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2 EXTRA
Das Erste
Liebe Leserin,
lieber Leser!
In München hat es
dieser Tage den ersten Bundeskongress
der Klinikseelsorger
gegeben. Dort haben die Spitzen der
beiden großen christlichen Kirchen, Kardinal Reinhard Marx
und Bischof Heinrich
Bedford-Strohm,
das hohe Lied auf
diese engagierten
Diener im Weinberg
des Herrn gesungen.
„Die Klinikseelsorger
gehören zum Kernbestand des kirchlichen
Lebens“, sagte Marx.
Und Bedford-Strohm
wies darauf hin, dass
auch die Ärzte in
ihrem Arbeitsalltag
Orientierung in
ethischen Fragen
bräuchten.
Interessanter
Aspekt: Die beiden
Bischöfe wünschen
sich, dass die Seelsorge am Krankenbett
in der Theologenausbildung künftig
eine größere Rolle
spielt. Schließlich
würden immer mehr
Menschen zu Hause
gepflegt. Und dann
seien dort auch die
Gemeindepfarrer
gefordert.
Zu den Würdigungen der beiden
Bischöfer passt, dass
sich der Zusammenschluss christlicher
Krankenhäuser in
Deutschland (CKiD)
gerade lautstark zu
Wort meldet (siehe

nebenstehenden Artikel). Vor der Bundestagswahl fordern die
christlichen Klinikbetreiber: Gesundheitspolitik müsse in der
kommenden Legislaturperiode eine größere Rolle spielen.
Eine „andere“ Politik:
„mit den Prioritäten
Patienten, Personal,
Gemeinwohl“. Allen
müsse klar sein: Eine
gute Sorge um die
Kranken kostet Geld.
Viel Geld!
In diesem kleinen
„Extra“ gibt es eine
ganze Reihe von
hilfreichen Handreichungen für ein
gelingendes Leben:
Da ist der Artikel
über Martin Luther,
seinen möglichen
Burn-Out und was
heute in solchen Fällen zu tun ist (Seite
6). Oder der Beitrag
über das Schulfach
„Glück“: Es steht
schon in rund 100
Schulen auf dem
Stundenplan (Seite
7). Schließlich gibt
es jede Menge Buchtipps (Seite 11). Und
eine das Herz berührende Geschichte
aus dem Buch
„Tage voller Leben“
(Patmos-Verlag):
Eine Frau erzählt von
den Wochen, die sie
mit ihrem sterbenden
Mann im Hospiz verbringt (Seite 10).
Vor allen Dingen
Gesundheit wünscht
Ihre Redaktion
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Christliche Krankenhäuser wollen medizinisch professionell und modern sein. Und sie wollen mehr bezahlte
Zeit für das Gespräch mit pflegebedürftigen Menschen haben.
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Umdenken gefordert
Christliche Kliniken wollen Zuwendung zum Patienten bezahlt haben
Kommunikation und Zuwendung kosten in Krankenhäusern Zeit und Geld.
Katholische und evangelische
Kliniken sehen für sich darin
ein Handicap. Sie können
bislang nicht kostendeckend
arbeiten, kritisieren sie.
Die Initiative Christliche Krankenhäuser in Deutschland tritt
für eine umfassende Reform
der Patientenbetreuung ein. Mit
Blick auf die wachsende Zahl an
hochbetagten oder dementen
Patienten fordern der Katholische
Krankenhausverband
Deutschlands (kkvd) und der
Deutsche Evangelische Krankenhausverband (DEKV) ein
Umdenken. Eine menschliche
Betreuung müsse garantiert
werden, erklärten sie in Berlin.

„Der Mensch ist
kein Produkt“
Dazu gehörten eine bessere finanzielle Ausstattung für
Pflege- und Betreuungspersonal, neue Begleitmethoden wie
Demenzlotsen und die Mitaufnahme von Bezugspersonen
bei Demenzkranken, betonten
sie. DEKV-Vorsitzender Chris-

toph Radbruch führt im epdGespräch aus, die Versorgung
von Patienten im Krankenhaus
müsse menschlicher werden.
Die Abläufe vor allem in großen
Kliniken seien auf Effizienz ausgerichtet. Patienten, die mehr
Pflege und Aufmerksamkeit benötigten, störten den Arbeitsablauf. „Aber der Mensch ist kein
Produkt“, sagte Radbruch.
Die angemessene Betreuung
sei nicht nur eine Frage des
Geldes, unterstrich er. Bereits
jetzt blieben viele im Kostenplan einkalkulierte Pflegestellen
unbesetzt, weil Personal fehle.
Deshalb müsse der Pflegeberuf
attraktiver werden. Dazu trage
auch eine eigenständige zweijährige Assistenzausbildung bei,
die Radbruch neben den bereits
beschlossenen Neuerungen bei
der Pflegeausbildung fordert.
Neu geregelt werden müssten
auch die Kompetenzen von Pflegenden und Ärzten.
Der stellvertretende Vorsitzende des Katholischen Krankenhausverband Deutschlands,
Ingo Morell, verlangte in der
Debatte um die Versorgung von
Menschen mit hohem Pflegebedarf mehr Ehrlichkeit. „Letztlich
lassen sich die weiter steigenden

Anforderungen an eine Behandlung mit mehr Zuwendung nur
mit zusätzlichen Finanzmitteln
umsetzen“, sagte er dem epd.
Das müssten die Politiker benennen und die Versicherten
mittragen wollen. Zwar sei im
Gesundheitssystem „sehr viel
Geld“ vorhanden. Wo dies ankomme, sei aber eine Frage des
politischen Willens.

