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In gelben Warnwesten geht es sicher auf die Straße
Die Kinder der Katholischen Volksschule im Haus St. Marien bekamen Sicherheitswestern geschenkt

Neumarkt. Die Verkehrserziehung 
spielt bei uns in der Katholischen 
Volksschule im Haus St. Marien ab 
der ersten Klasse eine große Rolle. 
Die Jungen und Mädchen lernen 
bereits in der ersten Klasse das si-
chere Überqueren der Straße.

Dies ist auch deshalb wichtig, 
weil die Grundschulkinder im-
mer mehr Verantwortung für sich 
übernehmen und mit Hilfe der 
Verkehrserziehung beispielsweise 
schon alleine zur Schule gehen kön-
nen.  Die theoretischen und prakti-
schen Einheiten findet im Rahmen 
des „Vernetzen Unterrichts“ statt. 

In der 1. Klasse  beschäftigten wir 
uns bei dem Thema „Dunkel und 
Licht“ mit der Veränderung des 
Wetters im Herbst und stellten fest, 
dass es, wenn wir in die Schule ge-
hen, noch dunkel ist und am Abend 
auch schon wieder früh dunkel 
wird.  Schnell erkannten wir, dass 
es da für Autofahrer schwierig ist, 
uns zu sehen. Mit dem Lied „Was 
zieh ich an“ erfuhren wir, welche 
Farben man „...gut sehen kann.“ 
Jeder bekam eine Sicherheitswes-
te vom ADAC zum Schulstart ge-
schenkt und so ausgestattet, pro-
bierten wir mit ihnen gleich das 

richtige Überqueren der Straße vor 
unserer Schule aus.  Die Verkehr-
serziehung der Kinder spielt aber 
auch in den weiteren Jahrgangs-
stufen bis zur vierten Klasse eine 
wichtige Rolle. In jedem Schuljahr 
gibt es bei diesem Thema einen an-
deren Schwerpunkt. In der vierten 
Klasse steht für die Kinder der so 
genannte „Fahrradführerschein“ 
auf dem Programm. Da bekom-
men wir auch Unterstützung von 
der Verkehrspolizei in der Schule. 
Auf diese Weise werden die Kinder 
fit gemacht für den Straßenverkehr.   
 Maria Gabel/sem

So werden die GrundschülerInnen für den Straßenverkehr fit gemacht.   Foto: Archiv Katholische Volksschule im Haus St. Marien
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Liebe Leserin, Lieber Leser! 

Wir freuen uns, dass Sie die neue Aus-
gabe der mitgehen in Händen halten 
können. Das Thema Sicherheit umfasst 
zahlreiche Themen, Facetten und Ar-
beitsbereiche in allen Einrichtungen 
der Schwestern vom Göttlichen Erlö-
ser (Niederbronner Schwestern) der 
Provinz Deutschland und Österreich. 
Der Grund: Menschen stehen in allen 
Einrichtungen im Mittelpunkt – daher 
wird und muss auf Sicherheitsaspekte 
ein besonderer Fokus gelegt werden. 

In dieser Ausgabe haben wir uns deshalb zum Schwer-
punktthema Sicherheit entschlossen. So spielt das Thema 
Sicherheit beispielsweise im Krankenhaus eine sehr große 
Rolle. Gerade hier, wo oftmals verletzte oder schwer kran-
ke Menschen versorgt und behandelt werden, müssen alle 
Abläufe perfekt funktionieren. Oft entscheiden Minuten 
über Leben und Tod. Daher sind ein regelmäßiges Training 
aller Teams im Krankenhaus und die Zusammenarbeit der 
verschiedenen Berufsgruppen entscheidend. Aber auch das 
Thema IT-Sicherheit spielt in der heutigen Zeit eine immer 
größere Rolle: So besteht seit Jahren eine große Gefahr von 
Hacker-Angriffen mit Spam- und Schadsoftware. Auch hier 
sind die Einrichtungen der Schwestern vom Göttlichen Er-
löser (Niederbronner Schwestern) Provinz Deutschland und 
Österreich bestens aufgestellt. Sicherheit wird in allen Ein-
richtungen groß geschrieben und muss in allen Einrichtun-
gen groß geschrieben werden. Denn Unsicherheit ruft Un-
behagen und Ängste bei Menschen hervor. Und trotzdem 
-  lässt sich Sicherheit im Leben immer gewährleisten? Ge-
ben uns unser Glaube, unsere Gebete und unsere Zuflucht 
bei Gott eine Antwort auf die Sicherheit in unserem Leben? 
Dieses Gottvertrauen, das Ihnen Halt vermittelt und das Mut 
zum Leben  weckt, wünsche ich Ihnen. 

Zudem hat sich eine personelle Veränderung im Heraus-
geberteam ergeben: Nach interner Abstimmung übernimmt 
zu Beginn des Jahres 2018 Marcus Rohde (Darmstadt) die 
Aufgabe von Thomas Mirwald. Der Geschäftsführer vom 
Haus St. Marien hat diese Aufgabe mit stets hohem Engage-
ment und hoher Qualität in den letzten vier Jahren wahrge-
nommen. Dafür danken wir ihm an dieser Stelle ganz herzli-
chen. Bei Herrn Rohde bedanke ich mich schon einmal, dass 
er nun diese Aufgabe übernehmen wird. Herzlich willkom-
men im Herausgeberteam!
 Stephan Spies
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Sicherheit steht stets im Mittelpunkt 
Sicherheit am Beispiel Brandschutz in der Leben und Wohnen im Alter GmbH St. Elisabeth 

Bad Griesbach. Die Einrichtung St. 
Elisabeth in Niederbayern möchte 
mit diesem Beitrag nur einen klei-
nen Ausschnitt aus einen Teilbe-
reich geben, welche Sicherheits-
maßnahmen nötig sind, um den 
Anforderungen zu genügen, damit 
Sicherheit für Bewohner, Mitarbei-
tern und den mit der Einrichtung 
verbundenen Anspruchsgruppen 
gewährleistet werden kann. 

Sicherheitsanforderungen 
in Bayern steigen

Durch einen Brand in einem 
Gästehaus in Oberbayern stiegen 
die Sicherheitsanforderungen für 
Betriebe, welche Kunden beher-
bergen massiv an. Im Rahmen ei-
ner Feuerbeschau im Januar 2017 
mussten daher die bestehenden 
Flucht- und Rettungspläne incl. 
Brandschutzordnung und Feuer-
wehrplan den aktuellen DIN-Vor-
schriften angeglichen werden. 
Diese Angleichung war sehr auf-
wendig, da Abklärungen mit der 
zuständigen Dienststelle im Land-
ratsamt nötig wurden und mit der 
ortsansässigen Feuerwehr. 

Um den Anforderungen ge-
recht zu werden, wurde festgestellt, 
dass bei den Wandhydranten mit 

zugehörigem Schlauchsystem der 
nötige Druck nicht mehr erreicht 
werden konnte. Die Druckerhö-
hung wäre nur mit massiven Kos-
ten und Umbaumaßnahmen mög-
lich gewesen. Die Einrichtung war 
daher auf der Suche nach einer 
Kompensation im Einvernehmen 
mit der ortsansässigen Feuerwehr 

und dem Landratsamt. Zusätz-
lich benötigte die Einrichtung ei-
nen Beratungsingenieur für die 
nötige Fachkunde. Als Kompen-
sationsmaßnahme bot sich an, 
die Wandhydranten mit Feuerlö-
schern zu ersetzen. Hier wurden 
aber Berechnungen nötig, denen 
der Kreisbrandmeister im Land-
ratsamt zustimmen musste, wieder 
in Abstimmung mit der ortsansäs-
sigen Feuerwehr. Anschließend 
musste eine Abänderung im Bau-
genehmigungsbescheid vom Jahr 
2000 mit anschließender Geneh-
migung erfolgen. Die zeitliche 
Umsetzung nur dieser Maßnahme 

Einrichtungsleiter Bernhard Höfler mit Haustechniker Alois Bassinger nach Abschluss der Kompensationsmaßnahme.  Foto: EAPH

erstreckte sich über ein Jahr. Dies 
ist nur ein Teil der Begehungsauf-
lagen, dieser Ausschnitt soll aber 
zeigen, mit welchen Teilgebieten 
eine Pflegeeinrichtung sich zu be-
fassen hat, um die Sicherheit zu 
gewährleisten. Weitere Sicherheits-
gebiete wie Medizinproduktege-
setz, Arbeitssicherheitsausschuss, 
Elektroprüfungen, Erfüllung der 
Betriebssicherheitsverordnung etc. 
sind hier noch nicht erwähnt. 

Einrichtungsleitbild: 
Hohe Qualität ist das Ziel

Hier zeigt sich der Punkt 7 des 
Einrichtungsleitbildes in welchem 
hohe Qualität unser Ziel sein muss. 
Wir handeln glaubwürdig, nach 
den Richtlinien der Kirche und 
Ordensgründerin, sowie nach vor-
gegebenen Ordnungen und Stan-
dards. 
Dieses  Beispiel zeigt, welche Si-
cherheitsstrukturen geschaffen 
werden müssen, um eine adäqua-
te Bewohnerversorgung, mit Si-
cherheit für Mitarbeiter und An-
spruchsgruppen zu gewährleisten. 
  
  
 Bernhard Höfler

Schwerpunktthema „Sicherheit“
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Sicherheit aus Sicht des Glaubens
Gastbeitrag von Prof. Dr. Stephan E. Müller, Universität Eichstätt

Wenn es darum 
geht, aus der 
Sicht des Glau-
bens einige As-
pekte zum The-

ma Sicherheit beizusteuern, dann 
ist es hilfreich, zunächst grundle-
gende menschliche Erfahrungen 
in den Blick zu nehmen und dann, 
darauf aufbauend, Erfahrungen 
des Glaubens zu betrachten. Das 
Streben nach Sicherheit gehört zu 
den menschlichen Grundbedürf-
nissen. Je mehr wir uns unsicher 
fühlen, umso mehr suchen wir 
nach Stützen, die uns Stabilität 
geben. Die Frage nach der Sicher-
heit ist die Frage danach, was dem 
Menschen Halt gibt. 

Halt und damit Sicherheit ge-
winnen wir dort, wo wir einen „Ort 
der Zugehörigkeit“ haben. Das ist 
dort, wo Menschen sind, die uns 
kennen und uns wertschätzen und 
uns das auch zeigen. Wenn wir 
einen Säugling betrachten, dann 
zeigt sich unmittelbar, was ihm Si-
cherheit gibt, wo er sich beruhigt. 
Sein „Ort der Zugehörigkeit“ ist 
die Mutter, der Vater, die sich um 
ihn kümmern und seine grund-
legenden Bedürfnisse nach Nah-
rung, Sauberkeit und emotionaler 
Wärme und Bejahung „stillen“ und 
befriedigen. Der „Ort der Zugehö-
rigkeit“ ist dort, wo sich eine siche-
re Bindung entwickeln kann, weil 
die primären Beziehungspersonen 
verlässlich da sind, wo deshalb das 
Urvertrauen (Erikson) bestätigt 
und die Urangst beruhigt wird. 

Solche Erfahrungen können 
aber auch früh erschüttert werden, 
wenn der „Ort der Zugehörigkeit“, 
der bislang Sicherheit vermittelt 
hat, verloren geht. Der Arzt und 
Psychotherapeut Paul Tournier 
hat das in seinem Buch über die 
Sehnsucht des Menschen nach 
Geborgenheit beeindruckend he-
rausgearbeitet. Dabei hat er auch 
eigene Erfahrungen beschrieben: 
kurz nach seiner Geburt verstarb 
sein Vater. Infolgedessen entwi-
ckelte sich eine sehr starke Bin-
dung an seine Mutter. Die große 
Tragödie war, dass er im Alter von 
sechs Jahren auch seine Mutter 

verlor, die nach schwerer Erkran-
kung verstarb. Sein Erleben ange-
sichts dieses Schicksalsschlages be-
schreibt er so: „Beim Tod meiner 
Mutter hatte ich den Eindruck, in 
ein schwarzes Nichts zu versinken, 
von nun an für niemanden mehr 
etwas zu bedeuten.“ Zum Waisen-
kind geworden, kam seine ganze 
Entwicklung zum Stillstand. Tour-
nier beschreibt dies im Einzelnen 
und zeigt dann, was ihm geholfen 
hat, dieses Schicksal kreativ zu ver-
arbeiten. 

