß komme, erläutert er. Befänden sich Sohn oder 
Tochter noch in der Wachstumsphase, lasse sich mittels 
OP wirksam gegensteuern und das Risiko für Beschwerden 
in der Zukunft senken, gibt er zu bedenken.

Bei den meisten Gelenkproblemen ist es Breuers erklärtes 
Ziel, die Notwendigkeit eines endoprothetischen Ersatzes 
hinauszuzögern. „Jeder noch so gute Ersatz ist nicht so 
gut wie ein gesundes Gelenk! Außerdem möchte ich den 
Patienten eine spätere Wechsel-OP ersparen.“ Soll heißen: 
Je früher etwa ein künstliches Hüftgelenk eingesetzt wird, 
desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass der Patient in 
seinem Leben eine zweite Endoprothese benötigen wird.

Verschleiß steigt mit der Belastung

Die Hüftgelenksarthrose ist ein weit verbreitetes Leiden, 
auch weil die Menschen im Schnitt immer älter werden. 
Schreitet der Verschleiß voran, kann anfangs oft noch 
mit konservativen Ansätzen oder Medikamenten gehol-
fen werden. Wobei der Experte um die Vorbehalte nicht 
weniger Patienten gegenüber Schmerzmedikamenten 
weiß. „Es gibt heute sehr gute Präparate, die sich sehr ziel-
gerichtet einsetzen lassen und dem Patienten wieder zu 
mehr Bewegungsfreiheit verhelfen können“, greift Breuer 
die Bedenken auf.    

Generell lässt sich sagen, dass der Verschleiß eines Gelenks 
mit dem Gewicht, das auf ihm lastet, zunimmt. Das gilt 
auch für das Knie, das bei Schritt und Tritt in Anspruch 
genommen wird. Bei Schulterschmerzen warnt Frank 
Breuer davor, diese nicht zu bewegen. „Die Schulter gilt als 
faules Gelenk und steift gerne ein“, sagt er und weiß, wie 
schmerzhaft Beschwerden sein können. Das gelte etwa für 
die Kalkschulter oder auch das Schulter-Engpass-Syndrom. 

Einer jeden Behandlung muss eine umfassende Untersu-
chung vorausgehen – „und zwar an der Haut.“ Durch die 
Kleidung hindurch ließen sich Diagnosen nicht stellen, 
betont Breuer, doch durch eine Befragung, körperliche 
Untersuchung und Röntgenaufnahme könnten bis zu 98 
Prozent aller Ursachen für Beschwerden abgeklärt werden. 

Konstantinstraße 8 -10 · 54290 Trier
Telefon +49 (0)651 975440 
www.mvz-trier.de 

Experte
für die Gelenke
Frank Breuer ist Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie  
im Medizinischen Versorgungszentrum (MVZ) der 
Barmherzigen Brüder Konstantinstraße

Text  |  Foto  Marcus Stölb

kontakt
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Markus Leineweber · Vorsitzender 
fraternitas-international e.V.
Nordallee 1 · 54292 Trier 
Tel. 0651 208-1202 · Fax 0651 208-1201 
m.leineweber@bk-trier.de
www.bk-trier.de/bkt/ueber-uns/Kultur-Soziales/Fraternitas/index.php

Pax-Bank Köln
IBAN DE70 3706 0193 3014 5730 10
BIC GENODED1PAX

zur Förderung internationaler
Partnerschaften im
Gesundheits- und Sozialwesen

 Spendenkonto

 Kontakt und weitere Informationen

Der Verein fraternitas-international e.V. wurde im Jahr 2011 vom 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier gegründet, um inter-
nationale Partnerschaften im Gesundheits- und Sozialwesen zu 
fördern. Durch ideelle, personelle und finanzielle Unterstützung 
soll der Know-how-Transfer zwischen verschiedenen Kulturen 
gefördert werden. Über den Verein wird das Krankenhaus sei-
nem Selbstverständnis als Teil einer global-gesellschaftlichen 
Verantwortungs- und Solidargemeinschaft gerecht. 

Bei der Verwirklichung unserer Ziele sind wir auf die Unter-
stützung vieler Menschen angewiesen. Mit Ihrer Spende oder 
Förder-Mitgliedschaft werden Sie ohne große Umstände Teil 
einer internationalen Partnerschaft. Der Mitgliedsbeitrag 
beträgt derzeit (mind.) 12 Euro/Jahr.

Anamnesebogen für 
COVID-19-Verdachtsfälle entwickelt

Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin 
(DIVI) hat einen Anamnesebogen für COVID-19-Verdachtsfälle entwickelt, der 
in Notaufnahmen zum Einsatz kommen soll und dort als Zusatzmodul zum 
Notaufnahmeprotokoll verwendet werden kann. Der Bogen soll vor allem die 
Informationsübermittlung an weiterbehandelnde Ärzte im ambulanten und 
stationären Sektor erleichtern und professionalisieren, um dort eine erneute 
COVID-19-spezifische Anamneseerhebung zu vermeiden. 
„Die Besonderheit dieses Projekts liegt darin, dass IT-Experten und Kliniker 
gemeinsam diesen Bogen erarbeitet haben, der als „open-source“ so formuliert 
wurde, dass er auf Basis des Datensatzes Notaufnahmeprotokoll unmittelbar in 
eine EDV-Umgebung integriert werden kann“, erläutert Markus Baacke, stellver-
tretender ärztlicher Leiter am Zentrum für Notaufnahme am Brüderkrankenhaus 
Trier, als Initiator des Projekts.

Text  |  Eva Hommes
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In der am 13. August 2020 in der Frank-
furter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.) ver-
öffentlichten Studie „Deutschlands beste 
Krankenhäuser“ des Frankfurter F.A.Z.-In-
stituts und des Hamburger Instituts für 
Management- und Wirtschaftsforschung 
(IMWF) wurden das Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier und das Kli-
nikum Mutterhaus der Borromäerinnen 
in ihrer Größenklasse erneut als beste 
Krankenhäuser in Rheinland-Pfalz und 
deutschlandweit unter den Top 10 ausge-
zeichnet (Platz 6 und 4). 

 Zusätzlich wurden in diesem Jahr erstmals 
einzelne Krankenhausabteilungen analy-
siert. Zu den deutschlandweit ausgezeich-
neten Top 5 - Fachabteilungen gehören im 
Klinikum Mutterhaus die Gastroentero-
logie und die Pädiatrie (jeweils Platz 3), 
im Brüderkrankenhaus die Nephrologie 
(Platz 4) und die Neurochirurgie (Platz 5). 
Im deutschlandweiten Vergleich erzielten 
weiterhin die Hämatologie und internis-
tische Onkologie (Platz 7) und die Psych-
iatrie / Psychosomatik/ Psychotherapie 
(Platz 11) im Klinikum Mutterhaus sowie 
im Brüderkrankenhaus die Augenheil-
kunde (Platz 12) gute Bewertungen. „Wir 
freuen uns sehr über diese hervorragende 
Studien-Bewertung der beiden Trierer 
Kliniken im deutschlandweiten Vergleich“, 
sagt Bruder Peter Berg, Regionalleiter der 

BBT-Gruppe in der Region Trier. „Diese 
erneute Auszeichnung bestätigt die hohe 
medizinische Versorgungsqualität der bei-
den Krankenhäuser in der Region. Unser 
Dank gilt all den Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die täglich rund um die Uhr 
für die Menschen in der Region im Einsatz 
sind. “Für die Zertifikate-Studie wurden 
über 2.200 aktuelle Qualitätsberichte von 
Krankenhäusern in Deutschland aus der 
Patientenperspektive ausgewertet. Die Da-
ten aus den Qualitätsberichten stellte der 
Gemeinsame Bundesausschuss zur Verfü-
gung. Darüber hinaus flossen Daten aus 
der Weißen Liste und dem Bewertungs-

portal Klinikbewertungen.de in die Studie 
ein. Im Ranking werden nur diejenigen 
Krankenhäuser ausgewiesen, die eine 
Mindestpunktzahl für eine Auszeichnung 
erhalten. Insgesamt wurden 551 Kliniken 
ausgezeichnet. Zu den ausgezeichneten 
Krankenhäusern gehören auch weitere 
Krankenhäuser der BBT-Gruppe, wie das 
Krankenhaus Tauberbischofsheim, das 
Caritas Krankenhaus Bad Mergentheim, 
das Gemeinschaftskrankenhaus Bonn, 
das Brüderkrankenhaus St. Josef Pader-
born, der Marienhof Koblenz und das 
Brüderhaus in Koblenz des Katholischen 
Klinikums Koblenz Montabaur

Fünf Fachdisziplinen national ausge-
zeichnet, Platz 4 in Rheinland-Pfalz
In der Ende Oktober erschienenen FO-
CUS-GESUNDHEIT „Klinikliste 2021“ wurde 
das Krankenhaus der Barmherzigen Brüder 
Trier erneut in fünf Fachgebieten als „Top 
Nationales Krankenhaus“ ausgezeichnet. 

Es gehört damit zu den 527 Top-Kranken-
häusern Deutschlands. 
Die Auszeichnung „Top Nationales Kran-
kenhaus“ haben erhalten:  Zum neunten 
Mal in Folge die Fachabteilungen Kardiolo-
gie und Urologie (Prostatakarzinom). Zum 
vierten Mal wurden die Neurochirurgie 
(Hirntumoren) und die Allgemein-, Visze-
ral- und Gefäßchirurgie (Gefäßchirurgie) 
ausgezeichnet und zum zweiten Mal  die 
Neurologie (Multiple Sklerose). 

In Rheinland-Pfalz steht das Brüderkran-
kenhaus Trier auf Platz 4 der besten Kli-
niken. 
Für die umfangreiche Studie des Nach-
richtenmagazins FOCUS für Deutschlands 
größten Krankenhausvergleich wurden 
rund 1.247 Kliniken und 14.146 einwei-
sende Ärzte befragt. Zudem wurden sämt-
liche Qualitätsdaten ausgewertet, und die 
Krankenhäuser beantworteten detaillierte 
Fragebögen. 

FAZ-Studie:

FOCUS-GESUNDHEIT  – Klinikliste 2021
Brüderkrankenhaus Trier zählt zu den 
Top-Krankenhäusern Deutschlands 
2021

Kliniken in  
Trier gut aufgestellt

Texte  |  Anne Britten
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Von Kopf bis Fuß informiert
Gefragte Experten boten Patienten und Angehörigen umfassende Informationen

Machen sich gemeinsam stark für Patienten 
mit Herzschwäche: Übungsleiterin Bianca 
Brachmann, Pflegeexpertin Anke Kampmann,
Oberärztin Neriman Osman, Petra Jodes 
und Holger Jungandreas vom Gesundheit-
spark Trier.

Herzzentrum Trier und Gesundheitspark Trier  
starteten neues Angebot 

Wer mit Atemnot oder fortdauernder Müdigkeit kämpft oder 
beim Treppensteigen rasch aus der Puste kommt, sollte ab-
klären lassen, ob er womöglich an einer Herzschwäche leidet. 
Selten ist diese Erkrankung nicht, im Gegenteil: Jeder fünfte 
Mensch hierzulande entwickelt im Laufe des Lebens eine 
Herzinsuffizienz. Wurde eine solche diagnostiziert, kommt es 
entscheidend darauf an, diese frühzeitig zu behandeln, um 
einem Fortschreiten der Herzschwäche entgegenzuwirken, 
betont Neriman Osman, Oberärztin der Abteilung für Innere 
Medizin III / Kardiologie des Brüderkrankenhauses und Schwer-
punktleiterin Herzinsuffizienz im Herzzentrum Trier, das seit 
2018 als einziges überregionales Herzinsuffizienzzentrum in 
der Region Trier zertifiziert wurde.          

