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EDITORIAL

Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter,

was war das für ein Jahr! 2014, dies können wir ohne Übertreibung sagen, war ein Jahr 

der großen personellen Veränderungen, der Umstrukturierungen, es hat uns viel Neues 

gebracht, es war aufregend und  spannend. Wir sind weiter dabei, als Gruppe zusammen 

zu rücken, wir haben zwei neu formierte Trägergesellschaften für unsere Einrichtungen 

und wir entwickeln uns zunehmend zu einem Konzern, der nach innen und außen  Gesicht 

zeigt. Dabei begleiten Sie uns und helfen mit, dieses Unternehmen zu dem zu machen, was 

es vehement anstrebt: unverwechselbar, engagiert und sozial zu sein. Sie gehen mit uns 

in eine Zukunft, die von uns allen und jedem Einzelnen gestaltet wird. Dafür möchte ich 

Ihnen danken. 

Ihnen und Ihren Familien wünsche ich eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit, hal-

ten Sie inne und schöpfen daraus Kraft, genießen Sie die Tage, die vor Ihnen liegen. Einen 

guten Start ins neue Jahr. Begleiten Sie uns auch in 2015.

Mit besten Grüßen

Alfons Donat

Alfons Donat

Geschäftsführung

DERNBACHER GRUPPE  KATHARINA KASPER

WIR DANKEN
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Redaktionsleitung Gabriele Rau
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Lust auf mehr? Sie  sind an der Zusendung unseres Magazins interessiert? Schreiben Sie uns Ihre Adresse, gerne nehmen wir Sie in unseren 

Verteiler auf: aktuell@katharina-kasper-gruppe.de.

Ideen? Anregungen? Kritik? Auch daran sind wir interessiert. Schreiben Sie uns: aktuell@katharina-kasper-guppe.de.

Info „Just in time“

Wir sind wichtigerWirtschaftsfaktor inRheinland-Pfalz
Welche 100 Unternehmen prägen Rhein-

land-Pfalz und wie viele Beschäftigte arbei-
ten in den Top-Unternehmen des Landes, 

dies interessierte die Industrie- und Handel-
kammern und starteten dazu eine Umfrage.  

Nun ist es amtlich: Mit 1.665 Mitarbeitern 
und Mitarbeiterinnen in RLP rangiert die 

Katharina Kasper Holding GmbH mit ihren 
Töchtern in RLP auf Platz 22 der größten 

Arbeitgeber des Landes. 
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Neue Ufer entdecken -
nehmen Sie mit uns Fahrt auf

Dernbach. Viele Jahre haben wir als Gruppe 

den Markenbildungsprozess gestaltet. Ge-

meinsam haben wir diskutiert, gerungen, 

abgewogen und schließlich entschieden. 

Wir wollen uns in unserem Erscheinungsbild 

stärken, wir wollen gemeinsamen Strategien 

folgen, Ziele erreichen, Märkte erobern. Wir 

wollen unsere Erscheinung, nach innen und 

außen, mit Leben erfüllen. Verbunden sind 

damit immer Fragen wie: „Wer sind wir?“, 

Wer wollen wir sein?“, „Wie werden wir ge-

sehen?“, Wie wollen wir gesehen werden?“, 

„Wie würden uns die anderen gerne sehen?“.

Diese Fragen folgen einem gemeinsamen 

Prinzip, das das Unternehmen als Ganzes 

erkennen lässt. Jeder leistet dazu seinen 

Beitrag - Pflegekräfte wie Ärzte, Kollegen 

aus den Service-Gesellschaften und Verwal-

tung, Lehrer, Sozialpädagogen, Psychologen 

oder Bäcker. Nur gemeinsam können wir das 

große Schiff DERNBACHER GRUPPE KATHA-

RINA KASPER in Bewegung setzen, an einem 

Ziel ausrichten und neue Ufer entdecken.

Jeder ist dabei ein Teil eines großen Ganzen. 

Jedes Segel, das gesetzt, jedes Ruder, das 

übernommen und jeder Anker, der geworfen 

wird, nimmt Einfluss auf die Richtung un-

seres Schiffs. Auch der „Smutje“ trägt einen 

wesentlichen Anteil zum Wohlbefinden der 

Schiffsmannschaft bei. 

Unser Schiff steuert Richtung 
Kernmärkte
Neben der Bildung einer Dachmarke ha-

ben wir in diesem Jahr unser „Schiff“ nach 

Kernmärkten ausgerichtet. Die Regionalge-

sellschaften wurden in die Katharina Kasper 

ViaSalus GmbH und die Katharina Kasper 

ViaNobis GmbH überführt. Damit sind wir 

in der Lage, uns besser auf die Bedürfnisse 

unserer Patienten, Bewohner und Klienten 

einzustellen, schneller und effizienter zu re-

agieren und so den Markterfordernissen zu 

entsprechen.

Wer von Ihnen kennt sie nicht - unsere Dachmarke?! Zwischenzeitlich wurden 
fast alle Kommunikationsmittel mit dem neuen Logo der
DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER ausgestattet. Schilder, Briefpapier, 
Broschüren, Messestand oder Internetauftritt - unsere Kernmärkte treten ge-
schlossen unter einem Dach auf und überzeugen durch die fünf Grundprinzipien 
und unser Handeln, das wir davon ableiten.