Grundlegend sind  
Erfahrungen echter Liebe

Entscheidend waren für ihn per-
sönliche Begegnungen, aus denen 
sich stabile Beziehungen entwi-
ckelten, die neue „Orte der Zuge-
hörigkeit“ wurden. Seine eigene 
Erfahrung fasst er in dem Satz zu-
sammen: solche Verluste „ohne 
Hilfe durch Liebe werden zur Ka-
tastrophe.“ 

Grundlegend sind es demnach 
Erfahrungen echter Liebe („gut, 
dass es dich gibt“), die Sicherheit 
vermitteln. Für viele wird diese 
Primärerfahrung in der Familie 
grundgelegt, wobei das Beispiel 
Paul Tourniers zeigt, dass es gleich-
sam einen Plan B gibt, wo die ers-
ten Beziehungspersonen ausfallen 
und dann in neuen Beziehungen 
eine Art Heilung der Verletzung 
angebahnt wird, die durch den Be-
ziehungsverlust entstanden ist.
Primäre Liebeserfahrung vermit-
telt die Sicherheit, dass es gut ist 
zu existieren, dass der eigenen 
Existenz ein unermesslicher Wert 

zukommt. Aber nicht allein das 
Selbstwertgefühl bildet sich so, 
sondern auch das Selbstvertrau-
en, das Gefühl, den Herausfor-
derungen des Lebens gewachsen 
zu sein oder, wenn man es nicht 
allein schafft, nötige Hilfe suchen 
und finden zu können. Letztlich 
ist das Vertrauen zu primären Be-
ziehungspersonen die Wurzel, aus 
der sich das lebendige Geflecht der 
menschlichen Psyche entwickelt. 
Somit auch die Sicherheit in Bezug 
auf die Frage, ob es einen Lebens-
sinn gibt und ob es eine Sicherheit 
gibt in der Frage, was gut und was 
schlecht ist. 

Dabei geht der Weg gleichsam 
von außen nach innen: zunächst 
bedarf es der äußeren Stützen, die 
dann verinnerlicht werden. Äuße-
rer Halt wird zu innerem Halt, der 
es dann ermöglicht, sich von den 
ursprünglichen Bindungen zu lö-
sen und den Sprung in die Eigen-
ständigkeit zu riskieren, der immer 
ein Wagnis ist. Und immer wieder 
sind es dabei Beziehungen, die uns 
stützen, und in denen wir lernen, 
andere zu unterstützen.

Der Mensch ist Beziehungswe-
sen. Deshalb ist die Frage nach der 
Sicherheit eine Frage der Bezie-
hungen, die als Orte der Liebeser-
fahrung „Orte der Zugehörigkeit“ 
und damit der Sicherheit bilden. 
Insofern geht der Weg nicht nur 
von außen nach innen, sondern 
wieder von innen nach außen, in-
dem wir das Selber-Empfangene 
weiterzugeben vermögen.

Vom Zeiterleben her könnte 
man diese relationalen Stützen in 
drei Aspekten darstellen: einmal 
Stützen aus der Vergangenheit, die 
in uns die Grundlage von Selbst-
wertgefühl und Selbstvertrauen 
gelegt haben; Stützen in der Ge-
genwart, in denen wir Angenom-
menwerden und Selber-Anneh-
men-Können leben und erfahren; 
und schließlich das Vertrauen, 
dass es auch in Zukunft die Stützen 
geben wird, die wir brauchen und 
die wir selber vermitteln können.

In diesem Zukunftsaspekt deu-
tet sich jedoch an, dass es eine 
Ungewissheit menschlicher Exis-

Prof. Dr. Stephan E. Müller  Foto: privat

Schwerpunktthema „Sicherheit“
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tenz gibt, die nicht aufzuheben ist. 
Alle Sicherheit in dieser endlichen 
Welt ist auf dem Hintergrund ei-
nes existentiellen Ungesichertseins 
zu sehen, die alle entscheidenden 
Dimensionen des Lebens betrifft. 
Die Frage nach der Zukunft, die 
Schicksalsfrage, die Frage nach der 
Stabilität der Liebe, die Frage nach 
der letzten Sinngewissheit - darauf 
gibt es keine so große Sicherheit, 
dass sie nicht auch durch Unge-
wissheit angefochten wäre, die sich 
mit menschlichen Mitteln nicht 
beruhigen lässt. 

Der Glaube rückt das Thema 
Sicherheit in ein neues Licht

Hier eröffnet der Glaube eine 
Aussicht, die das Thema der Si-
cherheit in ein neues Licht rückt. 
Die großen und uralten religiösen 
Erfahrungen der Menschheit zei-
gen das Streben des Menschen, an-
gesichts einer grundlegenden Un-
sicherheit, die zu unserer Existenz 
gehört, Ausschau zu halten nach 
einem letzten Halt, der Gewissheit 
trotz aller Ungewissheit zu schen-
ken vermag. 

Ausgangspunkt sind dabei die 
menschlichen Erfahrungen, die 
bisher im Blick waren. Sie können 
zur Brücke werden, die etwas ah-
nen lassen von dem Geheimnis, 
das wir Gott nennen. Paul Tournier 
sah die Begegnungen und Bezie-
hungen, in denen er die Erschütte-
rung seines kindlichen Daseins zu 
verarbeiten vermochte und in de-
nen er leben lernte und so Selbst-
gewissheit fand, als geschenkte 
Beziehungen, das heißt letztlich 
als Gnade. Gnade ist das, was der 
Mensch nicht durch sein Machen 
herbeiführen kann. Sie meint die 
Zuwendung und das Handeln 
Gottes, die sich hinter und in zwi-
schenmenschlichen Begegnungen 
und Beziehungen als ihrem letzten 
Grund verbergen. So sah Tournier 
die geschenkten Beziehungen, die 
für ihn lebensentscheidend und le-
bensermöglichend waren, letztlich 
als von Gott gefügt.
Diese Erkenntnis entspricht der 
Sichtweise der Bibel. In diesem 
Buch werden Erfahrungen mit 
Gott vielfach im Gleichnis mensch-

licher Erfahrungen beschrieben.  
Erfahrungen mit Menschen wer-
den so transparent, durchsichtig 
gleichsam im Hinblick auf das 
Geheimnis Gottes und seines Wir-
kens. Die Bibel beschreibt und be-
zeugt, wie Menschen angesichts 
großer Lebensherausforderungen 
Sicherheit im Glauben gefunden 
haben, eine Sicherheit, die nicht 
auf Sand gebaut war, sondern sich 
in der Realität des Lebens bewahr-
heitet und bewährt hat. 
Ich greife ein Beispiel heraus, und 
zwar aus den Psalmen, dem gro-
ßen Gebetbuch der Juden und der 
Christen. Da heißt es in Psalm 131: 
„Ich ließ meine Seele ruhig werden 
und still; wie ein kleines Kind bei 
der Mutter ist meine Seele still in 
mir.“ 

Die Situation des Beters ist große 
Unruhe und damit Unsicherheit, 
weil er sich herausgefordert sieht 
durch schwierige Lebensereignis-
se. Er weiß nicht, wie er mit ihnen 
zurechtkommen kann. Was bisher 
sicher war, trägt nicht mehr oder 
ist verloren gegangen. Er ist daher 
völlig verunsichert. In dieser Lage 
tut er das, was in der Gemeinschaft 
der Glaubenden als Weg empfoh-
len wird, weil es sich in der Ver-
gangenheit immer wieder bewährt 
hat: Er sucht „Zuflucht“, indem 
er sich an Gott wendet. Und die-
se Hinwendung führt eine Wende 
herbei. Der Beter vermag das Fin-
den von Sicherheit inmitten aller 
Anfechtung durch Unsicherheit 
nur so zu beschreiben, dass er eine 
kindliche Erfahrung als Gleichnis 

seiner Erfahrung, dieser Wende 
wählt. Wenn der Säugling unruhig 
wird, weil ihm etwas fehlt und er 
zu schreien beginnt – wenn dann 
die Mutter kommt und ihn in die 
Arme nimmt, wenn sie ihr Ange-
sicht ihm zuwendet, dann ändert 
sich die Situation, erst recht, wenn 
die Mutter ihr Kind stillt. 

Mut zum Leben und  
Lieben wird geweckt 

Diese Situation ist in dem zi-
tierten Psalm die menschliche 
Erfahrung, die etwas von dem 
Geheimnis göttlicher Zuwendung 
zum Menschen veranschaulichen 
will, der in seiner Unsicherheit 
und Angst seine Zuflucht bei Gott 
sucht. So wie schon viele vor ihm 
und gleichzeitig mit ihm diese Er-
fahrung gemacht haben, so lässt 
sich der Beter ein auf das, was an-
dere bezeugen und macht dann 
selbst auch diese Erfahrung: Er 
findet einen „Ort der Zugehörig-
keit“, der die Verheißung einer Lie-
beserfahrung schenkt, die in aller 
– auch durch den Glauben nicht 
aufzulösenden – Ungesicherheit 
der menschlichen Existenz jenen 
Halt vermittelt, der Mut zum Le-
ben und Lieben weckt. 
 
Prof. em. Dr. Stephan E. Müller war 
Inhaber des Lehrstuhls für Moral-
theologie an der Katholischen Uni-
versität Eichstätt-Ingolstadt

Impression aus dem Kostergarten von St. Josef in Neumarkt.    Foto: Kloster St. Josef
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Sicherheit kann auch im Team trainiert werden 
Risikomanagement im Gesundheitswesen – oder: Was hat ein Krankenhaus mit fliegen zu tun?

Sicherheit in industriellen 
Betrieben lässt sich leicht 
messen, analysieren und 
kontinuierlich verbessern. 

Schwieriger ist dies in Bereichen 
wie dem Gesundheitswesen, in 
denen Menschen und nicht Ma-
schinen die Hauptakteure sind. 
Denn Menschen machen Fehler, 
das liegt in ihrer Natur. Und die 
Qualität von Behandlungen lässt 
sich schwer messen, da sie von zu 
vielen Faktoren abhängt. Patien-
tensicherheit ist deshalb eine Her-
ausforderung im Klinikalltag. Auf 
der einen Seite werden Diagnostik 
und Therapien immer komplexer. 
Auf der anderen Seite müssen im-
mer weniger Mitarbeiter immer 
mehr Patienten in immer kürzerer 
Zeit versorgen. Fehler sind dabei 
vorprogrammiert. 

2014 hat der Gesetzgeber den 
Fokus im Gesundheitswesen ne-
ben der Wirtschaftlichkeit explizit 
auf das Thema Risikomanagement 
gelenkt. In einer ausführlichen 
Richtlinie wurden Vorgaben er-
lassen, die im stationären und am-
bulanten Bereich die Patientensi-
cherheit verbessern sollen. Und an 
dieser Stelle kamen Erfahrungen 
aus der Luftfahrt ins Spiel. Denn 
auch dort konnten die meisten 
tragischen Ereignisse auf mensch-
liches Versagen zurückgeführt 
werden. Und das müsste die Sache 
doch vergleichbar machen, oder?

 
Checklisten und Risikoanalysen 

Was sich sicherlich übertragen 
lässt ist die Anforderung an ein 
Krankenhaus als hochzuverlässige 
Organisation. Abläufe und Maß-
nahmen müssen auf Grundlage 
wissenschaftlicher Erkenntnissen 
festgelegt und von allen Mitarbei-
tern in gleichbleibender Qualität 
umgesetzt werden. Checklisten – 
analog der Sicherheitschecks vor 
dem Flugzeugstart – sollen dabei 
helfen, dass kein wichtiger Schritt 
vergessen wird, so z.B. in der 
OP-Vorbereitung. 

Risikoanalysen bringen Verant-
wortliche dazu, potentielle Gefah-
ren und Komplikationen bereits 
in Planungen einzubeziehen und 
entsprechende Präventionsmaß-
nahmen festzulegen. Bereits eta-
blierte Prozesse und mögliche 
„Szenarien“ wie Brände, Wasser-
schäden, Strom- oder EDV-Ausfäl-
le usw. können in Expertenrunden 
überprüft und ggf. nachgebessert 
werden. Es geht darum, auf mög-
liche Ereignisse so gut es geht vor-
bereitet zu sein, Frühwarnindika-
toren wahrzunehmen und adäquat 
darauf zu reagieren.

