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„Wer will fleißige Handwerker sehen….“
„…der muss zu den Kindern der Kinder-
tagesstätte im Haus St. Marien in 
Neumarkt/OPF gehen…“ 

KITA-Leiterin Stefanie Semmler (links) 
und ihre Schützlinge haben sich das 
Schwerpunktthema dieser Ausgabe der 
„mitgehen“ gerne zu eigen gemacht: 

„Zukunft bauen“ heißt es in diesem 
Heft, mit vielen Beispielen zu aktuellen 
Baustellen und Bauarbeiten in den 
Einrichtungen der Kongregation der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser. 

Auch in der Kindertagesstätte wird 
fleißig gehämmert, gesägt und ge-
mauert: Die Nachfrage der Eltern ist 
groß und so wird Platz geschaffen für 
neue Gruppen in Krippe und Kinder-
garten. 

Wer baut, bindet sich an eine Region, 
findet in ihr seine Heimat und schenkt 
Geborgenheit und Sicherheit. Aber 
machen wir uns nichts vor: Der Weg 
über die Baustelle kann holperig sein. 
Nicht immer läuft alles glatt. Aber ist 
der  Bauschutt erst einmal wegge-

räumt und alles an seinem Platz und 
die Arbeit getan, ist die Freude groß. 

Folgen Sie uns auf den kommenden 
Seiten zu den Einrichtungen der 
Niederbronner Schwestern, die das 
Abenteuer Bauen oder Renovieren ge-
wagt haben. Und allen leidgeprüften 
Bauherren sei ein Spruch von Goethe 
ans Herz gelegt: „Auch aus Steinen, 
die einem in den Weg gelegt werden, 
kann man etwas Schönes bauen“. In 
diesem Sinne wünschen wir Ihnen viel 
Spaß beim Lesen!
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Thema „Wirtschaftlichkeit“ im Fokus
8. Workshop für Führungskräfte der Provinz Deutschland und Österreich

Vom 13. bis 14. Oktober 2015 trafen 
sich auf Einladung der Provinzleitung 
alle Leiter und Geschäftsführer der 
Einrichtungen bereits zum 8. Mal zum 
alljährlichen Workshop im Kloster  
St. Josef in Neumarkt.

Provinzoberin Sr. Rosa Fischer dankte 
den Leitungsverantwortlichen für ihr 
Kommen, ihren kontinuierlichen Ein-
satz vor Ort, sowie die loyale Zusam-
menarbeit mit der Provinzleitung und 
Sr. Marie Petra Beck, der Beauftragten 
für alle Einrichtungen der Provinz. Sie 
betonte, die Teilnahme von Gene-
ralassistentin Sr. Monika Klinger und 
Generalökonomin Sr. Marlene Heck 
unterstreiche die Bedeutung, die 
diesem Treffen aus Sicht der Kongre-
gationsleitung auf General- und 
Provinzebene zukomme und hieß beide 
ebenfalls herzlich willkommen. 

Mit Dr. Rainer Beyer (Hauptgeschäfts-
führer der TGE gTrägergesellschaft), 
Torsten Lübben  (Geschäftsführer  
St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg) 
und Melitta Sattler (Heimleiterin des 
Pensionisten- und Pflegeheims Ma-

rienheim und St. Barbara, Gablitz) galt  
ihr Gruß besonders den neuen Teilneh-
mer in dieser Runde. 

Unter der bewährten Moderation von 
Klaus Heddergott, Hildesheim, waren 
die 1 ½ Tage mit Information, Aus-
tausch in Gruppen und Plenum dicht 
gefüllt, boten aber auch Freiräume zu 
wichtigen informellen Begegnungen.
In einem ersten Teil stellten Klaus Die-
bold, Speyer, und Martin Pfeiffer, Wien, 
als Mitglieder des Vorbereitungsteams 
der Fortbildungsreihe für Führungsver-
antwortliche „Wir gehen in Führung“ 
die Inhalte der vier Module vor und 
gaben einen Überblick zur Auswertung 
der Rückmeldungen durch die Kursteil-
nehmer. Provinzoberin Sr. Rosa Fischer 
bestätigte die Wertschätzung dieses 
Angebotes und den ausdrücklichen 
Willen seitens der Provinzleitung, diese 
interne Fortbildung erneut anzubieten.

Zum Thema „Wirtschaftlichkeit“ 
hatten die Verantwortlichen in den 

Einrichtungssparten Krankenhaus, Al-
tenhilfe, Bildung und Erziehung und in 
den Klöstern ihre Ergebnisse schriftlich 
fixiert. Auf der Basis einer von Klaus 
Heddergott erstellten Zusammen-
schau kam es in den Arbeitsgruppen 
wie auch im Plenum zu intensiven 
Diskussionen. Einigkeit besteht darin, 
dass die Aussagen von Nummer 9 
des Trägerleitbildes eine solide Basis 
bilden. Dort heißt es: „Wir wirtschaf-
ten mit Maß und Ziel, vorausschau-
end, nachhaltig und umweltbewusst. 
Wirtschaftlichkeit ist unverzichtbar. 
Sie steht im Dienst unseres Auftrags.“ 
Eine für alle Einrichtungen praktikable 
Bestimmung von „Wirtschaftlichkeit 
im Dienst unseres Auftrags“ konnte 
abschließend noch nicht verabschiedet 
werden. Eine Arbeitsgruppe wird sich 
bis zum nächsten Workshop weiter 
damit auseinander setzen. 
Zum Verständnis von Führung in Ein-
richtungen der Kongregation zeigte die 
Arbeit in Kleingruppen, dass die Band-
breite der Anforderungen auf jeder 

Die Einrichtungsleiter und Geschäftsführer vertieften bei ihrem jährlichen Treffen die 
Ergebnisse aus den vorangegangenen Arbeitsgruppen. Zudem boten sich an beiden Tagen 
viele Möglichkeiten der Begegnung.

Eigentlich hätte dies die Herbstnum-
mer unserer und Ihrer „mitgehen“ sein 
sollen. Einiges ist dazwischengekom-
men und nun entsteht dieser Gruß 
an unsere Leserinnen und Leser (als 
letzter Text, nachdem alle anderen 
Beiträge fertiggestellt und korrektur-
gelesen sind) am Abend des Zweiten 
Advent mit Blick auf den Adventskranz 
und den leuchtenden Herrnhuter Stern 
vor meinem Fenster.

Man könnte meinen, es fiele uns in 
diesem Jahr angesichts von Flücht-
lingselend und Terrorgefahr noch 
schwerer als sonst, die Botschaft von 
Advent und Weihnachten zu hören 
und zu erkennen, wie sie in unserer 
Welt wirksam werden kann. Wir disku-
tieren über „Obergrenzen“ für unsere 
Verpflichtung, Verfolgte aufzunehmen, 
„gerechte Verteilung“ von Flüchtlin-
gen und darüber, ob und in welchen 
Umfang die Bundeswehr Krieg gegen 
den sogenannten Islamischen Staat 
führen darf oder gar muss. Fragen, die 
meist gefühlsmäßig, nach politischer 
Ausrichtung oder, wenn es gutgeht, 
auf der Basis politischen und histori-
schen Wissens diskutiert werden. Ohne 

die sorgfältige, rationale Abwägung 
werden diese schwierigen Entschei-
dungen nicht zu treffen sein. Zu aller 
Vernunft braucht es aber immer auch 
den moralischen Kompass als Wegwei-
ser. Und den haben wir in der christ-
lichen Botschaft von Menschlichkeit, 
Gerechtigkeit und Frieden. 

Wie viele Menschen in den letzten 
Monaten gegen Fremdenfeindlichkeit 
aufgestanden sind, wie viele nicht 
lange gefragt, sondern geholfen haben, 
wie viele sich von der Gewalt nicht 
haben ängstlich und unfrei machen 
lassen, alles das lässt uns hoffen auf 
die Wirksamkeit dieser Botschaft, auch 
in dieser schwierigen Welt. 

Ich wünsche Ihnen ein wenig Ruhe 
in den kommenden Wochen und die 
Gelegenheit, auf die hoffnungstiftende 
Weihnachtsbotschaft zu hören.

Mit meinen Herausgeber- und 
Redaktionskolleg/innen grüße ich 
Sie herzlich,

Ihr
Jörg Breitmaier 

Editorial Aus der Provinz Deutschland und Österreich
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In ordenseigenen Einrichtungen der 
Provinz finden sich Gemeinschaften 
der Niederbronner Schwestern in 
unterschiedlicher Zahl und Größe. Sie 
werden von einer Oberin geleitet und 
von der Provinzoberin mit Zustimmung 
ihres Rates ernannt. Ihr Einverständnis 
vorausgesetzt, hat sie das Leben der 
Gemeinschaft so zu gestalten, dass es 
dem Wohl der Schwestern und dem 
Sendungsauftrag dient. Dazu wird ihr 
Autorität übertragen, die sie gemäß der 
Lebensordnung auszuüben hat. Im Geist 
der Kollegialität ist sie mit den Schwes-
tern verantwortlich, dass die anvertrau-
te Sendung gemeinsam verwirklicht 
wird. Zugleich ist sie Bindeglied zwi-
schen ihrer Hausgemeinschaft und der 
größeren Gemeinschaft von Provinz und 
Kongregation.

Ihre Beauftragung ist zeitlich auf drei 
Jahre begrenzt. Nach Befragung der 
Schwestern kann sie ihr für weitere 
drei, maximal für neun Jahre übertragen 
werden; in Einzelfällen ist eine weitere 
Verlängerung möglich (vgl. Lebens-
ordnung 65 und 77).