Kommunikation ist wichtig
für Behandlungserfolg
Beide Sprecher der christlichen Krankenhäuser beklagen
im Gespräch, dass Kliniken,
die sich besonders pflegebedürftigen Patienten annähmen,
nicht kostendeckend arbeiten
könnten. Dabei seien Zuwendung und Kommunikation wesentliche Faktoren für den Behandlungserfolg. Deshalb müsse die Regelung zu Personaluntergrenzen in den Kliniken neu
verhandelt werden. (epd)
Die Initiative Christliche
Krankenhäuser unterhält
600 Häuser mit 148 000
Betten, rund sechs Millionen
stationären Patienten und
32 000 Ausbildungsplätzen.
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Da gibt’s
doch sicher
was von …
Die Illusion, Gesundheit schlucken zu können
Von Johannes Becher
Wir wollen, sollen, müssen
funktionieren. Jederzeit und
allerorten. Wirf’ doch was ein!
Dann geht alles wieder wie von
selbst. Wir kurieren Symptome.
Wer wird denn gleich nach den
Ursachen fragen und der Krankheit auf den Grund gehen. Zu
viel Stress – Runterblocker. Zu
wenig Energie – Hochtuner.
Zu wenig Schlaf – Koffein. Zu
selten Sex, zu häufig Kopfschmerzen, nie durchschlafen:
Da gibt’s doch was von …
Man könnte meinen, ein
neues Grundgesetz beginne mit
den Worten: „Mensch ist, wer
gesund ist.“ Wer krank wird, ist
selbst schuld. Hätte man doch
was machen können. Bestimmt!
Gibt’s da nicht was von …?
Die heile Welt gaukelt uns
vor, wir könnten allezeit gesund
bleiben. Und der Erfolg gibt den
modernen Gesundheitsaposteln
Recht. Bereits im Jahr 2012
haben Ärzte in Deutschland
633 Millionen Arzneimittelpackungen verschrieben. Das
waren fast 50 Prozent mehr als
ein paar Jahre zuvor. Das heißt
im Schnitt: Jeder und jede
schlucken am Tag 1,5 Medikamente. Eine neue Studie einer
„Gesundheitskasse“ (!) hat festgestellt, dass jeder dritte Niedersachse täglich mehr als fünf
verschiedene Pillen schluckt.
Fast nirgendwo sonst in Europa
wird so viel für Medikamente

ausgegeben wie in Deutschland: 592 Euro pro Jahr (2016).
Die Illusion lebt, dass man Gesundheit schlucken kann.
Bevor jetzt wieder jemand
meckert, die Errungenschaften
der modernen Medizin und
Pharmaforschung seien aber
doch ein Segen für viele Menschen: Einverstanden. Stimmt.
Viele Erkrankte wären längst
nicht mehr am Leben ohne Medizin, viele Schmerzen wären
unerträglich ...
Aber – Hand aufs Herz – ist
es nicht alltäglich viel bequemer, mal eben eine Tablette einzuwerfen, als die Verabredung
am Abend abzusagen? Oder
lässt sich eine Pille nicht oft
besser mit dem Arbeitsalltag in
Hamonie bringen als häufigere
Pausen an der frischen Luft?
Vielleicht könnten wir ja hinhören auf die Empfehlung nach
jedem Werbeblock für Arzneimittel. Jene mit den „Risiken
und Nebenwirkungen“. Vielleicht nutzen wir ja den Aufruf
einer Krankenkasse zum Frühjahrsputz in der Hausapotheke
(„abgelaufene Medikamente
entsorgen“) dazu, künftig nicht
mehr ständig nach „irgendwas
von …“ zu verlangen. Sondern
uns eher an den alten Spruch
aus Omas Küchenmedizin zu
halten: „An apple a day, keeps
the doctor away.“ – Ein Apfel
jeden Tag, und der Doktor sieht
mich nicht als Patienten. Für
den Anfang .
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Die DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER im Bistum Limburg
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Kompetenter Partner,
wenn es um den Menschen geht
Starke Werte tragen
in die Zukunft
Auf einen Nenner gebracht
könnte man die Aufgaben
der DERNBACHER GRUPPE
KATHARINA KASPER mit den
Worten beschreiben „Wir begleiten Menschen!“
Als großer christlicher Träger
führt das Unternehmen u.a.
Krankenhäuser, Medizinische
Versorgungszentren, Seniorenzentren und ambulante Pflegedienste sowie Schulen zur
Allgemein- und Berufsausbildung, Kindertagesstätten,
ein stationäres Hospiz und Einrichtungen zur Jugendhilfe und
Wiedereingliederung behinderter Menschen. Mit diesem
breit angelegten Angebotsspektrum unterstützt die
Gruppe nahezu in allen Lebenslagen. Dafür setzen sich
rund 6.000 zufriedene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
ein. Mit ihrem Engagement
übernehmen sie die Grundwerte von M. Katharina Kasper,
die Ende des 19. Jahrhunderts
die Wurzeln setzte, in den heutigen Arbeitsalltag. Fürsorge
und Zuwendung prägen bei
wirtschaftlichem Denken das
tägliche Miteinander.
Qualität und Kompetenz individuell maßgeschneidert

Chefärzte des Herz-Jesu-Krankenhauses
schen zu stellen, die uns anvertraut sind. Dazu gehört
selbstverständlich eine individuelle Betreuung, Versorgung
und Beratung, die dem Bedürfnis nach Zuwendung, Hilfe,
Akzeptanz und Geborgenheit
entgegenkommt und die Persönlichkeit jedes Einzelnen
respektiert.
Die Versorgungskette –
qualifizierte Betreuung aus
einer Hand
Die DERNBACHER GRUPPE
KATHARINA KASPER bietet ein
umfassendes Versorgungsspektrum. Ziel ist die Betreu-

ung aus einer Hand, das heißt
eine Versorgungskette von
ambulanter und stationärer
medizinischer Behandlung einschließlich der Nachsorge bis
zur anschließenden individuellen Begleitung beispielsweise durch einen ambulanten
Pflegedienst oder durch Betreuung in einer der stationären Pflegeeinrichtungen.
Immer dabei ist die persönliche Beratung, sei es hinsichtlich der Auswahl passender
Hilfsmittel, möglicher finanzieller Unterstützungsangebote oder im Umgang mit
demenziell veränderten Ange-