 
Aus Fehlern lernen

Eine weitere Methode aus der 
Luftfahrt, die in der Schweiz bereits 
seit langem im Gesundheitswesen 
eingesetzt wird, ist die Analyse 
von Beinahe-Fehlern. Mitarbei-
ter haben die Möglichkeit, über 
„kritische Ereignisse“ (Critical 
Incidents) zu berichten. Es ist er-
wiesen, dass sich im Arbeitsalltag 
eine Vielzahl von Vorkommnis-
sen ereignen, die auf Systemfehler 
hinweisen. Die Kunst ist es, daraus 
Schlüsse zu ziehen bevor es zu ei-
nem ernsten Schaden kommt. Für 
eine aussagekräftige Analyse soll-
ten möglichst viele dieser Ereignis-
se gesammelt werden. 
Diese Critical Incident Repor-
ting Systems (CIRS) setzen sich 
in Deutschland langsam durch. 
Mittlerweile sind Plattformen ge-
schaffen, auf denen Fälle öffentlich 
einsehbar sind und so für die Ei-
gen- und Organisationsreflexion 
zur Verfügung stehen (z.B. www.
cirsmedical.de). Trotz der gesetz-
lich verankerten Möglichkeit zur 
anonymen Meldung gibt es jedoch 

unter Mitarbeitern Vorbehalte. 
Einerseits sind es Ängste vor Re-
pressalien (gerade in kleineren 
Einrichtungen könne doch immer 
herausgefunden werden, „wer“ ge-
meldet hat…) Andererseits besteht 
wenig Vertrauen in die Organisati-
on („da passiert doch eh nichts“…) 
Sollen wirklich gute Ergebnisse 
aus dem CIRS hervorgehen, sollte 
deshalb sehr verantwortungsvoll 
mit dem Instrument umgegangen 
werden. Es darf keinesfalls nach 
Schuldigen, sondern nur aktiv 
nach Lösungen gesucht werden. 
Gute Erfahrungen mit dem CIRS 
verbessern hoffentlich künftig die 
Teilnahme.

Simulationstrainings

Was in der Pilotenausbildung 
eine Selbstverständlichkeit ist, wird 
auch im Gesundheitswesen immer 
beliebter. Als jährlich wiederholte 
Reanimationstrainings oder Lö-
schübungen bereits vielerorts um-
gesetzt, werden zunehmend auch 
komplexe Teamsituationen wie 
die Behandlung von Notfallpati-
enten im Schockraum trainiert. 
Lebensechte Simulationspuppen 
und Videoaufnahmen aus ver-
schiedenen Perspektiven erlauben 
es Trainern und Gruppen, die Si-
tuation im Nachhinein zu analy-
sieren. Verhaltensweisen und vor 
allem eine sichere Kommunikati-
on können so hervorragend reflek-
tiert und eingeübt werden.  

Sicherheitskultur

Die größte Herausforderung 
im Gesundheitswesen stellt wohl 
der Aufbau einer konstruktiven 
Risiko- bzw. Sicherheitskultur dar. 
Anders als in der Luftfahrt wir-
ken gewachsene Traditionen und 
Hierarchien verschiedener Be-
rufsgruppen – Ärzte, Pflegende, 
Hebammen, Therapeuten – und 
das Gebot der Wirtschaftlichkeit 
gegeneinander. Ein funktionieren-
des Risikomanagement erfordert 
jedoch die offene Kommunikati-
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Karin Stähle (St. Theresien-Krankenhaus, Nürnberg, links), Bernhard Fischer und 
Stefanie Weiß (Krankenhaus-Stiftung der Niederbronner Schwestern, Ludwigshafen/ 
Speyer, Mitte vorn), Christian Uloth (St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung, 
Gießen, Mitte hinten), Cornelia Hollweck (TGE - gTrägergesellschaft mbH, Neumarkt, 
rechts).  Foto: KH ZGH 

on aller Beteiligten auf Augenhö-
he. Im Zentrum der Bemühungen 
sollten die Sicherheit der Patienten 
sowie die Leistungsfähigkeit und 
der Ruf der Gesamtorganisation 
stehen. Persönliche, berufsgrup-
pen- oder abteilungsspezifische In-
teressen dürften theoretisch keine 
Rolle spielen. Ein Zukunftsprojekt.

Fazit

In der Luftfahrt wird struktu-
riertes Risikomanagement bereits 
seit vielen Jahrzehnten erfolgreich 
umgesetzt. Viele Methoden davon 
sind auf das Gesundheitswesen 
übertragbar und setzen sich lang-
sam durch. Die wichtigsten Ri-
siken für Patienten während der 
Krankenhausbehandlung sind er-
kannt und es wird kontinuierlich 
an der Verbesserung der Patien-
tensicherheit gearbeitet. Dennoch 
gibt es noch zahlreiche hemmende 
Faktoren wie wirtschaftliche und 
personelle Probleme sowie lang 
gewachsene Traditionen, die erst 
nach und nach verändert werden 
können. Und eines darf man nicht 
vergessen: Bei auftretenden Prob-
lemen kann man ein Flugzeug am 
Boden lassen. Kranke Menschen, 
die Hilfe brauchen, wollen versorgt 
werden – egal wie die Rahmenbe-
dingun).  Stefanie Weiß

INFO: 

Die deutschen Krankenhäuser der Kongregation der Schwestern 
vom Göttlichen Erlöser haben sich zum Thema Patientensicher-
heit zusammengeschlossen und tauschen sich in der „AG Risiko“ 
zweimal jährlich aus. Das letzte Treffen fand am 7. März 2018 im 
Krankenhaus Zum Guten Hirten in Ludwigshafen statt. 

Obernzell. Die beiden Einrich-
tungen in Obernzell (Niederbay-
ern) haben einen neuen Leiter: 
Egon Schuster hat seit 1. Januar 
2018 die Leitung übernommen. 
Egon Schuster ist 52 Jahre alt, 
verheiratet, katholisch und hat 
zwei Kinder.  „Herr Schuster ver-
fügt über lange Jahre Erfahrung 
in der Leitung von Alten- und 
Pflegeheimen und wir sind sehr 

Egon Schuster übernimmt Leitung in Obernzell
Der 52-Jährige verfügt über lange Jahre Erfahrung in der Leitung von Alten- und Pflegeheimen    

froh, dass er nun bei uns ist und 
die sehr verantwortungsvolle Auf-
gabe in Obernzell angetreten hat“, 
teilte Dr. Rainer Beyer, Hauptge-
schäftsführer der TGE, mit. 

Die Einrichtungen „St. Josef - 
Leben und Wohnen im Alter“ in 
Obernzell und die Spezialeinrich-
tung für Wachkoma und Langzeit-
beatmete sind Einrichtungen der 
Schwestern vom Göttlichen Erlö-
ser (Niederbronner Schwestern), 
Provinz Deutschland und Öster-
reich, mit Sitz in Nürnberg. Koor-
diniert wird die Einrichtung über 
die TGE.  sem

Egon Schuster hat die Lei-
tung der beiden Einrichtun-
gen in Obernzell übernom-
men.  Foto: TGE

Schwerpunktthema „Sicherheit“ / Personelles
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Deeskalationsmanagement steht im Fokus
Mitarbeiter im St. Theresien-Krankenhaus Nürnberg trainieren Konfliktsituationen
 
Nürnberg. Immer wieder wird in 
der Presse über Gewalt und Ag-
gression in Krankenhäusern und 
Heimen berichtet. Dabei geht es 
oft um Vorfälle, in denen die zu 
Pflegenden betroffen sind. Weni-
ger bekannt ist jedoch, dass auch 
Patienten und Bewohner - aus wel-
chem Grund auch immer - vom 
Personal als gewalttätig und ag-
gressiv erlebt werden.

In einer Studie aus dem Jahr 
2014 wurden in mehr als hundert 
Kliniken in der Schweiz, Öster-
reich und Deutschland Mitarbei-
ter dazu befragt. In drei von vier 
Krankenhäusern gab es Berichte 
von Gewalt vor allem in den No-
taufnahmen. Randalieren, Hand-
gemenge sowie Schläge und Tritte 
wurden genannt. Die großen Kli-
niken im Land beschäftigen daher 
inzwischen private Sicherheits-
dienste.

Anders im St. Theresien-Kran-
kenhaus:  Es setzt auf eine spezielle 
Schulung seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter auf Grundlage des 
„Professionellen Deeskalations-
managements (ProDeMa)“. Mit 
einem externen ProDeMa-Trainer 

erarbeiteten die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter Maßnahmen, 
um Gewalt zu verhindern und zu 
deeskalieren. Dafür wurden sie zu-
nächst bei einer Stationsbegehung 
dafür sensibilisiert, welche Bedin-
gungen auf der Station bereits ein 
aggressives Verhalten auslösen 
könnten und aus welchen Mo-
tiven Patienten oder auch Besu-
cher aggressiv werden können. So 
leiden  manche Patienten bereits 
an großen inneren Spannungen, 
wenn sie auf Station kommen. Es 
fehlt ihnen eventuell an Einsicht 
in die angeordneten medizini-
schen Maßnahmen, die Betreuung 
oder Behandlung wird als Gewalt 
empfunden, ihre Kommunikati-
onsmöglichkeiten sind möglicher-
weise eingeschränkt oder der Er-
wartungsdruck an den Aufenthalt 
und an eine schnelle Genesung 

sind zu hoch.
Bereits durch das Erkennen und 
Einschätzen von Konfliktsituati-
onen und von unterschiedlichen 
Konflikttypen können kritische 
Situationen verhindert. Dazu 
kommt der professionelle und ru-
hige Umgang mit Beschwerden 
und Provokationen. Hierzu übten 
die Ärzte und Pflegekräfte Kom-
munikationstechniken zur Kon-
fliktvermeidung und - lösung ein. 

Im Team wurden Vorsichts-
maßnahmen im Umgang mit ag-
gressiven Patienten festgelegt und 
vermittelt. Auch einfache Selbst-
verteidigungstechniken zur Ab-
wehr und Flucht bei Übergriffen 
gehörten zum Programm sowie 
effektive Möglichkeiten einen An-
greifer bewegungsunfähig zu ma-
chen.

Dies alles sollte jedoch nur 
ein letztes Mittel zur Gewaltab-
wehr darstellen, sehr viel wich-
tiger ist es, von Anfang an eine 
gute Beziehung zu den Patienten 
aufzubauen und zu erkennen, 
wenn sich Konflikte anbahnen.  
  
 Anja Müller 
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Ein wichtiges Training für professionelle Abläufe
Mitglieder der Krankenhauseinsatzleitung und Hausfeuerwehr üben in Gießen für den Notfall  

Gießen.  Um sich auf einen Ernst-
fall vorzubereiten, haben die Or-
ganisatoren der Übung Christian 
Franz, Gefahrgut-, Brandschutz- 
und Sicherheitsbeauftragter des 
Hauses und Dr. med. Stefan Steidl, 
Ärztlicher Leiter ZNA (Zentrale 
Notaufnahme) ein aufwändiges 
Training mit den Mitgliedern der 
Krankenhauseinsatzleitung und 
der Hausfeuerwehr vorbereitet. 
Beide Organisatoren sind mit Si-
cherheitsthemen und Notfallsitua-
tionen vertraut – Franz ist ehren-
amtlicher Kommandant bei der 
Feuerwehr und dort im Krisenstab 
aktiv und Dr. Steidl ist in einer 
Hilfsorganisation ehrenamtlich tä-
tig als leitender Notarzt.

Die Teilnehmer haben die „kurz-
fristig zu bewältigende Aufnahme 
und Versorgung einer großen Zahl 
von Verletzten infolge eines gro-
ßen überregionalen Schadenser-
eignisses“ geprobt. In der fiktiven 
Situation gab es zwei Explosionen 
im Frankfurter Flughafen mit 250 
bis 280 Verletzten. Überregiona-
le Hilfe wurde angefordert. In der 
Übung wurden 16 Patienten im 
St. Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung erwartet, die nach der 
Triage-Sichtung in die Kategorien 
„gelb“ und „grün“ eingeteilt waren. 
Nun hatte jeder der knapp 25 Mit-
glieder der Krankenhauseinsatzlei-
tung seine Aufgaben zu bewältigen. 
Die Mitglieder sind in „Stab 1“ bis 

„Stab 6“ eingeteilt. Ihnen arbei-
ten verschiedene Fachbereiche zu.  
Stab 4 ist zum Beispiel für die 
Versorgung zuständig. Zu ihm 
gehören die Gastronomie- und 
Einkaufsleitung. Werden Decken, 
Betten oder Essen benötigt, ko-
ordiniert Stab 4 die Materialien 
– diese fragt er beim zuständigen 
Fachbereich an, in dem Fall „Fach-
bereich Verwaltungsdienst“. Fällt 
der Strom aus, arbeitet ihm in etwa 
der „Fachbereich Technik“ zu.  
Stab 3 ist für den Einsatz zuständig. 
Zu ihm gehören die Stellvertreter 
der Krankenhauseinsatzleitung, 
Chefärzte und Pflegedienstleitung. 
Gemeinsam mit dem „Fachbereich 
Pflegedienst“ ist Stab 3 für die Not-
versorgung der Patienten zustän-
dig, besetzt die OP-Säle und führt 
die Stationspatientenlisten. Bei ex-
ternen Gefahrenlagen unterstützt 
die Hausfeuerwehr die Kranken-
hauseinsatzleitung z.B. bei der Be-
reitstellung von Materialien.