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Welche Ziele verfolgen wir dabei? Wir wol-

len effiziente Wege in unserer Organisation, 

wir wollen nah an unseren Kunden und an 

unseren Märkten sein, wir wollen agieren 

und nicht reagieren. 

Die Mannschaft ist an Bord, die Segel sind 

gesetzt, das Schiff nimmt Fahrt auf. 

Katharina Kasper Holding GmbH Katharina Kasper ViaSalus GmbH Katharina Kasper ViaNobis GmbH

Katharina Kasper Akademie

Elisabethen-Schule

Hauswirtschaftliche  
Dienstleistungen

Medizinische Versorgung

Pflege und Betreuung alter 
Menschen

Palliative Versorgung

Hospizangebote

Prävention, Beratung und  
Rehabilitation 

Psychiatrie

Betreuung behinderter und  
psychisch kranker Menschen

Kinder- und Jugendhilfe

Kindertagesstätten

Prävention, Beratung und  
Rehabilitation

Das sind unsere Kernmärkte
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Mannschaft ist an Bord
Zwischenzeitlich ist unsere Führungsmann-

schaft an Bord: Alfons Donat, Geschäfts-

führer der Katharina Kasper Holding GmbH, 

Elisabeth Disteldorf und Ute Knoop, Ge-

schäftsführerinnen der Katharina Kasper Via-

Salus GmbH und Martin Minten, Geschäfts-

führer der Katharina Kasper ViaNobis GmbH, 

haben das Ruder übernommen. Im Oktober 

schied Professor Dr. Johannes Güsgen als 

Geschäftsführer aus der Katharina Kasper 

ViaSalus GmbH. Die neue Mannschaftszu-

sammensetzung muss den Kurs des Schiffs 

nun bestimmen. 

Die Betriebs- und Einrichtungsleitungen 

werden in eine größere Verantwortung hi-

neinwachsen. Sie sind diejenigen, die ihr 

Schiff vor Ort in ruhigen Wassern steuern 

und sich ihre Etappenziele setzen müssen.  

Die Leitungsverantwortlichen der DERNBA-

CHER GRUPPE KATHARINA KASPER sind 

zurzeit dabei, eine Strategie 2020 zu disku-

tieren und zu entwickeln. 

Der Prozess wurde in diesem Herbst ange-

stoßen und wird im kommenden Frühjar 

fortgesetzt. Sobald die Ergebnisse festste-

hen, werden wir Sie ausführlich darüber in-

formieren.

Professor Dr. Johannes Güsgen ist nach 

zwölf Jahren von Bord und in seinen 

Ruhestand gegangen. Seit Mai 2002 

war Professor Dr. Johannes Güsgen Ge-

schäftsführer der Maria Hilf NRW gG-

mbH, seit der Neustrukturierung der 

DERNBACHER GRUPPE

KATHARINA KASPER Geschäftsführer 

der Katharina Kasper ViaSalus GmbH. 

Ende Oktober wurde er in den Ruhe-

stand verabschiedet. Während seiner zwölf Jahre als Geschäftsführer hat er mehr 

als nur Spuren hinterlassen. Er hat eine Region mit ihren Krankenhäusern, ihren 

Senioren- und Bildungseinrichtungen mitgestaltet, er hat motiviert und war Motor 

für Innovationen, Erweiterungen, Kooperationen und langfristige Entwicklungen. 

Sein Credo: „Wohltuend anders“ wurde von ihm überzeugend in die Tat umgesetzt 

und von seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gelebt. 2011 wurde Güsgen von 

der Rheinischen Fachhochschule Köln zum Honorar-Professor für Medizinökono-

mie ernannt, seit 2006 war er dort bereits als Lehrbeauftragter tätig. Darüber hi-

naus schloss er eine Hochschul-Kooperation mit der Hochschule Bonn-Rhein-Sieg.

Wir wünschen Professor Dr. Johannes Güsgen für seine persönliche und die Zukunft 

seiner Familie alles Gute, bedanken uns für sein „wohltuendes“ Engagement über 

all die Jahre und seine Begleitung auf unserem gemeinsamen Weg.

„Herr Professor Dr. Johannes Güsgen, behalten Sie uns in guter Erinnerung!

Alfons Donat“

Für Professor Dr. Johannes Güsgen ist „woh-

tuend anders“ nicht nur Slogan, sondern 

Lebensmotto.

Professor Dr. Johannes Güsgen hinterlässt gut aufgestellte 

Häuser

Mehr Verantwortung vor Ort
Mit dem strukturellen Umbau der Gruppe 

und der Marktausrichtung der Trägergesell-

schaften werden die Betriebs- und Einrich-

tungsleitungen künftig mehr Verantwortung 

übernehmen. Sie sind die Akteure vor Ort. 

Die unmittelbare operative Zuständigkeit 

der Geschäftsführung tritt etwas in den 

Hintergrund. Sie wird sich künftig mehr mit 

strategischen und übergreifenden Fragestel-

lungen auseinandersetzen.
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Im Dreifaltigkeits-Krankenhaus
Wesseling. Alexandra Krause studierte von 1998 

bis 2003 an der Westfä-

lischen Wilhelms-Universi-

tät Betriebswirtschaftsleh-

re mit den Schwerpunkten 

Krankenhausmanagement 

und Controlling. Nach Ih-

rem erfolgreichen Abschluss nahm die studierte 

Dipl. Kauffrau die Stelle der Geschäftsführungs-

Assistentin der damaligen Maria Hilf GmbH an. 