Engagement mit Herz, Kompetenz und Verantwortungsbewusstsein, gesellschaftspolitisches Engagement mit christlichem Auftrag und die Zusammenarbeit in kompetenten
Netzwerken – diese Prinzipien
zeichnen uns aus. Die Anliegen
unserer Patientinnen und Patienten, Bewohnerinnen und
Bewohner stehen bei uns
im Mittelpunkt. Nächstenliebe
und Wertschätzung prägen
unser Tun und treiben uns
immer wieder an, höchste Qualität, Vielfalt und Fachkompe- In der Region – für die Region: DERNBACHER GRUPPE KATHAtenz in den Dienst der Men- RINA KASPER – Modernste Medizintechnik

dem Schwerpunkt Nuklearhörigen. Hier steht die Pflegeberatung als Ansprechpartner
medizin
zur Verfügung.
✓ Gynäkologie mit dem Myomzentrum Dernbach
Auch wenn es um die Betreu- ✓ Geburtshilfe
ung älterer Menschen geht, ✓ Tagesklinik für Psychiatrie,
steht Ihnen die DERNBACHER
Psychotherapie und PsychoGRUPPE KATHARINA KASPER
somatik
zur Seite. Mit ihren Senioreneinrichtungen und einem am- Spezialisierungen wie beibulanten Pflegedienst im spielsweise das Myomzentrum
Bistum Limburg berät und Dernbach mit gebärmuttererunterstützt die DERNBACHER haltender Therapie bei WucheGRUPPE KATHARINA KASPER rungen und das EndoProthetik
bei der Suche nach einem ge- Zentrum Dernbach, zertifiziert
eigneten Pflegeangebot für für die Implantation von künstdie häusliche Versorgung so- lichen Hüft- und Kniegelenken,
wie für Kurzzeit-, Tages- oder komplettieren das Angebot.
stationäre Pflege. Auch an
Menschen mit demenzieller Moderne Medizintechnik erVeränderung wurde gedacht. möglicht effiziente Diagnostik
Hier hat die DERNBACHER und Therapie und ist jederzeit
GRUPPE KATHARINA KASPER einsatzbereit. Hierzu zählen
ebenfalls geeignete Angebote. u.a. mehrere Linksherzkatheter,
beispielsweise für die akute
Moderne Medizin
Herzinfarktetherapie, CT und
MRT mit höchstmöglicher
Im Bistum Limburg ist das Bildqualität bei verringerter
Herz-Jesu-Krankenhaus Dern- Strahlendosis, Angiographiebach beheimatet, das als anlagen für die akute Schlaggrößte Klinik in der Region anfalltherapie und weitere
zur DERNBACHER GRUPPE schonende GefäßbehandlunKATHARINA KASPER gehört. In gen sowie moderne Ultradiesem sind eine qualifizierte schallgeräte. Ebenfalls im
und engagierte Mitarbeiter- Bistum Limburg verfügt die
schaft sowie moderne Medi- DERNBACHER GRUPPE KATHAzintechnik rund um die Uhr für RINA KASPER auch über
die Menschen im Einsatz.
ambulante Angebote. Das
Medizinische VersorgungszenDas breit gefächerte Leistrum Westerwald ist an den
tungsspektrum umfasst:
Standorten Dernbach und Wes✓ Innere Medizin mit den terburg vertreten. Zu seinem
Schwerpunkten Kardiologie, Leistungsspektrum zählen:
Gastroenterologie und Schlag✓ Allgemeinmedizin
anfall-Akutstation
✓ Anästhesie
✓ Geriatrie (Altersmedizin)
✓ Chirurgie mit den Schwer- ✓ Chirurgie mit Unfallchirurgie und Sportmedizin
punkten Allgemein-, Visze✓ Gastroenterologie
ral- und Gefäßchirurgie
✓ Unfallchirurgie und Ortho- ✓ Gefäßmedizin
pädie mit dem EndoProthe- ✓ Gynäkologie
✓ Hämatologie und Onkologie
tikZentrum Dernbach
✓ Anästhesie, Intensiv- und ✓ Kardiologie
Notfallmedizin
✓ Orthopädie
✓ Palliativmedizin
✓ Neurochirurgie
✓ Konventionelle und Inter- ✓ Nuklearmedizin
ventionelle Radiologie mit ✓ Radiologie
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Hatte Luther einen Burn-Out?
Heute suchen immer mehr Patienten mit psychischen Symptomen einen Arzt auf

2015 verdoppelt, heißt es in einem
Gesundheitsreport 2016 der Barmer
Gesundheitskasse.
Burn-out-Experten wie der Psychiater Andreas Hillert weisen aber
daraufhin, dass psychische Erkrankungen bei Erwachsenen in den letzten Jahrzehnten nicht zugenommen
haben. Vielmehr suchten heute mehr
Patienten mit psychischen Symptomen einen Arzt oder Therapeuten
auf, und die Krankheit werde dann
entsprechend diagnostiziert. „Die
Menschen achten heute mehr auf
sich als früher. Das ist ein Privileg“,
sagt der Chefarzt vom Chiemsee.