Wesentlich bei der Behandlung einer Herzschwäche sei auch 
die Mitwirkung des Patienten, beispielsweise in Form von 
regelmäßiger Bewegung, betont die Expertin und weiß doch 
auch: „Viele Patienten sind unsicher oder haben Angst, sich zu 
bewegen oder sogar sportlich zu betätigen, da sie fürchten, ihr 
schon geschwächtes Herz und damit 
auch sich selbst in Gefahr zu bringen.“ 
Und viele machten das, was früher 
selbst Ärzte empfohlen hätten – sie 
schonen sich körperlich. Neriman 
Osman kann die Sorgen gut nach-
vollziehen, setzt an diesen doch auch 
die von ihr initiierte Sportgruppe für 
Menschen mit Herzinsuffizienz an: 
die Teilnehmer erhalten ein ihrem 
individuellen Leistungsvermögen 

passgenau angepasstes Training, um eine etwaige Überforde-
rung zu vermeiden.

Voraussetzung hierfür ist ein kurzer Eingangstest, welcher in 
Zusammenarbeit mit Übungsleiterin Bianca Brachmann durch-
geführt wird. „Es handelt sich hierbei weder um eine Prüfung 
noch um einen Test, auf den die Patienten sich vorbereiten 
müssen“, stellt Oberärztin Neriman Osman klar und ergänzt: 
„Vielmehr nehmen wir anhand einiger kurzer Übungen eine 
fachmedizinische Einschätzung vor, wie hoch die jeweilige 
Belastbarkeit des Patienten  ist, und nehmen auf der Basis des 
Ergebnisses eine Unterteilung vor.“ 

Möglich wurde das Angebot dank der Zusammenarbeit des 
Herzzentrums Trier mit dem Verein für Herzsport und Bewe-
gungstherapie e.V. / Gesundheitspark Trier. Geleitet werden die 
Gruppen von der speziell ausgebildeten Übungsleiterin Bianca 
Brachmann, die wiederum ärztlicherseits von Kardiologen des 
Brüderkrankenhauses unterstützt wird. 

Das Angebot der Sportgruppe versteht sich als eine Art Aufbau-
kurs. Neben dem Einstufungstest wird Neriman Osman nach dem 
auf zwölf Übungseinheiten – je zwei pro Woche – angelegten 
Training eine Erfolgskontrolle machen und hierbei überprüfen, 
ob und inwieweit sich die individuelle Belastbarkeit positiv 

Sportgruppe stärkt Patienten  
mit Herzschwäche
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Mit Podcast und Videoclips

Informationen auf anderen Kanälen zum Tag  
der Patientensicherheit 

Traditionell findet am 17. September eines jeden Jahres der 
Internationale Tag der Patientensicherheit statt. Da aufgrund 
der anhaltenden Pandemie jedoch auch im Brüderkrankenhaus 
Trier Besucherbeschränkungen galten und gelten, musste auf 
die sonst üblichen Informationsangebote in der Eingangshalle 
verzichtet werden. Weil aber das Thema Patientensicherheit 
auch während und nach Corona von immenser Bedeutung 
ist, wurden in diesem Jahr andere Kanäle zur Information der 
Öffentlichkeit genutzt. So produzierte der Regionalbereich Unter-
nehmenskommunikation gemeinsam mit Gabriela Ostermann, 
Mitarbeiterin im Qualitäts- und Risikomanagement, eine kleine 
Videoclip-Serie mit Beiträgen, die anhand nachgestellter Szenen 
veranschaulichte, wie Patientensicherheit im Alltag gelebt wird. 
Den Auftakt der Reihe bildete jedoch ein Podcast, in welchem 
Gabriela Ostermann Fragen von Pater Stephan Schmuck zum 
Thema beantwortete. Mit Sicherheit ein Informationsangebot, 
mit dem auch viele Patienten und deren Angehörige erreicht 
werden konnten, die den Weg in „normalen Zeiten“ nicht in 
die Eingangshalle des Brüderkrankenhauses gesucht hätten. 
Text | Fotos  Marcus Stölb

Chefarzt der Herzchirurgie stellte sich am  
Weltherztag Fragen zum „Motor des Lebens“

Was fasziniert ihn am Organ Herz? Welche Risikofaktoren sollte 
jeder immer im Blick behalten? Warum ist Bewegung so wichtig 
und was kann jeder selbst präventiv unternehmen, um sein 
Herz und dessen Gesundheit zu schützen? Haben Pulsuhren 
einen Nutzen und wie profitieren Patienten von der intensiven 
Zusammenarbeit der Experten innerhalb des Herzzentrums 
Trier? Auf diese und weitere Fragen gab Professor Dr. med. Ivar 
Friedrich, Chefarzt der Abteilung für Herz- und Thoraxchirurgie, 
anlässlich des diesjährigen Weltherztags am 29. September im 
Podcast „BKT – Moment mal“ Antworten.

Stand Rede und Antwort: 
Professor Dr. med. Ivar Friedrich

gesteigert hat. Dann erfolgt eine neuerliche Eingruppierung 
gemäß dem Leistungsvermögen. Ziel sei, dass der Patient in 
eine klassische Herzsportgruppe wechseln könne, erklärt die 
Oberärztin.

Das Brüderkrankenhaus Trier ist seit 2018 als einziges überregi-
onales Herzinsuffizienzzentrum (HFU-Zentrum) in der Region 
zertifiziert. Dieses ist Teil des Herzzentrums Trier, das aus den 
Kernabteilungen Kardiologie, Herzchirurgie und Rhythmologie 
des Brüderkrankenhauses besteht und Referenzzentrum für 
alle Therapieformen von Herzerkrankungen in der Region ist.
Text Marcus Stölb  |  Foto Maren Steier

Podcast mit Professor

Auf Sendung: Gabriela Ostermann vom Qualitätsmanagement beantwortet 
im Podcast Fragen zum Thema Patientensicherheit.
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Mit einem Festakt am 24. Juli 2020 im Tagungs- und Gäs-
tehaus der Barmherzigen Brüder Trier startete die Einwei-
hung des Ethik-Instituts Vallendar-Trier, das nun einen 
zweiten Standort im Geburtshaus des Jesuitenpaters und 
Begründers der Katholischen Soziallehre Pater Oswald von 
Nell-Breuning in der Lindenstraße 42 in Trier aufnimmt.   
Das Ethik-Institut an der Philosophisch-Theologischen Hoch-
schule Vallendar (PTHV) und an der Theologischen Fakultät Trier 
(TF Trier) ist eine akademische Einrichtung an zwei Standorten. 
Konstitutiver Kooperationspartner ist die BBT-Gruppe, die das 
Geburtshaus Anfang 2012 erworben hat. 

„Die Gesundheitsversorgung im klinischen Bereich ist in Trier 
ganz besonders aufgestellt, in dem zwei große christliche  
Kliniken aus Ordenstradition miteinander die Ver-
sorgung der Bevölkerung sicherstellen und in 
diesem Kontext auch für die gleichen ethischen 
Werte stehen. Ethische Fragen im klinischen 
Alltag nehmen zu und werden komplexer, 
denken wir nur an die Überlegungen, die wir 
im Zusammenhang mit der Coronakrise erar-
beitet und abgestimmt haben“, so Regionalleiter 
Bruder Peter Berg, der die Veranstaltung, an der etwa 
50 Gäste unter Einhaltung der derzeitigen Hygienebedingun- 
gen teilnahmen, zusammen dem Rektor der Theologischen 
Fakultät Trier, Prof. Dr. Johannes Brantl, eröffnete.

Diözesanbischof Dr. Stephan Ackermann betonte in seinem 
Grußwort: „Das Gebot der Stunde heißt Kommunikation und 
Zusammenarbeit“, denn nur so könne ein Gewinn für Mensch 
und Gesellschaft erzielt werden.“ Markus Leineweber, Hausoberer 
des Brüderkrankenhauses Trier und Initiator des Kooperati-
onsprojektes erläuterte die Vorgeschichte des Instituts: „Als wir 
vor acht Jahren das Haus erworben hatten und erfuhren, dass 
es das Geburtshaus Pater Oswald von Nell-Breunings war, war 
für mich sofort klar, hieraus etwas machen zu müssen. Meine 
Idee: Ein Institut, das die Gedanken der Katholischen Soziallehre 
Nell-Breunings auf die heutige Zeit im Bereich des Gesundheits- 
und Sozialwesens überträgt und neu reflektiert. Umso glücklicher 
bin ich, dass die Theologische Fakultät Trier für diese Idee sehr 
offen war und am Ende mit der Philosophisch-Theologische 

Hochschule Vallendar als weitere Kooperationspartnerin 
das Institut auf den Weg gebracht werden konnte.“

Nach dem digitalen Festvortrag von Prälat Prof. 
Dr. Peter Neher, Deutscher Caritasverband 
ging der Direktor des Ethik-Instituts, Prof. 

Dr. Ingo Proft, in einem Impulsvortrag unter 
der Klammer „Führung zwischen Individualwohl 

und Gemeinwohl“ auf die Ethik im Geiste Oswald 
von Nell-Breunings ein. Im Anschluss an den Festakt wurden 
die neuen Institutsräumlichkeiten durch Diözesanbischof Dr. 
Stephan Ackermann eingesegnet. 

Feierliche Eröffnung  
des Ethik-Instituts Vallendar - Trier
Text  Anne Britten |  Fotos  Gruppenfoto: Bistum Trier · weitere Fotos: Anne Britten

Video
und weitere
Fotos unter

www.bk-trier.de
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Als Dienst- und Ordensgemeinschaft gedenken 
wir unserer verstorbenen haupt- und ehrenamt-
lichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
der verstorbenen Brüder, die im Dienste unserer 
Einrichtungen standen und sich um die Erfüllung 
unseres Auftrages verdient gemacht haben.

Wir fühlen uns mit den Verstorbenen über den 
Tod hinaus verbunden und gedenken ihrer und 
ihrer Angehörigen im Gebet.

Für die Ordensgemeinschaft 
Br. Benedikt Molitor 
Generaloberer der Barmherzigen Brüder von 
Maria-Hilf

Für die Dienstgemeinschaft  
Regionalleitung, Direktorien und Mitarbeiterver-
tretungen des Brüderkrankenhauses, Barmherzige 
Brüder Schönfelderhofs und der Seniorenzentren 
Trier und Alf

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

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

(von links): Fritz von Nell; Bischof Dr. Stephan Ackermann; Markus 
Leineweber, Hausoberer Brüderkrankenhaus Trier; Prof. Dr. Ingo Proft, 
Institutsleiter; Prof. Dr. Johannes Brantl; Bruder Alfons Maria Michels, 
Aufsichtsratsvorsitzender BBT-Gruppe Rektor der Theologischen 
Fakultät Trier; Bruder Peter Berg, Regionalleiter BBT-Gruppe, Region 
Trier; Pater Prof. Dr. Heribert Niederschlag SAC (Pallotiner, Vallendar), 
Gründungsdirektor des Ethik-Instituts Vallendar; Jörg Mogendorf, 
Pflegedirektor Brüderkrankenhaus Trier

  Impulsvortrag von Prof. Dr. Ingo Proft im Albertus-Magnus-Saal

  Einsegnung durch Bischof Dr. Stephan Ackermann

  Besprechungsraum im Ethik-Institut
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„BKT-Moment mal“, so lautet der Name des im August gestar-
teten Podcasts aus dem Brüderkrankenhaus Trier. Die Audi-
obeiträge, die von Mitarbeitenden des Brüderkrankenhauses 
eingesprochen werden, widmen sich in den Anfängen vor 
allem Themen, die als Impuls dienen und zum Nachdenken 
anregen sollen. Im August gab es einen Beitrag zu Maria 
Himmelfahrt oder zum Thema „Christ sein heute“. Darüber 
hinaus wurden Audiobeiträge anlässlich des „Welttages der 
Patientensicherheit“ und des „Weltherztages“ veröffentlicht. 
Krankenhausseelsorger Pater Stephan Schmuck, Janik Jung, 
Assistent des Hausoberen und Kevin Lehmann, Demenzbe-
auftragter im Brüderkrankenhaus Trier erstellen die Beiträge 
mit Unterstützung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
verschiedener Abteilungen. „Die ersten Rückmeldungen auf 
den Podcast waren positiv, was uns zeigt, dass das Format auf 
Interesse stößt, auch über die Dienstgemeinschaft hinaus. 
Verschiedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben nach 
dem ersten Beitrag bereits ihr Interesse an punktueller Mitar-
beit signalisiert, was mich persönlich ermutigt, die Idee eines 
Podcasts weiter voran zu treiben“, sagt Janik Jung.