2005 wurde Frau Krause zur Kaufmännischen 

Leiterin des Dreifaltigkeits-Krankenhauses in Wes-

seling ernannt und hat seit August 2013 die Stelle 

der Kaufmännischen Direktorin inne. Zahlreiche 

Projekte wurden unter Ihrer Leitung erfolgreich 

umgesetzt. Besonders die vielen Bauprojekte wie 

der Bettenhausanbau sowie die Modernisierung 

aller Räumlichkeiten vom Patientenzimmer über 

den gesamten OP-Bereich bis zur Ambulanz, konn-

ten ohne Verzögerungen und ohne unplanmäßige 

Mehrkosten realisiert werden. Der Aufbau eines 

strukturierten Qualitätsmanagements, medizi-

nischer Zentren (Darmzentrum, Adipositaszen-

trum, Traumazentrum und Basedowzentrum) und 

der Zusammenschluss mit zahlreichen externen 

Kooperationspartnern haben maßgeblich zur gu-

ten Positionierung des Hauses beigetragen. Durch 

ihre fast 10-jährige Tätigkeit im Dreifaltigkeits-

Krankenhaus hat Frau Krause sich zu einer kom-

Im Klinikum Mittelmosel
Zell/Traben-Trarbach. Johannes Wecker stu-

dierte an der Fachhoch-

schule Köln. Er machte 

dort sein Diplom zum 

Medienökonom mit 

Schwerpunkt Manage-

ment im Gesundheits-

wesen, an der University of Newcastle schloss 

er den Master in Gesundheitsökonomie ab.

Im Anschluss an sein Studium arbeitete er zwei 

Jahre am Institut für das Entgeltsystem im 

Krankenhaus (InEk) und leitete in der Abtei-

lung Medizin das Projekt Weiterentwicklung 

der CCL-Matrix und Definitionshandbücher.

Er war zwei Jahre Assistent der Geschäftsfüh-

rung in den Einrichtungen der Cherubine-Wil-

limann-Stiftung und hatte dort die Projektlei-

tung für die Themen: gesellschaftsrechtlicher 

Übergang beim Verkauf eines Krankenhauses, 

Belegungs- und Entlassmanagement, Ma-

Unser Team der Geschäftsführung im Überblick:

Alfons Donat, Geschäftsfüher der Katharina Kasper Holding GmbH

Elisabeth Disteldorf, Geschäftsführerin der Katharina Kasper ViaSalus GmbH

Ute Knoop, Geschäftsführerin der Katharina Kasper 

ViaSalus GmbH

Martin Minten,  

Geschäftsführer der 

Katharina Kasper 

ViaNobis GmbH

In den somatischen Krankenhäusern werden die Kaufmännischen Direktionen künftig in 
einer stärkeren Verantwortung stehen. Wir stellen Drei von ihnen vor:

nagement zentraler Dienste und Vertragswe-

sen. Zunächst startete er 2011 als stellvertre-

tender Kaufmännischer Leiter, seit Mitte 2013 

ist er Kaufmännischer Direktor im Klinikum 

Mittelmosel. Dort beschäftigte er sich mit 

den Themen der Integration eines neuen Be-

triebsstandortes, der Einführung eines digi-

tales Diktier- und Schreibsystem und der OP-

Koordination.

Seine nächsten Ziele stehen auch schon fest: 

Das Klinikum Mittelmosel soll wirtschaftlich 

konsolidiert und der Standort langfristig ge-

sichert werden. Die stationäre und ambulante 

Vernetzung kann die  medizinische Versorgung 

in ländlichen Räumen sicherstellen. Inhaltlich 

unterstützt er den strukturellen Wandel der 

Katharina Kasper ViaSalus GmbH auf Einrich-

tungsebene und verfolgt die Markenbildung 

der „DERNBACHER GRUPPE KATHARINA 

KASPER“ in den Bereichen unserer Corporate 

Identity. 

petenten Krankenhaus-Managerin entwickelt. 

Sie ist zentrale  Ansprechpartnerin sowohl für den 

ärztlichen, pflegerischen als auch für den kaufmän-

nischen Bereich. Der Neubau der neuen Tagesklinik 

für Patienten mit psychischen Erkrankungen wird 

ihr nächstes Großprojekt sein.
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In den Katharina Kasper-
Kliniken
Frankfurt. Volker Röhrig ist seit 19 Jahren 

Mitarbei-

ter der 

Katharina 

K a s p e r -

K l i n i k e n 

in Frank-

furt. Er be-

gann 1995 in den Häusern als Assistent 

der Geschäftsführung, wurde fünf Jahre 

später stellvertretender Kaufmännischer 

Direktor und ist nun, nach der Neustruk-

turierung, Kaufmännischer Direktor der 

Katharina Kasper-Kliniken. Die Häuser 

versorgen in sieben bettenführenden 

Hauptabteilungen jährlich 15.000 Pati-

enten vollstationär.