Von Michael Ruffert

Burn-out – der Begriff ist in aller
Munde. Die Zahl der Beschäftigten, die „ausgebrannt“ im Bett
bleiben, steigt. Auf der anderen
Seite sagen Experten: Die psychischen Belastungen haben
nicht zugenommen, sie werden
nur häufiger diagnostiziert.
Hatte Martin Luther einen Burn-out?
Im neuen Film über seine Frau Katharina scheint es so: Man schreibt
das Jahr 1526, es ist tiefster Winter.
Katharina findet Luther im Arbeitszimmer auf dem Boden liegend. Er
windet sich vor Schmerzen: „Der
Teufel will mich umbringen“, stöhnt
der Reformator. Katharina hat eine
andere Erklärung: „Du arbeitest Tag
und Nacht, du schläfst nicht, entweder du isst nichts oder du stopfst
fettes Fleisch in dich hinein“, weist
sie ihn zurecht: „Es ist nicht der
Teufel, der dich umbringen will. Du
bist es.“ Nach modernem Verständnis ein Fall von Hektik, Stress und
Überarbeitung – das, was heute oft
als Burn-out bezeichnet wird.

Vielzahl an Aufgaben
in immer höherem Tempo
Der Begriff war in den bewegten
Zeiten Luthers natürlich noch völlig
unbekannt. Heute ist er dagegen in
aller Munde. „Burn-out“ – prangt in
dicken Buchstaben auf Magazinen

Eine Auszeit von zwei bis
vier Monaten nötig
Devid Striesow und Karoline Schuch bei den Dreharbeiten des ARD-Films „Katharina Luther“ im Schloss Reinhardsbrunn, Friedrichroda. 
Foto: dpa/pa
und Gesundheitszeitschriften. Fußballtrainer Ralf Rangnick, der Fernsehkoch Tim Mälzer und die Journalistin Miriam Meckel bekannten sich
dazu, total erschöpft und „ausgebrannt“ zu sein. Aber Burn-out trifft
nicht nur Prominente. Viele Menschen suchen in den schnelllebigen
Zeiten professionelle Hilfe, weil sie
sich überfordert fühlen und einfach
„nicht mehr können“.
In die Praxis von Uwe Landwehr,
Psychotherapeut in Grevenbroich,
kommen immer mehr Patienten mit
einem Burn-out, oft wegen der Belastung am Arbeitsplatz: „Früher hat
man Briefe geschrieben, heute wird

erwartet, dass E-Mails sofort beantwortet werden“, erläutert Landwehr.
Das immer höhere Arbeitstempo, die
Vielzahl von Aufgaben, „Multitasking“ und die gleichzeitige Verantwortung für Haushalt, Familie und
Kinder belaste viele Menschen. Oft
seien vor allem engagierten Arbeitnehmer betroffen, besonders soziale und medizinische Berufe: Wer
„ausbrennt“, hat vorher viel Einsatz
gebracht, für seine Aufgabe sprichwörtlich „Feuer gefangen“.
Gewerkschaften und Krankenkassen schlagen Alarm. Die durch
psychische Krankheiten ausgelösten
Fehltage hätten sich von 2005 bis

Uwe Landwehr erarbeitet in seiner
Praxis mit den Patienten gemeinsam Strategien, wie sie künftig mit
den Belastungen umgehen können.
Bei schweren Symptomen wie Antriebslosigkeit und einem Gefühl der
inneren Leere benötigten die Patienten in der Regel eine Auszeit von
zwei bis vier Monaten. Zurück am
Arbeitsplatz kann es geboten sein,
Aufgaben abzutreten und an andere
zu delegieren.
Dem Film zufolge hat das auch Luther nach seinem Zusammenbruch
getan: Katharina macht die Entwürfe
seiner Schriften für die Druckerei
fertig. Luther liest – im Bett liegend
– und ist beeindruckt. „Katharina Luther – du bist eine bemerkenswerte
Frau“, lobt er ihre Arbeit.
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Lieblingsfach „Glück“: an mehr als 100 Schulen in deutschsprachigen Ländern wird das bereits unterrichtet.

Fotos: fotolia / turgaygundogdu

„Ich habe eine Eins in Glück“
Im Wahlpflichtfach Wege zum gelingenden Leben erlernen – Vor zehn Jahren als Unterrichtsstoff „erfunden“
Von Stefan Mendling

Etliche Schulen bieten „Glück“
als Unterrichtsfach an. Die Kinder sollen zum „Gestalter ihres
Lebens“ werden.
Sie sitzen im Stuhlkreis, die Augen
sind geschlossen, leise Entspannungsmusik erfüllt den Klassenraum. Die Schülerinnern und Schüler der „Realschule plus“ in Kandel
genießen es, wenn ihre Lehrerin mit
ihnen zu Beginn der Stunde eine
Fantasiereise unternimmt. Für sie
steht dann „Glück“ im Stundenplan.
Jeden Montag treffen sie sich in der
fünften und sechsten Stunde zu dem
Wahlpflichtfach und finden dabei
heraus, was Glück für sie bedeutet.
„Die Kerninhalte sind Lebensführung, Lebenskompetenz, Persönlichkeitsentwicklung und Lebensfreude“, erklärt Pädagogin Susanne
Gerdon. Sie ist am Heidelberger Fritz-Schubert-Institut für den
Glücksunterricht geschult worden,
an zwölf Wochenenden im Laufe
eines Jahres. Die Kosten von rund
3000 Euro musste sie aus eigener
Tasche zahlen.
Lebensträume sind auch für die
Schüler im Glücksunterricht ganz
wichtig. „Es geht darum, vom Erdulder zum Gestalter seines Lebens