Alles muss Hand in Hand lau-
fen, im Ernstfall muss jeder seine 
Aufgaben kennen. Die Verantwor-
tung zur Sicherstellung und Kon-
trolle des Einsatzerfolges hat der 
Krankenhaus-Einsatzleiter selbst. 
Dies ist der Geschäftsführer – bzw. 

dasjenige Mitglied der Kranken-
hauseinsatzleitung, das als erstes 
am Einsatzort eingetroffen ist. 
„Auf die Übung haben wir uns ein 
halbes Jahr vorbereitet“, so Franz. 
„Wir haben im Vorfeld Schulun-
gen mit der Krankenhauseinsatz-
leitung, der Hausfeuerwehr und 
den Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern des Empfangs sowie der 
Patientenverwaltung durchgeführt 
und haben einige Probeläufe ab-
solviert.“ Der Aufwand hat sich ge-
lohnt. „Die alarmierten Mitglieder 
der erweiterten Krankenhausein-
satzleitung und der Hausfeuerwehr 
haben die gestellte Aufgabe sehr 
engagiert und überzeugend gelöst“, 
konstatiert Dr. Steidl zufrieden. 
Auch Geschäftsführer Andreas 
Leipert lobte das Team nach Ab-
schluss der Übung und bedankte 
sich bei Chefarzt Dr. med. Stefan 
Steidl und Christian Franz für die 
professionelle Vorbereitung und 
Begleitung der Übung: „Super ge-
macht!“
Diese Übung mit den Mitgliedern 
der Krankenhauseinsatzleitung 
war die erste dieser Art im St. Jo-
sefs Krankenhaus Balserische Stif-
tung. Die beiden Organisatoren 
Franz und Dr. Steidl wollen darauf 
aufbauen. Geplant ist nächstes Mal 
eine größere Übung mit der erwei-
terten Krankenhauseinsatzleitung, 
das Übungsszenario soll dann er-
weitert werden.  Text: Jokba

Mitglieder der erweiterten Krankenhauseinsatzleitung und Hausfeuerwehr.    Foto: Jokba
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Sicherheit ist ein Grundbedürf-
nis eines jeden Menschen. Das 
gilt im Kommunikationszeit-

alter ebenso für seine digitalen Da-
ten. Viele Bereiche unseres Lebens 
sind von der Informations- und 
Kommunikationstechnik durch-
drungen und immer mehr tägli-
che Tätigkeiten können ohne kor-
rekt funktionierenden Rechner 
nicht mehr durchgeführt werden. 
Gleichzeitig steigt die Komplexität 
der IT-Systeme und die Abhän-
gigkeit von der Verfügbar keit der 
IT-Systeme wird permanent größer. 
Daher gewinnen Themen wie 
„IT-Sicherheit“ und „Wie schütze 
ich meine Daten vor unberechtig-
tem Zugriff “ immer mehr an Be-
deutung. 

Was ist IT-Sicherheit? 

Informationssicherheit ist das Ziel, 
durch geeignete Maßnahmen die 
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und 
Integrität von Informationen und 
Daten sicherzustellen.

Vertraulichkeit: Vertrauliche 
Informationen müssen vor unbe-
fugtem Zugriff geschützt werden.
Verfügbarkeit: Informationen, 
Dienste und Funktionen eines 
IT-Systems müssen zum geforder-
ten Zeitpunkt zur Verfügung ste-
hen.

Integrität: Die Informationen 
sind vollständig und unverändert 

(nicht unerlaubt verändert, ver-
fälscht oder dupliziert). 

Quelle: BSI: Leitfaden Informa-
tionssicherheit – IT-Grundschutz 
kompakt. 

Weit verbreitete  
Fehleinschätzungen

In der digitalen Welt sind ganz 
neue Bedrohungsarten entstanden.  
Wenn z.B. ein Dieb etwas aus Ihrer 
Wohnung stehlen will, muss er vor 
Ort sein und sich Zutritt verschaf-
fen, um etwas stehlen zu können. 
Und wenn etwas gestohlen wird, 
würden Sie das Fehlen von gestoh-
lenen Objekten schnell bemerken. 
In der digitalen Welt ist das anders: 
ein Dieb muss nicht vor Ort sein, 
um etwas stehlen zu können. Der 
Dieb sitzt bequem in seinem Stuhl 
irgendwo auf der Welt. Er versucht, 
an Ihre Zugangsdaten zu gelangen 
(meist mit Schadprogrammen, die 
Ihre Daten auf dem Rechner un-
bemerkt ausspähen können oder 
mit gefälschten Web-Seiten, auf 
denen Sie zur Eingabe vertrauli-
cher Daten aufgefordert werden) 
und wird dann in aller Ruhe mit 
Ihren Daten Missbrauch treiben: 

Waren bestellen, Geld überweisen 
oder abheben, Ihren Rechner zum 
Versenden von SPAM einsetzen, 
Ihre Daten weiterverkaufen, etc. 
Da die Daten weiterhin auf Ihrem 
Rechner vorhanden sind, wird 
Ihnen der Diebstahl meist erst 
später auffallen, wenn der Scha-
den bereits entstanden ist. „Bei 
uns ist noch nie etwas passiert“ 
Dann haben Sie hoffentlich 
Glück gehabt. Bloß weil noch 
nichts bemerkt wurde, heißt 
leider nicht, dass es noch kei-
ne Sicherheitsvorfälle gab.  
Wie die kürzlich vorgefallenen 
konkreten Angriffsversuche gegen 
mehrere unserer Einrichtungen 
zeigen (Gott sei Dank ohne Scha-
den), sind unsere Einrichtungen 
weder zu klein noch zu unbedeu-
tend für kriminelle Hacker.

„Was soll bei uns schon zu holen 
sein, so geheim sind unsere Daten 
nicht.“ 

Diese Einschätzung ist meist 
zu oberflächlich und greift zu 
kurz. Bei sorgfältiger Betrach-
tung von möglichen Schadenss-
zenarien zeigt sich schnell, dass 
ein Missbrauch unserer Daten zu 
großem Schaden führen kann.  
Vertrauliche Daten von Patien-
ten, Bewohnern, Schülern und 
Mitarbeitern können vielfältigen 
Missbrauch ermöglichen, wenn 
sie in die falschen Hände fallen. 
Gerade die Erpressungsversu-
che von Firmen oder Betroffenen 
haben in jüngster Zeit extrem 
zugenommen und mehrfach zu 
gravierenden Schäden geführt. 

Beispiele:
• Krankenschwester fällt auf ei-

nen Scherzanruf eines Radios 
herein und begeht dann Suizid. 

• Hacker erpressen Patienten ei-
ner Klinik mit geklauten Fotos. 

• 1,4 Millionen Schülerinnen 
und Schüler von Cybermob-
bing betroffen.

 
„Warum soll ausgerechnet ich 
angegriffen werden?“ Die Fra-
ge müsste eigentlich anders her-

IT-Sicherheit – Meine Daten gehören mir
Für die Arbeitsgruppe IT erklärt Andreas Schneider (TGE), wie sich Einrichtungen schützen können 

Im Internet lauern Gefahren durch Hacker.    Foto: pixelbay

Schwerpunktthema „Sicherheit“
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um gestellt werden: Warum soll 
ich NICHT angegriffen werden?  
Schadsoftware ist inzwischen ein 
lukratives Geschäftsmodell, das 
von internationalen Profis mit aus-
gefeilten Methoden betrieben wird. 
SPAM-Emails sind inzwischen so-
gar oft in fehlerfreiem Deutsch 
verfasst. Jeden Tag gibt es zig-Tau-
sende Angriffe in Deutschland. 
Echtzeitkarte der erkannten Cy-
berbedrohungen. 

Man sieht: Im Internet lauern 
viele Gefahren - Nur wer die Ge-
fahren kennt, kann sich darauf 
vorbereiten:

• Höchste Wachsamkeit bei 
E-Mails und im Internet ist das 
Gebot der Stunde.

• Gesamtzahl der Hacker-An-
griffe im Internet steigt im Jahres-
vergleich um zwei Drittel. 

• Die Stadt Bochum wird am 
Tag 100.000 Mal von Hackern an-
gegriffen.

• Volkswagen: 6000 Hackeran-
griffe pro Woche. 
 

Für IT-Sicherheit bin nicht 
ich zuständig, das ist Sache 
der Arbeitsgruppe IT
 

Die Arbeitsgruppe IT sorgt für 
ein reibungsloses Funktionieren der 
IT-Umgebung und der Programme. 
IT-Sicherheit ist jedoch Sache ei-
nes Jeden. 

Jeder muss sich für unsere IT-Si-
cherheit verantwortlich fühlen.  
Es ist wie beim Fußball: Es gibt 
eine Abwehrmauer, die Angriffe 
abzuwehren versucht. 

Das ist unsere IT, die eine Fi-
rewall, Virenschutz-Software, 
Anti-SPAM einsetzt. Und wie es 
beim Fußball hinter der Abwehr-
mauer auch einen Torwart gibt, 
falls trotzdem mal ein Angreifer 
durchkommt, ist bei uns Jeder ein 
Torwart, der aufpasst und ein-
greift, wenn doch mal eine Schad-
software die ersten Verteidigungs-
linien passieren kann. Es ist wie 
bei einer Kette: Wenn ein Glied 
reißt, hält  die  ganze Kette  nicht.  
So wie wir darauf achten, dass kei-
ne Fremden in Nicht-Öffentlichen 
Bereichen unterwegs sind, sollten 
wir darauf achten, dass sich kei-
ne Fremden ohne unsere Erlaub-

nis an unser Netzwerk anstecken. 
Wer sich an eine interne 
LAN-Steckdose anschließt, hat 
auf diese Weise unseren stärksten 
Schutzwall (Firewall) passiert und 
sein Rechner hat Zugang zum ab-
gesicherten IT-Bereich. 

Wir haben weitere Schutzmaß-
nahmen, aber es ist wie mit der 
Wohnung: nur Personen, denen wir 
trauen, sollten eingelassen werden. 
Sicherheit ist kein statischer Zu-
stand, sondern ein ständiger 
Prozess. Daher muss sich jeder 
Einzelne für unsere Sicherheit ver-
antwortlich fühlen.

Wie kann ich mich schützen / 
womit anfangen? 

Die gute Nachricht: Ein guter Schutz 
ist nicht so kompliziert, wie es an-
fänglich klingt. Die meisten Bedro-
hungen können mit ganz einfachen 
Maßnahmen vermieden werden.  
Mit den einfachen folgenden 
Schutzvorkehrungen ist bereits ein 
guter Grundschutz erreicht. 

Regel 1: 
Wählen Sie ein gutes Passwort. 
Ein gutes Passwort hat mindes-
tens 8 Zeichen, sollte möglichst 
nicht in Wörterbüchern vor-
kommen und nicht aus gängigen 
Varianten und Wiederholungs- 
oder Tastaturmustern wie „asd-
fgh“ oder „1234abcd“ bestehen.  
Wenn Sie das Gefühl haben, je-

mand hat Sie bei der Einga-
be beobachtet, dann ändern 
Sie das Passwort unbedingt.  

Regel 2: 
Halten Sie die eingesetzte Soft-
ware auf dem aktuellen Stand 
und spielen Sie die regelmäßi-
gen Sicherheitsupdates ein (z.B. 
Microsoft Sicherheitsupdates).  

Regel 3: 
Stellen Sie sicher, dass die Firewall 
aktiviert ist und seien Sie sehr vor-
sichtig, wenn ein Programm nach 
einer Ausnahmegenehmigung 
frägt. 
 
Regel 4: 
Laden Sie keine Dateien von unbe-
kannten Web-Seiten herunter und 
klicken Sie auf keine Links in un-
bekannten oder nicht vertrauens-
würdigen Emails. Eine gute Hilfe 
kann folgende Web-Seite sein, die 
kostenlos Dateien und URLs mit 
über 50 verschiedenen Virenscan-
nern überprüft: 
https://www.virustotal.com/de
 

 
 
Weitere Infos und interessan-
te Links finden Sie auf unserer 
Homepage unter: 
 
www.tge-online.eu

Das Passwort sollte gut überlegt sein.     Foto: pixelbay

Schwerpunktthema „Sicherheit“
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Tragfähiges Seil, das alle Führungskräfte verbindet 
Der Workshop für die Einrichtungsleitungen fand im Oktober 2017 zum zehnten Mal statt 

Neumarkt. Provinzoberin Sr. Rosa 
Fischer hatte die Verantwortlichen 
aller Einrichtungen auch 2017 zum 
Workshop ins Kloster St. Josef, 
Neumarkt eingeladen.  

Mit der Zusammenführung 
von bisher vier deutschsprachigen 
Provinzen am 10. April 2005 zur 
Provinz Deutschland und Öster-
reich kamen nicht nur im Schwes-
ternbereich, sondern auch auf der 
Ebene der ordenseigenen Einrich-
tungen unterschiedliche Traditi-
onen  miteinander in Berührung. 
Das gegenseitige Kennenlernen, 
das Fragen nach dem, was allen 

gemeinsam ist, wurde  von der da-
maligen Provinzleitung als Gebot 
der Stunde verstanden. 