In Frankfurt stehen in den nächsten Jah-

ren große strukturelle Veränderungen 

bevor,  die Mitte dieses Jahres mit der 

Zusammenführung der Allgemeinchirur-

gie am St. Elisabethen-Krankenhaus, mit 

der Schließung der Augenklinik und der 

Urologischen Klinik sowie dem Umzug 

für Orthopädie und Unfallchirurgie vom 

St. Marienkrankenhaus in das St. Elisabe-

then-Krankenhaus begonnen haben.

Es liegen große Aufgaben vor den Kolle-

ginnen und Kollegen, um kostensicher, 

schnell und ohne negative Auswirkungen 

auf die Patientenzuweisungen die sowohl 

bauliche als auch medizinische Struktu-

rierung der Kliniken zu gestalten. 

Volker Röhrig ist sicher, dass insbesondere 

auf Grund der gut „aufgestellten Mann-

schaft“ in allen Berufsgruppen, die mit 

hohem persönlichen Engagement, kolle-

gial und vertrauensvoll zusammenarbei-

tet, das Ziel erreicht wird.

Unternehmenskommunikation ab 2015 
zentral aufgestellt

Dernbach. Die Unternehmenskommunikation (UK) stellt sich ab Januar 2015 zentral in der Ka-

tharina Kasper Holding GmbH auf. Dort laufen künftig alle Fäden rund um die Themen Marketing, 

Kommunikation und Pressearbeit zusammen. Gabriele Rau leitet die Abteilung.  

Alle Einrichtungen werden weiterhin ihre festen Ansprechpartner haben:

Dr. Dagmar Koppers, stellvertretende Leitung UK, wird sich schwerpunktmäßig mit den Kranken-

häusern in Dernbach, Zell/Traben-Trarbach und Frankfurt beschäftigen. Christiane Lenzen ist  für 

die Krankenhäuser in Wesseling und Düsseldorf zuständig, auch für die Senioreneinrichtungen 

in Brühl und Mönchengladbach. Christiane Kröfges ist Ansprechpartnerin für alle weiteren Seni-

orenzentren.

Martina Flügel, stellvertretende Leitung UK, wird sich um die UK Belange der Katharina Kasper 

ViaNobis GmbH kümmern, unterstützt wird sie von Karina Wasch. 

Marc Schütz wird in Dernbach die Aufgaben für Layout und Internetaktualisierung übernehmen. 

Unterstützt wird die Abteilung während der Internet-Umstellung von Heike Eifler, die den Re-

launch begleitet.

Die nächsten Aufgaben werden sein, Verantwortlichkeiten, Schnittstellen und Prozesse festzu-

legen, das CD zu differenzieren und das Manual zu erweitern. Die Krankenhaus-Internetseiten 

werden wir voraussichtlich bis Ende des Jahres online gestellt haben.

Sie tun Gutes und wir sprechen darüber. Dies machen wir mit Worten und Bildern, mal laut und 

mal leise, bunt oder schwarz-weiß. Aber immer mit einem Ziel: Ihnen und Ihrer Arbeit ein Profil zu 

geben. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit!

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
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DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Dernbach. Anfang November besuchte der 

TÜV Rheinland im Stichprobenverfahren 

einige unserer Einrichtungen und die Katha-

rina Kasper Holding GmbH. An allen Stand-

orten verliefen diese Audits mit sehr gutem 

Ergebnis, es traten keine Abweichungen auf. 

Die Auditoren lobten gegen Ende des Verfah-

rens den Reifegrad der QM-Prozesse in den 

besuchten Einrichtungen und vor allem das 

Engagement der Mitarbeiter bei der Arbeit 

an Patienten, Bewohnern und Klienten.

Ebenfalls seien die eigenen Serviceunterneh-

men an den betrachteten Standorten gut 

integriert und können so einen wichtigen 

Beitrag zum Erscheinungsbild der Gruppe 

leisten. Es zählt bei den Audits der gesamte 

qualitative Eindruck und daher der Gesamt-

auftritt der DERNBACHER GRUPPE KATHA-

RINA KASPER.

In allen betrachteten Einrichtungen er-

gab sich ein durchgängig gutes Bild. Als In 

die diesjährige Stichprobe waren einbezo-

gen: Das Klinikum Mittelmosel mit beiden 

Standorten und der Kurzzeitpflege, das 

St. Martinus-Krankenhaus mit seinem OP, 

das Psychiatrische Fachkrankenhaus Maria 

Hilf und ViaNobis - Die Eingliederungshilfe 

in Gangelt. Die Katharina Kasper Holding 

GmbH und die Katharina Kasper Akademie 

sind aufgrund ihres zentralen Status bei je-

dem Auditturnus dabei.

Auch diesmal konnten die Auditoren wert-

volle Hinweise für weitere Optimierungen 

geben. Besonderen Eindruck hinterließen das 

ausgereifte Arzneimittelcontrolling und das 

fortschrittliche Fehlermanagement im Kran-

kenhaus Maria Hilf in Gangelt. Vor allem die 

zugewandte Haltung der Mitarbeiter, ob bei 

Bewohnern, Klienten oder Patienten, wurde 

positiv bemerkt. Trotz der aktuellen Restruk-

turierung innerhalb der Gruppe konnten die 

Auditoren im Fazit eine sehr hohe Leistungs-

fähigkeit unserer Einrichtungen feststellen.