In den vergangenen Monaten haben 
einige Oberinnenwechsel stattgefunden:

Dass es der Kongregation mit der 
Übernahme von Verantwortung durch 
die weltlichen Führungskräfte ernst 
ist, machte auch die Fortbildungsreihe 
“Wir gehen in Führung” deutlich. So 
qualifizierten sich erstmals fünfzehn 
neue oder neu in leitende Position 
gekommene Führungskräfte in vier 

Ebene sehr hoch sind. Dieses Thema 
wird ebenfalls als Schwerpunkt beim 
nächsten Workshop weitergeführt.

Am Abend des ersten Tages feierten 
die Teilnehmer, wie in den Jahren 
zuvor, einen gemeinsamen Wort-
gottesdienst. Er stand unter dem 
Motto „Mit-teilen – solidarisch sein“ 
und zeichnete sich wieder durch die 
Einbindung vieler Teilnehmer in die 
Gestaltung aus. Durch das gemein-
same Brotbrechen und –teilen wurde 
das Motto konkret erfahrbar. Das 
Abendessen in geselliger Runde im 

Zum Abschluss der Fortbildungsreihe 
versammelten sich noch einmal alle 
Teilnehmer im Innenhof des General-
mutterhauses in Oberbronn. 

Nach insgesamt 40 Jahren am St. Theresien-
Krankenhaus Nürnberg – davon zwölf 
Jahre als Oberin – hat Sr. Maria Johanna 
Hierl eine neue Aufgabe in München über-
nommen: Sie ist seit Ende November Obe-
rin in der Gemeinschaft im St. Josefsheim 
in der Preysingstraße in München. 

Nach acht Jahren im Krankenhaus Zum 
Guten Hirten in Ludwigshafen ist Sr. 
Johanella Rau seit Mitte November Oberin 
im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg.

Sr. Albertis Baumann ist die Nachfolgerin 
von Sr. Johanella Rau im Krankenhaus 
Zum Guten Hirten in Ludwigshafen, wo sie 
bereits seit einigen Jahren tätig ist. 

Bereits zum 31. August hat Sr. Jakoba 
Hierl die Gemeinschaft im Haus St. Marien 
in Neumarkt/OPF verlassen, um im knapp 
achtzig Kilometer entfernten Gößwein-
stein ihren Dienst in der Gemeinschaft im 
Schwesternerholungsheim „Haus Loreto“ 
zu beginnen.

Sr. Martha Maria Zweck ist seit Anfang 
September die neue Oberin im Haus  
St. Marien in Neumarkt/OPF. 
Dort befinden sich Berufliche Schulen, der 
Bereich Betreuen & Wohnen, eine freie 
katholische Grundschule und eine Kinder-
tagesstätte.Station auf dem Weg nach Niederbronn 

und eine willkommene Rast während der 
Wanderung auf den Spuren von Mutter 
Alfons Maria. 

Oberinnenwechsel innerhalb der Provinz
Schwesterngemeinschaften in den Einrichtungen bekamen neue Führung

„Wir gehen in Führung“ 

Wildbadkeller bildete den Abschluss 
dieses Tages.

Zu den Pflichtaufgaben in kirchlichen 
Einrichtungen gehört die Informa-
tion und Schulung aller Mitarbei-
ter gemäß den „Leitlinien für den 
Umgang mit sexuellem Missbrauch 
Minderjähriger und erwachsener 
Schutzbefohlener durch Ordenspries-
ter, -brüder und –schwestern von 
Ordensgemeinschaften päpstlichen 
Rechts im Bereich der Deutschen 
Ordensobernkonferenz sowie durch 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 

ordenseigenen Einrichtungen“. Mit 
Wirkung vom 20. November 2014 hat 
Sr. Rosa Fischer diese in Kraft gesetzt. 
Klaus Heddergott gab dazu am letzten 
Vormittag des Treffens einen ersten 
Überblick. Wege zu deren konkreter 
Umsetzung wird ab November Thema 
in den Spartentreffen sein. Auch der 
8. Workshop für Führungskräfte hat 
nach Ansicht der Teilnehmer wieder 
dazu beigetragen, die Identifikati-
on mit den Zielen der Kongregation 
in den Einrichtungen der Provinz 
Deutschland und Österreich zu ver-
tiefen.

Modulen im Zeitraum 2014/15 für ihre 
speziellen Aufgaben in den Einrich-
tungen der Provinz. Vorbereitung und 
Gestaltung der Module übernahmen 
Klaus Diebold, Speyer, Martin Pfeiffer, 
Wien, Sr. Marie Petra Beck, Neumarkt, 
und Sr. Karola Maria Gierl, Nürnberg, 
sowie Klaus Heddergott, Hildesheim, 
der alle Einheiten als Moderator feder-
führend begleitete. Ging es beim ersten 
Treffen im Kloster St. Josef, Neumarkt, 
vor allem um ein Kennenlernen in der 
Gruppe, des Klosters, der Kongregation 
und ihrer Spiritualität, so standen beim 
2. Modul Themen wie „Führen und Lei-
ten“, „Wirtschaftlichkeit und Führen“ 
und „Zukunft mitgestalten“ auf dem 
Programm. Beim 3. Mal setzten sich 
Teilnehmer mit den Schwerpunkten 
wie „Mein Halt und meine Haltung 
als Führungskraft“, „Spiritualität und 
Management“ und die „Spiritualität im 
Arbeitsalltag“ auseinander. 

Das Abschluss-Modul führte sie vom 
21. bis 22. September 2015 ins Ge-
neralmutterhaus nach Oberbronn. 
Auf einem Pilgerweg von Oberbronn 
zum Gründungsort nach Niederbronn 

gingen sie bei herrlichem Herbstwetter 
den Spuren von Mutter Alfons Maria 
Eppinger nach. Einzelne Stationen 
luden zum besinnlichen Verweilen 
ein, zunächst beim Taufstein in der 
evangelischen Kirche. Das Geburtshaus 
mit dem Kreuz in ihrem vormaligen 
Krankenzimmer macht wesentliche Ele-
mente des Erlösungsgeheimnisses an-
schaulich. Die Oberin der hier lebenden 
kleinen Gemeinschaft, Sr. Bénédicte 
Adam, ließ die Geschichte des Hauses 
in ihrer Bedeutung für die Schwestern 
der Kongregation weltweit konkret 
werden. Die beiden letzten Haltepunkte 
waren die Kirche im Gründungskloster 
St. Josef und das Wegkreuz zwischen 
Niederbronn und Reichshofen, dem Ort, 
wo das Kind Elisabeth in der Antwort 
der Mutter erstmals etwas vom Ge-
heimnis Christi, dem göttlichen Erlöser 
heraushörte.

Das Gespräch mit den Schwestern der 
Generalleitung am Abend dieses ersten 
Tages eröffnete auf beiden Seiten inte-
ressante Einblicke in die Internationali-
tät der Kongregation sowie die Vielfalt 
der Aufgaben in den Einrichtungen der 
Provinz.

Der Wortgottesdienst in der Auferste-
hungskapelle bildete den Abschluss 
der beiden Tage. Sie wurden von allen 
Teilnehmern als ein wichtiges Highlight 
dieser Fortbildungsreihe erfahren.
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Wer baut, sagt „Ja“ zur Zukunft
In den Einrichtungen der Niederbronner Schwestern wird permanent gebaut, saniert und modernisiert

Der französische Schriftsteller Antoine 
de Saint-Eupéry („Der kleine Prinz“) 
sagte einmal: „Man kann nicht in die 
Zukunft schauen, aber man kann den 
Grund für etwas Zukünftiges legen - 
denn Zukunft kann man bauen.“ 

In den Einrichtungen der Kongrega-
tion der Schwestern vom Göttlichen 
Eröser (Niederbronner Schwestern) 
wird in ganz unterschiedlichen For-
men und Dimensionen im wahrsten 
Sinne des Wortes „Zukunft gebaut“: 
die Zukunft kann eine neue Kinder-
tagesstätte sein, eine neue Frauen-

Seit März laufen die Renovierungsarbei-
ten für die neue Wohnküche, die für 24 
Demenz-Patienten ausgelegt ist. Ein Aufent-
haltsraum und ein Stationszimmer wurden 
zusammengefasst und bilden nun einen 
offenen Raum mit Kochinsel und Essbereich.

Nebenan wurde noch gewohnt, aber unbarmherzig schlug der Abbruchbagger seine 
Schaufel in das alte Gebäude, das innerhalb weniger Tage in Schutt und Asche lag.

Mit einem Baukran wurde das neue Ent-
lüftungsgerät hoch über das Theresianum 
gehoben und dann auf dem Dach montiert. 

Der Bewohneraufenthaltsraum im ersten 
Stock präsentiert sich jetzt hell und 
einladend und lässt viel Raum für kreative 
Beschäftigung. 

Pleiten, Pech und Pannen und zum Schluss 
ein Happy-End
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef in Darmstadt musste eine turbulente Umbauzeit überstehen

Während der Mittagsruhe steht die Baustelle still
Das Alten- und Pflegeheim Theresianum ist mitten in einer Verjüngungskur

Langjährige Baumaßnahmen zehren 
nicht nur am Geldbeutel des Bauherrn, 
sondern auch an den Nerven der Be-
teiligten, insbesondere wenn dadurch 
die alltägliche Arbeit und das Zu-
sammenleben beeinträchtigt werden. 
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef 
in Darmstadt hat einen mehrjährigen 
Umbau hinter sich, der nicht immer 
ganz einfach war. 

Bereits 2003 gab es erste Überlegun-
gen für eine Modernisierung des tra-
ditionsreichen Hauses. Das Heim sollte 
durch eine Erweiterung und bauliche 
Neugestaltung zukunftssicher aufge-
stellt werden. 2004 wurde das Konzept 
für die Umbau- und Erweiterungs-
maßnahme den zuständigen Behörden 
der Stadt Darmstadt vorgestellt und 
befürwortet. Im Februar 2007 wurde 
die Baugenehmigung durch das Bau-
aufsichtsamt Darmstadt erteilt.