Workshop im „Geist von  
Mutter Alfons Maria“

„Heute im Geist von Mutter 
Alfons Maria in den Einrichtun-
gen der Kongregation heute Lei-
tung wahrnehmen“ blieb seit dem 
ersten Workshop am 14. und 15. 
Januar 2009 das Anliegen der Tref-
fen, die seit Herbst 2009 im Jahres-
programm aller Einrichtungsleiter 

ihren festen Platz haben. Mehr-
mals wurde auch  in der „mitge-
hen“ davon berichtet. Am 17. Ok-
tober 2017 fand die Tagung zum 
zehnten Mal statt. Am Nachmittag 
war es Anlass, die Geburtstagstorte 
miteinander zu teilen.

Beim Wortgottesdienst am 
Abend wählten die Teilnehmer/
innen  verschiedene bunte Fäden 
aus und brachten damit symbo-
lisch  ihren Dank an Gott für die 
vielfältigen Erfahrungen in die-
sem und früheren Workshops zum 
Ausdruck. Zusammengebunden 
entstand  aus vielen kleinen Teilen 
ein festes Seil. Provinzoberin Sr. 
Rosa Fischer und Moderator Klaus 
Heddergott nehmen (im Bild) ihr 
Seilende fest in die Hand und ma-
chen auf diese Weise deutlich:  Im 
Bestreben aller Beteiligten, das 
Miteinander in einer guten Span-
nung zu halten, erweist sich seine 
Tragfähigkeit.   
 Sr. Karola M. Gierl

Beim Wortgottesdienst: Provinzoberin Sr. Rosa Fischer und Moderator 
Klaus Heddergott erproben das Seil auf seine Tragfähigkeit.  Foto: Provinz

Beim Anschneiden der Geburtstagstorte am Nachmittag  entstand dieses Gruppenfoto  Foto: Provinz

Informationen aus der Provinz
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Neumarkt. Vom 3. bis 9. Februar 
2018 trafen sich 51 Mitglieder un-
ter dem Vorsitz von Provinzoberin 
Sr. Rosa Fischer zum diesjährigen 
Provinzkapitel im Kloster St. Josef, 
Neumarkt. Es findet alle drei Jahre 
statt. 

Unter dem Thema „Heute als 
Schwester vom Göttlichen Erlö-
ser nach den evangelischen Rä-
ten leben“, waren es vielfältige 
Lichterfahrungen, die die gottes-
dienstlichen Feiern mit prägten.  
Beim Eröffnungsgottesdienst wur-
den zum Gedenken die Namen der 
Schwestern verlesen, die seit dem 
Provinzkapitel 2015 in unserer 
Provinz verstorben sind. Für jede 
von ihnen wurde auf der Treppe 
zum Chorraum der Klosterkir-
che ein kleines Osterlicht entzün-
det. So wurde die Verbindung der 
Gottesdienstgemeinde mit ih-

ren verstorbenen Mitschwestern 
über den Tod hinaus anschaulich.  
Meditative „Licht-Erfahrungen“ 
begleiteten auch die weiteren  
Schritte von Sach- und Wahlkapitel.  

Intensive Gespräche  
und reger Austausch 

 
In ihrem Bericht informier-
te Provinzoberin Sr. Rosa Fi-
scher über einzelne Aspek-
te des Lebens in der Provinz.  
Gespräche in verschiedenen Grup-
pen, der Austausch bei einem 
Schreibgespräch und im Plenum 
ermöglichte es den Delegierten 
nachzufragen, Stellung zu be-
ziehen oder auch durch Abstim-
mung ihre Meinung einzubringen.  
Provinzökonomin Schw. Adelheid 
Krizko erläuterte wirtschaftliche 
Fragen. 

Sr. Marie Petra Beck, die Beauf-
tragte für die Einrichtungen der 
Provinz zeigte auf, welche weiter-
führenden Schritte von Verant-
wortung teilen zu Verantwortung 
übergeben bisher schon gegangen 
wurden bzw. noch zu gehen seien.

Die Maßnahmen zur Sensibi-
lisierung für Anliegen und Spiri-
tualität von Mutter Alfons Maria 
heute auf allen Ebenen unserer 
Einrichtungen wurden von den 
Delegierten mit besonderem Inte-
resse aufgenommen.   
 
 Sr. Karola M. Gierl

Die Mitglieder des Provinzkapitels auf einen Blick.  Foto: Provinz

Das Provinzkapitel tagte in Neumarkt  
Dieses Gremium vertritt alle Schwestern der Provinz

Osterlichter zum Gedenken an die verstorbenen Mitschwestern.   Foto: Provinz

Durch ihr Bild in der Mitte des Festsaales 
war die Ordensgründerin Mutter Alfons 
Maria Eppinger  in allen Phasen des Kapi-
tels präsent.  Foto: Provinz

Informationen aus der Provinz
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Große Freude über eine lang ersehnte Nachricht 
Gründerin Mutter Alfons Maria (Elisabeth) Eppinger wird am 9. September 2018 selig gesprochen

Oberbronn/Nürnberg. Die Se-
ligsprechung unserer Gründerin  
Mutter Alfons Maria (Elisabeth) 
Eppinger steht unmittelbar bevor
Im Januar 2018 teilte uns Sr. Ka-
tarina Martha Krištofová, Postu-
latorin im Seligsprechungsprozess 
unserer Gründerin mit:

„Papst Franziskus hat am 26. 
Januar 2018 Kardinal Angelo 
Amato, Präfekt der Kongregation 
für Heiligsprechungen, in einer 
Privataudienz bevollmächtigt, das 
Dekret über das Wunder zu ver-
öffentlichen, das auf die Fürbitte 
der Dienerin Gottes Alfons Maria 
Eppinger geschehen ist.“

Gründerin als großes Vorbild
 

Generaloberin Sr. Monika Heu-
ser aus dem Generalmutterhaus 
in Oberbronn/Elsass-Frankreich 
fügte hinzu: Somit kann Mutter 
Alfons Maria (Elisabeth) Eppin-
ger, die für uns immer schon ein 
großes Vorbild ist, offiziell von der 
Kirche selig gesprochen werden. 
Den 200. Geburtstag von Mutter 
Alfons Maria am 9. September 
2014 feierten wir unter dem Mot-

to: „Die Größe eines einfachen 
Lebens“. In der „mitgehen“ vom 
November 2014 wurde ausführ-
lich berichtet, wie dieses Jubiläum 
in der Provinz Deutschland und 
Österreich begangen worden ist. 
Wir Schwestern vom Göttlichen 

Erlöser (Niederbronner Schwes-
tern) freuen uns mit unseren zwei 
„Schwesternkongregationen“ von 
Würzburg und Sopron / Rom und 
mit allen Mitgliedern der Wegge-
meinschaften über diese gute und 
lang ersehnte Nachricht. 

Die liturgische Feier findet im 
Straßburger Münster statt 

Die liturgische Feier der Selig-
sprechung findet am 9. September 
2018 in Straßburg (Münster) statt. 
Mögen viele Menschen mit uns 
danken und sich berühren lassen 
von der Bewegung, die sie gemein-
sam mit ihren Mitschwestern „in 
ihrer Zeit zum Heil und Wohl der 
Menschen in Gang gesetzt hat“ 
und die bis heute international 
fortwirkt. Ihr Vorbild gebe auch 
uns „Mut, Tatkraft und Zuver-
sicht“ [achzulesen in der Präam-
bel  zum Trägerleitbild für die 

Einrichtungen der Schwestern vom 
Göttlichen Erlöser (Niederbronner 
Schwestern) Provinz Deutschland 
und Österreich].

 Sr. Karola M. Gierl 

Mutter Alfons Maria wird in diesem Jahr 
selig gesprochen.   Foto: Provinz

Am 28. August 1849 zogen die ersten Schwestern mit Elisabeth Eppinger (Sr. Alfons Maria) ins Klösterle (kleines Haus im Vorder-
grund) ein. Ab 1850 erfolgte der Ausbau des Gründungsklosters St. Josef in Niederbronn / Elsass-Frankreich.    Foto: Provinz

Informationen aus der Kongregation



mitgehen 24 | Mai 2018 15

Ein neues Projekt für mehr Teilhabe am Leben 
Seniorenpatenschaften: Gemeinsames Projekt von Stadt und Theresianum / AOK unterstützt 

Fürstenfeldbruck. Ein Leben lang 
gearbeitet und dennoch reicht 
es nicht für das Nötigste. Dieses 
Schicksal trifft in der heutigen Zeit 
mehr Menschen denn je. Sind Be-
dürftige in Alten- und Pflegehei-
men untergebracht, springen zwar 
staatliche Stellen ein. Doch die 
kleinen Wünsche des Alltags blei-
ben Betroffenen häufig verwehrt.

Deshalb hat die Stadt vor ei-
nem halben Jahr ein gemeinsames 
Projekt mit dem Alten- und Pfle-
geheim Theresianum gestartet: 
die Seniorenpatenschaften. Dabei 
unterstützt die Stadt sozial Schwa-
che aus Fürstenfeldbruck unbü-
rokratisch ein Jahr lang finanziell. 
Gemeinsam mit dem Theresianum 
wurden drei Heimbewohner aus-
gewählt. Sie erhalten monatlich 30 
Euro, die sie nach Belieben ausge-
ben können. Die finanziellen Mit-
tel kommen aus dem städtischen 
Fonds für „Bürger in Not“. Damit 
lassen sich kleinere Herzenswün-
sche erfüllen, beispielsweise mal 
wieder ein Buch kaufen, sich eine 
Tasse Kaffee gönnen oder ein Fri-
seurbesuch. Dinge also, die für 
fast alle von uns selbstverständlich 
sind. 
 
„Alles soll so unkompliziert wie 
möglich laufen“

 
 
Über die Verwendung brauchen 
sie dabei keine Rechenschaft able-
gen. „Alles soll so unkompliziert 
wie möglich laufen“, betont Doreen 
Höltl, die bei der Stadt für Soziale 
Angelegenheiten zuständig ist. Die 
Betroffenen dürfen sich damit ein-
fach mal eine kleine Freude ma-
chen. Falls erforderlich, werden sie 
bei ihren Aktivitäten von den Be-
treuungskräften des Theresianums 
tatkräftig unterstützt. „Das Projekt 
wurde mit dem Heimbeirat abge-

stimmt“, erläutert Pflegedienst-
leitung Daniela Stark. In jedem 
Wohnbereich des Alten- und Pfle-
geheims wurde eine Patenschaft 
vergeben. Die drei ausgewählten 
Bewohner haben alle eine bewegte 
Vergangenheit mit Schicksalsschlä-
gen. Von Angehörigen können sie 
so gut wie keine Unterstützung er-
warten. Jetzt gelingt es, mit 30 Euro 
jeden Monat ein Lächeln auf ihre 
Gesichter zaubern. „Es ist eine Er-
folgsgeschichte“, betont Stark. 

Eine Betroffene lebt im The-
resianum sehr zurückgezogen. Sie 
kann sich nur schwer öffnen. Als 
ihre Betreuerin für sie zum Ge-
burtstag von dem Geld eine neue 
Tagesdecke und einen mit Gas ge-
füllten Luftballon besorgt hat, hat 
sie aber vor Freude gestrahlt wie 
selten zuvor. Ansonsten bekommt 
sie von den 30 Euro mal ein schö-
nes Puzzle, ein Buch oder ein Me-
mory. Eine andere Betroffene geht 
dagegen leidenschaftlich gerne Eis 
essen. Mit ihrer Betreuerin macht 
sie sich aber auch auf zum Einkau-
fen oder zum Friseur. Denn bei 

dem Projekt geht es nicht nur um 
den finanziellen Aspekt. Es geht 
zudem darum, wieder am Leben 
teilzunehmen und außerhalb des 
Theresianums unter Menschen zu 
kommen. Mal rauskommen und 
zum Kaffeetrinken gehen, diesen 
Wunsch kann sich ein Bewohner 
jetzt erfüllen. Und Ende 2017 hat 
er zwei Monate lang gespart, um 
seine Tochter an Weihnachten 
zum Pizzaessen einladen zu kön-
nen. „Er war so glücklich“, erzählt 
Betreuungsleiterin Anett Menzel.

Denn es habe ihn stets belas-
tet, nicht diese finanziellen Mög-
lichkeiten zu haben. So wie ihm 
geht es so manchem im Theresia-
num. „Der Bedarf wäre größer“, 
sagt Stark. Für die Betreuerinnen 
seien mehr Patenschaften jedoch 
derzeit nicht mehr leistbar. Viel-
mehr sind sie froh, dass sie bei 
einer Patenschaft zusätzlich noch 
von einer ehrenamtlich tätigen 
Betreuerin unterstützt werden.  
  