Die zertifikatsrelevanten Audits durch den 

TÜV Rheinland finden einmal im Jahr, in der 

Regel im November, auf Basis einer Stich-

probe, statt. Der Grund dafür ist die jeweilige 

Zertifikatslaufzeit, innerhalb derer nach Vor-

gabe der Akkreditierungsstellen das Zertifi-

kat bestätigt werden muss. Auch die nächste 

Auditrunde ist so wieder für den November 

2015 angesetzt.

Erfolgreich rezertifiziert!
Dernbach. Die Bundeskommission hat Ende 

Oktober den neuen AVR-Tarif für das laufen-

de und kommende Jahr beschlossen. Mittler-

weile haben auch die Regionalkommissionen 

Mitte und NRW den Beschluss der Bundes-

kommission mit Differenzierungen für 2014 

übernommen. Mit der endgültigen Festset-

zung der neuen mittleren Werte erlangen 

auch diese Beschlüsse Rechtssicherheit. Der 

Tarifabschluss und die darin  festgelegten 

mittleren Werte für die Vergütungs- und Ent-

geltbestandteile sind bis zum 31. Dezember 

2016 befristet. Unter anderem erhöhte die 

Bundeskommission vom Grundsatz her die 

mittleren Werte der Regelvergütungen und 

Tabellenentgelte zum 1. Juli 2014 um 3 Pro-

zent und zum 1. März 2015 um 2,4 Prozent. 

Das Konzern-Personalmanagement arbei-

tet an einer Umsetzung des Tarifabschlüsse 

mit. Endgültig maßgebend sind Veröffentli-

chungen durch die Bistümer in deren Amts-

blättern. die spätestens im Januar 2015 ver-

öffentlicht werden.

Tarifabschluss

TÜV Rheinland auditierte unsere Einrichtungen:  
DIN ISO 9001:2008 für die DERNBACHER GRUPPE 
KATHARINA KASPER bestätigt

KZVK
Köln. Die demografische Entwicklung und 

das anhaltend niedrige Zinsniveau machen 

der Katholischen Zusatzversorgungskasse 

zu schaffen. Künftig wird es immer schwie-

riger werden, den Versorgungsleistungen bei 

gleichbleibenden Beitragszahlungen nach-

zukommen. Um die Deckungslücke bei der 

Pflichtversicherung zu schließen, hat der 

Verwaltungsrat Mitte November die Anhe-

bung der Beiträge beschlossen. Die Beiträge 

steigen ab 2016 von bisher 4,8 Prozent auf 

5,3 Prozent und in den folgenden Jahren 

bis 2024 auf 7,1 Prozent. Der Berechnung 

liegt das derzeitige Zinsniveau zugrunde. Ab 

einem Umlagesatz von über 5,2 Prozent (An-

lage 8, § 1a, AVR) ist derzeit eine Beteiligung 

der Mitarbeiter vorgesehen. Zur Sicherung 

der KZVK werden aber auch weitere Beteili-

gungen der Mitarbeiter zukünftig nötig wer-

den.
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Wechsel an der Spitze der
Katharina Kasper-Kliniken

Katharina Kasper ViaSalus GmbH

Frankfurt. Sie war die gute Seele im St. Elisa-

bethen- und im St. Marienkrankenhaus und 

hatte im Frühjahr ihr 25-jähriges Dienstju-

biläum in den Katharina Kasper-

Kliniken gefeiert: Schwester M. 

Marita Fabich, ADJC, scheidet 

nach einer Ära aus ihrem Amt 

als Krankenhausoberin. Ob in 

der Betriebsleitung, bei Feier-

lichkeiten und repräsentativen 

Terminen, den täglichen Gottes-

diensten, in der Seelsorge, dem 

Ethik-Komitee, dem Förderver-

ein dem Besuchsdienst oder ih-

ren täglichen Rundgängen durch 

die Kliniken: Schwester Marita 

schien überall präsent und im-

mer unterwegs zu sein. Und 

doch hatte sie stets auch ein 

offenes Ohr für Patienten, Besu-

cher und Mitarbeiter.

Trotz zahlreicher Stationen ihrer 

Arbeit hat sie sich mit 78 Jahren noch ihre 

Dynamik und Fröhlichkeit bewahrt. Stets 

strahlt unter der Ordenstracht ein gewin-

nendes Lächeln hervor. Im Oktober wurde 

sie mit einem festlichen Gottesdienst und 

einem Festakt in den Ruhestand verabschie-

det.

Am 3. Mai 1936 in Kottwitz bei Breslau gebo-

ren, wuchs sie im Rhein-Lahn-Kreis auf. Den 

Orden lernte sie während ihrer Arbeit im Kin-

dergarten in Wiesbaden-Schierstein kennen 

gelernt und war von der Lebensweise faszi-

niert. 1957 trat sie den Armen Dienstmägde 

Jesu Christi bei. Sie absolvierte eine Ausbil-

dung als Kindergärtnerin und ein Studium als 

Diplom-Sozialpädagogin. Zunächst wirkte 

sie im Westerwald in der Behindertenar-

beit, später als Oberin im St. Vincenzstift in 

Rüdesheim-Aulhausen. 1989 kam sie nach 

Frankfurt, zunächst als Oberin des St. Elisa-

bethen-, ab 1993 auch als Oberin des St. Ma-

rienkrankenhauses. „Das ist eine zwiespäl-

tige Gefühlslage, einerseits die Trauer und 

der Abschied von einer geliebten Aufgabe 

und vielen schönen Kontakten und Erlebnis-

sen und andererseits aber auch die Freude, 

nun ganz für die Mitschwestern im Konvent 

da sein zu können“ beschreibt Schwester 

Marita sichtlich bewegt den Übergang in den 

wahrscheinlich nicht ganz so ruhigen Ruhe-

stand. Denn als Oberin des Konvents am St. 