Da es sich um eine recht umfassende 
Baumaßnahme in der Planung han-
delte, die tief in das Tagesgeschehen 
eingreifen würde, entschied man 
sich, diese nicht in Einzelgewerken zu 
beauftragen, sondern als Gesamtpaket 
durch einen Generalunternehmer zu 
verwirklichen. Hierdurch sollte erreicht 
werden, im Bereich der Baukosten und 
des Bauzeitenplanes eine höchstmögli-
che Planungssicherheit zu erhalten. Die 
Entscheidung fiel auf ein mittelständi-
sches Unternehmen aus Unterfranken.

Die Baustelle wurde im April 2008 ein-
gerichtet, die ersten Abbrucharbeiten 
begannen im Mai 2008, die geplante 
Fertigstellung  der gesamten Maßnah-
me sollte im Juni 2010 sein. Da die 
Baumaßnahme im laufenden Betrieb 
stattfand, wurde die Baumaßnahme 
in zwei Bauabschnitten umgesetzt:  

Für rund 2,8 Millionen Euro wird 
zurzeit das Alten- und Pflegeheim in 
Fürstenfeldbruck saniert und moder-
nisiert. Der Westflügel aus dem Jahr 
1977 wird nach den Bestimmungen 
des neuen Pflege- und Wohnqualitäts-
gesetzes teilweise umgebaut. Gleich-
zeitig werden die vierzig Jahre alten 
Trinkwasserleitungen ausgetauscht. Im 
Erdgeschoss des Altbaus werden Räu-
me für eine Wohngruppe für Demenz-
kranke geschaffen. Insgesamt sind 26 
Firmen an den Bauarbeiten beteiligt. 

Seit März dieses Jahres ist es laut im 
Theresianum: Nach Abbrucharbeiten 
und Kernbohrungen im Obergeschoss 
konnte im Sommer das neue Lüftungs-
gerät für die kontrollierte Be- und 

Baubeginn des ersten Abschnittes mit 
33 neuen Bewohnerzimmern und einer 
neuen Kapelle war Mitte Juni 2008, 
Fertigstellung ein Jahr später. Im Juni 
2009 kam es jedoch zum Baustopp, da 
der beauftragte Generalunternehmer 
ohne vorherige Ankündigung Insolvenz 
anmelden musste. Es erfolgte eine 
neuen Ausschreibung. Erst im Oktober 
2009 konnte weitergebaut werden. 
Für die Pflege und Betreuung der Be-
wohner brachten die Bauarbeiten viele 
Unannehmlichkeiten mit sich:  Aufent-
haltsbereiche fielen weg, der Speisesaal 
war provisorisch eingerichtet, einen 
Garten gab es nicht mehr, Lärm und 
Schmutz überzogen das Gebäude. Die 
Küche wurde in Container ausgelagert.
Der einzige sichere Verkehrsweg 
während der Bauzeit war eine eigens 
aufgestellte überdachte Brücke, die 

die Gebäudeteile miteinander verband. 
Über diesen Weg wurde die gesamte 
Versorgung gesichert, da sowohl im 
alten Gebäude als auch schon im Neu-
bau des ersten Abschnittes Bewohner 
zu betreuen waren. 

Zu diesen schwierigen Bedingungen 
vor Ort, die sowohl Bewohner als auch 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
belasteten, kam es in der schlimms-
ten Bauphase im Spätsommer 2010 
noch zu einer unangekündigten ersten 
Qualitätsprüfung des Medizinischen 
Dienstes. Das zu erwartende, schlechte 
Ergebnis wurde kurze Zeit später in den 
lokalen Medien im Vergleich mit allen 
anderen Einrichtungen in Darmstadt 
sehr plakativ dargestellt, was trotz 
vielfacher Empörung von Bewohnern, 
Angehörigen und Bekannten die Ein-

Entlüftung inklusive Wärmerückgewin-
nung auf dem Dach montiert werden. 

Die Toiletten in den Aufenthalts-
bereichen für Bewohner im ersten 
und zweiten Obergeschoss wurden 
komplett erneuert und sind nun auch 
barrierefrei. Weiter erhielten diese 
Aufenthaltsbereiche neue, energetisch 
vorteilhafte Fenster und neue moder-
ne Wandfarben. Die Sanierung und 
Modernisierung ist wie eine „Operation 
am offenen Herzen“, so Geschäftsfüh-
rer Armin Seefried. Ihm ist es wichtig, 
dass die Baufirmen die im Heim fest-
gelegten Ruhezeiten einhalten. 

Besonders umfangreich sind die Arbei-
ten für die neue Demenzabteilung, u.a. 

wurde eine Fußbodenheizung verlegt, 
die mit Hilfe einer Umwälzpumpe 
versorgt wird. Auch die großzügige 
Wohnküche wurde inzwischen fertig-
gestellt und eingerichtet. Im Anschluss 
folgt nun der Ausbau der Zimmer für 
die zukünftigen Bewohner. 

Auch die Feuerwehr wurde schon auf 
die Baustelle aufmerksam: Ein Hand-
werker hatte beim Abschleifen der 
Decke versehentlich einen Feuermelder 
ausgelöst. Innerhalb von acht Minuten 
waren drei Löschzüge der örtlichen 
Feuerwehr vor Ort. Zum Glück konn-
ten sie unverrichteter Dinge wieder 
abfahren. 

Schwerpunktthema: "Zukunft bauen"Schwerpunktthema: "Zukunft bauen"

klinik oder auch eine Wohnküche für 
Demenzkranke. Es muss auch nicht 
immer ein Neubau sein - wer das 
Alte erhält und saniert sagt, sagt 
„Ja“ für eine Zukunft. 

Einige Beispiele dazu zeigen wir auf 
den folgenden Seiten.
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Auch die Fassade wurde restauriert und unterstreicht den Wert des Gottes-
hauses für die Kongregation, das Bildungszentrum und die Umgebung.

Mit der frisch renovierten Kirche (rechts) ist das Bildungszentrum in der 
kleinen Gemeinde Gleiß der Blickfang für Einheimische und Besucher. 

richtung zusätzlich belastete und eine 
verstärkte Öffentlichkeitsarbeit not-
wendig machte. Eine endgültige Abnah-
me der Bauarbeiten erfolgte im März 
2011, somit hatte sich die ursprünglich 
geplante Bauzeit um insgesamt neun 
Monate verlängert. 

Heute, vier Jahre später, sind Ge-
schäftsführer Marcus Rohde und sein 
Team dankbar, dass sich die Kongre-
gation für eine solch große Investition 
entschieden hatte und die Einrichtung 
somit nachhaltig für die Zukunft auf 
einen guten Stand gebracht worden ist.

Auch die alte Kapelle fiel der Abrissbirne 
zum Opfer, was viele Bewohner und Mitar-
beiter wehmütig stimmte. 

Die Mühen haben sich gelohnt: Heute 
gehört das Alten- und Pflegeheim St. Josef 
zu den besten in Darmstadt und bietet 
seinen Bewohnern Komfort, Sicherheit und 
Geborgenheit.

Schwerpunktthema: "Zukunft bauen"Schwerpunktthema: "Zukunft bauen"

Im Nachgang zum Neubau wurden 
innerbetrieblich viele Prozesse ange-
stoßen: zu den bisher vorhandenen 
sechzig Plätzen kamen nochmals gut 
die Hälfte dazu, natürlich auch das 
dafür erforderliche Personal. Sämtli-
che Arbeitsabläufe wurden den neuen 
Gegebenheiten angepasst. Die ur-
sprünglich sehr kleinen Wohnbereiche 
mit maximal achtzehn Bewohnern 
umfassen nun 31 Bewohner. Durch 
die trägerweit zeitgleich angestoße-
ne Qualifizierungsphase nach dem 
Qualitätsmanagementmodell EFQM 
konnten diese Prozesse als Projekt-

aufträge strukturiert angegangen und 
auch umgesetzt werden. 

Ein großes Problem war es, zusätz-
liche Fachkräfte im Pflegebereich zu 
gewinnen, erst nach drei Jahren war 
die Personaldecke stabil. Während der 
Bauphase war zudem die praktische 
Ausbildung von Schülern kaum mög-
lich. Inzwischen wird  wieder ausgebil-
det und auch die Fachkraftausbildung 
geeigneter Pflegehilfskräfte ist gut 
etabliert. Das Küchenpersonal hat neue 
Räume mit einer zum größten Teil 
neuen Ausstattung bezogen, es wurde 
ein zusätzlicher Hauswirtschaftsdienst 
aufgebaut.

Zusätzlich zu den Pflege- und Pflege-
hilfskräften wurde Betreuungspersonal 
eingestellt, vor allem für die dementiell 
erkrankten Bewohner.  Zum 1. Oktober 
2015 konnte durch das neue Pflege-
stärkungsgesetz dieser Personalbereich 
noch weiter ausgebaut werden. Die 
anfangs schlechte Beurteilung im Rah-
men der jährlichen Qualitätsprüfun-
gen durch den Medizinischen Dienst 
blieb eine Ausnahme. Das Alten- und 
Pflegeheim St. Josef wurde nun bereits 
das dritte Jahr hintereinander mit der 
Gesamtnote „sehr gut“ beurteilt. 

Klosterkirche Gleiß in neuem Glanz
Gotteshaus bildet nun Mittelpunkt für Schule und Betreutes Wohnen

Umbau- und Sanierungsmaßnahmen 
stehen im Bildungszentrum Gleiß in 
Niederösterreich seit Jahren – nicht 
nur in den Ferienzeiten – auf der 
Tagesordnung.
 