 Susanna Reichlmaier, 

 Stadt Fürstenfeldbruck

Freuen sich über den erfolgreichen Start des gemeinsamen Projekts „Seniorenpaten-
schaften“ (v.l.) Pflegedienstleiterin Daniela Stark, Betreuungsleiterin Anett Menzel, 
die beiden Betreuungskräfte Angela Schäffler und Gaby Bründl sowie Wolfgang Mül-
ler von der Sozialen Beratung der Stadt.  Foto: Stadt Fürstenfeldbruck

Informationen aus dem Theresianum Alten- und Pflegeheim Fürstenfeldbruck  
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Nach der Einführung der Pfle-
geversicherung vor über 20 

Jahren wurde es Zeit, einschnei-
dende Reformen der gesetzlichen 
Pflegeversicherung einzuführen. 
Bereits mit dem Pflege-Neuaus-
richtungsgesetz (PNG) 2012 hat 
der Gesetzgeber versucht, die Pfle-
geversorgung zu stärken.  Im Jahr 
2015 beschloss der Gesetzgeber die 
Pflegestärkungsgesetze I – III (PSG 
I-III), um damit weiter die De-
menzkranken und hauptsächlich 
den ambulanten Bereich zu unter-
stützen.
 
Was verändert sich durch die 
Pflegestärkungsgesetze für unsere 
stationären Alten- und Pflegeein-
richtungen?

 
Das Pflegestärkungsgesetz I stärkt 
zum einen den Grundsatz der so-
zialen Pflegeversicherung „ambu-
lant vor stationär“, aber auch den 
stationären Sektor. Vor allem der 
Bereich Demenz wurde mit Mehr-
ausgaben von rund einer Milliarde 
Euro unterstützt. Durch die Ver-
änderungen beim § 87b SGB XI 
standen mit dem PSG I die Leis-
tungen der Betreuungsassistenten 
allen Bewohnern und nicht mehr 
nur demenzkranken Bewohnern 
zur Verfügung. Dies verbesserte 
die personelle Besetzung in der 
stationären Einrichtung, ohne dass 
diese Kosten von den Bewohnern 
bzw. Angehörigen gezahlt werden 
müssen. Aufwendungen für § 87b 

SGB XI Leistungen werden kom-
plett von den Pflegekassen über-
nommen. Ambulante Patienten 
bekommen mit den PSG I zusätz-
lich zum Pflegegeld Tages- und 
Nachtpflege finanziert. Verhinde-
rungs- und Kurzzeitpflege können 
flexibler genutzt bzw. kombiniert 
werden. Dies deutet darauf hin, 
dass zukünftig durch die Stärkung 
des ambulanten Sektors eine er-
höhte Anfrage von den genannten 
teil- und vollstationären Angebo-
ten auf unsere Alten- und Pflege-
heime zukommen kann. 
 
Das Pflegestärkungsgesetz II 
hatte die stärkste Auswirkung auf 
den stationären Bereich:
    
• Einführung eines neu definier-
ten Pflegebedürftigkeitsbegriffs, 
der die Bewertung der Selbstän-
digkeit anstelle des körperlichen 
Unterstützungsbedarfs in den Vor-
dergrund rückt. Dies sollte eine ge-
rechtere Einstufung von Demenz-
kranken ermöglichen.
Hierfür mussten sich der MDK, 
die stationären und die ambulan-
ten Einrichtungen auf ein neues 
Begutachtungssystem einstellen. 
Neue Dokumentationssysteme 
wurden eingeführt und alle Mitar-
beiter mussten auf die neuen Krite-
rien geschult werden.
 
• Einführung von fünf Pflegegra-
den statt drei Pflegestufen: Es gab 
vorher bereits fünf Einstufungen, 

zählt man Pflegestu-
fe 0 und den Härte-
gradeinstufung bei 
der Pflegestufe 3 zu 
den drei Pflegestufen 
hinzu. Aber nachdem 
die einzelnen Pflege-
grade einem anderen 
Pflegebedürftigkeits-
begriff entsprechen, 
mussten für die Per-
sonalbemessung neue 
Personalschlüssel ge-
funden werden. 
• Personalverände-
rungen: Bereits einge-
stufte Bewohner wur-
den pauschal, ohne 

Begutachtung in Pflegegrade über-
führt. Bei der Überführung hatte 
die eingeschränkte Alltagskompe-
tenz eine höhere Gewichtung. Dies 
führte am Anfang zu einem hohen 
Prozentsatz an Pflegegraden 4 und 
5. Auf Basis dieser Eingruppierung 
wurden die neuen Personalschlüs-
sel festgelegt. Im Vergleich zu den 
Pflegestufen sollte nach dem Stich-
tag gleichviel Personal zur Verfü-
gung stehen. Im Laufe des Jahres 
hat sich der Pflegegrademix verrin-
gert und somit auch die finanzierte 
Personalkapazität. Als Ausgleich 
wurde z.B. in Bayern ein Zuschlag 
zur Kompensation eingeführt. Die 
Personalschlüssel wurden nach ei-
nem Jahr an die veränderte Situati-
on angepasst. 

Mehr Personal?

Mit dem PSG II hat die Politik in 
der Öffentlichkeit verkündet, dass 
zukünftig mehr Personal durch 
eine bessere Einstufung der Be-
wohner mit Demenz zur Verfü-
gung steht. Ob sich die Personalsi-
tuation verbessert, kann erst in drei 
bis vier Jahren nach Einführung 
bewertet werden. Wir gehen aber 
eher davon aus, dass die Personal-
situation sich nicht erhöht, son-
dern eher neutral zur vorherigen 
Situation bleibt. Weiterhin wurde 
im § 113 c SGB XI vermerkt, dass 
bis Juni 2020 ein einheitliches Per-
sonalbemessungssystem in Pflege-
einrichtungen entwickelt und er-
probt werden soll. 
 
• Einführung eines Einrichtungs-
einheitlichen Eigenanteils: Jeder 
Bewohner, der in Pflegegraden 2-5 
eingestuft ist, muss künftig den 
gleichen Eigenanteil bezahlen. In 
Pflegegrad 1 ist der Eigenanteil 
weit höher. Das ist politisch ge-
wünscht. Eine Person in Pflegegrad 
1 wird aufgrund der hohen Kosten 
der stationären Pflege voraussicht-
lich eher zuhause versorgt werden. 
Schon heute zeichnet es sich ab, 
dass immer weniger Bewohner in 
Pflegegrad 1 in einer stationären 
Einrichtung leben.

Bei den Pflegestufen musste ein 

Wie sich das neue Pflegestärkungsgesetz auswirkt 
Stationäre Altenhilfeeinrichtungen betoffen / TGE informiert über die gesetzlichen Rahmenbedingungen 

Ein älterer Herr bei einer Übung.  Foto: AOK

Informationen aus der TGE
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Bewohner für eine höhere Ein-
gruppierung und damit verbun-
denen höheren Arbeitsaufwand 
mehr bezahlen. Die Staffelung 
der Pflegegrade nach Arbeitsauf-
wand soll mit den einzelnen Leis-
tungssätzen der Pflegegrade abge-
deckt werden. Ein Vorteil dieser 
Einführung wird ein geringerer 
Diskussionsbedarf mit Bewohner 
bzw. Angehörigen über eine be-
darfsgerechte Einstufung sein. Bei 
einer Höhergruppierung muss er 
nicht wie früher mehr bezahlen. 
 
• Höhere Leistungssätze für die 
neuen Pflegegrade: Die höher ge-
währten Leistungssätze konnten 
in den meisten Pflegegraden die 
Mehrkosten durch die oben be-
schriebenen Veränderungen und 
allgemeinen Kostensteigerungen 
im Jahr 2017 für die Bewohnern 
abfedern. Sollten doch einige Be-
wohner durch die Überführung 
von Pflegestufen auf Pflegegrade 
einen höheren Eigenanteil leisten 
müssen, griff der Bestandsschutz 
und der Bewohner musste nicht 
mehr bezahlen. Den Differenz-
betrag übernahm die Pflegekasse. 
 
• Leistungssätze von der Pflege-
kasse für ambulante Patienten sind 
höher als für stationäre Patienten: 
Schöpft ein ambulant eingestufter 
Versicherter im Pflegegrad II alle 
„Töpfe“ (Pflegegeld, Tagespflege, 
Kurzzeitpflege, etc.) aus, erhält 
er fast doppelt so viel Pflegegeld 
von der Pflegekasse als ein ver-
gleichbarer stationärer Bewoh-
ner. Durch die bessere ambulante 
Finanzierung können auf dem 
Markt neue Konzepte entstehen, 
die zu einer starken Konkurrenz 
für unsere Alten- und Pflegeheime 
heranwachsen können. Dies muss 
und wird zu beobachten sein.   
 
• Gestiegene Anfragen auf Kurz-
zeitpflegeplätze: Unsere Alten- und 
Pflegeheime haben eingestreute 
und keine solitäre Kurzzeitpfle-
geplätze. Kurzzeitpflegen können 
für unsere Einrichtungen zwar 
vorteilhaft sein, um eine hohe Be-

legung zu halten. Sie ist außerdem 
oft der Einstieg für neue, dauerhaf-
te Bewohner. Aber der vergleichs-
weise kurze Aufenthalt bedeutet 
für die Verwaltung (Heimverträ-
ge, Stammdaten führen, Abrech-
nung erstellen) und für die Pflege 
(hoher Dokumentationsaufwand, 
Biografiearbeit, Integration in die 
Gemeinschaft) einen sehr hohen 
Arbeitsaufwand. Anfragen zu 
Kurzzeitpflegen kommen oft ge-
häuft in Urlaubszeiten oder nach 
einem akuten Ereignis, z.B. nach 
Krankenhausaufenthalt. Darum 
ist es bei eingestreuten Kurzzeit-
pflegeplätzen nicht immer mög-
lich, freie Plätze zur Verfügung zu 
stellen. 

Politik muss Lösungen finden

Das Pflegestärkungsgesetz III 
hat für Alten- und Pflegeheime 
hauptsächlich Auswirkungen auf 
die Pflegesatzverhandlungen, da 
der Gesetzgeber durch das PSG 
III Änderungen im SGB XI vor-
genommen hat. Ergänzt wurde 
unter § 72 Absatz 2 Satz 1 SGB XI 
die Nummern 10 und 11. Hierbei 
ergibt sich die Chance auf Aner-
kennung von Tariflöhnen, aber 
auch die Notwendigkeit der Offen-
legung der tatsächlichen Personal-
kosten. Im § 84 Absatz 2 SGB XI 
wurde angefügt, dass eine ange-
messene Vergütung des Unterneh-
merrisikos zur berücksichtigen ist. 
Hier wird abzuwarten sein, ob sich 
die kursierenden Vorschläge von 
einem dreiprozentigen Gewinn- 
und Wagniszuschlag bei Pflege-
satzverhandlungen durchsetzen 

können. Mit dem Unternehmer-
risikozuschlag sollen typische Risi-
ken, wie Belegungsschwankungen, 
Überbesetzung von Personal bei 
kurzfristiger Anpassung, notwen-
diger, aber teurer Einsatz von Zeit-
arbeit, usw. abgedeckt werden. 

Mit den drei Pflegestärkungsge-
setzen sind einige notwendige Ver-
änderungen eingeführt worden, 
die aber zu erheblichen Arbeits-
aufwand in den einzelnen Ein-
richtungen geführt haben. „Am-
bulant vor stationär“ ist bestimmt 
ein guter und richtiger Weg. Die 
Politik darf aber die stationären 
Einrichtungen dabei nicht verges-
sen, da ohne diese die Pflege und 
Betreuung auch in Zukunft nicht 
zu erfüllen sein wird. Es gibt in 
der Finanzierung stationärer Ein-
richtungen und bei der Personal-
bemessung einige „Baustellen“, die 
der Gesetzgeber noch lösen muss. 
Zwei Beispiele: Seit der Einfüh-
rung der Pflegeversicherung vor 
20 Jahren gibt es die Übergangslö-
sung, dass „vorerst“ die stationären 
Einrichtung eine pauschalisierte 
Vergütung für die Behandlungs-
pflege nicht von der Krankenkas-
se, sondern von den Pflegekassen 
bekommt. Der tatsächliche Auf-
wand ist aber um einiges höher 
als die vereinbarte Pauschale. Wei-
terhin müsste über eine gerecht-
fertigte Erhöhung der Personal-
schlüssel im Bereich Verwaltung 
und Hauswirtschaft nachgedacht 
werden, damit sich die Einrichtun-
gen nicht aus anderen Positionen 
quersubventionieren, bzw. negati-
ve Ergebnisse schreiben müssen.  
 Nicole Wegmann

Eine Pflegerin im Gespräch mit Bewohnern einer Einrichtung.  Foto: AOK

Informationen aus der TGE
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Der schwer kranke Patient ist im Mittelpunkt
St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung stärkt mit zwei Maßnahmen die Qualität der Palliativmedizin

Gießen. Das Patientenwohl steht 
im christlichen St. Josefs Kranken-
haus Balserische Stiftung im Mit-
telpunkt. Aus diesem Grund haben 
der Ärztliche Direktor, Priv-Doz. 
Dr. med. Klaus Ehlenz, Geschäfts-
führer Andreas Leipert, Hausobe-
rin Schwester Theresa und Pflege-
direktorin Simone Maikranz Mitte 
Februar die „Charta zur Betreuung 
schwerstkranker und sterbender 
Menschen“ unterzeichnet. 