Elisabethen-Krankenhaus bleibt sie mit ihrer 

Erfahrung den Frankfurter Einrichtungen der 

erhalten.

Zum Abschied bekam sie nicht nur den Dank 

für ihr Engagement, ihre Treue und vor allem 

ihr stets gewinnendes Lächeln, sondern in 

der voll besetzten Kapelle des St. Elisabe-

then-Krankenhauses auch von den Mitar-

beiterinnen und Mitarbeitern ein Abschieds-

Ständchen gebracht.

Als Krankenhausoberin wird sie abgelöst 

von Schwester M. Benedicta Köth, 

ADJC. Sie war bis zum Frühjahr im 

Provinzrat der Dernbacher Schwe-

stern. Für die gebürtige Saarlän-

derin ist Frankfurt aber kein unbe-

kanntes Pflaster, kam sie doch über 

den Orden bereits 1986 erstmals 

hier zum Einsatz. Die ausgebildete 

Erzieherin und Bürokauffrau war 

unter anderem sieben Jahre Oberin 

im Hetzelstift in Neustadt an der 

Weinstraße und zuletzt zwölf Jah-

re Mitglied der Provinzleitung ihres 

Ordens. 

Zu ihrer Antrittsrede hatte sie ei-

gens die Schuhe der Ordensgründe-

rin Katharina Kasper mitgebracht: 

„Ich will und kann nicht in die Fuß-

stapfen von Katharina Kasper oder 

Schwester Marita treten. Aber ich will in mei-

nen eigenen Schuhen den Weg weitergehen, 

den andere vor mir begonnen haben.“ Und 

dass dieser Weg dynamisch und voller En-

ergie beschritten werde, davon waren auch 

alle anwesenden Redner und Gratulanten 

überzeugt. Den Mittelpunkt ihres Wirkens 

sieht sie zunächst vor allem darin, den Mit-

arbeitern in der Umstrukturierungsphase der 

beiden Klinik-Standorte Sorgen zu nehmen 

und den Prozess transparent zu begleiten.

Geschäftsleitung und Mitarbeiter gleicher-

maßen freuen sich auf die kommende Zu-

sammenarbeit und dankten dem Orden der 

Dernbacher Schwestern, dass auch weiterhin 

eine Ordensfrau in den Häusern als Mitglied 

der Betriebsleitung präsent ist.

Schwester M. Benedicta Köth und Schwester M. Marita Fabich waren 

mit den Schuhen von Katharina Kasper bisher immer gut unterwegs.
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Modernisierung und Erweiterung
11,2 Millionen Euro Fördermittel fließen in die Modernisierung und Erweite-
rung der OP-Säle und Patientenaufnahme des Herz-Jesu-Krankenhauses

Dernbach. Gute Neuigkeiten für die Patienten 

im Westerwald: Ein Fördermittelbescheid über 

11,2 Millionen Euro brachte Staatssekretär 

David Langner mit, der an das Herz-Jesu-Kran-

kenhaus in Dernbach ging. „Wir bedanken uns 

für die Bewilligung“, erklärte Geschäftsfüh-

rerin Elisabeth Disteldorf erfreut, „bestätigt 

diese finanzielle Unterstützung doch ganz ein-

deutig die Wertschätzung, die das Ministerium 

dem Herz-Jesu-Krankenhaus als starkem und 

zuverlässigem Gesundheitspartner in der Re-

gion für die Region entgegenbringt.“ Es han-

delt sich hierbei um den dritten Bauabschnitt 

einer Gesamtbaumaßnahme. Den jetzigen 

Termin vor Ort nutzte der Staatssekretär, um 

sich über die geplanten und die bereits reali-

sierten Neuerungen zu informieren.

„Das Land unterstützt und fördert seit vielen 

Jahren die bauliche Entwicklung des Herz-

entenaufnahme modernisiert und erweitert.  

„Wir freuen uns jetzt schon auf das Ergebnis 

der Baumaßnahme. Denn dann steht das 

Herz-Jesu-Krankenhaus den Patienten als eine 

der modernsten Kliniken der Region als starker 

Gesundheitspartner wohnortnah zur Seite“, 

fasst Disteldorf zusammen.

Jesu-Krankenhauses zu einer modernen Klinik. 

So wird nachhaltig die medizinische Versor-

gung der Patienten in der Region auf hohem 

Niveau gewährleistet“, unterstrich Staatsse-

kretär David Langner.

Rund vier Jahre wird die anstehende Baumaß-

nahme dauern, bei 

der zuerst die vier 

OP-Säle Zug um 

Zug modernisiert 

werden. Nach die-

ser aufwändige 

B a u m a ß n a h m e 

wird den Patien-

tinnen und Patienten 

eine komplett neue 

OP-Abteilung mit dem umfassenden opera-

tiven Leistungsspektrum zur Verfügung ste-

hen. In einem weiteren Schritt wird die Pati-

Staatssekretär David Langner überreicht Geschäftsführerin Elisabeth 

Disteldorf den Bewilligungsbescheid.