Spendenübergabe  
über den Dächern von Trier

BKT-Moment mal
Podcast aus dem Brüderkrankenhaus Trier

Die Audiobeiträge können über die 
Internetseite www.bk-trier.de unter 
dem Navigationspunkt „BKT – Moment 
mal“ aufgerufen werden.

Anlässlich seines 60. Geburtstages unternahm Eddy Linden am 3. 
Oktober gemeinsam mit rund 30 Benefizradlern  seines Vereins, 
Freunden und Bekannten eine Benefiz-Geburtstags-Radtour.  Die 
Tour startete in Plein (Landkreis Bernkastel-Wittlich) und endete 
nach rund 65 Kilometern auch wieder dort. Die Spenden und Erlöse 
der Aktion sollen dem Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier 
zugutekommen, „um hilfsbedürftigen Menschen eine lebensnot- 
wendige Behandlung zu ermöglichen“, so Eddy Linden, 1. Vorsitzen-
der der Vereine Benefiz-Radler e.V.  sowie des FSV Plein 1982 e.V.
 
Bei  seinem Besuch in Trier Ende Oktober überreichte Eddy Linden 
dem Hausoberen des Brüderkrankenhauses Markus Leineweber 
symbolisch in der Vereinsspendendose die stolze Summe von 
6.666,66 Euro.  Auf der Plattform des Hubschrauberlandeplatzes 
sprach  Markus Leineweber Eddy Linden seinen Dank  für diese 
großartige Initiative aus. „Wir haben viele Situationen im Haus, 
bei denen wir diese Spende ganz im Sinne der Spender einsetzen 
können“, bestätigt Leineweber. „Meine Hochachtung vor so viel 
Engagement, das Herr Linden, seine Familie und die Mitglieder 
der Vereine Benefiz-Radler e.V. und  FSV Plein 1982 e.V. bereits 
über Jahre mit Begeisterung für die gute Sache aufbringen.  An-
gesichts der vielen Menschen, denen durch dieses Engagement 
bereits geholfen werden konnte, bleibt nichts anderes, als allen 
Beteiligten tief beeindruckt Danke zu sagen.“

Text  |  Foto  Anne Britten

Text  |  Katrin Schaffrath
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HALTEPUNKT

Detlef Willems

                Und ein Licht leuchtet 
                denen, die da sind im Dunkel
ihrer Angst, Sorgen und Plagen:

    Sehnsucht gebährend
         Leben verheißend
   Hoffnung schenkend

Verwandlung …
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Seit fast sechs Stunden ist Monika Kirchner schon auf den 
Beinen, als sie um halb 9 zum Interview mit dem hörrohr 
erscheint. Müdigkeit merkt man ihr nicht an, im Gegenteil. 
Bestens aufgelegt erklärt die Triererin, was für sie die Freude 
an ihrem Beruf ausmacht: „dass ich am Ende sehe, dass alles 
blitzt und blinkt.“

Aktuell 111 Frauen und Männer zählt der hauseigene Reini-
gungsdienst des Brüderkrankenhauses. „Bevor ein Zimmer 
von uns nicht gereinigt und desinfiziert wurde, kann es nicht 
neu belegt werden“, erläutert Monika Backes, Leiterin des Be-
reichsdienstes, der Teil des von Martina Ackermann geleiteten 
Wirtschaftsdienstes ist. „Ohne uns läuft das Rad nicht“, betont sie, 
und dass die Teams des Reinigungsdienstes „immer die ersten 
oder die letzten“ seien – je nach Betrachtungsweise. 

Der Zufall führte Monika Kirchner im Dezember 2012 ins 
Brüderkrankenhaus. Bei einem „Thekengespräch“ erfuhr die 
damalige Verkäuferin vom Bedarf des Reinigungsdienstes an 
neuen Mitarbeiterinnen. Ihre Entscheidung den Job zu wechseln, 
hat die heute 62-Jährige nie bereut. Seit sieben Jahren zählt 
sie zum Reinigungsteam, das für die Zentrale Interdisziplinäre 
Sonographie (ZIS) sowie die Nuklearmedizin zuständig ist. Dort 
fühlt sie sich gut aufgehoben: „Ich werde immer mit eingeladen, 
ob zum Ausflug oder zur Weihnachtsfeier“, berichtet Monika 
Kirchner freudestrahlend. 

Solcherart Wertschätzung freut Monika Backes besonders, die 
zu bedenken gibt, dass Monika Kirchner und ihre Kolleginnen 
quasi unter ständiger Beobachtung stehen, ob vonseiten der 
Patienten und deren Angehörigen oder der Mitarbeitenden 
auf den Stationen und in den Abteilungen; und sie räumt ein, 
dass manche mit der Kritik schneller seien als mit einem Lob 
oder einem Dank. 

Die regelmäßige und gründliche Reinigung von Bodenflä-
chen, Nachttischkästchen, Tischen und Bädern in den Kran-
kenzimmern sowie von Aufenthalts-, Untersuchungs- und 
Behandlungsräumen in allen Bereichen des Krankenhauses 
sind unerlässlich zum Schutz von Patienten, Besuchern und 
Mitarbeitenden; aber sie sind eben auch von großer Bedeutung 
für das Erscheinungsbild und den Ruf des Krankenhauses als 
Ganzes. „Daher sei man dankbar für jede Rückmeldung, wenn 
die Reinigung an irgendeiner Stelle nicht zufriedenstellend 
erfolgt sein sollte. Nur so könne der Reinigungsdienst umge-
hend aktiv werden und an der bemängelten Stelle rasch für 
Sauberkeit sorgen. 

Höchste Hygienestandards gilt es einzuhalten, allen voran in den 
Operationssälen. Denn auch hier kommen die Teams von Mo-
nika Backes zum Einsatz und tragen Verantwortung: Bisweilen 
müssen Reinigungskräfte sogar während einer laufenden OP 
anrücken, weil der Operateur dies angefordert hat. Das Reini-

Bis alles 
blitzt und blinkt  

Was  
macht eigentlich…  
der hauseigene 
Reinigungsdienst? 

Die Farbe Orange kennzeichnet die neue  

Funktionskleidung der Mitarbeiterinnen des Reinigungsdienstes. 
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gen von Operationssälen ist nicht jedermanns Sache, manche 
überfordert die Konfrontation mit viel Blut und bestimmten 
Gerüchen. „Das ist ein Knochenjob, die Arbeit kann sehr belas-
tend sein“, verhehlt Monika Backes nicht. Zugleich verweist die 
Bereichsleiterin, die seit 2015 im Brüderkrankenhaus arbeitet, 
auf die vielfältigen Bemühungen in Sachen Arbeitssicherheit 
und Gesundheitsschutz. Ein Beispiel: Bei der Tuchaufberei-
tung müssen die Mopps nicht ausgewrungen werden, da dies 
zu sehr auf die Gelenke gehen würde; stattdessen werden die 
Mopps automatisch aufbereitet. Eine Farbcodierung sorgt 
zudem dafür, dass immer die richtigen Utensilien zum Einsatz 
kommen: Rot für die Toilette, Gelb für den Rest des Bads und 
Blau für das Patientenzimmer. Dass Corona das Arbeiten stark 
verändert hat, kann Monika Kirchner indes nicht bestätigen: 

„Abgesehen davon, dass auch wir natürlich Maske tragen und 
die ein oder andere Schulung mitmachen mussten, machen 
wir unsere Arbeit eigentlich wie immer.“

Für Katarzyna Tamoor war Corona der Grund, sich im Frühjahr 
im Brüderkrankenhaus zu bewerben. Infolge der Pandemie hatte 
sie ihren früheren Job in ihrer Wahlheimatstadt Konz verloren. 
Also machte Katarzyna Tamoor sich auf die Suche nach einer 
neuen Beschäftigung und stieß im Internet auf ein Inserat des 
Brüderkrankenhauses. „Ich mag die Arbeit und die Kollegen“, 
berichtet die gebürtige Polin, die es vor fünf Jahren der Liebe 
wegen aus der Nähe von Danzig in die Region Trier verschlug. 

„Das ist meine neue Heimat“, schwärmt Katarzyna Tamoor, die an 
sechs Tagen der Woche teilzeitarbeitet und deren Arbeitstage wie 
die von Kollegin Monika Kirchner morgens um 5 Uhr beginnen. 

Bis vor kurzem waren nahezu alle Mitarbeitenden des Rei-
nigungsdienstes Teilzeitkräfte, doch seit wenigen Monaten 
gibt es für einige von ihnen auch die Möglichkeit, Vollzeit zu 
arbeiten. Damit reagierte man auf ein bei einigen schon seit 
längerem bestehendes Interesse und könne so noch besser 
das bereits vorhandene Potenzial an Mitarbeitenden nutzen, 
erläutert Monika Backes; gute Kräfte zu finden, sei mitunter 
nicht einfach, berichtet sie, in den bestehenden Teams jedoch 
werde man oft fündig. Deshalb der Ansatz mit dem neuen 
Arbeitszeitmodell.  

Ob in Voll- oder Teilzeit – für Markus Leineweber kann die 
Bedeutung des Reinigungsdienstes nicht hoch genug ein-
geschätzt werden. „Gerade während der Pandemie sind die 
Mitarbeiterinnen noch stärker gefordert als ohnehin, und sie 
leisten einen sehr wichtigen Beitrag für das gesamte Kranken-
haus, für die Patienten und deren Angehörige, aber auch für 
die Dienstgemeinschaft“, würdigt der Hausobere. 

Auch für Monika Kirchner ist klar: „Wir sitzen hier alle in 
einem Boot“. Kurz Zeit später tritt sie ihren Feierabend an. Da 
liegt der Tag noch vor ihr.   

Text  Marcus Stölb  |  Fotos  Katrin Schaffrath und Marcus Stölb 

Auch in den OP-Sälen ist die Arbeit von  

Mitarbeiterinnen wie Dragana Cagalj unverzichtbar.

Teamwork: Katarzyna Tamoor und Monika Kirchner 

am Ende ihrer Frühschicht 
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Dass Männer nicht multitaskingfähig seien, 
zählt zu den hartnäckigen Mythen. „In meinem 
Job muss ich ständig alles im Auge behalten 
und immer multitaskingfähig sein. Aber mir 
liegt das!“, sagt Stefan Kaul, Kardiotechniker 
der Abteilung für Herz- und Thoraxchirurgie im 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier. Seit 
32 Jahren macht er diesen Job, zunächst über 
Jahrzehnte am Westpfalz-Klinikum in Kaiserslau-
tern, seit 2015 im Brüderkrankenhaus Trier. Dass 
Stefan Kaul seinen Beruf mit Herzblut ausübt, 
ist nicht nur sprichwörtlich gemeint. Wo er ist, 
ist die Herz-Lungen-Maschine (HLM) nicht weit. 

Kaul ist schon da, noch bevor der „Chef im Ring“, 
wie er den jeweils operierenden Herzchirurgen 
nennt, den OP-Saal betritt. Zu den Aufgaben 
eines Kardiotechnikers zählt es, frühzeitig vor 
dem Einsatz der HLM sicherzustellen, dass diese 
später auch wirklich einwandfrei funktioniert. 
Denn ein zu spät erkannter Defekt hätte fatale, 
sprich lebensbedrohliche Folgen für den Pati-
enten, gibt er zu bedenken. 

Schließlich übernimmt die Herz-Lungen-Ma-
schine vorübergehend jene Funktionen, welche 
eigentlich die lebenswichtigen Organe Herz 
und Lunge ausübt. Anders gesagt: Während des 
herzchirurgischen Eingriffs liegt das Leben des 

Mensch und 
Maschine
Die Kardiotechnik 
nimmt bei 
herzchirurgischen 
Operationen 
eine Schlüsselrolle ein

Text  |  Fotos  Marcus Stölb

Mit Herzblut dabei: 

die Kardiotechniker Tamara Siegle und Stefan Kaul
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Mensch und 
Maschine

Eine Operation am offenen Herzen 

ist ohne die Mitarbeit der Kardiotechnik nicht möglich.