Mit dem Abschluss eines weiteren 
Renovierungsabschnittes erstrahlt 
nun die Klosterkirche Gleiss wieder 
in einem Glanz, der den Wert dieses 
Gotteshauses für die Kongregation, 
für das Bildungszentrum und die 
Bewohner der näheren Umgebung 
unterstreicht und dem Denkmal-
schutz Rechnung trägt.

Außen wie innen waren umfassen-
de Erneuerungsarbeiten notwendig 
geworden. Das Dach wurde sorgfältig 
erneuert, die Seitenschiffe haben 
neue Blecheindeckungen erhalten, 
und auch die Apsis musste außen 
neu verkleidet werden. Die schöne 
Fassade wurde restauriert und das 
Gebäude wirkt auf den Betrachter 
wieder frisch, freundlich und lädt zum 
Eintreten in den Kirchenraum ein, der 
durch eine – ebenfalls neue sanierte - 
Balustrade umfasst wird. 

Durch den nunmehr behindertenge-
recht gestalteten seitlichen Aufgang 
in die Kirche wird der Besuch jetzt für 
ältere oder gehbehinderte Menschen 
wesentlich erleichtert, was vor allem 
auch den unmittelbaren (neuen) 
Anrainern des Klosters zugutekommt, 
die die neuen betreubaren Wohnein-
heiten bezogen haben.
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Bereits zum dritten Mal nach 1998 
und 2006 entwickelt die Geschäfts-
führung im St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung in Gießen derzeit 
eine Zielplanung für das gesamte 
Krankenhausareal. Nach Abschluss der 
Fusion im Jahr 2012 und umfangrei-
chen Baumaßnahmen werden mit der 
neuen Zielplanung die Investitionen 
der nächsten fünf bis sieben Jahre 
in die Gebäude und Medizintechnik 
definiert. 

Grundlage für die Planung ist das me-
dizinische Konzept des Hauses, das die 
künftige Entwicklung der Abteilungen 
und Schwerpunkte abbildet. Mit der 
Zielplanung hat die Geschäftsführung 
in Gießen das auf Krankenhausbau 
spezialisierte Architekturbüro Sander 
und Hofrichter aus Ludwigshafen 
beauftragt,  das bereits hunderte Ziel-
planungen erstellt hat.  Diese Erfah-
rung ist immens wichtig, da Kranken-
hausgebäude in ihrer Struktur sehr 
komplex sind und zahllose bauliche 
und technische Spezialvorschriften zu 
beachten sind, wie z.B. Brandschutz, 
Krankenhaushygiene, Arbeitsschutz, 
Anlagensicherheit, Strahlenschutz, OP-
Klimatechnik, Notstromtechnik und 
vieles mehr. 

Die Herausforderung besteht darin, 
Abteilungen und Arbeitsräume so 
anzuordnen und einzurichten, dass 
die Behandlungsabläufe reibungslos 
gestaltet werden können und die 
Wege,  die Patienten und Perso-
nal zurücklegen müssen, möglichst 
kurz und eindeutig verlaufen. Da die 
Betriebskosten der Krankenhäuser in 
Deutschland durch die Vergütungen 
der Krankenkassen nicht ausreichend 
gedeckt werden, muss die Zielplanung 
auch die Folgekosten von Baumaß-

nahmen berücksichtigen. So ist eine 
energiesparende Bauweise angezeigt 
und darauf zu achten, dass keine 
unnötig großen Flächen entstehen, die 
dann gereinigt, beleuchtet, beheizt und 
irgendwann einmal wieder renoviert 
werden müssten. Eine gute Zielpla-
nung achtet deshalb darauf, dass die 
Unterhaltskosten der Krankenhausge-
bäude gering gehalten werden. 

Das Ergebnis einer Zielplanung wird 
dann auf einzelne Bauabschnitte 
aufgeteilt und über einen Zeitraum 
von mehreren Jahren realisiert. Obwohl 
eine Zielplanung unerlässlich für eine 
geordnete Weiterentwicklung eines 
Krankenhauses ist, stellt sie doch nur 
eine grobe Entwurfsplanung dar, in der 
die Größe und Anordnung von Abtei-
lungen und z.B. die Anzahl der Patien-
tenzimmer festgelegt werden. 

Die eigentliche Raumplanung erfolgt 
erst im Anschluss daran und baut auf 
den Ergebnissen der Zielplanung auf. 
Diese werden im St. Josefs Kranken-
haus Balserische Stiftung im Dezember 
2015 vorliegen. Dann werden auch 
die Abteilungsleitungen informiert 
und in die Feinplanung einbezogen, 
die im kommenden Jahr folgen soll. 
Wenn alles nach Plan läuft und die 
Finanzierung der Baumaßnahmen si-
chergestellt ist, kann es dann ab 2017 
losgehen. 

Eines ist allen Verantwortlichen im 
Krankenhauswesen klar: „Wer nicht 
investiert, verliert.“ Entscheidend ist 
allerdings, wohin die Investitionen 
fließen, also wohin der Weg führen 
soll, denn schon Goethe wusste: „Es 
geht niemand so weit wie derjenige, 
der nicht weiß wohin er geht.“  

Hier nimmt der Chefarzt die Sache selbst 
in die Hand: Bei der Abrissparty für das 
Haus 1 im Jahr 2010 will Dr. Peter Gilbert, 
Leiter der Frauenklinik, nicht mehr länger 
warten.

Das Haus 1 des St.Josefs Krankenhaus Bal-
serische Stiftung ist ein Beispiel für eine 
gelungene Verbindung zwischen Funkti-
onalität und Ästhetik. Nichts erinnert an 
den typischen Krankenhausbau vergange-
ner Jahre.

Eine offene, freundliche Atmosphäre prägt 
den Eingang ins Krankenhaus. Hier hält 
man sich gerne auf, sei es als Patient, 
Angehöriger, Besucher oder Mitarbeiter.

Wer nicht investiert, verliert… 
Mit einer konkreten Zielplanung  wird im St. Josefs Krankenhaus 
Balserische Stiftung die Entwicklung für die kommenden Jahre 
festgelegt
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Eine Intensivstation kommt nicht ohne medizinische 
Apparate aus. Wichtig sind jedoch auch die menschliche 

Zuwendung und eine freundliche Atmosphäre. 

Die neue Intensivstation ermöglicht es, die Arbeit besser zur 
organisieren. Sie bietet im Organisationsbereich genug Raum für 
Dokumentation und Ablage. 

Intensivstation als Mitarbeitermagnet
Eine moderne, zeitgemäße Ausstattung kommt nicht nur den Patienten zugute 
sondern schafft auch ein attraktives Arbeitsumfeld

Im September wurde die neue Inten-
sivstation im Krankenhaus Zum Guten 
Hirten bezogen. Sechs Intensivbetten 
stehen in nun drei Zimmern für die 
Behandlung von Patienten mit lebens-
bedrohlichen Herz-Kreislauf-Erkran-
kungen, Sepsis, Intoxikationen und 
anderen schwerwiegenden und über-
wachungspflichtigen Erkrankungen zur 
Verfügung. Noch fehlt das „Nebenpro-
gramm“, nämlich die Umkleide- und 
Materialräume. Doch für die Patienten, 
für die Mitarbeiter sowie die Besucher 
stellt die neue Intensivstation schon 
jetzt in jeder Hinsicht eine enorme 
Verbesserung dar.

Entstanden ist sie im ehemaligen OP-
Trakt, der seit 2002 nicht mehr genutzt 
wird. Zwar hat sich die Bettenzahl 
nicht verändert, doch die sechs Betten 
stehen nun in drei statt wie zuvor in 
zwei Räumen. „Für die Mitarbeiter 
ändert sich viel in der Arbeit, vor allem 
gibt es Erleichterungen“, freut sich die 
Pflegedirektorin Yvonne Aguntius. Un-
ter der Leitung von Chefärztin Dr. Irene 
Lorenzini arbeiten hier ein Oberarzt 
und ein Assistenzarzt. Michael Peter 
leitet das 15-köpfige pflegerische 
Team der Station. Von ihrem Dienst-
platz aus haben sie durch ein Fenster 
einen guten Blick in das Zimmer, in 

dem vorrangig Beatmungspatienten 
liegen werden; das mittlere Zimmer ist 
das kleinste – es ist als Isolierzimmer 
vorgesehen, und im dritten Zimmer 
werden alle weiteren Überwachungs-
patienten behandelt. „Wenn wir früher 
einen Patienten isolieren mussten, war 
gleich die Hälfte der Intensivstation 
belegt – das war problematisch. Nun 
haben wir auch bei einer Isolation 
immer noch vier Betten zur Verfügung, 
die wir belegen können“, sagt Aguntius.

„Die Räume sind alle gleich ausge-
stattet“, betont sie – und zwar mit 
modernsten Apparaten und Technik.  
Das waren aber die Räume zuvor auch 
schon, betont Verwaltungsleiter Mark 
Lemberger. Allerdings hatten sie den 
baulichen und brandschutztechnischen 
Bestimmungen nicht mehr entspro-
chen. Darüber hinaus ist die Intensiv-
station nun klimatisiert und verfügt 
auch über ein Bad mit Dusche und WC 
für die Patienten. Außerdem haben 
die Pflegekräfte nun in den Zimmern 
direkten Zugriff auf alle Materialien, 
die sie für die Pflege und Versorgung 
benötigen. „Die Abteilung ist jetzt 
wesentlich besser organisiert, als das 
früher möglich war – wir haben mehr 
Platz, alles ist geordneter und über-
sichtlicher.“

Aufgrund des Umzugs in die neue In-
tensivstation mit stark modernisiertem 
Arbeitsumfeld hat die Pflegedirektorin 
bereits Bewerbungen von Pflegekräf-
ten erhalten, die hier arbeiten möch-
ten. Einen Tag vor der Eröffnung waren 
alle Mitarbeiter des Hauses eingeladen, 
die neue Station zu besichtigen. Die 
Resonanz damals wie auch jetzt, da 
die Arbeit schon aufgenommen wurde, 
ist durchweg positiv. Noch in diesem 
Jahr soll auch das Nebenraumprogramm 
umgesetzt sein. Dann finden die Mit-
arbeiter direkt anschließend auch Um-
kleideräume und Materialräume. Auch 
der Eingangsbereich wird für Besucher 
dann ansprechend gestaltet sein.