Dreifaltigkeits-
Krankenhaus

Kooperations-
Partner

Wesseling. Ende September begann das näch-

ste Großprojekt des Dreifaltigkeits-Kranken-

hauses. In den kommenden Monaten wird eine 

Tagesklinik mit einem Gesamtkostenaufwand 

von rund 3 Millionen Euro zur Versorgung von 

Menschen mit psychischen Erkrankungen ent-

stehen. Betreiben wird diese Tagesklinik die 

LVR-Klinik Bonn (Landschaftsverband Rhein-

land). 

In der Tagesklinik werden 24 erkrankte Men-

schen, für die ambulante Behand-lungsan-

gebote nicht ausreichen, tagsüber versorgt. 

Auch Patienten, deren Befinden sich während 

eines stationären Aufenthaltes gebessert hat, 

werden hier im Anschluss betreut. Für die aku-

te Versorgung wird eine Institutsambulanz 

eingerichtet. Fertigstellung ist für Ende 2015 

geplant.

Zell/Traben-Trarbach. Bis 2016 wird das Kli-

nikum Mittelmosel Kooperationspartner in 

der Zukunftsinitiative „Starke Kommunen - 

Starkes Land“ sein. Die Initiative wurde durch 

das Land Rheinland-Pfalz ins Leben gerufen. 

Mit den beiden Verbandsgemeinden Zell und 

Traben-Tarbach soll nun die gesundheitliche 

und pflegerische Versorgung in der Region 

verbessert und gesichert werden. In Arbeits-

kreisen konnten Bürgerinnen und Bürger ihre 

wichtigsten Themen formulieren: Alternative 

Wohn- und Versorgungsstrukturen, Über-

gang vom selbständigen Leben zu Hause, hin 

zu Pflege-Einrichtungen oder Senioren-WGs  

und die Entlastung pflegender Angehöriger 

gehört zu den Themen, die die Region bewe-

gen.

Katharina Kasper ViaSalus GmbH

Frankfurt. Mittlerweile liegt die Baugeneh-

migung für das St. Elisabethen-Krankenhaus 

vor: für eine Neuimplementierung einer Gy-

näkologie- und Geburtshilfe mit Kreißsälen 

und Sectio, den Neubau des Bettenhauses, der 

Erweiterung des Zentral-OPs, der Erweiterung 

der Notaufnahme, des Ambulanzbereichs und 

der Intensiv- und IMC-Station Außerdem wird 

hier ein onkologisches Gesundheitszentrum 

aufgebaut, das neben einem neu zu errichten-

den Darmzentrum die bereits etablierten Zen-

tren für Brust und Lunge integriert. Mit den 

Kliniken für Geriatrie- und Unfallchirurgie/

Orthopädie wird ein Alterstraumatologisches 

Zentrum am Neubau zusammengeführt. 

Katharina Kasper-
Kliniken
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Katharina Kasper ViaSalus GmbH

Seit 40 Jahren für die Patienten auf dem Barl 
Zell. Gut besucht waren die spannenden An-

gebote rund um die Krankenhausthemen in 

Zell: Interessierte konnten ein Herzmodell 

durchlaufen, virtuelle Rundgänge durch den 

Darm erleben oder einen Operationssaal be-

sichtigen. Auch kleinere medizinische Unter-

suchungen wurden angeboten: Bauchaorta, 

Schilddrüse und Augen wurden gecheckt, 

Herzinfarkt- und Diabetesrisikos eingeschätzt. 

Informationen zu den Themen Gelenkspie-

gelung und Herzschrittmachermodelle, über 

künstliche Gelenke für Hüfte und Knie so-

wie Magen- und Darmspiegelungen wurden 

angeboten. Außerdem konnten Besucher 

verfolgen, wie Knochenbrüche behandelt 

werden und an Brustmodellen verschiedene 

Knotenformen ertasten. Fitnessübungen so-

wie Gleichgewichtstraining für Alt und Jung 

gehörten ebenso zum Programm wie prak-

tische Anleitung zur Ersten Hilfe. Besucher-

fragen zum Thema Demenz wurden beant-

wortet. Auch das Palliativteam stellte seine 

Arbeit vor. Zahlreiche Stände informierten zu 

den Aufgaben des Ethik-Komitees im Kranken-

haus und zu Themen wie Ernährungsberatung, 

Schwangerschaft und Geburt, Wirken der Ar-

men Dienstmägde Jesu Christi, verschiedener 

Selbsthilfegruppen und des  Hospizvereins. 

Ein rundum gelungener Tag mit vielen, vielen 

Besuchern. 

Dernbach. Im August war es endlich soweit 

– die Schwestern aus dem Herz-Jesu-Heim 

wurden in ihrem neuen Zuhause - Senioren-

zentrum St. Agnes - offiziell willkommen ge-

heißen. Bei dem Neubau handelt es sich um 

ein dreigeschossiges Gebäude mit rund 4.000 

qm Fläche, das komplett aus Eigenmitteln 

finanziert wurde. Hier finden 74 Schwestern 

ihren Altersruhesitz. Über eine Brücke auf der 

Ebene des Dachgeschosses gibt es eine Ver-

bindung zum benachbarten Seniorenzentrum 

St. Josef. Von dort erfolgt auch die hauswirt-

schaftliche Versorgung.