Patienten wesentlich in den Händen des Kardiotechnikers, der 
die Maschine bedient und diese überwacht. „Das Maß der Verant-
wortung wird dadurch unterstrichen, dass eine unsachgemäße 
Führung der Perfusion direkte Auswirkungen auf den Operati-
onserfolg und das Leben des Patienten hat“, heißt es hierzu in 
einer Broschüre der Deutschen Gesellschaft für Kardiotechnik 
e.V. Mit Kaul, Tamara Siegle und Rüdiger Weidle verfügt das 
Brüderkrankenhaus aktuell über drei Kardiotechniker. 

Routine darf sich nicht einstellen,  
sie könnte zur Nachlässigkeit führen

Spricht man mit Stefan Kaul über seine Arbeit, ist man schnell 
beim Berufsbild des Piloten. Wie in der Luftfahrt liegen die 
größten Herausforderungen zu Beginn und am Ende, also bei 
Start und Landung. Und wie im Cockpit ist auch bei langjähri-
ger Erfahrung immer höchste Konzentration gefragt: „Routine 
darf sich nicht einstellen, sie könnte zu Nachlässigkeit führen“, 
weiß der Kardiotechniker, dessen „Bilanz“ gleichwohl für eine 
gewisse berufliche Routine spricht: In seinem bisherigen Leben 
war Kaul bereits bei schätzungsweise mehr als 5.000 herzchi-
rurgischen Eingriffen hautnah dabei und hat die Herz-Lun-
gen-Maschine bedient.

„An die Maschine“, sagt der Herzchirurg, und der Kardiotech-
niker erwidert: „An die Maschine“. Diese Wiederholung dient 
der Patientensicherheit, denn Kaul und seine Kollegen können 
sich auf diese Weise rückversichern, dass sie den Operateur 
auch richtig verstanden haben und die Herz-Lungen-Maschine 
die sogenannte extrakorporale Zirkulation starten kann. Eine 
Aortenklemme auf der Hauptschlagader unterbricht nun den 
Blutfluss zum Herzen. Mittels einer plegischen Lösung wird 
das Herz angehalten, denn während der OP muss der „Motor 
des Lebens“ stillstehen, damit die Operateure am Herzen ar-
beiten können. Der restliche Körper wird über die HLM mit 
Blut versorgt. 

Kardiotechniker wie Kaul sind nicht erst jetzt im Multitas-
king-Modus, denn das Verfahren muss bei jedem einzelnen 
Patienten individuell geplant werden. So gilt es, die sogenannten 
Perfusionsparameter zu berechnen, zu denen so unterschied-
liche Faktoren wie die Körperoberfläche und das Pumpen-
minutenvolumen zählen. Auch eine ständige Blutgasanalyse 
ist vonnöten, außerdem muss Kaul die Heparin-Wirkung im 
Blick behalten und dafür sorgen, dass bei dem Patienten der 
Kreislauf stabil bleibt. Der Kardiotechniker mag das „relativ 
eigenständige Arbeiten“, für das man „ein Gefühl für Mensch 
und Maschine“ mitbringen müsse. Am Herzzentrum Trier 
schätzt er die „sehr guten Rahmenbedingungen und hervor-
ragende operative Ausstattung.“ Sein persönlicher Anspruch: 
„Als Kardiotechniker sollte man sich immer bewusst machen, 
dass die eigene Mutter oder ein anderes Familienmitglied vor 
einem liegen könnte.“ 

Eine komplexe Aufgabe für Kaul und Kollegen 

Eine herausfordernde und komplexe Aufgabe, die Kaul und 
seine Kollegen täglich meistern; und zu denen auch „Stand-
by“-Betrieb bei TAVI-Eingriffen im Hybrid-OP zählen sowie 
die gemeinsame Versorgung von Patienten mit ECMO (extra-
korporale Membranoxygenierung), zum Beispiel nach einer 
Reanimation. Hier arbeiten speziell ausgebildetes Intensivpfle-
gepersonal, Kardiotechniker, Kardiologen, Intensivmediziner 
sowie Herzchirurgen zusammen. 

Vollste Konzentration ist bei Stefan Kauls Arbeit vonnöten. Nur 
in Notfallsituationen empfinde er noch wirklichen Stress und 
gehe auch bei ihm das Adrenalin hoch, berichtet der erfahrene  
Kardiotechniker. Und natürlich, wenn das Herz mittels Elek-
troschock wieder zum Schlagen gebracht wird und das Blut 
wieder in den richtigen Bahnen fließen kann. 
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Das in diesem Jahr vorherrschende Thema im dienstlichen wie 
auch im privaten Alltag war und ist sicherlich Corona. Zu Beginn 
der Pandemie konnte die MAV nicht ahnen, dass selbst die für 
November terminierte Mitarbeiterversammlung gefährdet sein 
könnte. Da dies im Laufe des Jahres dann absehbar war, musste 
bereits Ende August die Entscheidung getroffen werden, die 
Versammlung ohne Präsenz der Mitarbeitenden durchzuführen. 

Für die MAV war es ganz ungewohnt, eine Versammlung ohne 
diejenigen durchzuführen, in deren Auftrag und Interesse sie tätig 
ist. Dennoch blieb keine Alternative – wie sich jetzt herausstellt, 
war dies trotz des frühen Zeitpunktes die richtige Entscheidung. 
Denn die Gesundheit aller in der Dienstgemeinschaft wie auch 
die Verantwortung gegenüber den uns anvertrauten Menschen 
ließen keine Alternative zu.

Daher hat sich die MAV entschieden, die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter im Vorfeld nach Ihren Anliegen zu fragen, die wie 
gewohnt im Austausch mit dem Direktorium und dem Perso-
nalleiter besprochen werden sollten.

Erfreulicherweise kamen aus den verschiedensten Abteilungen 
und Bereichen und auch zu verschiedenen Themen Rückmel-
dungen, wie z.B.
• Fragen rund um das Thema Corona, hier vor allem die Frage 

nach der vielzitierten Corona-Prämie und Details dazu wie 
z. B. Sonderleistung während der Coronavirus-Pandemie

• Fragen zur Personalstärke in einzelnen Abteilungen, gerade 
auch im  Verhältnis zu den zu erbringenden Leistungen

• Fachkräftemangel  
• Dienstplangestaltung
• Anreizsysteme in der Pflege bei kurzfristigem Einspringen
• Fragen zu Fortbildungstagen und deren Abrechnung 
• Fragen zur Führungskultur
• Fragen zu Arbeitszeitmodellen und Veränderungen in den-

selben
• Fehlerkultur und Umgang mit Verbesserungsvorschlägen
• Zeiterfassung, Dokumentation dazu und Ausdruck an die 

Mitarbeitenden 
• Umgang mit Hygienevorschriften 
• Fragen zu Datenschutz und Videoüberwachung
• Mitarbeiterbindung
• Umgang mit Krankheit und (Schwer)Behinderung – leidens-

gerechte Arbeitsplätze 
• Mobiles Arbeiten als grundsätzliche Möglichkeit einer mo-

dernen Arbeitswelt
• Durchsetzung einer „Parkkultur“

Soweit möglich, finden sich die Antworten zu den eingereichten 
Fragen auf den Seiten der MAV zur Mitarbeiterversammlung im 
Intranet. Auch wenn nicht alle Themen oder Fragestellungen 
im Intranet aufgeführt wurden, können Sie sicher sein, dass alle 
Themen zumindest angesprochen wurden. 

Zugleich finden sich dort auch Präsentationen, Grußworte und 
anderes Videomaterial rund um diese besondere Mitarbeiter-
versammlung.

Zwei als Anträge an die Mitarbeiterversammlung eingereichte 
Eingaben wurden in der MAV-Sitzung am 22. September 2020 
beraten. Da es sich bei den Anträgen nicht um ein Thema handelt, 
das zu den in der MAVO beschriebenen Angelegenheiten der 
MAV gehört (vgl. § 26 „Allgemeine Aufgaben der Mitarbeiter-
vertretung“), wurden beide Themenbereiche nicht als Antrag 
zur Mitarbeiterversammlung bewertet. Hierzu erfolgte zwi-
schenzeitlich eine Rückmeldung an die Absender. Eines dieser 
Themen wurde dem Direktorium als Empfehlung (Aufnahme 
der Klimaneutralität in die BSC) zur weiteren Bearbeitung über-
lassen, das zweite Thema befasste sich mit der Corona-Prämie, zu 
der sich das Direktorium bereits im Rahmen der eingereichten 
Fragen geäußert hat.

Weitere Anliegen und Themen, die ebenfalls nicht zum Aufga-
benbereich der MAV gehören (u.a. Verkehrsregelung/Ampel-
schaltung im Bereich der Zufahrt zur Theobaldstraße, elektro-
nischer Arztausweis für Klinikärzte, spezielle Fragen im Bereich 
der Hygiene), sind der MAV zugegangen. Hier haben wir den 
Eingebenden Empfehlungen zu Zuständigkeiten gegeben oder 
an entsprechende Gremien verwiesen.

Im Zusammenhang mit der Mitarbeiterversammlung bedankte 
sich der Hausobere Markus Leineweber im Namen des gesamten 
Direktoriums noch einmal ausdrücklich bei allen Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeitern für das Engagement in der Bewältigung 
der Coronakrise, die fast alle Handlungen und Entscheidungen 
dieses Jahres geprägt haben und alle sicher auch noch in den 
nächsten Wochen in besonderer Weise herausfordert. „Es ist 
daher gut zu wissen, dass wir als Dienstgemeinschaft im besten 
Sinne des Wortes gut funktionieren, zusammenarbeiten und 
zusammenhalten und gemeinsam diese Herausforderungen 
angehen können. Gerade in diesen Zeiten wird deutlich, dass 
es dem enormen Einsatz jedes Einzelnen zu verdanken ist, 
dass wir insgesamt unserer primären Aufgabe der Patienten-
versorgung hier sowie im Corona-Gemeinschaftskrankenhaus 
nachkommen können.“ 

Mitarbeiterversammlung  
in Coronazeiten
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Aufgrund der Corona-bedingten Abstandsregelung 
hätten wir nur einer begrenzten Anzahl von Teilneh-
merinnen und Teilnehmern Platz bieten können. 
So orientierten wir uns an der Teilnehmerzahl der 
Jahresversammlung aus den vergangenen Jahren. Wir 
luden bewusst nur Referenten aus dem Brüderkranken-
haus ein. Der Einladung fügten wir einen Anmeldeteil 
hinzu, sodass wir entsprechend dem Eingang der An-
meldungen die vorhandenen Plätze vergeben konnten.   

Die aktuelle Situation von Covid-19 machte uns aber 
einen Strich durch die Rechnung. Lange haben wir mit 
der Absage der Jahresversammlung gewartet. Am 26. 
Oktober 2020 mussten wir die Versammlung Corona- 
bedingt absagen. 

Wir haben den Rechenschaftsbericht und andere 
Informationen auf der Intranet-Seite der SBV für die 
Mitarbeitenden eingestellt. 

Ich bedanke mich bei allen, die an der Planung beteiligt 
waren, bei meinen Stellvertreterinnen, der Hauswirt-
schaft, der EDV und den Referenten, die bereit waren, 
die Jahresversammlung mitzugestalten. 

Ich bedanke mich auch bei allen Mitarbeitenden die 
der SBV ihr Vertrauen entgegengebracht haben, vielen 
konnte geholfen werden.  

Wir weisen auf die Neuwahl der SBV im Jahre 2022 hin. 
Interessierte können sich gerne bei uns melden und 
sich über die Tätigkeit der SBV informieren. 2021 werde 
ich altersbedingt nach 45 Jahren und 11 Monaten im 
Brüderkrankenhaus den Ruhestand antreten.
 