Die reinen Baukosten betragen rund 
740.000 Euro, hinzu kommt die 
Möblierung. Geld, das der Kranken-
hausträger, die Krankenhausstiftung 
der Niederbronner Schwestern, alleine 
aufbringt. Es ist gut angelegt, denn die 
Betten werden zur Versorgung der Lud-
wigshafener Bevölkerung benötigt, und 
beide Kliniken – die Klinik für Geriatrie 
und Innere Medizin sowie die Klinik für 
Psychiatrie und Psychotherapie – sind 
immer gut belegt. Auf der Intensivsta-
tion werden, wie bereits zuvor, Patien-
ten beider Kliniken unter internistisch-
geriatrischer Leitung behandelt.



mitgehen 20  |  Dezember 2015 mitgehen 20  | Dezember 2015

12  13  

Ein Krankenhaus in freudiger Erwartung
Ab Januar eröffnet die neue Frauenklinik im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg 
in Kooperation mit dem Universitätsklinikum Erlangen

Für rund 1,5 Millionen Euro entsteht 
im St. Theresien-Krankenhaus Nürn-
berg eine neue Frauenklinik in Koope-
ration mit der Frauenklinik des Univer-
sitätsklinikums Erlangen. Die Leitung 
hat Chefarzt Prof. Dr. med. Matthias 
W. Beckmann. Leitender Arzt vor Ort 
ist PD Dr. med. Christian R. Löhberg.  
Nach einer umfangreichen Moderni-
sierung des Kreißsaals und der bis-
herigen Belegstation wird die neue 
Hauptabteilung alle Bereiche der 
Gynäkologie und Geburtshilfe abde-

cken. Die zukünftigen Patientinnen 
profitieren vom hohen medizinischen 
Standard des Universitätsklinikums 
verbunden mit der persönlichen und 
familiären Betreuung im St. Theresi-
en-Krankenhaus. 

Die  modernisierte und familien-
freundliche Entbindungsstation und 
der Kreißsaal werden zum Jahres-
anfang 2016 eröffnet.  Beide Berei-
che werden komplett erneuert und 
bekommen nicht nur neue Böden und 

Wandfarben, sondern auch zeitgemä-
ße Möbel z.B. Wickelkommoden für 
die Patientenzimmer, niveauvollen 
Gastronomiestandard für den Früh-
stücksraum, ein gemütliches Ambien-
te für das Stillcafé und eine funktio-
nale Ausstattung für die Milchküche, 
die Untersuchungs- und Sozialräume. 
Daneben entsteht eine gynäkologi-
sche Ambulanz mit Wartezimmer und 
Anmeldung.

Die Badezimmer im Bereich des 
Kreißsaals werden zu „Wellness-
Bädern“ umgestaltet und  in den drei 
Kreißsälen erwartet die jungen Eltern 
eine Wohlfühlatmosphäre. Zudem 
wird eine Schwangerenambulanz 
eingerichtet.

Da die Modernisierung im laufenden 
Betrieb stattfindet, musste der Kreiß-
saal komplett geschlossen werden 
und es können bis zum Jahresende 
keine Schwangeren mehr im St. 
Theresien-Krankenhaus entbinden. 
Nach der Neueröffnung im Januar 
2016 steht den Patientinnen der 
Frauenklinik das volle Spektrum 
der modernen diagnostischen und 
operativen Verfahren des Fachgebiets 
zur Verfügung. Neben den gynäko-
logischen Standardoperationen wird 
auf die Anwendung minimal-invasiver 
Operationsverfahren großer Wert 
gelegt. Durch die enge Zusammenar-
beit mit den zertifizierten Zentren der 
Universitätsfrauenklinik in Erlangen, 
wie z.B. dem dortigen Perinatal- oder 
Brustzentrum, ist die Versorgung nach 
den neuesten medizinischen Leitlinien 
und Erkenntnissen garantiert. 

Viel Raum für Mutter und Kind bieten die neuen Zimmer der Geburtsstation. 
Angeboten werden auch Familienzimmer, so dass die Väter während des Klinik-
aufenthalts dabei sein können.

Sie freuen sich über die gelungene Sanierung der Küche im Altenheim St. Josef:  
(vorne, v. l.) Küchenplaner Jürgen Baumeister, Küchenleiter Bernhard Rosenberger, Hans Skalitzky, Josef Dippl, Isolde Lipfert (alle 
Heimbeirat), Schwester Goretti Damberger (Qualitätsmanagement), Pfarrer i.R. Josef Remberger, (hinten, v. l.) Pfarrer Peter Meister, 
Bauleiter Maximilian Helmbrecht, Pflegedienstleiterin Berta Springer, Heimbeiratsvorsitzender Josef Zitzelsberger, Pflegedienstleiter 
Otto Eggersdorfer, Heimleiterin Schwester Adelheid Krizko sowie Kaufmännischer Leiter Bernhard Höfler.

So wird das offene Frühstückbuffet 
einmal aussehen - hell und freundlich, 
ganz auf die Bedürfnisse von Eltern 
und Baby ausgerichtet. 
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Erneuerung von Küche und Heizung 
sichern den Standort
Das Alten- und Pflegeheim St. Josef - Leben und Wohnen im Alter in Obernzell 
leitet notwendige Sanierungsarbeiten ein

Das Altenheim St. Josef in Obernzell 
wird fit für die Zukunft gemacht. Hei-
zung und Küche wurden umfassend 
saniert. Bei einer kleinen Feier zur 
Weihe der neuen Küche wurde dies 
auch als klares Bekenntnis und Signal 
für den Altenheimstandort Obernzell 
gewertet.

Zu Beginn der Feierstunde wurde in 
der Kapelle des Seniorenheims ein 
Gottesdienst gefeiert, der von Pfarrer 
Peter Meister und Pfarrer i. R. Josef 
Remberger zelebriert wurde und bei 
dem vor allem des 148. Todestages 
der Ordensgründerin Mutter Alfons 
Maria Eppinger gedacht wurde. Bei 
der Feierstunde waren neben Heim- 
und Pflegedienstleitung auch die 
Heimbeiratsmitglieder mit Vorsitzen-
dem Josef Zitzelsberger, Hans Ska-

litzky, Isolde Lipfert und Josef Dippl 
vertreten. 

Hochwertig und umweltfreundlich

Schwester Adelheid dankte allen 
am Umbau Beteiligten, durch deren 
gelungenes Zusammenwirken die 
Maßnahmen schnell und zuverläs-
sig ausgeführt wurden. Der Kauf-
männische Leiter Bernhard Höfler 
sagte, dass nach der Planung, die 
bereits 2013 ausgeführt worden war, 
ein Jahr später das Generalat der 
Schwestern vom Göttlichen Erlöser 
einer Küchensanierung zugestimmt 
hatte. Durch die neue Küche und 
Heizung werde energieökonomischen 
Innovationen Rechnung getragen. 
Wert wurde auf hochwertige Materi-
alien mit langer Lebensdauer gelegt. 

Mit den Einbauarbeiten lag man voll 
im Zeitplan. Dank galt Küchenpla-
ner Jürgen Baumeister und Objekt-
planer Maximilian Helmbrecht. Bei 
der Ausführung seien Firmen aus der 
Region beteiligt gewesen. Mit dem 
Haustechnikerteam Albert Klinginger / 
Manfred Hell habe man Kräfte ge-
habt, die entscheidend zum zügigen 
Einbau der Küche beigetragen hätten. 
Auch dem Küchenteam, das während 
der Bauzeit erhebliche Einschränkun-
gen in Kauf nehmen musste, zollte er 
Respekt. 

Pfarrer Peter Meister segnete die neue 
Küche. Bei einem Sektempfang klang 
die Feier aus. 
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Schnarchen ist nicht immer harmlos 
Im erweiterten Schlaflabor im Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer 
ist man Schlafstörungen auf der Spur

Am 1. Oktober 2014 wurde im Sankt 
Vincentius Krankenhaus Speyer die 
Klinik für Innere Medizin II mit den 
Schwerpunkten Pneumologie (Lun-
genheilkunde), Somnologie (Schlaf-
medizin) und Weaning (Beatmungs-
entwöhnung) gegründet. Um dem 
immer größer werdenden Bedarf an 
schlafmedizinischer Diagnostik und 
Therapie besser gerecht werden zu 
können, wurde mit Gründung der 
neuen Klinik auch das Schlaflabor 
von vier auf sechs Bettenplätze er-
weitert. Hierfür wurde ein Stockwerk 
im Westflügel des Hauses komplett 
umgebaut. In zwei größeren Zimmern 

können nun schwer kranke Patien-
ten mit erhöhtem Pflegebedarf auch 
unter stationären Bedingungen un-
tersucht und behandelt werden. Vier 
weitere Zimmer stehen ambulanten 
Patienten zur Verfügung. Alle Räume 
haben ein ansprechendes Mobiliar 
erhalten, das die komplexe Funktion 
des Schlaflabors kaum erkennen lässt. 
Die Zimmer sind mit eigenem Bad 
und WC ausgestattet. 