Unterricht im Fach „Glück“ an der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg. Die Schüler sollen in einer vertrauensvollen Atmosphäre lernen, ihren Weg für das spätere
Leben zu finden. 
Foto: epd-bild
zu werden“, so beschreibt es die
Lehrerin.
„Glück ist mein Lieblingsfach“,
sagt die 14-jährige Luisa Fath aus
Bad Bergzabern. Die Achtklässerin
erklärt, sie habe durch den Glücksunterricht gelernt, mit Niederlagen
umzugehen. „Das bringt mir etwas“,
sagt Luisa. Die glücklichsten Unterrichts-Momente bisher? Das war für
sie der Besuch in einem Boxstudio,
bei dem sie ihre Wut an einem Boxsack auslassen konnte.
Außerdem schwärmt die Schülerin von einem Vortrag der beinampu-

tierten Jacqueline Fritz, die mit nur
einem Bein die Alpen überquerte:
„Das war für mich wirklich inspirierend.“ Ihre Begeisterung für das Fach
zeigt sich auch im Zeugnis: „Ich habe
eine Eins in Glück.“
Klassenarbeiten gehörten zum
Glücksunterricht dazu, erklärt Lehrerin Gerdon. Bei der Benotung seien
vor allem Kreativität, die Fähigkeit
zur Selbstreflexion und das Engagement ausschlaggebend.
„Das Pilot-Projekt Glücksunterricht ist sehr erfolgreich“, sagt Schulleiterin Cornelia Geiser. Auch im

nächsten Schuljahr stehe „Glück“ auf
dem Stundenplan. Konrektor Uwe
Zeeb zufolge wirkt sich der Glücksunterricht auch auf die Schulgemeinschaft aus: „Seit wir dieses Fach
haben, gibt es weniger Konflikte.“
Das Konzept zum Glück-Unterricht
stammt von Ernst Fritz-Schubert,
ehemaliger Leiter der Willy-Hellpach-Schule in Heidelberg. Er hatte
vor zehn Jahren die Idee, Glück als
Schulfach einzuführen. Mittlerweile
bietet das von dem pensionierten Pädagogen geleitete Institut in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Roten
Kreuz Weiterbildungen zum Glückslehrer an. Bereits an mehr als 100
Schulen in Deutschland, Österreich
und der Schweiz wird nach Angaben
des Instituts das Fach unterrichtet.
Glückslehrerin Gerdon berichtet,
ihr persönlich sei der Glaube sehr
wichtig. Im Glücksunterricht werde
sie ihren Schülern auch von ihren
Erfahrungen mit der christlichen
Gemeinschaft von Taizé berichten
und ihnen die Möglichkeit geben,
die eigene Spiritualität zu entdecken.
„Glück ist für mich, sich selbst
kennenzulernen, daraus Visionen zu
entwickeln und diese zu realisieren“,
erklärt Susanne Gerdon. Manchmal
gehe es aber einfach darum, die Dinge so anzunehmen wie sie sind.
www.fritz-schubert-institut.de
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Durch JoHo-Verbund erste Palliativstation
im Rheingau ermöglicht
„Mit großer Freude kann ich
für unser komplettes Team an
Kooperationspartnern und Beteiligten sagen, dass die intensiven Bemühungen nach
einer stationären Palliativversorgung im Rheingau jetzt
Früchte tragen“, sagte Geschäftsführer Martin Bosch im
vergangenen Herbst. „Durch
die enge Kooperation im JoHoVerbund von Seiten der Inneren Medizin des St. JosefsHospitals Rheingau unter der
Leitung von Chefarzt Priv.Doz. Dr. med. Markus Schubert
und der Palliativmedizin im
St. Josefs-Hospital Wiesbaden
unter der Leitung von Chefarzt
Dr. med. Bernd Oliver Maier
in Zusammenarbeit mit dem
Ökumenischen Hospiz-Dienst
Rheingau mit Pfarrerin Beate
Jung-Henkel ist es gelungen,
im St. Josefs-Hospital Rheingau in Rüdesheim eine Palliativstation für die stationäre
Patientenversorgung einzurichten.“ Seit dem 1. Oktober
sind bereits 70 Patienten auf
der Palliativstation betreut
worden.
Medizinisch kompetente
Behandlung und menschlich
intensive Begleitung

Priv.-Doz. Dr. med. Markus
Schubert, Chefarzt der Inneren
Medizin im JoHo Rheingau
sagte: „Wir haben hier die
schönste Palliativstation mit
Blick auf Rhein und RochusKapelle. Möglich ist dies durch
unsere Zusammenarbeit im
JoHo-Verbund mit der Palliativmedizin im St. Josefs-Hospital Wiesbaden unter Leitung
von Dr. med. Bernd Oliver
Maier und dem Ökumenischen
Hospiz-Dienst Rheingau von
Pfarrerin Beate Jung-Henkel.“
Das gemeinsame palliativmedizinische Konzept bestehe
darin, Menschen, die mit dem

Erleben und den Folgen einer
schwerwiegenden und unheilbaren Erkrankung konfrontiert
sind, medizinisch kompetente
Behandlung und menschlich
intensive Unterstützung und
Begleitung zu bieten. Die Linderung von körperlich bedingten Symptomen durch effektive Schmerztherapie, die Behandlung von Luftnot oder
Übelkeit habe dabei ebenso
große Bedeutung wie die

Bearbeitung psychischer und
sozialer Belastungen durch
psychosoziale und seelsorgerliche Begleitung.
Besondere Lebensphasen
brauchen besondere Räume
Ein geschützter Raum für bis
zu 6 Patienten und ihre Angehörigen ist entstanden, um besonders fordernde Situationen
medizinisch zielgerichtet und

menschlich intensiv unter
Wahrung von Würde, Respekt
und Selbstbestimmung gestalten zu können. „Dass es Berührungsängste mit dem Thema
Sterben gibt, ist normal, aber
hier können die Menschen Vertrauen in den Ort entwickeln“,
erklärt Dr. Bernd Oliver Maier,
Chefarzt der Palliativmedizin
und Onkologie im JoHo Wiesbaden. Und Oberärztin Dr. med.
Linda Fendel ergänzt: „Die