Wir wünschen uns, dass im nächs-
ten Jahr wieder eine Jahresver-
sammlung unter normalen Be-
dingungen stattfinden kann. 
Geplanter Termin ist der 25. 
November 2021.

Für das Team der SBV  

Siegfried Steffen

Am 2. November 2020 sollte die 
Jahresversammlung der schwerbehinderten 
Mitarbeitenden stattfinden

Jahresversammlung 
der schwerbehinderten 
Mitarbeitenden

Besonders erfreulich und alles andere als selbstverständlich 
ist es, dass den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern mit dem 
Antigen-Schnelltest die Möglichkeit geboten wird, innerhalb 
kurzer Zeit eine Corona-Infektion ausschließen zu lassen. 

Gleichzeitig bat Markus Leineweber um Verständnis, dass 
viele gemeinschaftsfördernde Veranstaltungen wie z. B. die 
Jubiläumsfeierlichkeiten, die Adventsfeiern und andere 
lieb gewordene Feste nicht oder nicht im üblichen Rahmen 
stattfinden konnten. „Wir alle hoffen, dass dies im nächsten 
Jahr wieder möglich sein wird“, so Leineweber.

Die MAV hofft, trotz der widrigen Umstände einerseits 
Rechenschaft über die MAV-Arbeit im vergangenen Jahr, 
andererseits aber auch Raum für wichtige Themen und 
Anliegen aus der Dienstgemeinschaft  gegeben zu haben. 
Bitte schauen Sie sich gerne die im Intranet eingestellten 
Grußworte und Beiträge zur wirtschaftlichen Situation wie 
auch zur BSC oder den Rechenschaftsbericht und andere 
Dokumente der MAV an. 

Herzlichen Dank an alle, die sich an der Gestaltung der dies- 
jährigen Mitarbeiterversammlung in jedweder Form betei-
ligt haben. 

Petra Nievelstein
MAV-Vorsitzende

Foto: Marcus Stölb
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Wir gratulieren
 

Dr. med. Sarah Fiedler
wurde zum 1. September 2020 zur Oberärztin in 
der Abteilung für Innere Medizin IV/Pneumolo-
gie ernannt.

Prof. Dr. med. Michael Lauterbach
wurde zum 3. Juli 2020 die außerplanmäßige 
Professur der Universitätsmedizin Mainz verliehen. 

Mohamed Abuharbid 
wurde zum 1. September 2020 zum Oberarzt in der 
Abteilung für Innere Medizin III/Rhythmologie 
ernannt. 

Prof. Dr. med. Nikos Werner
Chefarzt der Abteilung Kardiologie, wurde zum 1. Juni 
2020 zum Leiter des Herzzentrums Trier berufen. 
Wir gratulieren Herrn Professor Werner außerdem zu 
dem Erhalt der außerplanmäßigen Professur.

von links: Die Vorstandsmitglieder der Brüderstif-
tung: Markus Leineweber, Bruder Antonius Joos und 
Jürgen Leitzgen

Jürgen Leitzgen, Kaufmännischer Direk-
tor, Barmherzige Brüder Schönfelderhof, 
wurde als stellvertretender Vorstandsvor-
sitzender in den Vorstand der Brüderstif-
tung Peter Friedhofen aufgenommen. Er 
tritt die Nachfolge von Fred Olk an, der 
dem Vorstand über viele Jahre angehörte 
und nach langer Krankheit im Januar 
2020 verstorben ist.

Neues Vorstandsmitglied 
der Brüderstiftung

Herzlichen Glückwunsch
zur Verleihung der Landesehrennadel

Die langjährige Erzieherin der Kita 
St. Monika Margret Schmitt erhielt 
die besondere Ehrung „in Anerken-
nung langjähriger ehrenamtlicher  
Tätigkeit im Dienste der Gemein-
schaft“. 

Zwei Jahrzehnte gehörte Margret 
Schmitt dem Gemeinderat in ihrem 
Heimatort Waldrach an, 15 Jahre am-
tierte sie als 2. Beigeordnete in verant-
wortlicher Position. In ihrer Pfarrei St. 
Laurentius betreut sie seit mehr als 30 
Jahren die Pfarrbücherei ehrenamtlich 

mit. „Lesen fördern und damit auch 
Sprache vermitteln, das liegt mir ein-
fach sehr am Herzen; auch bei meiner 
Arbeit als Fachkraft für sprachliche 
Bildung hier in der Kita St. Monika“, 
berichtet die 62-Jährige, die immer 
wieder auch die für sie beglücken-
de Erfahrung machen darf: „Kinder 
lassen sich noch für richtige Bücher 
begeistern!“ 
Dass sie nun für dieses und ihr weiteres 
Engagement diese hohe Auszeichnung 
erhielt, habe sie durchaus „geehrt und 
erfreut“. 

Text  |  Foto  Marcus Stölb
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Herzlich willkommen!
Ob als Ärztin oder in der Pflege, im Reinigungsdienst oder in 
der Verwaltung – etwa 2.800 Menschen leisten jeden Tag ihren 
Beitrag, dass sich die Patientinnen und Patienten des Trierer 
Brüderkrankenhauses sowie der Medizinischen Versorgungs-
zentren (MVZs) und auch die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Seniorenzentren der Barmherzigen Brüder in Trier und Alf 
an der Mittelmosel gut aufgehoben fühlen können. Im Rahmen 
eines Begrüßungstages im Oktober dieses Jahres wurden mehr 
als 80 neue Kolleginnen und Kollegen willkommen geheißen. 
Im Gespräch mit den Mitgliedern des Direktoriums Markus 
Leineweber (Hausoberer), Thorsten Eich (Kaufmännischer 
Direktor), Jörg Mogendorf (Pflegedirektor) sowie Professor 
Dr. med. Winfried A. Willinek (Ärztlicher Direktor) und Petra 

Nievelstein (Vorsitzende der Mitarbeitervertretung MAV) sowie 
Michaela Lauer von der Schwerbehindertenvertretung (SBV) 
erhielten sie erste Einblicke in die Dienstgemeinschaft. In Vor-
trägen wurden zudem Themenbereiche wie Krankenhaushy-
giene und Datenschutz vermittelt. Darüber hinaus lernten die 
neuen Kolleginnen und Kollegen die Geschichte des Ordens 
der Barmherzige Brüder von Maria-Hilf kennen und bekamen 
einen Vorgeschmack auf das, was das Brüderkrankenhaus dank 
Küche und „domus culinae“ auch kulinarisch zu bieten hat. 
Der in zwei Gruppen abgehaltene Begrüßungstag fand unter 
Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben der rheinland-pfäl-
zischen Landesregierung zum Infektionsgeschehen und mit 
einem eigens entwickelten Hygienekonzept statt. 

Wir wünschen allen neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen guten Start und begrüßen 
sie herzlich in unserer Dienstgemeinschaft!

Insgesamt wurden im Oktober 79 
neue Mitarbeitende begrüßt:

• 6 (Assistenz-)Ärzte/-innen
• 23 Pflegekräfte 
• 5 Mitarbeiter in der Altenpflege
• 1 Logopäde
• 5 Verwaltungsangestellte

• 16 Mitarbeiter in den 
Wirtschaftsdiensten

• 2 Mitarbeiter in der Küche
• 1 Kita-Mitarbeiterin 
• 20 FSJ-ler/Auszubildende 

Im Juli konnte der Begrüßungstag 
aufgrund der Corona-Pandemie 
nicht durchgeführt werden.  
Neu als Mitarbeiter gestartet sind 
hier insgesamt 68 Personen:

• 9 (Assistenz-)Ärzte/-innen
• 20 Pflegekräfte
• 3 Mitarbeiter in der Altenpflege
• 5 Mitarbeiter in der Apotheke
• 3 Mitarbeiter in der Physiotherapie 
• 5 Verwaltungsangestellte
• 1 Mitarbeiter in der Medizintechnik 

• 9 Mitarbeiter in den 
Wirtschaftsdiensten

• 5 Mitarbeiter in der Hauswirtschaft 
im Seniorenzentrum Trier 

• 1 Auszubildender 
• 4 PJ-ler
• 3 FSJ-ler/Praktikanten

NEUE MITARBEITER

Neues Vorstandsmitglied 
der Brüderstiftung

Foto:  Marcus Stölb
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Je näher man dem Gruppenraum des 
Wohnbereichs St. Maria im Seniorenzent-
rum der Barmherzigen Brüder Trier kommt, 
desto deutlicher ist klassische Musik zu ver-
nehmen. Kein Wunder, schließlich lauschen 
im Gruppenraum fünf Bewohnerinnen und 
Bewohner auf Stühlen nebeneinandersit-
zend den Klängen des deutschen Kom-
ponisten Johannes Brahms. „Wir sollten 
leise sein“, sagt Ruth Haupenthal, die vier 
Tage die Woche sechseinhalb Stunden im 
Sozialbegleitenden Dienst des Senioren-
zentrums der Barmherzigen Brüder Trier 
arbeitet, mit gedämpfter Stimme, denn die 
Bewohner möchten die Musik genießen. Im 
Raum duftet es angenehm nach Orangen. 
Den Duft versprüht ein Aromakegel, der 
hinten im Raum auf einem Tisch steht. 
Die „Klassik am Morgen“ ist im Senioren-
zentrum für einige Bewohnerinnen und 
Bewohner nicht mehr wegzudenken. „Hö-
ren wir heute wieder Musik?“ Diese Frage 
kann Ruth Haupenthal immer mit einem 
Nicken bejahen, wenn sie im Dienst ist.

Etwa eine Stunde lang genießen die Lieb-
haber der klassischen Musik Werke von 
Brahms, die CD stammt aus der privaten 
Sammlung von Bewohner Dr. Reinhold 
Wacker. „Als Kind war ich in einem Internat 
in Xanten. Dort lernte ich mit zwölf Jahren, 
Violine und Klavier zu spielen. Im Schulor-
chester habe ich auch mitgespielt, meistens 
waren es Lieder von Georg Friedrich Händel 
oder Wolfgang Amadeus Mozart. Zudem 
haben mir meine Lehrer ein Verhältnis zur 
klassischen Musik geschaffen“, erzählt der 
93-jährige Dr. Reinhold Wacker, der auch 
Vorsitzender des Heimbeirats ist und einige 
Gottesdienste im Seniorenzentrum mit 
seinem Orgelspiel begleitet. Er ist besonders 

dankbar dafür, dass sich an einigen Vormit-
tagen der klassischen Musik gewidmet wird. 
Nachdem der letzte Ton der ersten CD-Sei-
te verklungen ist, verlassen alle wieder 
gemächlich den Gruppenraum und Ruth 
Haupenthal bereitet diesen für das anste-
hende Malprogramm vor.

Malen und Plauschen

Gegen kurz nach zehn klopft sie schließlich 
bei den Bewohnerinnen an, die gerne krea-
tiv werden, so dass es um halb elf losgehen 
kann. Auf die persönliche Erinnerung hin 
finden sich etwa zwanzig Minuten später 
sieben Bewohnerinnen im Gruppenraum 
ein. Hier sind den klassischen Tönen nun 
mit Farben, Pinseln, Leinwänden und Stei-
nen bestückte Tische gewichen. Während 
sich vier Bewohnerinnen dem Malen wid-
men, schauen und hören die anderen drei 
zu, lösen Kreuzworträtsel oder puzzeln. 