Die Schlafdiagnostik wie auch die 
verschiedenen Lungenfunktions-
untersuchungen basieren auf einer 
anspruchsvollen EDV-Technik. Hierfür 

wurde die gesamte Etage mit einem 
umfangreichen digitalen Netzwerk 
ausgestattet. Allein etwa fünf Kilo-
meter EDV-Kabel mussten für diese 
aufwendige Technik verlegt werden. 
Jeder Bettplatz ist mit einer Kamera, 
einem Mikrofon und Anschlüssen 
für die zahlreichen Messableitungen 
ausgestattet. Alle Daten laufen in 
der Schlaflaborzentrale zusammen, 
von wo aus die Mitarbeiterinnen 
nachts den Schlaf ihrer Patienten 
überwachen. Tagsüber findet hier 
die Auswertung der nächtlichen 
Aufzeichnungen statt. Auch wenn so 
mancher Patient schwört, so verka-

Auch wenn mancher Patient glaubt, er hat 
wegen der notwendigen Verkabelung in der 
Nacht kein Auge zugemacht, entgeht den 
Geräten keine noch so kurze Schlafphase.

Nachtschicht in der Überwachungszentrale: Hier werden alle Daten aufgezeichnet. 
Tagsüber erfolgt dann die Auswertung.

belt „kein Auge zu gemacht" zu haben 
– den modernen Geräten entgeht 
keine noch so kurze Schlafphase.

Gestörter Schlaf schadet der  
Gesundheit

Schlafstörungen, zu denen auch ein 
nicht erholsamer Schlaf zählt, können 
zu erheblichen Einschränkungen der 
Gesundheit, der geistigen und körper-
lichen Leistungsfähigkeit führen und 
damit auch die Teilhabe am berufli-
chen und sozialen Leben beeinträch-
tigen. Dabei sind Schlafstörungen 
häufig und vielgestaltig. 

Ein großer Teil dieser Schlafstörungen 
ist verhaltens- und umgebungsbe-
dingt. So kann es beispielsweise durch 
unzureichende Berücksichtigung des 
eigenen Schlafbedürfnisses durch 
Tabak-, Alkohol- und Medikamen-
tengebrauch, unter dem Einfluss 
ungünstiger Umgebungsbedingungen 
oder durch psychische Belastung zu 
Schlafproblemen kommen. Aber auch 
eine Vielzahl organischer Funktions-
störungen kann den Schlaf beein-
trächtigen und sowohl akut als auch 
langfristig schwere psychische und/ 
oder körperliche Folgen haben.

Schlafstörungen werden in verschie-
dene Kategorien eingeteilt. Zur diffe-
renzierten Untersuchung verfügt ein 
Schlaflabor deshalb über ein umfas-
sendes Sortiment an diagnostischen 
Möglichkeiten.

Die meisten Patienten leiden unter 
schlafbezogenen Atmungsstörungen. 
Dabei handelt es sich um immer wie-
derkehrende Beeinträchtigungen der 
Atmung während des Schlafes durch 
eine mechanische Atmungsbehinde-
rung im Nasen-/ Rachenbereich, die 
sich häufig als Schnarchen äußern. 
Daneben können auch Störungen des 
Atemantriebes unterschiedlicher Ur-
sache vorliegen. Diese Veränderungen 
werden im Schlaflabor genau erfasst 
und aufgezeichnet. Durch die Mes-
sung der Hirnstromaktivität können 

die Auswirkungen auf den Schlaf-
rhythmus ermittelt werden. In der 
Altersgruppe der zwischen 30- und 
60-jährigen sind etwa zwei Prozent 
der Frauen und vier Prozent der Män-
ner von Schlafstörungen betroffen. 
Die Häufigkeit steigt bei Siebzigjäh-
rigen bis auf etwa 33 Prozent und 
liegt bei über Achtzigjährigen bei fast 
vierzig Prozent.

Viele Patienten haben auch nächt-
liche Bewegungsstörungen. Neben 
dem klassischen „Restless-Legs-
Syndrom“ mit typischerweise am 
Abend zunehmenden Beschwerden 
(Ziehen, Brennen) in den Beinen und 
Unruhezuständen, die am Einschla-
fen hindern, gibt es periodische 
Extremitätenbewegungen, die erst 
dann auftreten, wenn der Betroffene 
eingeschlafen ist. Diese Störung wird 
meist selbst nicht bemerkt, kann den 
normalen Schlafrhythmus aber erheb-
lich beeinträchtigen. Die Häufigkeit 
für das Restless-Legs-Syndrom wird 
mit fünf bis zehn Prozent angegeben, 
die der periodischen Beinbewegungen 
als Erkrankung mit etwa vier Prozent 
in der Gesamtbevölkerung.

Daneben gibt es etliche weitere 
Schlafstörungen, Schlafkrankheiten 
und schlafassoziierte Phänomene, 
die ebenfalls zum Diagnosespektrum 
eines Schlaflabors gehören.

Natürlich beschränkt sich die Arbeit 
eines Schlaflabors nicht nur auf die 
Diagnostik. Es werden vielmehr auch 
wirksame Therapien angeboten, die 
im Verlauf kontrolliert und immer 
wieder angepasst werden müssen.

Das Schlaflabor des Sankt Vincen-
tius Krankenhauses ist außerdem ein 
wichtiger Bestandteil des Weaning-
Zentrums. Patienten, die auf der 
Intensivstation von der invasiven 
Dauerbeatmung mit einem Be-
atmungsgerät entwöhnt werden 
konnten, werden nicht selten auf eine 
intermittierende Atemunterstützung 
mit einer Therapiemaske eingestellt. 

Diese Patienten benötigen eine in-
tensive und regelmäßige Betreuung. 
Die Behandlung wird im hiesigen 
Schlaflabor immer wieder an die 
Bedürfnisse und krankheitsbedingten 
Erfordernisse der Patienten ange-
passt. Voraussetzung hierfür ist nicht 
nur eine besondere schlafmedizini-
sche Expertise sondern auch beat-
mungsmedizinische Kompetenz.

Mit der neuen Klinik für Innere Me-
dizin II wurde eine pneumologische 
und schlafmedizinische Versorgungs-
lücke im Raum Speyer geschlossen. 
Das gesamte Team freut sich, mit 
den neu geschaffenen technischen 
und räumlichen Strukturen seine 
Patienten optimal untersuchen und 
behandeln zu können.

Dr. med. Oliver Jung

Der leitende Arzt der Klinik für 
Innere Medizin II, Dr. med. Oliver 
Jung, ist bereits seit 2010 im Sankt 
Vincentius Krankenhaus tätig, 
zunächst als Oberarzt im Weaning-
Zentrum der Klinik für Anästhesie 
und Intensivmedizin. Seit 2011 
gehören auch die pneumologische 
Ambulanz und das Schlaflabor mit 
vier Untersuchungsplätzen in den 
Verantwortungsbereich des Internis-
ten, Pneumologen und Somnologen.

Informationen aus dem Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer Informationen aus dem Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer
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Der plötzliche Herztod ist mit schät-
zungsweise 80.000 bis 100.000 Fällen 
pro Jahr eine der häufigsten Todes-
ursachen in Deutschland. Jeden kann 
es treffen. Und jeder kann helfen und 
zum Lebensretter werden. Seit einigen 
Jahren wird für die Wiederbelebung 
durch ungeübte Laien empfohlen, 
diese im Zweifel ganz auf die Herz-
druckmassage zu beschränken. Denn 
die sofortige Herzdruckmassage ist 
die zentrale und wichtigste Maßnah-
me bei der Reanimation und damit 
der entscheidende Schlüssel zum 
Überleben.  Man weiß heute, dass bei 
einem plötzlichen Herzstillstand noch 
für etwa acht Minuten ausreichend 
Sauerstoff im Blut ist. Das Problem 
ist nur, dass dieser Sauerstoff nicht 
da ankommt, wo er gebraucht wird: 
im Gehirn. Mit einer wirksamen 
Herzdruckmassage wird er dort-
hin transportiert. So kann die Zeit 
überbrückt werden bis Rettungsdienst 
und Notarzt eintreffen. Um möglichst 
viele Personen mit dieser einfachen 
und wirksamen Laienreanimation 

Die apfelgrüne Küche zog die Besucher an
Beim Tag der offenen Tür im Theresianum Fürstenfeldbruck stand der neue Bereich für 
Demenzkranke im Mittelpunkt des Interesses

Prüfen, Rufen, Drücken!
Der einzige Fehler ist, nichts zu tun: Notärzte und Fachpfleger schulten in der Fußgängerzone  
in Speyer richtiges Verhalten bei einem plötzlichen Herzstillstand

Zum 500. Geburtstag von Teresa von 
Avila im Oktober hatte das Alten- und 
Pflegeheim Theresianum in Fürsten-
feldbruck zu einem „Tag der offenen 
Tür“ geladen. Zahlreiche Besucher 
ließen es sich nicht nehmen, einmal 
hinter die Kulissen des beliebten 
Seniorenheims zu schauen. Auch viele 
Familien und jüngere Besucher fanden 
den Weg ins Theresianum, das in Fürs-
tenfeldbruck und dem Umland einen 
ausgezeichneten Ruf genießt. 140 
Bewohnerinnen und Bewohner werden 
im Theresianum von 85 Mitarbeitern 
betreut und gepflegt. 

In seinem Festgottesdienst in der 
Kirche Sankt Magdalena würdigte 
Dekan Albert Bauernfeind die Ver-
dienste Teresa von Avilas. Sie gehört 
zu den Ordensheiligen der Kongrega-
tion der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser, bekannt auch als Niederbron-
ner Schwestern. Die Gründerin der 
Kongregation, Mutter Alfons Maria 
– Elisabeth Eppinger – war eine große 
Verehrerin der Heiligen. 1933 wurde 
ein Portrait der Heiligen Teresa in 
Form eines Mosaiks an der damaligen 
Außenfassade angebracht.  Dieses ist 
unverändert noch heute am Hauptein-
gang des Theresianums zu sehen. 