Die Charta ist ein Gemein-
schaftsprojekt der Bundesärzte-
kammer, des Deutschen Hospiz- 
und Palliativ-Verbands und der 
Deutschen Gesellschaft für Palli-
ativmedizin. Die Charta setzt sich 
für Menschen ein, die aufgrund 
einer fortschreitenden, lebensbe-
grenzenden Erkrankung mit Ster-
ben und Tod konfrontiert sind. Die 
fünf Leitsätze der Charta formu-
lieren Aufgaben, Ziele und Hand-
lungsbedarfe, um die Betreuung 
schwerstkranker und sterbender 
Menschen in Deutschland zu ver-
bessern. In der Geriatrie des St. 
Josefs Krankenhauses Balserische 
Stiftung werden auch schwer kran-
ke Patienten behandelt, die eine 
Palliativversorgung benötigen. Zur 
Ergänzung des medizinischen An-
gebots hat das Krankenhaus nun 
einen Kooperationsvertrag mit 
dem Caritasverband Gießen e.V. 
unterzeichnet. 

Ehrenamtliche der Caritas 
kümmern sich nun zeitlich flexibel 
um die Palliativpatienten. „Diese 
Zusammenarbeit mit dem Caritas-
verband ist ein wichtiger Baustein 
in der Betreuung unserer Patien-
ten in der Palliativmedizin“, betont 
der Geschäftsführer des St. Josefs 
Krankenhauses Balserische Stif-
tung, Andreas Leipert anlässlich 
der Vertragsunterzeichnung.
Die Ehrenamtlichen sprechen mit 
den Palliativpatienten über Sorgen 

und Nöte, hören zu oder schwei-
gen mit den Patienten gemeinsam 
– sie sind einfach für sie da, sitzen 
am Bett. Sie sind in das Team aus 
Medizinern, Pflegepersonal und 
Seelsorgern eingebunden. „Unsere 
Patienten profitieren von diesem 
Engagement sehr“, betont Dr. med. 
Claudia Elisabeth Schmidt, Geria-
terin und Palliativmedizinerin im 
St. Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung und freut sich über die 
Verstärkung des Teams.  sem

Vom Privileg, anderen Menschen helfen zu können
St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung informiert Fachkräfte zum Thema „Update Geriatrie“ 

Gießen. Unter dem Motto „Up-
date Geriatrie“ informierten sich 
Fachkräfte aus den ambulanten 
Bereichen der Altenpflege, Kran-
kenpflege sowie Physio- und Er-
gotherapie über die Angebote der 
geriatrischen Fachabteilung am St. 
Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung.  Die Fachkrankenschwes-
ter für Geriatrie (Altersmedizin) 
und Palliativ Care Katharina Moi-
siadis eröffnete die vom Chefarzt 
der Geriatrie Dr. med. Stefan Steidl 
moderierte Vortragsreihe mit dem  
folgenden Thema:   

Dr. med. Stefan Steidl, Prof. Dr. med. Simon Little, Dipl. Psych. Pamela Hirzmann, Fach-
krankenschwester für Geriatrie und Palliativ Care Katharina Moisiadis, Dr. med. Win-
fried Hörster.  Foto: Jokba

Freuen sich über die neue Kooperationsvereinbarung: hinten v. links: Dr. med. Ste-
fan Steidl (Chefarzt Geriatrie), Andreas Leipert (Geschäftsführer), vorne v. links: Dr. 
Claudia Elisabeth Schmidt (Stationsärztin Geriatrie Jokba), Lucia Bühler (Bereichslei-
tung Altenpflege- und Behindertenhilfe Caritas), Birgit Kurz (Hospizdienst Caritas ), 
Katharina Moisiadis (Palliativcare Jokba), Eva Hofmann (Geschäftsführerin Vorstand 
Caritas). Foto: Jokba Foto: TGE/Archiv

Informationen aus dem St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung  
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Breites Angebot für Studierende der Medizin
St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung zum „Akademischen Lehrkrankenhaus“ ernannt

Bei einem kleinen Empfang wurden die neuen Studentinnen (mit Blumensträußen) begrüßt:.   Foto: Jokba

Gießen. Die Justus-Liebig-Uni-
versität Gießen hat dem St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
den Titel „Akademisches Lehr-
krankenhaus“ verliehen.  

Mit der Unterzeichnung des 
Vertrags mit der Justus-Lie-
big-Universität (JLU) wird das St. 
Josefs Krankenhaus Balserische 
Stiftung „Akademisches Lehr-
krankenhaus“ und beteiligt sich 
künftig an der Ausbildung der Me-
dizinstudierenden im sogenann-
ten Praktischen Jahr (PJ). 

„Wir danken dem Präsidium 
der JLU, dem Dekanat des Fach-
bereichs Medizin und besonders 
dem Studiendekan Prof. Dr. med. 
Joachim Kreuder für die sehr 
konstruktive Zusammenarbeit in 
der Vorbereitungsphase“, sagte 
der Geschäftsführer des St. Josefs 
Krankenhauses Balserische Stif-

tung, Andreas Leipert, anlässlich 
des Vertragsabschlusses mit der 
JLU. „Mit der PJ-Ausbildung er-
öffnen wir ein weiteres und sehr 
wichtiges Feld der bereits vielfälti-
gen Kooperation mit der Universi-
tät und dem Universitätsklinikum 
Gießen und Marburg (UKGM). 
Wir sind sicher, dass wir einen 
wertvollen Beitrag zu einer pra-
xisnahen Ausbildung der Medi-
zinstudierenden in Gießen leisten 
können“, betonte Leipert. 

Für Priv.-Doz. Dr. med. Klaus 
Ehlenz, den Ärztlichen Direktor 
des St. Josefs Krankenhaus Bal-

serische Stiftung, ist der Titel des 
„Akademischen Lehrkrankenhau-
ses“ eine Auszeichnung für die 
gesamte Ärzteschaft des Kranken-
hauses, für die man sich bewusst 
beworben habe. „Dies zeigt, dass 
wir uns in den letzten Jahren in 
allen medizinischen Abteilungen 
personell, technisch und inhaltlich 
sehr gut weiterentwickelt haben“, 
betonte Ehlenz. 

Besonders zugutekommt dies 
den jährlich rund 13.000 statio-
nären Patienten, die im St. Josefs 
Krankenhaus Balserische Stiftung 
versorgt werden. Besonderen Wert 
legen wir auf eine patientenori-
entierte Ausbildung der PJ-Stu-
dierenden im klinischen Alltag“, 
sagte Ehlenz, der sich mit der Ärz-
teschaft auf die Studierenden freut. 

  
 Sebastian Müller  

„Grundlagen der Palliativbe-
treuung geriatrischer Patienten“. 
Dabei betonte sie, dass sich auch 
die spezifische geriatrische Be-
handlung von Patienten, die an 
einer unheilbaren Erkrankung 
leiden, mit den Ansätzen der Pal-
liativbetreuung ideal kombinieren 
lässt.  Dipl. Psychologin Pamela 
Hirzmann ging im nachfolgenden 
Vortrag auf die besondere Situa-
tion der psychologischen Betreu-
ung bei betagten Palliativpatienten 

ein. Dabei machte die Psychologin 
deutlich, dass die Behandlung im 
Team eine besondere Bedeutung 
für die psychologische Stabilisie-
rung der palliativen Patienten hat.

Der Facharzt für Anästhesie 
und Schmerztherapie Dr. Win-
fried Hörster referierte anschlie-
ßend über die besonderen Aspekte 
bei der Schmerztherapie im Alter. 
Dabei informierte er insbesondere 
über spezifische Nebenwirkungen 
von Schmerzmitteln bei betagten 

Patienten. Chefahrt Dr. Steidl war 
sehr zufrieden mit der Veranstal-
tung und freute sich über das rege 
Interesse der etwa 30 Teilnehmer: 
„Wir konnten in den zwei Stun-
den viele spannende Themen aus 
dem Bereich der Geriatrie behan-
deln. Ein besonderer Dank geht 
dabei an alle Referentinnen und 
Referenten für die interessante 
Darstellung ihrer Schwerpunkte“.  
  
 Annina Müller

Informationen aus dem St. Josefs Krankenhaus Balserische Stiftung  
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Gleiß. Am 14. Februar 2018 lud 
das Bildungszentrum Gleiß alle 
PädagogInnen, MitarbeiterInnen 
und Schwestern, nach gemeinsa-
men Mittagessen, zu einem Vor-
trag über Resonanzpädagogik ins 
Bildungszentrum Gleiss ein. 

GF Martin Pfeiffer bedank-
te sich für den täglichen Einsatz 
der PädagogInnen im Schulalltag 
und verwies auf die zukünftigen 
Herausforderungen für das Bil-
dungszentrum. Die gemeinsame 

Wertebasis der Kongregation ist 
gleichzeitig Richtschnur als auch 
Herausforderung. 

Referent und Pädagoge Wolf-
gang Endres, widmete sich in sei-
nem Vortrag der Resonanzpäda-
gogik. Dabei geht es darum eine 
andere Sicht des Lehrens und 

Lernens einzunehmen, sich in das 
Gegenüber hineinzuversetzen. Im 
Schul- und Hortalltag heißt dies 
neben fachlicher Kompetenz auch 
auf „ein Knistern im Klassenzim-
mer“ zu achten  – eine positive 
Spannung, ein Brennen für eine 
Sache. Gelinge dies nicht, so kom-
me es auch zu keinen Schwingun-
gen. Resonanzbeziehungen sind 
geprägt durch angstfreie Fehler-
kultur und wechselseitiges Feed-
back – gegenseitigen Respekt und 
gegenseitiges Vertrauen. Resonanz 
heißt In-Beziehung-Treten mit ei-
ner Sache – gibt es keine Gemein-
samkeiten, Empathie oder Wert-
schätzung, dann kann auch nichts 
schwingen. Während des Vortrags 
wurden die PädagogInnen immer 
wieder eingeladen, Kleingruppen 
zu bilden, um sich über vorgegebe-
ne Themen auszutauschen.  

Danach gab es einen Gruppen-
wechsel, der die unterschiedlichen 
Sichtweisen zu einem Thema ver-
deutlichen sollte.  wus

„Herzensbildung“ wird ganz groß geschrieben 
Adventsspendenbrief 2017 der TGE: Bildungszentrum Gleiß war mit einem Projekt dabei

Resonanzpädagogik steht im Mittelpunkt 
Gastreferent Wolfang Endres liefert beim zweiten Tag des Bildungszentrums Gleiß interessante Impulse

Gleiß. Bereits seit mehreren Jah-
ren existiert das Projekt „Her-
zensbildung“ im Bildungszentrum 
Gleiß (Niederösterreich),  in ei-
ner „light-Variante“. „Herzensbil-
dung“ wurde im vergangenen Jahr 
für den Adventspendenbrief 2017 
der TGE eingereicht und erfreuli-
cherweise als eines von mehreren 
Projekten ausgewählt. Mit einer 

Spende von 30 Euro konnte man di-
rekt unterstützen. Nun ist die Freu-
de groß: Mit dieser Spendenunter-
stützung können weitere Einheiten 
mit diesem sowohl pädagogischen 
als auch vor allem werteorientier-
ten Ansatzes zur Verfügung ge-
stellt werden. Im Mittelpunkt der 
„Herzensbildung“ stehen die Ver-
mittlung christlicher Werte, das 

Miteinander und die gegenseitige 
Unterstützung – spielerisch wer-
den Themen, wie zum Beispiel was 
eine gute Freundin / einen guten 
Freund ausmacht, behandelt. Zum 
Thema „Ich bin wertvoll“ wurden 
Dinge gesammelt, die im Leben 
der Kinder wertvoll sind und somit 
das Bewusstsein für Familie und 
Freunde schärft. Durch dieses Pro-
jekt bekommen die Jüngsten un-
serer Gesellschaft ein gutes Rüst- 
zeug für das eigene Leben und für 
ein friedliches Miteinander in der 
Gesellschaft mit.