„Ist mein Hintergrund gut geworden?“, 
wirft eine fleißige Malerin fragend in den 
Raum. „Ich würde sagen, ist gut geworden“, 
erwidert ihr die 57-jährige Ruth Haupen-
thal. Die gelernte Erzieherin hat sich zur 
Altentherapeutin weitergebildet und arbei-
tet seit 2006 im Sozialbegleitenden Dienst 
des Seniorenzentrums der Barmherzigen 
Brüder Trier. „Welches Schweinderl hätten 
Sie denn gerne. Grün, Gelb oder Rot“, fragt 
sie daraufhin Jutta Oppermann, die sich für 
die Tube mit gelber Acrylfarbe entscheidet. 
Damit beginnt sie die vor ihr liegenden 
Steine, die die Vögel auf dem blauen Lein-
wandhintergrund darstellen sollen, mit 
Ruhe und Genauigkeit zu bemalen. „Ich 
habe als junges Mädchen schon gemalt“, 
sagt die 91-jährige Jutta Oppermann. Sie 

geht aber auch gerne auf das Motomed, um 
gelenkig zu bleiben. Dies ist ein Arm- und 
Beintrainingsgerät, das der Förderverein 
des Seniorenzentrums der Barmherzigen 
Brüder Trier e.V., der die Arbeit des Sozi-
albegleitenden Dienstes unterstützt, 2018 
spendete. Begleitet wird Jutta Oppermann 
bei ihrem Training immer von einer Mitar-
beiterin des Sozialbegleitenden Dienstes, die 
neben ihrer Tätigkeit im Seniorenzentrum 
als Physiotherapeutin arbeitet. Die Bewoh-

Was macht eigentlich der Sozialbegleitende Dienst im Seniorenzentrum 
der Barmherzigen Brüder Trier? 

Arbeit würde
Lebensqualität fehlen!

Text  |  Fotos  Katrin SchaffrathEin Vormittag mit Ruth Haupenthal, Mitarbeiterin des Sozialbegleitenden Dienstes

Ohne unsere

| 1

| 2

| 3
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nerin findet es gut, in der Gemeinschaft zu 
sein und dabei mit anderen ins Gespräch 
zu kommen. Ins Gespräch kommen die 
Bewohnerinnen während des Pinselns 
unter anderem über das Nähen, Flicken 
oder Socken stopfen – nicht zuletzt, weil 
Jutta Oppermann und die 88-jährige Silvia 
Klein stolz über ihre einstige Tätigkeit als 
Schneiderinnen erzählen.

Immer ein freundliches Wort parat

Um wieder Kraft zu tanken, geht es nach 
dem Malen und dem geselligen Plausch 
über zum gemeinsamen Mittagessen. „Den 
Rahmen für unsere Aktivitäten gibt die 
sonstige Tagesstruktur vor. Zum Beispiel die 
Essenszeiten“, sagt Maike Schmidt, Leiterin 
des Sozialbegleitenden Dienstes im Seni-
orenzentrum der Barmherzigen Brüder 
Trier. „Bei der Planung der Angebote sind 
wir sonst sehr frei. Wir stimmen uns aber 
immer mit den Wohnbereichsleitungen 
ab“, ergänzt sie.
„Es ist immer was los und ich laufe an kei-
nem Bewohner vorbei, ohne zu fragen, wie 

es geht“, sagt Ruth Haupenthal. Dies wird 
nach dem Mittagessen deutlich. Während 
einige Bewohnerinnen und Bewohner sich 
in den Sitzecken auf dem Wohnbereich 
aufhalten, in einem Buch über Norwegen 
blättern, Kreuzworträtsel lösen oder sich 
unterhalten, richtet Ruth Haupenthal ein 
freundliches „Hallo“ oder einfach ein nettes 
Wort an jeden. Sie lässt sich aber auch Zeit 
für einen kurzen Plausch mit zwei Bewoh-
nern über die Herkunft der Schallplatten 
von Heino, Karel Gott oder Heintje, die 
nun an einer Wand des Wohnbereichs zur 
Dekoration hängen. „Ich kenne ´meine´ 
Bewohner. Deshalb finde ich es wichtig, 
wohnbereichsbezogen zu arbeiten. Es sorgt 
für einen engen persönlichen Kontakt und 
eine gute Betreuungsqualität.“

Auf ihrem Weg über den ihr wohl bekann-
ten Wohnbereich fragt Ruth Haupenthal 
eine Bewohnerin, die mit ihrem Rollator 
unterwegs ist: „Sind Sie heute noch beim 
Kreuzworträtseln dabei?“ Die Gefragte be-
jaht mit einem Grinsen: „Aber natürlich!“. 
Was am Tag auf dem Programm steht, 

sehen die Bewohnerinnen und Bewohner 
auf einer Tafel, die die Mitarbeiterinnen der 
Hauswirtschaft beschriften. „Alles was mit 
Live-Musik, Gesang oder mit Essen zu tun 
hat, also Erntedankessen, Plätzchen backen 
oder Weinproben, kommt immer sehr gut 
bei den Bewohnern an“, weiß die 40-jährige 
Maike Schmidt. 

Auch zu Zeiten von Corona laufen die Akti-
vitäten weiter. „Viele Aktivitäten fanden im 
Frühjahr in anderer Form statt. Das heißt, es 
fand zum Beispiel kein wohnbereichsüber-
greifender Musiknachmittag mehr statt, aber 
dafür Innenhofkonzerte“, berichtet Maike 
Schmidt, die seit 2019 im Sozialbegleitenden 
Dienst arbeitet. „Der Tag wird einfach anders 
verlebt“, so Schmidt weiter. Die Aktivitäten 
des Sozialbegleitenden Dienstes werden in 
der Corona-Zeit auf die Wohnbereiche und 
auf Kleingruppen beschränkt.

„Es geht besonders um die psychosoziale 
Betreuung – wir begleiten, sorgen für Teil-
habe und die Vermeidung von Vereinsa-
mung. Zudem verstehen wir uns auch als 
die ́ Anwälte´ der Bewohner und bringen 
ihre Anliegen bei der Leitung vor“, sagt 
Maike Schmidt. Sie und die fünf Mitarbei-
terinnen des Sozialbegleitenden Dienstes 
kommen aus dem sozialen oder pflegeri-
schen Bereich und bildeten sich zur Be-
treuungskraft weiter. Regelmäßig macht 
das Team Fortbildungen. Jeden Tag ist auf 
jedem der drei Wohnbereiche mindestens 
eine Mitarbeiterin für die Bewohnerinnen 
und Bewohner im Dienst.

Maike Schmidt und Ruth Haupenthal sind 
sich am Ende einig: „Ohne unsere Arbeit 
würde Lebensqualität fehlen und einige 
Bewohner kämen oft gar nicht zusammen.“

| 1  Ruth Haupenthal arbeitet seit 2006 im Sozi-
albegleitenden Dienst des Seniorenzentrums der 
Barmherzigen Brüder Trier (links im Bild: Das Bei-
spielkunstwerk für den künstlerischen Vormittag mit 
einigen Bewohnerinnen)

| 2  Dr. Reinhold Wacker ist dankbar, dass sich im 
Seniorenzentrum klassischer Musik gewidmet wird. 
Er selbst war damals im Schulorchester

| 3  Maike Schmidt zeichnet sich für die fünf Mit-
arbeiterinnen des Sozialbegleitenden Dienstes ver-
antwortlich und koordiniert die Betreuung und die 
Aktivitäten auf den Wohnbereichen

Gemeinsam malen und plauschen 
(v. links: Silvia Klein, Jutta Oppermann)
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Wir gratulieren den Absolventinnen und Absolventen des 
Ausbildungskurses 10/2017, die im September am Bildungs-
institut der Barmherzigen Brüder Trier ihr Examen in der 
Gesundheits- und Krankenpflege erfolgreich abgelegt ha-
ben. Prüfungsvorsitzende war Annette Eicher, die Leitung 
des Kurses hatte in der drei Jahre währenden Ausbildung 
Diplom-Pflegepädagoge Matthias Reimer inne. Eine weitere 
gute Nachricht für 22 der Kursabsolventen: sie werden vom 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier übernommen. 
Schulleiter Andreas Okfen lobte, dass die Prüfung trotz der 
der besonderen Umstände und Vorsichtsmaßnahmen infolge 
von Corona in einer sehr angenehmen Atmosphäre stattge-
funden habe.

Gut gemacht - wir gratulieren den erfolgreichen Absolventinnen 
und Absolventen des Ausbildungskurses 10/17 der Physiothe-
rapieschule des Bildungsinstituts der Barmherzigen Brüder 
Trier, die im September erfolgreich ihr Examen abgelegt haben.

Sechs Studierende des Krankenhauses der Barmherzigen Brü-
der Trier haben im September ihr Duales Studium mit dem 
Examen in der Gesundheits- und Krankenpflege sowie ihren 
Bachelorabschluss in Klinischer Pflege an der Universität Trier 
erfolgreich absolviert. Respekt und Gratulation!

Examen in der  
Gesundheits- und Krankenpflege

Examen in der Physiotherapie

Doppelabschluss: Examen in der Gesundheits- 
und Krankenpflege sowie Bachelorabschluss in 
Klinischer Pflege

Herzlichen Glückwunsch

BILDUNG

EXAMINA

Duales Studium Physiotherapie

Gesundheits- und Krankenpflege

Gesundheits- und Krankenpflege

Gesundheits- und Krankenpflege

Gesundheits- und Krankenpflege
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Ausbildung zur 
Pflegefachfrau bzw. 
zum Pflegefachmann
28 Frauen und ein Mann im Alter zwi-
schen 16 und 49 Jahren haben im Oktober 
im Bildungsinstitut der Barmherzigen 
Brüder Trier ihre Ausbildung zur Pfle-
gefachfrau bzw. zum Pflegefachmann 
aufgenommen. Es ist bereits der zweite 
Kurs im Rahmen der neuen Generalisti-
schen Pflegeausbildung. Unter den Aus-
zubildenden sind auch drei mit anderen 
Trägern der praktischen Ausbildung, den 
Vereinigte Hospitien Trier, der Caritasver-
band Trier e.V. und dem Seniorenzentrum 
der Barmherzigen Brüder Trier. 

Start neuer Ausbildungskurse 

Ebenfalls im Oktober startete der neue 
Kurs der Physiotherapieschule. Um vor 
dem Hintergrund der anhaltenden Coro-
na-Pandemie die notwendigen Abstands-
regelungen einhalten zu können, wurden 
nur 24 der eigentlich 28 vorhandenen 
Ausbildungsplätze belegt. 

Neuer Kurs der 
Physiotherapieschule

Das Bildungsinstitut der Barmherzigen 
Brüder Trier hat die Ausbildung zur 
Gesundheits- und Krankenpflegehilfe 
wieder in ihr Programm aufgenommen. 
22 Frauen und Männer starteten im Sep-
tember ihre einjährige Ausbildung.

Neustart in der  
Gesundheits- und 
Krankenpflegehilfe (GKPH)
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Aktuelle Trends 
in Diagnostik und Therapie 

Präsenzveranstaltungen hatten im Corona-Jahr 2020 bekannt-
lich Seltenheitswettbewerb. Eine dieser seltenen Möglichkeiten, 
trotz anhaltender Pandemie in größerem Kreis zusammen-
zukommen, bot am 22. und 23. September im Tagungs- und 
Gästehaus der Barmherzigen Brüder Trier der „15. Mittel- 
rhein-Mosel-Intensivpflegetag und Delirsymposium“, zu 
dem an beiden Tagen insgesamt rund 200 Menschen kamen. 
Natürlich fand auch die gemeinsam vom Krankenhaus der 
Barmherzigen Brüder Trier und dem Katholischen Klinikum 
Koblenz Montabaur ausgerichtete Veranstaltung unter Berück-
sichtigung der aktuellen Vorgaben der rheinland-pfälzischen 
Landesregierung zum Infektionsgeschehen und mit einem 
eigens entwickelten Hygienekonzept statt. 

Beim Delirsymposium vermittelte Carsten Hermes, Fach-
krankenpfleger für Anästhesie und Intensivmedizin aus 

Bonn, in drei aufeinanderfolgenden Vorträgen Grundlagen-
wissen zum Thema „Delir“ und legte hierbei einen Fokus 
auf die pflegerische Prävention. Zuvor hatten Privatdozent 
Dr. med. Tim Piepho, Chefarzt der Abteilung für Anästhe-
sie und Intensivmedizin im Brüderkrankenhaus, und der 
stellvertretende Pflegedirektor Sascha Krames die Gäste 
begrüßt. Nicht weniger als zwölf Vorträge wurden dann 
am zweiten Tag der Doppelveranstaltung im Rahmen des 
Fachpflegekongresses geboten, bei dem es auch einen 
Livestream ins Bildungsinstitut der Barmherzigen Brüder 
Trier gab. David Mager, stellvertretender pflegerischer 
Leiter der Intensivstation 1D im Brüderkrankenhaus und 
federführender Organisator der zweitägigen Veranstaltung, 
zeigte sich sehr zufrieden mit der Resonanz und freute sich 
vor allem darüber, dass diese trotz Corona wie geplant 
durchgeführt werden konnte. 