Nach der Geschichte des Theresianums 
erkundigten sich daher auch viele 
Besucher und ließen sich durch die 
Räumlichkeiten führen. Zudem gab es 
in der Cafeteria Kaffee und Kuchen für 
die Gäste. Besonders der neue De-
menzbereich im Erdgeschoss stieß auf 
großes Interesse. Im März begannen 

dort die Bauarbeiten für eine neue 
Wohnküche, die  punktgenau zum Tag 
der offenen Tür fertig gestellt wurde. 

Der neue Wohnbereich für 24 Bewoh-
ner ist auf die Bedürfnisse demenz-
kranker Menschen zugeschnitten, mit 
einem großen Gemeinschaftsbereich 
mit Wohnzimmercharakter sowie 
einer  Bewohnerküche. Der Zugang 
zum Garten ist frei. Die Zimmer liegen 
in unmittelbarer Nähe zu „ihrem“ 
Koch-, Ess- und Wohnbereich. Hier 
beteiligen sich Bewohner entsprechend 
ihren Fähigkeiten und ihrer Tagesform 
an alltäglichen hauswirtschaftlichen 
Aktivitäten: Sie kochen, backen, helfen 
beim Tisch decken und abräumen, 
versorgen Blumen, gestalten also aktiv 
ihren Tagesablauf mit. Den Mittel-
punkt der Bewohnerküche bildet die 
apfelgrüne Küche mit vorgelagertem 
Küchenblock, dessen Arbeitsfläche 

höhenverstellbar ist. Die Wände sind 
mit Tafelfarbe gestrichen und können 
so zum Malen genutzt werden. Warme 
Pastelltöne im gesamten Flur- und 
Zimmerbereich sollen eine ruhige 
Atmosphäre schaffen. Auch das 
Beleuchtungskonzept greift neueste 
Erkenntnisse aus der Gerontologie 
auf: eine in Augenhöhe verlaufende 
indirekte Beleuchtung von 500 Lux 
gewährleistet schattenfreie Ausleuch-
tung. Sitzecken sollen Geborgenheit 
geben und im Ruheraum können sich 
Bewohner auf zwei speziellen Sesseln 
entspannen. Begleitet werden die Be-
wohner in dem Pflegeheim von einem 
Mitarbeiterteam, das sich zusam-
mensetzt aus Pflegefachkräften mit 
Ausbildung zur gerontopsychiatrischen 
Fachkraft, Pflegefachkräften, Pfle-
gehilfskräften, hauswirtschaftlichen 
Personal sowie sozialen Betreuern.

Zum Tag der offenen Tür kochen in der neuen Wohnküche Architektin Andrea Saiko (links), 
Wohnbereichsleiterin Andrea Weiss und Küchenchef Giovanni Forster. 

Informationen aus dem Sankt Vincentius Krankenhaus Speyer Informationen aus dem Theresianum Fürstenfeldbruck

vertraut zu machen, wurde die Aktion 
„Ein Leben retten“ ins Leben geru-
fen. Der Berufsverband Deutscher 
Anästhesisten e.V. und die Deutsche 
Gesellschaft für Anästhesiologie und 
Intensivmedizin e.V.  rufen unter der 
Schirmherrschaft des Bundesgesund-
heitsministeriums seit 2013 jährlich 
im September zur „Woche der Wie-
derbelebung“ auf. 

Prüfen, Rufen, Drücken! Mit diesen 
Merkbegriffen schulten Notärzte 
und Fachpfleger des Sankt Vincen-
tius Krankenhauses Passanten in der 
Speyerer Fußgängerzone

Prüfen: Eine bewusstlose Person 
reagiert nicht auf laute Ansprache 
oder Kneifen und atmet nicht normal. 
Röcheln oder Schnappen ist dabei 
keine normale Atmung! Wahrschein-
lich liegt jetzt ein Herzstillstand vor. 

Rufen: Zu allererst muss ein Notruf 
unter der europaweiten Notrufnum-
mer 112 veranlasst werden. 

Drücken: Die Wiederbelebung mit der 
Herzdruckmassage ist gar nicht so 
schwer.  Der Brustkorb muss in der 
Mitte mindestens hundertmal pro Mi-
nute und mindestens fünf Zentimeter 
tief eingedrückt werden. 

Zahlreiche Interessenten informier-
ten sich und übten fleißig an den 
Trainingspuppen. Besonders viele 
Seniorenehepaare konnten dazu 
motiviert werden, einmal selbst Hand 
an zu legen und die Herzdruckmas-
sage auszuprobieren. „Schließlich 
könnte uns so etwas schon heute 
oder morgen selbst passieren“, so 
die Meinung einiger, die wegen der 
Presseankündigung extra zum Akti-
onsstand gekommen waren. Immer 
wieder erklärten die Fachleute das 
einfache Prinzip und gaben Tipps für 
den richtigen Rhythmus: denn mit der 
richtigen Musik im Kopf, lassen sich 
die „100 pro Minute“ besser ein- und 
durchhalten. Bekannte Songs wie 
zum Beispiel „Yellow Submarine“ von 
den Beatles oder „Atemlos durch die 
Nacht“ von Helene Fischer helfen bei 
der Herzdruckmassage die richtige 
Frequenz zu finden. 

Das Fazit der Aktion war durchweg 
positiv, die Akteure hatten viel Spaß 
und die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer werden zukünftig viel sicherer im 
Umgang mit eventuellen Notfallsitu-
ationen sein. Denn eines haben alle 
gelernt: 
 
Man kann nichts falsch machen - der 
einzige Fehler ist nichts zu tun!

Mit ihrem auffälligen Informationsstand 
lockten die Mitarbeiter des Sankt Vincentius 
Krankenhauses zahlreiche Passanten an, die 
an Übungspuppen die Herzdruckmassage 
lernen konnten.
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Alten- und Pflegeheim
Maria Frieden
Ebersteinburg

Begleitung und Wertschätzung für  
die jungen Mitarbeiter 
Im Alten- und Pflegeheim Maria Frieden Ebersteinburg  wird nicht nur auf ein Ausbildungskonzept 
sondern auch auf die Ausbildungskultur Wert gelegt

Zum 1. August 2015 haben drei junge  
Menschen ihre Ausbildung zu exami-
nierten Altenpflegekräften im Alten-  
und Pflegeheim Maria Frieden in 
Ebersteinburg begonnen. Trotz der 
rückläufigen Nachfrage ist das Team 
froh darüber, dass insgesamt neun 
Altenpflegeschüler sich für eine Aus-
bildung in Maria Frieden entschieden 
haben. Ganz besonders erfreulich ist, 
dass immer wieder Kinder und auch 

In diesem Jahr haben die Auszubildenden Mona Hoffmann und Audrey Lambrecht (in der Mitte sitzend) die Abschlussprüfung zur examinierten 
Altenpflegerin erfolgreich bestanden und verstärken nun das Team in Maria Frieden. Sonja Pfeiffer-Olembge (zweite von links) wurde aufgrund 
ihrer herausragenden Leistungen im ersten Ausbildungsjahr mit zwei Schulpreisen geehrt. 

andere Bekannte und Verwandte der 
eigenen  Mitarbeiter sich für einen 
Ausbildungs- bzw. Arbeitsplatz in der 
Einrichtung entscheiden. Die Präsenz 
auf Ausbildungsmessen, eine punk-
tuelle, zielgruppenorientierte Öffent-
lichkeitsarbeit, z.B. an Schulen und im 
Internet, und nicht zuletzt der gute 
Ruf des Hauses sind die zentralen 
Faktoren für eine zufriedenstellende 
Anzahl an Bewerbungen.

Die kompetente und qualifizierte Aus-
bildung der Altenpflegeschüler wird 
sehr ernst genommen. Mit dem eigens 
dafür entwickelten Ausbildungskon-
zept erhalten die Auszubildenden 
einen Leitfaden an die Hand, der sie 
während ihrer gesamten Lehrzeit 
begleitet.

Es ist sehr wichtig, dass sich die 
Auszubildenden von Anfang an 

wohl- und willkommen fühlen. Da-
her werden sie gemeinsam von der 
Heim- und Pflegedienstleitung, den 
Mentoren sowie den Praxisanleitern 
begrüßt. In einer Vorstellungsrunde 
können erste Kontakte untereinander 
geknüpft werden. Dabei erhält jede/r 
Auszubildende eine Einarbeitungs-
mappe mit allen wichtigen Informati-
onen wie beispielsweise dem Träger- 
und Einrichtungsleitbild.

Checklisten helfen den neuen Mit-
arbeitern die Besonderheiten in der  
Einrichtung wie z.B. seelsorgerische 
Betreuung, Gottesdienste, Kranken-
salbung oder Aussegnung kennenzu-
lernen.

Auch das Verhalten im Brandfall, der 
Umgang mit freiheitsentziehenden 
Maßnahmen, der richtige Einsatz von 
Pflegehilfsmitteln und eine Schulung 
der Hygienevorschriften gehören zu 
den Lerninhalten in den ersten drei 
Monaten.

Die zuständigen Praxisanleiter führen 
die Auszubildenden durch die Einrich-
tung und stellen sie auch den Mitar-
beitern der einzelnen Wohnbereiche 
vor. Um eine gute individuelle Ein-
arbeitung zu gewährleisten, sind im 
gesamten ersten Ausbildungsmonat 
alle Schüler zusätzlich im Dienstplan 
eingeplant.