Palliativstation wird sehr gut
angenommen. Wir behandeln
hier Menschen, bei denen
aktuell die symptomatische
Belastung und nicht das Bekämpfen der Grunderkrankung
im Vordergrund steht, was
auch die angemessene Begleitung in der Sterbephase beinhaltet. Aber oft gelingt während des Aufenthaltes auch
eine Stabilisierung, die eine
anschließende Weiterbetreuung im ambulanten Umfeld –
zumindest zeitweise – ermöglicht.“ Die Station mit hellen
und wohnlichen Patientenzimmern und einem Begegnungsraum mit Blick über die Weinberge zum Rhein und zum
Niederwalddenkmal trägt den
unterschiedlichen Bedürfnissen der Patienten und ihrer
Angehörigen Rechnung. Ziel
sei es, sowohl die Beschwerden der Patienten symptomatisch zu lindern als auch ihre
Lebensqualität zu optimieren,
um damit ihre Verlegung in
ihr häusliches Umfeld und in
die ambulante Weiterbetreuung vorzubereiten. Gleichzeitig
werde damit auch die Unterstützung und Begleitung durch
Angehörige und Freunde während des stationären Aufenthaltes ermöglicht. Den
Patienten stehen neben der
speziellen ärztlichen und pflegerischen Palliativbehandlung
auch verschiedene therapeutische und seelsorgerliche
Angebote zur Verfügung. Auch
Stationsleiterin
Marianne
Meindl-Giesen gehört zu den
Menschen, die auf die Palliativstation geradezu gewartet
haben. „Ich habe immer gehofft, dass es hier einmal
eine Palliativstation gibt“, sagt
sie. „Auf der Palliativstation
werden die Prioritäten ganz
anders gesetzt – hier gibt der
Patient den Takt vor.“
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Hochzeitstag – the
last Mon Chéri
Auszug aus dem beeindruckenden Buch „Tage voller Leben“

-Anzeige-

Daran erkennen Sie eine
seriöse 24-Stunden-Betreuung
Für die meisten Angehörigen ist
es zunächst eine große Herausforderung, wenn ein Familienmitglied zum Pflegefall wird. Das
gilt insbesondere, wenn die Pflegebedürftigen die Hilfe nicht nur
für ein paar Stunden pro Tag
brauchen, sondern eine Rundum-die-Uhr-Betreuung.
Auf die folgenden Service- und
Qualitätsmerkmale sollten Sie
bei der Auswahl eines zuverlässigen und im Markt etablierten
Dienstleisters im Bereich der
24-Stunden-Betreuung achten:
• Die Beratung und die spätere
Vermittlung der Betreuung
sind für Sie kostenlos.
• Als pflegender Angehöriger,
eine schnelle Lösung zu finden.

• Eine kompetente Beratung erfolgt in jedem Fall persönlich
und gerne direkt bei Ihnen vor Ort.
• Ihnen werden alle Leistungen
und Kosten ausführlich erläutert.
• Sie erhalten Informationen zur
Beantragung von Pflegeleistungen.
• Es ist unkompliziert, den Vertrag ruhen zu lassen, zum Beispiel bei einem Krankenhausaufenthalt.
Ein seriöser Vertrag beinhaltet in
jedem Fall: Kündigungsfristen,
Regelung für den Todesfall, Art
und zeitlicher Umfang der Leistung, Kosten, Arbeitszeiten,
Rechte und Pflichten der Vertragspartner, Gerichtsstand und
Ihr Recht auf Personalwechsel
bei Unzufriedenheit.

Caritas Altenhilfe
St. Martin Rheinhessen

Kurzzeitpflege
Wohnen und Pflege
Betreutes Wohnen

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unseren Häusern. Für ein
persönliches Informationsgespräch nehmen wir uns gerne Zeit.
Bitte rufen Sie uns an oder mailen Sie uns.
Caritas-Altenzentrum Albertus-Stift, Gau-Algesheim
Caritas-Altenzentrum Maria Königin, Mainz-Drais
Caritas-Zentrum St. Alban, Bodenheim
Wohngemeinschaften St. Rochus, Mainz-Mombach
Christophorus-Hospiz, Mainz-Drais
Caritas Altenhilfe St. Martin Rheinhessen gGmbH
Seminarstraße 4a · 55127 Mainz
Telefon 06131 / 947 48 - 0
verwaltung@caritas-altenhilfe-rheinhessen.de