Wissenstransfer und Updates medizinischer Themengebiete

Mit 20 Teilnehmerinnen und Teilnehmern 
startete im September der neue Kurs, der erst-
mals nach der Weiterbildungsordnung der 
Landespflegekammer Rheinland-Pfalz durch-
geführt wird.

Fachweiterbildung  
"Praxisanleitung in den Pflegeberufen" 

PD Dr. med. Tim Piepho, Chefarzt der Abteilung für Anästhesie und 
Intensivmedizin begrüßt die Teilnehmer des „15. Mittelrhein-Mosel- 
Intensivpflegetags und Delirsymposiums“

Carsten Hermes, Fachkrankenpfleger für Anästhesie und  
Intensivmedizin aus Bonn, war einer der Hauptreferenten des  
Delirsymposiums

Chefarzt Prof. Dr. med. Matthias Maschke  
über seine Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen
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Text  |  Fotos  Marcus Stölb

hörrohr: Bei welchen Veranstaltungen haben Sie auf Online-For-
mate gesetzt und wie gestaltete sich die Vorbereitung im Vergleich 
zu „klassischen“ Präsenzveranstaltungen?
Prof. Dr. med. Matthias Maschke: Im Frühjahr sind die 
bereits in den letzten 15 Jahren regelmäßig gut besuchten 
Veranstaltungen ‚Spotlight Neurologie‘ und das ‚Post-
AAN‘- Symposium online durchgeführt worden. Andere 
Veranstaltungen wie die ‚Neurologietage Rhein-Mosel- 
Saar‘ und auch Patientenveranstaltungen sind ebenfalls 
online geplant bzw. schon online gelaufen. Die benutzte 
Meetingsoftware reichte von ‚Webex‘ über ‚Bluejeans‘ bis zu 
‚Zoom‘ und ‚Microsoft Teams‘. Bei der Organisation haben 
die EDV wie auch Frau Teschner aus meinem Sekretariat 
und die Unternehmenskommunikation tatkräftig mitge-
wirkt. Teilweise wurden die Veranstaltungen auch durch 
externe Firmen betreut, so dass der Aufwand für mich selbst 
und das Sekretariat dann geringer war. Beim ‚Spotlight 
Neurologie‘, der größten Veranstaltung, bei der sonst bis zu 
200 Kolleginnen und Kollegen im Albertus-Magnus-Saal 
zu Besuch kommen, haben wir die Referentenzahl von 
7 auf 4 reduziert, um den Zeitaufwand für die virtuellen 
Teilnehmer zu reduzieren.

Inwiefern hat das Verlegen ins Virtuelle den Austausch mit den 
Teilnehmern verändert, welche Rückmeldungen haben Sie von 
diesen erhalten?

Prof. Dr. med. Maschke: Die Besuchszahlen waren bei 
allen Veranstaltungen erstaunlich hoch. Selbst die Patienten-
veranstaltung der Deutschen Parkinsonvereinigung wurde 
von mehr als 80 Interessierten verfolgt. Die Rückmeldungen 
sowohl der Referenten als auch der Kolleginnen und Kollegen 
waren sehr positiv. Über Chatfunktionen konnten Fragen 
eingebracht werden. Trotzdem lässt sich eine Präsenzver-
anstaltung in der Interaktion zwischen Referenten und 
Fortbildungsteilnehmern nicht komplett ersetzen.

Könnten Sie sich vorstellen, manche Angebote unabhängig vom 
weiteren Verlauf des Pandemiegeschehens dauerhaft ins Netz zu 
verlegen, und welche Vorteile bergen nach Ihren Erfahrungen 
virtuelle gegenüber analogen Veranstaltungen?
Prof. Dr. med. Maschke: Die größeren Fortbildungs-
veranstaltungen werden im nächsten Jahr hoffentlich 
wieder als Präsenzmeeting möglich sein. Kleinere Treffen 
wie Experten- und Qualitätszirkel oder auch überregio-
nale Patientenveranstaltungen werden sicher aber als 
Online-Meetings stattfinden. Der Vorteil ist vor allem in 
den geringeren Reisewegen und damit deutlichen gerin-
geren Zeitaufwand für die Referenten wie auch für die 
Teilnehmer zu sehen. Mittlerweile sind auch die Patienten 
es gewohnt, über diese Online Formate Veranstaltungen 
zu besuchen.

sehr positive
Rückmeldungen

Wir hatten

Einen Grundkurs der Echokardiographie und Fortge-
schrittenen-/Experten-Workshop bot das Herzzentrum 
Trier im August. Die Fortbildungsveranstaltung stand un-
ter der wissenschaftlichen Leitung von Professor Dr. med. 
Nikos Werner, Chefarzt der Abteilung für Innere Medizin 
III/Kardiologie und Leiter des Herzzentrums Trier sowie 
seinem Oberarzt Professor Dr. med. Michael Lauterbach. 

Gleich zweimal lud das Herzzentrum Trier in diesem Jahr 
zu seinem Expertentreffen „Interventionsclub Trier“ ein. 
Nach der Begrüßung durch Chefarzt Professor Dr. med. 
Nikos Werner und Oberarzt Dr. med. Jürgen Leick von 
der Abteilung für Innere Medizin III/Kardiologie, standen 
Fallpräsentationen und eine gemeinsame Diskussion im 
Mittelpunkt der Veranstaltung. 

Die Fragen stellte Marcus Stölb 

Chefarzt Prof. Dr. med. Matthias Maschke  
über seine Erfahrungen mit Online-Veranstaltungen
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Wiederaufnahme der Kunstsaison

KUNST UND KULTUR

Im kleinen Rahmen und unter Berücksichtigung der Hygienevorschriften startete der Kunst- und Kulturverein am 
Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier e.V. im Sommer wieder seinen Kulturbetrieb. „Trotz oder besonders in der 
aktuellen Situation möchte der Kunst- und Kulturverein für die Mitarbeitenden und Patienten weiterhin den Alltag mit 
Kultur verschönern und Künstler unterstützen“, sagt Michael Molitor, Vorsitzender des Kunst- und Kulturvereins und 
stellvertretender Hausoberer des Brüderkrankenhauses Trier.

Römische Metropolen 

Diesen Gedanken unterstützte auch der Künstler Michael Strobel 
gerne, so dass einige seiner farbenfrohen Werke von Juni bis 
Juli beim Gang durch den Ausstellungsflur zu sehen waren. 
Michael Strobel zeigte Bauwerke und besondere Plätze römi-
scher Metropolen, die ihm auf seinen Reisen durch das In- und 
Ausland begegneten – von der Londoner Tower Bridge über das 
Baptisterium in Pisa bis hin zum Trierer Hauptmarkt. „Kunst 
bedeutet für mich, in einen kreativen Prozess einzutauchen, 
der mit der Auswahl des Standortes für die Motivwahl beginnt 
und in die umfassende Kunst des Zeichnens und Malens unter 
Einbeziehung des Wissen um baugeschichtliche Details und 
Bauformen übergeht“, so der Künstler, der Architektur und 
Stadtplanung studierte. 

„Plakativer Rückblick“

Im August gab es im Ausstellungsflur eine Art plakativen 
Rückblick. Hier fanden sich nicht wie sonst Kunstwerke, 
sondern gerahmte Ausstellungsplakate der vergangenen 26 
Jahre wieder. Darunter eines des Trierer Malers und Ram-
boux-Preisträgers Werner Persy, der im Herbst 1999 eine 
Auswahl seiner Holzschnitte ausstellte. Zu diesem Zeitpunkt 
hatte der heutige Vorsitzende des Kunst- und Kulturvereins 
am Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Trier, Michael 
Molitor, noch nicht das Teenie-Alter erreicht. Fünf Jahre zuvor 
hatte bereits Matthias Hennekeuser im Brüderkrankenhaus 
ausgestellt – heute ein international gefragter Fotokünstler, 
liiert mit der weltbekannten französischen Pianistin Hélène 
Grimaud und unter seinem Künstlernamen Mat Hennek arbei-
tend; seine Aufnahmen erschienen in ungezählten Zeitungen 
und Magazinen, von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung 
bis zur Vogue. Nur zwei, zugegeben besonders prominente 
Beispiele von Künstlern, die in den vergangenen 26 Jahren 
auf Einladung unseres Kunst- und Kulturvereins im Brüder-
krankenhaus eine Auswahl ihres kreativen Schaffens zeigten. 
Insgesamt 25 Ausstellungsplakate spiegelten die ersten Jahre 
des Vereins wider.

Text  Katrin Schaffrath  |  Fotos  Katrin Schaffrath, Marcus Stölb
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Neues Angebot: Onleihe für Patienten

Seit Juni ermöglichen die Stadtbücherei Trier und der 
Kunst- und Kulturverein Patientinnen und Patienten 
des Brüderkrankenhauses den kostenlosen Zugriff auf 
die digitalen Onleihe-RLP-Angebote der Stadtbücherei. 
Michael Molitor, Vorsitzender des Kunst- und Kultur-
vereins und stellvertretender Hausoberer des Brüder-
krankenhauses Trier betont: „Ich freue mich, dass der 
Kunst- und Kulturverein durch die Kooperation mit 
der Stadtbücherei den Patientinnen und Patienten 
besonders in dieser Zeit ein zusätzliches, kostenloses 
Unterhaltungsangebot für ihren Aufenthalt und darüber 
hinaus ermöglichen kann. Dies entspricht der Aufgabe 
des Vereins, den Krankenhausalltag mit kulturellen 

Angeboten verschiedener Art zu unterbrechen, und 
die Lebensqualität von Patienten, Mitarbeitenden und 
Besuchern zu steigern.“ 

Die Anmeldung zur Nutzung des Angebots ist per Mail 
(stadtbuecherei@trier.de) oder telefonisch: 0651 
718-2422 möglich. Personen, die noch keinen Ausweis 
haben, können einmalig für 30 Tage kostenlos den neuen 
„Büchereiausweis light“ und die vielfältigen Angebote 
wie eBooks, Hörbücher, Zeitungen, Zeitschriften und 
eLearning kennenlernen. Die neue virtuelle Videothek 
„filmfriend“ bietet zudem Unterhaltung in hoher Qualität 
und auf allen Endgeräten.

„Allerlei Malerei“ von Ursula Benz 

Rund 30 Aquarell-, Öl- und Acrylwerke prä-
sentierte die Künstlerin Ursula Benz unter 
dem Titel „Allerlei Malerei“ von Mitte Sep-
tember bis Ende Oktober. „Beim Malen finde 
ich Entspannung. Gerne male ich auch mit 
anderen Künstlern gemeinsam“, sagt Ursula 
Benz, die am liebsten Zuhause oder im Ate-
lier des Künstlers Hans-Dieter Jung in Berg-
weiler kreativ wird. Die Motive reichen von 
Landschaftsmotiven und Abstraktem bis hin 
zu Bauwerken. Die Leidenschaft zum Malen 
wurde bei der in Altrich lebenden Ursula Benz 
nicht zuletzt durch Aquarellkurse belebt, auf 
die verschiedene Malreisen in die Toskana 
oder den Odenwald sowie Ausstellungen mit 
anderen Künstlern folgten.
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Seit 28 Jahren arbeitet Sabine Faß im Brüderkrankenhaus, 
nach ihrer Ausbildung zur Krankengymnastin wurde sie 
übernommen und zählt seither zum Team des Medico – und 
seit einigen Jahren auch zu dem des „Gesundheitszirkels“ um 
Gesundheitsmanagerin Hedi Schuh. Mit „Yoga für Jedermann“ 
und dem Outdoor-Format „Bewegte Mittagspause“ bot Sabine 
Faß auch in diesem Jahr Möglichkeiten zur Entspannung. Im 
Interview erklärt sie, wie die Pandemie ihre Angebote beein-
flusst und warum ein Yoga-Video nur eine Notlösung sein kann.

hörrohr: Frau Faß, mit ‚Die bewegte Mittagspause‘ starteten Sie 
im Sommer ein neues Angebot des Gesundheitsmanagements. 
Konnten Sie Mitarbeitende dazu bewegen, auf die grüne Wiese 
am Bildungsinstitut zu kommen?
Sabine Faß: Ja, aber die Resonanz war leider nicht so, wie 
Hedi Schuh und ich uns das erhofft hatten. Ein Grund, der 
uns rückgemeldet wurde, war sicher, dass viele Kolleginnen 
und Kollegen nicht die Möglichkeit haben, zu einem festen 
Zeitpunkt Pause zu machen, und dass viele die Zeit natür-
lich zum Essen nutzen möchten. Ich kann mir aber sehr 
gut vorstellen, dass wir das Angebot in veränderter Form 
im nächsten Jahr wiederholen, dann aber eher in einem 
geschützten Raum, zum Beispiel im Albertus-Magnus-Saal.