Diese enge Begleitung zieht sich 
wie ein roter Faden durch die ge-
samte Ausbildungszeit. Anleitungen 
und praktische Übungen werden im 
Dienstplan geplant aber auch im 
Tagesablauf individuell und fallbezo-
gen durchgeführt. Die stellvertretende 
Pflegedienstleiterin Ulrike Schäfer 
koordiniert dabei personell, inhaltlich 
und zeitlich die Lehreinheiten und 
sorgt damit für eine optimierte Errei-
chung der Lernziele. Zudem pflegt sie 
den Kontakt zu allen drei Altenpfle-
geschulen im Umkreis. Vor Prüfun-
gen und Praxisbesuchen haben die  
Auszubildenden die Möglichkeit, mit 
Ulrike Schäfer Tätigkeiten, bei denen 

Unsicherheiten bestehen, zu üben. So 
kann eine Prüfungssituation simu-
liert werden und die Auszubildenden 
lernen eine sichere und selbstständige 
Arbeitsweise. 

Gute Erfahrungen wurden sowohl mit 
jungen Auszubildenden und Wieder-
einsteigern gemacht. Mit Unterstüt-
zung einer Maßnahme der Arbeits-
agentur (WeGeBau) werden gezielt 
langjährige Pflegehelfer, auch aus den 
eigenen Reihen, zu Pflegefachkräften 
ausgebildet.

Der überwiegende Teil der Absolven-
ten werden nach der dreijährigen 
Ausbildung übernommen. Dadurch 
gelingt es, die konstant hohe Fach-
kraftquote aus eigenen Mitarbeitern 
aufrecht zu erhalten. Durch regel-
mäßige Fort- und Weiterbildungs-
angebote werden die Mitarbeiter 
motiviert, sich kontinuierlich weiter-
zuentwickeln.

Alle Berufsgruppen leben den Leit-
spruch der Einrichtung:  
„Hier bin ich Mensch, hier kann ich 
sein wie ich bin.“

Voraussichtlich 2016 wird die gene-
ralistische Pflegeausbildung einge-

führt. Die drei Pflegefachberufe 
„Altenpflege“, „Gesundheits- und 
Krankenpflege“ und „Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege“ werden 
dabei zusammengeführt. Pflege-
kräfte sollen künftig fachübergrei-
fend ausgebildet werden, um eine 
qualifizierte Versorgung akut und 
chronisch kranker Menschen jeder 
Altersstufe und auch die Pflege von 
multimorbiden, psychisch kranken 
oder demenzkranken älteren Men-
schen flexibel und kompetent zu 
gewährleisten.

Die genauen Rahmenbedingungen 
dieser generalistischen Ausbil-
dung sind noch nicht abschließend 
geklärt. Jedoch steht heute schon 
fest, dass sich Pflegeheime generell 
öffnen und zusätzliche Strategien 
zur Schülergewinnung entwickeln 
und etablieren müssen. Dieser Pro-
zess muss vorausschauend, innovativ 
und aktiv gestaltet werden, um auch 
künftig qualifizierte Pflegeschüler 
für die Einrichtungen der Altenhilfe 
zu gewinnen. 

Dank seiner attraktiven Lage in der Nähe von Baden-Baden hoch über der Rheinebene mit 
weiten Ausblicken in den Schwarzwald ist das Alten- und Pflegeheim Maria Frieden nicht nur 
ein beliebter Arbeitgeber sondern bietet auch seinen Bewohnerinnen und Bewohnern eine 
schöne Umgebung. 
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Erschöpft aber glücklich hat der Haupt- 
geschäftsführer der Trägergesellschaft 
TGE Dr. Rainer Beyer beim München 
Marathon nach 4:42 Stunden die Ziel-
linie im Olympiastadion erreicht und 
seinen Lauf noch mit einem guten 

Schneller als erwartet sind alle 29 
Wohneinheiten der Wohnhausan-
lage im Kloster Gleiß vermietet und 
bezogen. Darüber freuen sich sowohl 
der Bauträger GEDESAG als auch die 
Klostergemeinschaft Gleiß der Kongre-
gation der Schwestern vom Göttlichen 
Erlöser als Betreiber. Das belebte Umfeld 
des neuen Gebäudes mit Kloster, Kirche, 
Gartenanlage und viel Jugend bietet den 
älteren Bewohnern viele Möglichkeiten 
vor Ort, selbstbestimmt ihren Alltag 
zu gestalten. Die Schwestern stehen 
immer für Gespräche zur Verfügung. Von 
Montag bis Freitag können die Senioren 
am Leben im Hort teilnehmen, ob beim 
Malen, Basteln oder Spielen. In der 1. 
Klasse Volksschule wird jeden Mittwoch 
die "Schuloma" oder der "Schulopa" 
erwartet. Besonders spannend ist das 
Bewegungsprojekt der Fachschule 
für Sozialberufe, bietet dieses doch 
auch den Schülern die Möglichkeit, 
Erfahrungen im Umgang mit älteren 
Menschen zu sammeln. Jeden Mitt-
woch gestalten sie eine Doppelstunde 
mit Bewegungsaufgaben, Spielen und 
Gedächtnisübungen.

Zweck verbunden: für jeden gelaufenen 
Kilometer sammelte er von Geschäfts-
partnern und Sponsoren Spenden für die 
Ausstattung der neuen Wochenstation 
im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. 
Dabei kam ein Betrag von 2500 Euro 
zusammen, der nun den jungen Familien 
zu Gute kommen wird. Dafür ein  
herzliches Dankeschön an alle Spender!  

Herausgegeben im Auftrag der Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser (Niederbronner Schwestern) 
Provinz Deutschland KdöR, Oedenberger Straße 83, 
90491 Nürnberg, von Thomas Mirwald (Neumarkt),  
Dr. Jörg Breitmaier (Ludwigshafen, verantwortlich) 
und Sr. Karola Maria Gierl (Nürnberg)

Redaktion: 
Dipl.-Journalistin Anja Müller, 
im Auftrag der TGE-gTrägergesellschaft mbH,  
anja-mueller@tge-pressestelle.de, Tel. 0171-5659263

Gestaltung und Produktion: 
petitio gmbh werbeagentur, info@petitio.de

Mitarbeit: 
Dr. Oliver Jung, Andreas Leipert, Anita Beer, Brigitte 
Deiters, Dr. Klaus-Peter Wresch, Marcus Rohde,  
Mag. Martin Pfeiffer, Anja Hollerbach, Norbert Pree, 
Sr. Goretti Damberger

Fotos:
Stefanie Weiß, Dr. Rainer Beyer, L. Dachsel-
Schatzinger, Brigitte Deiters, Norbert Pree, Anja 
Müller, TGE-Archiv, 3D-Visualisierung  
© www.tschopoff.de, Uwe Niklas, Philipp Ernst

Soweit als möglich verwenden wir weibliche und
männliche Bezeichnungen. Aus Gründen der 
sprachlichen Vereinfachung und zur besseren 
Lesbarkeit greifen wir jedoch von Zeit zu Zeit auf die 
männliche Form zurück, die dann selbstverständlich 
auch alle weiblichen Bezeichnungen mit einschließt.
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Kurz berichtet:

Das ehemalige Schwesternwohnheim 
St. Elisabeth in Ebersteinburg ist an 
Flüchtlinge vermietet. Acht Frauen und 
sieben Kinder sind seit dem Sommer ein-
gezogen. Damit ist in den leeren Gängen 
wieder Leben eingekehrt. Kinderlachen 
erfüllt das Haus. Gespielt wird mit dem 
Holzkaufladen und Kuscheltieren. Fahr-
räder in allen Größen stehen den Kleinen 
zur Verfügung. Kinder und Erwachsene 
lernen deutsch mit der Hilfe von Ehren-
amtlichen. Einige Kinder besuchen die 
Grundschule, andere den Kindergarten. 
Die Ordensschwestern und Mitarbeiter 
des benachbarten Alten- und Pflege-
heims Maria Frieden haben freundliche, 
nachbarschaftliche Begegnungen. Der 
Hausmeister zeigte den Frauen, wo sie 
im Dorf einkaufen können. Auch wenn 
vertraglich keinerlei Betreuungsleis-
tungen, sondern nur die Vermietung 
vereinbart wurde, leistet das Team von 
Maria Frieden gerne nachbarschaftliche 
Gefälligkeiten, ist doch das Miteinander 
unkompliziert und harmonisch. Weitere 
Flüchtlinge werden erwartet.

Seit 1. Oktober  2015 ist Prof. Dr. med.  
Volker Müller neuer Chefarzt der Klinik 
für Allgemein- und Viszeralchirurgie im 
St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg. 
Der 52jährige Facharzt für Chirurgie und 
Viszeralchirurgie hat die Leitung der 
Hauptabteilung von Dr. med. Thomas 
Metzner übernommen, der in den Ru-
hestand ging. Professor Müller kommt 
von der chirurgischen Universitätsklinik 
der Friedrich-Alexander-Universität 
Erlangen-Nürnberg.

Die bisherigen Leistungen der Allge-
mein- und Viszeralchirurgie im  
St. Theresien-Krankenhaus wird Professor 
Müller fortführen, wie die Schilddrüsen-
chirurgie, die Hernienchirurgie, die Darm-
chirurgie und die Chirurgie von Gallen-
blase und Gallenwegen. Ein Schwerpunkt 
des neuen Chefarztes wird in Zukunft 
außerdem die Chirurgie von Tumoren 
und Metastasen des oberen und unteren 
Gastrointestinaltraktes sein. Dabei wer-
den auch die modernsten Verfahren der 
minimal-invasiven Chirurgie angewandt.  

Helen Kraft, Mina Metzger, Sophie 
Hassenpflug, Judith Gödicke, Luzie Ruby, 
Konrad Billino, Jona Schütze heißen die 
Künstlerinnen und Künstler der Kita St. 
Vinzenz, die das Parkdeck des St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung in 
Gießen zum zweiten Mal verschönerten 
unter dem Titel „Unterwasserwelt“.