Das Bildungszentrum Gleiß, 
mit all seinen Schultypen (Volks-
schule, NMS, Fachschule für Sozi-
alberufe und Hort), dem Betreuten 
Wohnen und der Schwesternge-
meinschaft steht auch in Zukunft 
gemeinsam hinter dem Projekt der 
„Herzensbildung“ und dankt allen 
Spenderinnen und Spendern von 
ganzem Herzen.  Martin Pfeiffer

Schüler bei einer Übung im Kreis.  Foto: Bildungszentrum Gleiß

Die Teilnehmer der Veranstaltung nach dem Vortrag.  Foto: Bildungszentrum Gleiß

Informationen aus dem Bildungszentrum Gleiß
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„Lieber lässig sammeln als uncool wegwerfen“ 
Umweltprojektwoche im Bildungszentrum Kenyongasse (Wien) war ein großer Erfolg 

Wien. In sieben Stunden wurden 
6.000 Kleinaltgeräte gesammelt: In 
der Woche vom 19. bis 23. Februar 
2018 fanden auf Initiative der Elek-
troaltgeräte Koordinationsstelle 
und in Kooperation mit der MA 48 
im Bildungszentrum Kenyongasse 
(Wien) Workshops und Exkursi-
onen quer durch alle Schultypen, 
Kindergarten und Hort statt. Die 
SchülerInnen hatten das Privileg 
in die Welt der Mülltrennung ein-
zutauchen. Dabei wurden sie von 
äußerst kompetenten Abfallbera-
terInnen eingeschult, wie man mit 
ausgedienten Elektrogeräten rich-
tig umgeht. Somit konnte jeder die 
Umwelt in einer neuen Perspektive 
kennenlernen.

Großes Medienecho 

Im Mittelpunkt stand das rich-
tige Sammeln von Altgeräten und 
Batterien. „Lässig Sammeln statt 
uncool wegwerfen“ war das Motto. 
Das Bildungszentrum Kenyongas-
se wurde als Pilotschule aus ganz 
Österreich gewählt. Zahlreiche 
Medien folgten der Einladung zur 
Auftaktpressekonferenz und das 
Medienecho war enorm – Print-
medien, Hörfunk und Fernsehen 
berichteten über das Umweltpro-
jekt. GF Mag. Martin Pfeiffer be-
tonte die große Breitenwirkung 
des Projekts – aufgrund der unter-
schiedlichen Altersgruppen, einer 
Schüleranzahl von knapp 1.900 
SchülerInnen und ca. 250 Päda-
gogInnen „darf man sich auf eine 
große Hebelwirkung freuen“. Und 
er sollte Recht behalten.

Im Laufe der Woche wurden 
Workshops für alle Schultypen 
angeboten, die NMS drehte einen 
Kurzfilm zum Thema und präsen-
tierte einen eigenen Umweltrap 
und die BAfEP entwickelte Spiele, 
die Mitte der Woche im Kinder-
garten getestet wurden. Die Jüngs-
ten waren vom „Müllmonster“ 
und „Umweltmemorie“ begeistert

Die dritte Klasse der AHS küm-
merte sich um den reibungslosen 
Ablauf des Sammelwettbewerbs 
am Donnerstag. Der von der Elekt-
roaltgeräte Koordinationsstelle be-

reitgestellte Schulkoffer kam zum 
Einsatz und die MA 48 organisier-
te Exkursionen zu Abfallverwer-
tungsstellen und einem Tandler. 
Die Woche gipfelte in einem groß 
angelegten Sammeltag im Autohof 
des Bildungszentrums. Alle Schul-
klassen hatten die Möglichkeit in 
ihrem eigenen Haushalt nach ver-
alteten Elektrogeräten zu suchen, 
um diese am Sammeltag abzuge-
ben.

In nur sieben Stunden kamen 
fast 6.000 Kleinaltgeräte zusam-
men - außerdem 250kg Batterien, 
86kg Li-Ionen-Akkus und 600 kg 
Bildschirmgeräte. Insgesamt han-
delte es sich um ca. 3,8t E-Schrott. 

Die SchülerInnen, PädagogInnen 
und Eltern waren mit voller Be-
geisterung dabei! Als Siegerklas-
se ging die 4A der BAfEP hervor, 
selbst die Jüngsten im Kindergar-
ten brachten Altgeräte mit Ihren 
Eltern vorbei.

Den Abschluss bildete eine 
Schülerpressekonferenz, orga-
nisiert von SchülerInnen der 7. 
Klasse, die das Projekt pressemä-
ßig die ganze Woche begleiteten. 
Es wurden die Erfahrungen und 
Ergebnisse der Woche präsentiert 
und die Siegerklasse des Sammel-
tags erhielt einen Preis für ihr En-
gagement. Die SchülerInnen wa-
ren sich einig, dass die Woche ein 
voller Erfolg war und weitere Um-
welttage auch in anderen Schulen 
folgen müssen! Immerhin hat es 
das Bildungszentrum Kenyongasse 
mit diesem Projekt in die Haupt-
sendezeiten von ORF 1 und ORF 2 
geschafft.  wus

Die Schülerinnen bei der Pressekonferenz.  Fotos: Bildungszentrum Kenyongasse

Die Umweltwoche war ein großer Erfolg.   Foto: Bildungszentrum Kenyongasse

Informationen aus dem Bildungszentrum Kenyongasse
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Neumarkt. Im Schon frühmorgens 
vor unserem offiziellen Dienstbe-
ginn ist sie im Kloster St. Josef in 
Neumarkt auf den Beinen: Schwes-
ter Marie Lena. 

Viele Aufgaben 
stehen täglich im Kloster an 

Direkt nach dem Gottesdienst und 
dem anschließenden Frühstück 
ist ihr erster Gang zu uns an die 
Rezeption, um uns über die Vor-
kommnisse der letzten Nacht zu 
berichten. Bereits seit vier Jahren 
kümmert sie sich sieben Tage die 
Woche um unser Tagungs- und 
Gästehaus. Für jeden Gast und 

Mitarbeiter hat sie stets ein freund-
liches Wort und offenes Ohr.  

Ob Sommer oder Winter, im-
mer pflegt sie liebevoll unsere Blu-
menbeete im Außenbereich. Be-
sondere Freude bereitet ihr auch 
die Gestaltung von Blumenarran-
gements für unsere Lobby und den 
Speisesaal.  

Geht unser Arbeitstag zu 
Ende übernimmt sie gerne wie-
der den Telefondienst. Mit die-
sen Zeilen wollen wir ganz herz-
lich Danke sagen! Was wären wir 
im Kloster St. Josef  nur ohne 
unsere Schwester Marie Lena.  
  
 Sabrina Lauer

Engagiertes Team – gemeinsam auf dem Weg  
Im Kloster St. Josef wurden acht Mitarbeiter für ihren langjährigen Dienst geehrt

Neumarkt. Die Mitarbeiterehrung 
im Kloster St. Josef vereinte noch 
einmal die acht Dienstjubilare, die 
im Laufe des Jahres ihre langjäh-
rige Betriebszugehörigkeit feiern 
beziehungsweise in den Ruhestand 
verabschiedet werden konnten. 

Im Rahmen der adventlichen 
Feier, die unter dem Thema „Sie 
folgten dem Stern“ stand, gratulier-
ten neben dem Verwaltungsleiter 
Stephan Spies und der Beauftrag-
ten der Provinz, Sr. Marie Petra 
Beck, auch alle Mitarbeitenden den 
Jubilaren und dankten den neuen 
Ruheständlern für ihre geleisteten 
Dienste und langjährige Treue zum 
Kloster St. Josef. 

Stephan Spies resümierte, dass 
die Geehrten trotz unterschied-
licher Talente und Interessen zu 

einer Dienstgemeinschaft zusam-
mengefunden haben. Sie fühlen 
sich von der gleichen Sehnsucht 
getragen: dem gemeinsamen Weg 
nach Bethlehem.

Fünf Jubilare wurden für ver-
dienstvolle Jahre geehrt: Klara 
Schmidberger (25 Jahre in der 
Hauswirtschaft), jeweils 10 Jahre 
für Brigitte Hirschinger (Alten-
pflegerin), Christa Weichselbaum 
(Hauswirtschaft), Maximilian 

Huml (Küchenleiter) und Marina 
Götz (Hauswirtschaftsleitung). 

Die Pflegefachkraft Helga Straub 
wurde nach 20 Dienstjahren, Rosa 
Niebler als Hauswirtschafterin 
nach 15- jähriger Dienstzugehörig-
keit und Michael Sperber nach fast 
vierjähriger Dienstzeit als Elektri-
ker in den Ruhestand verabschie-
det.  

 Kloster St. Josef

Die Geehrten im Bild von links, vorne: Stephan Spies, Helga Straub, Brigitte Hirschin-
ger, Klara Schmidberger, Christa Weichselbaum; hinten, von links: Michael Sperber, 
Marina Götz, Sr. Marie Petra, Maximilian Huml  Foto: privat

Die gute Seele unserer Rezeption 
Schwester Marie Lena hat für jeden Gast stets ein offenes und freundliches Ohr 

Schwester Maria Lena gießt die Blumen 
am Kloster St. Josef.   Foto: KSJ

Informationen aus dem Kloster St. Josef
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Bequeme Sessel sorgen bei Senioren für Freude

Grundschule Mitte bastelt Luzienhäuschen für das Theresianum

Hauptpreis aus der Aktion „Mit dem Rad zur Arbeit 2017“ geht an das Theresianum

Von einem Spender, der namentlich nicht 
genannt werden möchte, hat das Alten- 
und Pflegeheim Maria Frieden (Baden 
Baden) zwei elektrische Massagesessel 
zur Verfügung gestellt bekommen. 
Diese wurden in einem halböffentlichen 
Bereich aufgestellt, so dass sowohl unse-
re Bewohner/innen als auch unsere Mit-
arbeiter/innen diesen in ruhiger Umge-
bung nutzen können. Der Sessel ist sehr 

einfach zu bedienen. Er verfügt über nur 
einen Schalter zum Einschalten und läuft 
dann zehn Minuten. 
Die beiden Sessel werden häufig genutzt 
und kommen sehr gut an. Die Rücken-
massagen werden als wohltuend und 
entspannend empfunden. Wir bedanken 
uns recht herzlich bei dem Spender. 
 
 Text/Foto: Anja Hollerbach

Wer will fleißige Handwerker sehen? 
Der muss zu den Kindern nach Fürs-
tenfeldbruck gehen: Die Klasse 3c der 
Grundschule Mitte bastelte auf Bitte 
vom Alten- und Pflegeheim Theresia-
num ein Luzienhäuschen. Das Modell 
sei schon ziemlich schwierig zu Bauen 
gewesen, so der Tenor der SchülerInnen. 
Im Theresianum war man völlig über-

rascht über die Dimension des Kunstwer-
kes und die vielen Details wie die roten 
Fensterläden, die grauen Balkone, die 
Bäume vor dem Nebeneingang Kirchstr. 
und auch im Garten sowie den Teich. Die 
komplette Klasse kam dazu mit Klassen-
lehrerin Frau Widmann und Rektorin Frau 
Seyfried am 29.11.2017 ins Theresianum 
um das Häuschen offiziell zu übergeben. 

Der Hauptpreis aus der Aktion „Mit dem 
Rad zur Arbeit 2017“ geht an das Theres-
ianum: Die Mitmachaktion „Mit dem Rad 
zur Arbeit“ hat in ihrer 17. Saison bay-
ernweit erneut rund 50.000 Menschen 
bewegt. Mit 6.102 km haben 14 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus dem 
Theresianum in vier Monaten im Ver-
gleich zur Fahrt mit dem Auto rund  708 
kg Kohlendioxid (CO²) eingespart,  und 
dabei ca. 143.000 Kalorien verbrannt.
Der Hauptpreis, ein Damenfahrrad, ging 

an Anita Beer aus dem Alten- und Pfle-
geheim Theresianum und nahm bei der 
AOK ihren Preis entgegen. Beer bezeich-
net sich selbst als passionierte Radfah-
rerin und lässt  den Drahtesel auch in 
der kalten Jahreshälfte nicht in der Ga-
rage. Der Anfahrtsweg ins Theresianum 
beträgt aber auch auch nur 2,5 km. Der 
Teampreis ging ebenfalls an Beer´s Team: 
Andrea Weiss, Hilde Feile und Daniela 
Nairz konnten sich über einen Radlruck-
sack freuen. Text/Foto: Theresianum  

Das Luzienhäuschen wird entgegen dem 
Brauch nicht in die Amper gesetzt, son-
dern am Tag der Hl. Luzia im Theresianum 
allen bettlägerigen BewohnerInnen ge-
zeigt um auf diesen Brauch hinzuweisen.  

Das Kunstwerk verbleibt dann in der Weih-
nachtsfestkreisausstellung, die erstmals 
im Theresianum gezeigt wird und auch 
für die Öffentlichkeit frei zugänglich ist.  
 Text/Foto: Anita Beer 

KURZ BERICHTET
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Geh aus / mein hertz / und suche freud
In dieser lieben sommerzeit
An deines Gottes Gaben:
Schau an der schönen gärten zier,
Und siehe / wie sie mir und dir
Sich ausgeschmücket haben.

Paul Gerhardt (1607–1676)

Meditation