Stark gefragt war und ist hingegen Ihr Yoga-Angebot. Als Sie in 
den 1990er Jahren im Brüderkrankenhaus anfingen, galt Yoga 
für viele noch als etwas Esoterisches und Exotisches. Wie erklären 
Sie sich, dass die Nachfrage heute so groß ist?
Sabine Faß: Yoga setzt auf einen Einklang von Körper, Geist 
und Seele, es bietet die Möglichkeit, einfach mal abschalten, 

abtauchen zu können und zur Ruhe zu kommen. Sie ent-
wickeln dabei ein Gefühl des Vertrauens in Ihren Körper 
und fördern Ihre Beweglichkeit. All das führt bei denen, die 
Yoga machen, zu einem Wohlbefinden, was gerade auch in 
Zeiten wie diesen helfen kann, wo viele Menschen das Wort 
„Corona“ schon nicht mehr hören können. Was sicherlich 
auch zur stärkeren Beliebtheit von Yoga beiträgt, ist, dass 
immer mehr Menschen bewusst wird, dass es hierbei nicht 
um Akrobatik geht. Viele haben zwar noch Respekt davor, 
aber ich kann versichern, dass ich nur Übungen mache, die 
für jedermann leistbar sind. Was mich persönlich anbelangt: 
Dank Yoga fühle ich mich heute beweglicher als mit Mitte 20. 

Die heutigen Mitzwanziger sind vornehmlich in Sozialen Medien 
und auf Youtube unterwegs. Sie haben gemeinsam mit Kevin 
Lehmann von der Pflegedirektion Videos produziert, in denen 
Sie Ihre Übungen vormachen. Wie ist es, vor der Kamera statt 
vor anderen zu stehen?
Sabine Faß: Als Notlösung ist das okay, aber es ist natür-
lich nicht das gleiche. Da fehlt einfach die Energie, die beim 
gemeinschaftlichen Yoga entsteht. Hinzu kommt, dass ich 
nicht sehe, wie die anderen die Übungen machen. Gut, etwas 
falsch machen kann man nicht, ich habe auch bewusst nur 
solche Übungen fürs Video ausgewählt, die leicht nachzu-
machen sind. Dennoch: Ich mache es lieber in der Gruppe 
und freue mich darauf, wenn dies wieder möglich sein 
wird. Und worüber ich mich auch freuen würde: Wenn es 
in unserem Haus einen Raum gäbe, einen Ort der Stille, in 
den man einfach mal spontan hineingehen und ein paar 
Übungen machen kann. So etwas fehlt. 

gerade auch
in Corona-Zeiten

Das hilft

Die Fragen stellte Marcus Stölb 

Sabine Faß über ihre 
Erfahrungen mit der 
bewegten Mittagspause 
und ‚Yoga für Jedermann‘

 |  Fotos  Marcus Stölb, Katrin Schaffrath

GESUNDHEIT UND SPORTGESUNDHEIT UND SPORT
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Liebe Mitarbeitende, 
das Jahr 2020 neigt sich dem Ende zu. Es hat uns viele Lasten auf die Schultern 
gelegt, Ihnen als Mitarbeitende, Ihren Familien, den Ihnen nahestehenden Men-
schen, die in ganz vielen Bereichen neu lernen mussten, sich zu organisieren, zu 
improvisieren oder ganz einfach durchzuhalten. Wir möchten Ihnen an dieser 
Stelle danken: für Ihren Einsatz, Ihre Geduld, Ihre Flexibilität an so vielen Stellen. 

Vor etwas mehr als achtzig Jahren hat Jochen Klepper ein Neujahrslied geschrieben. 
Es beginnt so: „Der du die Zeit in Händen hast, Herr, nimm auch dieses Jahres Last, 
und wandle sie in Segen.“ Ja, dieses Jahr war und ist voller Last. 

Dieses Jahres Last: die Ungewissheit, in der wir uns bewegen und die uns wohl 
noch eine Weile erhalten bleibt; alles, was wir jetzt in unserer Arbeit zusätzlich 
beachten und umsetzen müssen; die Sorge um die Menschen, die uns nahe sind, 
um die Menschen, die wir in unseren Einrichtungen behandeln, pflegen und be-
treuen; die Einschränkungen in so vielen Bereichen; das Übermaß an Nachrichten 
über Zahlen, Maßnahmen und immer wieder neue Theorien und scheinbare oder 
wirkliche Erkenntnisse. All das ist Last. Es ist ermüdend und anstrengend. 

Wandle sie in Segen: Es ist wichtig, dass wir uns in dieser Zeit auch vergewissern, 
was unsere Wurzeln sind und auf welchem Fundament wir stehen. Es ist ja keine 
heillose Zeit. An so vielen Orten wird Solidarität erfahrbar. Unsere Gesellschaft 
hat die Chance, neue Schwerpunkte zu setzen: für das Arbeitsleben, für das Zu-
sammenleben der Gesellschaft und für unseren Umgang mit den Ressourcen der 
Schöpfung. Das alles geschieht nicht auf Knopfdruck, aber wir sind vielleicht auf 
einem richtigen Weg des Lernens und des Verstehens. Daraus kann Gutes entstehen. 

In der Strategie, die für die kommenden Jahre die Arbeit der BBT-Gruppe 
bestimmen wird, lautet die Mission, also die ganz grundlegende Formulierung 
der Bestimmung unseres Unternehmens: „Unser christlicher Auftrag: praktizierte 
Nächstenliebe“. Dass Nächstenliebe in einem Unternehmensauftrag steht und 
nicht nur eine Aufforderung für jeden Einzelnen ist, will verdeutlichen, dass wir 
gemeinsam, in allen Einrichtungen, in der Gemeinschaft aller Mitarbeitenden, 
etwas bewirken wollen. Es ist nicht vermessen, das zu sagen: Durch den Einsatz 
und die Arbeit in allen Bereichen des Unternehmens wollen wir dort, wo wir es 
können, die Welt für die Menschen etwas besser machen. Nächstenliebe wirkt in 
unterschiedlichen Formen. Sie macht die Welt lebenswert. Ob in den Familien, unter 
Freunden, am Arbeitsplatz, in der Zusammenarbeit, im professionellen Umgang 
mit Patienten, Bewohnern und Klienten. Nächstenliebe ist unser Weg, damit aus 
den Erfahrungen dieser Zeit auch Segen werden kann. 

Am Ende dieses Jahres wünschen wir Ihnen, dass Sie mit Geduld in diesen Zeiten 
vorangehen und dass Sie Segen und Stärkung erfahren können; dass Sie und alle 
Menschen, die Ihnen nahe sind, in Zuversicht Weihnachten feiern können und im 
kommenden Jahr behütet bleiben. 

Bruder Alfons Maria Michels, Vorsitzender des Aufsichtsrates 
der Barmherzige Brüder Trier gGmbH

Dr. Albert-Peter Rethmann, für die Geschäftsführung der BBT-Gruppe

WEIHNACHTS- UND NEUJAHRSWÜNSCHE
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WEIHNACHTSGRUSS

Das Wort ist 
Fleisch geworden
und hat unter uns 

gewohnt.

Vielleicht bekommt dieses Wort gerade in diesem „Jahr des Abstands“, in dem wir die 
Nähe untereinander vermissen, eine intensivere Bedeutung als je zuvor. 

Der „Gott der Ferne“ ist zu einem „Gott der Nähe“, zu einem Gott unter uns gewor-
den – unverhüllt. 

Dieser zentrale Inhalt des Weihnachtsfestes erinnert uns daran, dass gerade in der 
jetzigen Zeit, Gott nicht auf Distanz geht, sondern ganz nah bei den Menschen, bei uns 
sein will. Die Betrachtung dieser Verheißung kann dazu beitragen, dass wir die derzeitige 
Situation des Abstandhaltens – so notwendig sie jetzt ist – nicht zur Normalität werden 
lassen und wir uns nicht zu sehr an die Distanz gewöhnen – weil wir als Menschen 
auf Nähe angewiesen sind. 

Möge das Kind in der Krippe die Verheißung und die Zuversicht in uns wach halten, 
dass eine Zeit  kommen wird, wo es das „social distancing“ zu überwinden gilt hin zu 
einer neuen sozialen Nähe, die uns neu aufleben lässt. 

Foto: Markus Leineweber, Glasfenster Liebfrauen-Basilika, Trier ML_2020
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Daniel Knopp
Pflegedirektor Seniorenzentren

Michael Molitor
Stv. Hausoberer BKT und Seniorenzentren

Michael Bernard
Kaufm. Direktor Seniorenzentren

Manuel Galheto-Gois
MAV-Vorsitzender Seniorenzentrum Trier

Petra Nievelstein 
MAV-Vorsitzende BKT

Eva-Maria Schäfer 
MAV-Vorsitzende Seniorenzentrum Alf

Josef Willems
Regionalbereichsleiter Personalmanagement

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

Jörg Mogendorf 
Pflegedirektor BKT

Markus Leineweber 
Hausoberer BKT und Seniorenzentren

Bruder Peter Berg 
Regionalleiter

Christian Weiskopf 
Regionalleiter

Thorsten Eich  
Kaufm. Direktor BKT

CORONA

Angst

Unsicherheit

Wut

Ärger

Ohnmacht

Unverständnis

Ignoranz

Erschöpfung

Stress

Einsamkeit

Leid

Tod

CORONA

Genesung 

Freude

Zuversicht

Mut

Hoffnung

Solidarität

Leben

Dankbarkeit

Wertschätzung

Zuversicht

Perspektive

WEIHNACHTEN

am Ende eines ganz besonderen Jahres gilt Ihnen allen ganz besonders Dank zu sagen: 

Dank zu sagen für Ihren ganz individuellen Einsatz, aber auch für den gemeinsamen 
Einsatz als Dienstgemeinschaft, die uns durch das Jahr getragen hat, mit all den Emotionen, 
die wir in diesem Jahr auf besondere Weise durchlebt haben. 

Dank zu sagen, dass Sie - bei aller notwendigen Distanz - entschieden dazu beigetragen 
haben, den Kontakt und die Nähe untereinander und zu den Menschen, für die wir da sind, 
nicht zu verlieren und so die Nähe Gottes zu den Menschen haben spürbar werden lassen. 

Dank zu sagen für Ihre Unterstützung, Ihr Verständnis und Ihre Geduld, die Sie füreinander 
aber auch gegenüber uns aufgebracht haben. 

Verbunden mit diesem Dank, wünschen wir uns allen,  dass wir mit der Zuversicht, die uns das 
Weihnachtsfest vermitteln will, in das kommende Jahr gehen, in dem wir hoffentlich wieder 
schrittweise zur „alten Normalität“ des zwischenmenschlichen Miteinanders gelangen werden. 

In dieser Zuversicht wünschen wir Ihnen und Ihren Angehörigen von Herzen gesegnete  
Weihnachten und einen guten Start in ein gesegnetes neues Jahr 2021!

Sehr geehrte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

ML_2020
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