Es ist später Nachmittag vor unserem diesen Genuss. Dann lässt du dir jedenHochzeitstag. Wir sind inzwischen seit falls nichts anmerken.
mehr als neun Wochen hier. Die Zeichen
Wie intensiv ist dieser Genuss-Moment
stehen auf Abschied. Endgültig. Die Haare an diesem letzten Hochzeitstag. 29
sind frisiert, du schläfst viel. Prognosen Hochzeitstage haben wir begangen. An
wagt niemand. Ich habe eine dicke rote besonderen Hochzeitstagen gab es edlere
Kerze gekauft und einen Strauß bunter Geschenke, aber zu jedem Hochzeitstag –
Blumen, die ich an deine Bettseite stelle. immer – gab es diese Pralinen! „Ich habe
„Lass uns die Vesper des Hochzeitstages noch Mon Chéri“, sage ich und weise auf
begehen. Wer weiß, ob wir ihn morgen die Schublade hin. „Nein”, antwortest du,
noch erleben“, sage ich zu dir und zünde „the last ! Das war das letzte!“ — „Ich wermit deinem Einverständnis die Kerze an. de immer an dich denken, wenn ich Mon
In der Mittagszeit erwartest du deinen Chéri esse, oder ich esse sie, wenn ich an
Doktor, der sich zu dir ans Bett setzt. Ihr dich denke“, verspreche ich dir.
unterhaltet euch. Er fragt natürlich nach
Es war das letzte Mon Chéri, das du
deinem Befinden. Es gehe dir gut, sagst in deinem Leben gegessen hast. Und
du. Dann schläfst du ein. Dein Doktor es war das Letzte, was du überhaupt je
bleibt noch eine Weile neben dir sitzen. gegessen hast. Von diesen beiden letzten
Er und ich, wir schauen auf
Liebespralinen klebe ich
dich, wie friedlich du liegst
die Verpackungen in mein
und schläfst. Dann steht
Hospizbegleitbuch.
Dr. K. auf und verabschieAm Abend hilft dir
det sich mit den Worten:
Schwester S. bei der Lage„Lassen wir ihn gehen.“ Ja,
rung. Du bist zu müde und
ich bin einverstanden. Du
zu schwach, dich selbst
darfst gehen. Du wirst geherumzudrehen. „Soll ich
hen. Bald, wenn du willst.
Sie zu Ihrer Frau herumAnderntags
kommen
drehen?“, fragt sie. Da
deine Familie und ein paar
blitzt noch einmal dein
Freunde, und du sagst:
unvergleichlicher Humor
„Ich bin immer noch für
auf: „Die schläft ja doch
eine Überraschung gut.
gleich!“, antwortest du.
Ich lebe noch. Wir feiern
„Also soll ich Sie zu mir
herumdrehen?“, schlägt S.
heute Hochzeitstag.“ Als
C. fragt, ob ihr euch noch Herzenstöne: Maria Hagen- vor. Woraufhin du erwimal sehen werdet, sagst schneider gibt anrührende derst: „Sie gehen ja gleich!“
Einblicke in die Tage, die
Zum Ende dieses Tages,
du: „Wer weiß.“
Am Abend des Hoch- sie mit ihrem sterbenden von dem ich nicht geglaubt
zeitstages willst du mit Mann im Hospiz verbrachte. hatte, dass ich ihn mit dir
noch einmal erleben, sogar
mir anstoßen. Ich verstehe (Patmos-Verlag, 17 Euro)
feiern würde, ist mir klar,
nicht so recht, ob du Wein
haben möchtest oder ob du um alko- dass du einen inneren Zeitplan hast. Du
holfreies Weizenbier bittest, das du gern bist dir dessen vermutlich selbst nicht
magst. Du hast in diesen Tagen fast gar bewusst. Aber es scheint, als könntest du
nichts mehr gegessen und sehr wenig ge- deinen Abschied, deine Abschiedszeit,
trunken. „Ich möchte mit dir ein Mon Ché- dein Sterbedatum steuern. Wir — deine
Familie, meine Familie und ich — glauben,
ri essen“, sagst du, „the last Mon Chéri.“
Wir zelebrieren das Auswickeln, schie- dass du diesen Hochzeitstag erleben und
ben uns die schokoladige Praline jeweils gestalten wolltest!
Nachdem du unseren Hochzeitstag
langsam in den Mund und lutschen, bis
die Schokolade geschmolzen ist und die überlebt und gelebt hast, ahnen wir, dass
alkoholgetränkte Kirsche zu schmecken du den 100. Geburtstag deines Vaters,
ist. Jetzt kann man auch kauen. Wir se- der schon seit mehr als 20 Jahren tot ist,
hen einander zu, und dann schließt du als Abschiedstag wählen könntest. Du
genussvoll die Augen. Noch einmal den hattest dir ein Jahr zuvor vorgenommen,
alten Ritus ausführen und Mon Chéri falls du noch genug Lebenskraft haben
genießen. Noch einmal spüren, was dir würdest, diesen Tag als Familienfest zu
im Leben geschmeckt hat. Noch einmal gestalten. Dieser Tag würde den Hagenverbunden sein durch den gleichen Ge- schneiders gehören. Und dieser Tag ist
schmack. Exakt zur gleichen Zeit schme- auch der Gedenktag unserer kirchlichen
cken, was der/die andere schmeckt. Feier zur Hochzeit. Unfassbar, dass du
Wertschätzen, was wir geteilt haben. Mag deinen inneren Zeitplan einhalten konnsein, die Medikamente beeinträchtigen test. – Mon cher!
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Gesellig

Kurios

Pragmatisch

Konsequent

Zu gutem
Essen
gehört Gesellschaft.
Neben dem
Genießen
und der
Achtsamkeit für die
Zutaten
plädiert die
Spitzenköchin Sarah Wiener
dafür, wieder häufiger gemeinsam zu essen. Mahlzeit! (job)

Warum
verlieben
sich Männer
auf Hängebrücken
leichter?
Warum
abenteuerliche PsychoExperimente
ganz viele
neue Einsichten fürs Alltagsleben bringen. Hier steht es. (job)

Hier lehrt
uns einer die
Kunst der
perfekten
Pause. Die
kann ein
kurzes
Nickerchen
sein, ein
Spaziergang
oder ein
Sabbatjahr. Es geht darum, für
jeden zu jeder Zeit die passende
Auftankform zu finden. (job)

„Herunterfahren“ –
vom Computer gilt es zu
lernen, wann
Feierabend
ist. Meint
die Autorin
und wirbt
für einen
bewussten
Wochenabschluss mit wohlwollendem Rückblick und entspannter Vorausschau. (job)

Felicitas Auersperg:
Das merkwürdige Verhalten
von Schimpansen in
Kinderkleidung, Orac Verlag,
192 Seiten, 22 Euro

Sarah Wiener: Zukunftsmenü.
Was ist uns unser Essen wert?,
Goldmann Verlag, 320 Seiten,
13 Euro

Einfach
besser
leben
Bücher für Nachdenker,
Gesundheitsapostel

Alex Soojung-Kim Pang:
Pause. Tue weniger erreiche
mehr, Arkana-Verlag,
352 Seiten, 20 Euro

Aufklärerisch

Hilfreich

Lehrreich

„Stress ist
steuerbar“,
schreibt die
Autorin, die
einst eine
StaubsaugerFirma managte. Wie
das geht:
Einfach nicht
länger mehrere Dinge auf einmal tun wollen. Und sich Zeit
nehmen für das, was das eigene
Leben wertvoll macht. (job)

„Hara hachi
bun me“ –
Das ist Japanisch und
heißt: „Iss,
aber nur soviel, dass du
zu 80 Prozent voll
bist.“ Beim
Lesen der 41 weiteren Weisheiten für eine gesunde Ernährung am besten mit dem Rücken zum Büffett sitzen. (job)

Was bringt Meditieren? Für
die Gefühle?
Für die Seele?
Für das Miteinander? In
diesem Handbuch werden
solche Fragen
beantwortet.
Der Autor ist Buddhist, was er
über die Kunst der Achtsamkeit
schreibt, ist aber für alle Menschen hilfreich. (job)

Sháá Wasmund: Do less get
more. Warum weniger mehr ist,
dtv, 240 Seiten, 16,90 Euro

und andere Leserinnen

Gabriele Gostner-Priebe:
Endlich Freitag! Unbeschwert
ins Wochenende, Patmos,
128 Seiten, 12,99 Euro

Melanie Mühl/ Diana von Kopp:
Die Kunst des klugen Essens,
Hanser, 256 Seiten, 16 Euro

John Yates: Handbuch Meditation, Arkana-Verlag, 560 Seiten,
30 Euro

Fordernd

Ehrlich

Erhellend

Entschleunigend

Warum
ein mehr
an echter
Liebe nicht
nur zwei
Menschen
glücklicher
machen kann,
sondern sogar ein Segen
für die Völker
der Erde sein könnte: hier steht
es. Wenn sich diese drei klugen
Köpfe – der Soziologe Hüther,
der Philosoph Hosang und der
Theologe Grün – Gedanken
machen, kommt ganz sicher was
kraftvoll Kreatives dabei heraus.
Fordernd! (job)

„Verschenke
33 Tage
lang
etwas“
– „Mache ein
Glücksdöschen“
mit
Dankbarkeitsband – Dazu die
Fragen nach größter Enttäuschung und der mutigsten Tat
im bisherigen Leben. Der Gang
durch dieses Ausmalbuch ist
eine Reise ins eigene Ich. Mal
schmeichelnd, mal schmerzlich.
Und weil es ja sonst so schwerfällt, sich nicht selbst aus dem
Weg zu gehen, ist das Büchlein
einfach pure Therapie. (job)

„Mutti
wusste
sich zu
wehren.
Schwach
war sie
zwar,
aber
schimpfen ging
noch prima.“ Humorvoll in der Sprache, mitfühlend im Ton beschreibt Kerster Schlenz das
Abenteuer des Älterwerdens.
Natürlich geht die Geschichte
gut aus – aber auf dem Weg
bis dahin gilt es allerlei Arztpraxen, Krankenhäuser und
Pflegeheime zu überleben.
Kurzweilig erhellend. (job)

„Der Weg
ist das
Ziel.“ So
heißt es
oft. Für
die Philosophin Ina
Schmidt
kann
dieses Ziel
allerdings
genau das Problem sein. Wenn
es zu viel Kraft kostet, ständig Stress macht … Deshalb
schreibt sie: „Es geht nicht ums
Ankommen. Das Unterwegssein
zählt. Aber in Ruhe, damit wir
erkennen können, welcher Weg
für uns der richtige ist.“ Gedanken voller Weisheit. Garantierte
Gelassenheit. (job)

Gerald Hüther / Maik Hosang /
Anselm Grün: Liebe ist die einzige Revolution. Drei Impulse
für Ko-Kreativität und Potenzialentfaltung, Verlag Herder,
176 Seiten, 16,99 Euro

Gertrude van der Linden:
Wer bin ich (nicht)? Verlag
Kailash, 192 Seiten, 12 Euro

Kester Schlenz: Mutti
baut ab. Wenn Eltern alt
werden, Mosaik Verlag,
224 Seiten, 12 Euro

Ina Schmidt: Das Ziel ist im
Weg. Eine philosophische
Suche nach dem Glück,
Lübbe, 238 Seiten, 20 Euro
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Unser besonderes Angebot
zum Kennenlernen Ihrer Bistums-Zeitung:
1/2 Preis.

1/2 Jahr qld 

Statt 40#)0 E zahlen Sie für
das Schnupperabo einmalig nur

2+#-'E.

Als Dankeschön
für Ihr Interesse schenken
wir Ihnen das Buch
„Köstliche Rezepte
aus dem Pfarrhaushalt”,
mit 70 Rezepten aus der
Pfarrhausküche,
abgestimmt auf die
jeweiligen Feiertage
und die kirchliche Tradition.

Ja,



Lesen Sie „Glaube und Leben“ im Schnupperabo:

ich möchte die Kirchenzeitung „Glaube und Leben“ kennenlernen und bestelle das
Schnupperabo für ein halbes Jahr zum einmaligen Sonderpreis von nur 2+#-' E.

Name

Vorname

Straße

Postleitzahl, Wohnort

Konto-Nummer

Bankleitzahl

Als Dankeschön für meine Bestellung erhalte ich kostenlos das Buch: „Köstliche Rezepte aus dem Pfarrhaushalt“.
Nach Ablauf der 6 Monate erhalte ich „Glaube und Leben“ zum normalen Bezugspreis von derzeit /#)' Epro Monatmit
einer Kündigungsfrist von 4 Wochen zum Quartalsende weiter. Sollte ich keine weitere Belieferung wünschen,
werde ich den Verlag spätestens 4 Wochen vor Ablauf des 6-monatigen Schnupperabos davon schriftlich
inKenntnis setzen. Die Belieferung wird dann mit Ablauf des Schnupperabos eingestellt.

Datum
Bitte senden Sie den ausgefüllten Coupon an:

Unterschrift

Gesellschaft für kirchliche Publizistik Mainz mbH & Co. KG · Postfach 1561 · 65535 Limburg
Telefon: 0 64 31 - 911 325 · Fax: 0 64 31 - 911 337 · E-Mail: vertrieb@kirchenzeitung.de