 

Information rund um Medizin standen in Zell 

auf dem Programm

Neuer Altersruhesitz der Armen Dienstmägde Jesu Christi 

Provinzoberin Schwester M. Simone Weber,ADJC, begrüßt die Dernbacher Schwestern  

persönlich in ihrem neuen Zuhause.
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tiert sich eng an den umfassenden Befürfnis-

sen älterer Menschen: Das Pflegepersonal ist 

spezialisiert und berücksichtigt die besondere 

Belange unserer älteren Patienten.

Auch Patienten mit leichteren Demenzformen 

werden in der Tagesklinik gut betreut. Hier 

werden ältere Menschen mit kognitiven Ver-

änderungen pharmakologisch und übendthe-

rapeutisch optimal versorgt. Im stationären 

Bereich des Neubaus gibt es sogar eine Stati-

on speziell für die besonderen Bedürfnisse de-

mentiell Erkrankter,  deren Infrastruktur auch 

aus der Tagesklinik heraus in Anspruch genom-

men werden kann. 

Der Neubau überzeugt   insgesamt   durch sei-

ne großzügige Raumplanung, helle, freund-

liche Zimmer und die farbliche Gestaltung. 

Große Blumenmotive dienen zur Orientie-

rung, weisen den älteren Menschen den Weg 

und kennzeichnen sein Umfeld. Der Patient 

kann sich orientieren und fühlt sich wohl.

Themenschwerpunkt: Demenz

Düsseldorf. Mit dem Neubau leistet das St. 

Martinus- Krankenhaus einen wichtigen und 

bisher einzigartigen Schritt in der Versorgung 

älterer Menschen in und um Düsseldorf: Pa-

tientinnen und Patienten werden hier syste-

matisch diagnostiziert, umfänglich therapiert 

und auf  ihren  Alltag  zu Hause  vorbereitet. 

Geriatrie und geriatrische Tagesklinik bieten 

eine Rund-um-Versorgung, von der Akut-Be-

handlung bis hin zum Fitmachen der älteren 

Patienten für ihren Alltag zu Hause.

Akut-Geriatrie und Geriatrische Tagesklinik 

sind eng und interdisziplinär mit den medizi-

nischen Fachkompetenzen des St. Martinus-

Krankenhauses verzahnt. Kurze Wege und 

enge Kooperation sorgen für einen perma-

nenten Informationsaustausch. Diagnose- 

und Thearpieeinrichtungen arbeiten Hand in 

Hand.

Im Parterre des Neubaus Geriatrie befindet 

sich neben der geriatrischen Tagesklinik zu-

dem eine moderne radiologische   Praxis, die 

ebenfalls den Patienten der Tagesklinik zur  

Verfügung steht.   Das   Radiologische Institut 

bietet eine exzellente, hohe technische Aus-

stattung: Magnet-Resonanz-Tomographen, 

Computer-Tomographen, verschiedene Rönt-

gen- und Durchleuch- tungsgeräte machen 

eine schnelle und umfassende Diagnostik 

möglich.

Auch die neurophysiologischen, 

logopädischen und sonografischen 

Untersuchungs- und Behand-

lungsräume der Geriatrie wurden 

in unmittelbarer Nähe zu den Pa-

tientenzimmern eingerichtet. Im 

Verbindungsbau zum alten Kran-

kenhaus finden sich die Räume des 

neuen Motilitätszentrums und der 

Krankengymnastik.

Zehn Patientinnen und Patienten 

finden in der Geriatrischen Tageskli-

nik ihren Platz, Das  Konzept  orien-

Neue Geriatrie
am St. Martinus-Krankenhaus
Im Frühjar 2015 ist es soweit: Die neue Geriatrie am St. Martinus-Krankenhaus wird ihre Türen  

öffnen. 15 Planungsjahre gingen diesem Projekt voraus, das nach eineinhalb Jahren Bauzeit nun 

wohl einzigartig in Düsseldorf und Umgebung ist.

Blumenmotive weisen den Weg ...

... und dienen zur Orientierung.
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Themenschwerpunkt: Demenz

Die Bevölkerung altert und der Anteil alter 

Menschen wird weiter wachsen. Vor allem 

in städtischen Ballungsräumen mit vielen 

Einzelhaushalten, häufig ohne soziale An-

bindung. Wird sich dies in den kommenden 

Jahren dramatisch auswirken?

Diese Entwicklung war für uns die Entschei-

dungsgrundlage zum  Neubau der Geriatrie 

am St. Martinus-Krankenhaus. Unser Kran-

kenhaus ist in Düsseldorf-Bilk lokalisiert und 

somit innerstädtisch sehr zentral gelegen, so 

dass es von alten Menschen gut erreicht wer-

den kann. Mit unserem medizinischen Fach-

bereich der Akut-Geriatrie sind wir schon seit 

vielen Jahren in Düsseldorf  sehr gut etabliert. 

einem gesonderten Gebäude untergebracht 

ist. Für welche Patienten ist die Tagesklinik 

gedacht?

Unsere Geriatrische Tagesklinik bietet auch im 

neuen Gebäude weiterhin zehn Therapieplät-

ze an. Hier behandeln wir Patienten, die noch 

partiell eingeschränkt sind, aber durchaus 

schon zu Hause versorgt werden können. In 

der Regel handelt es sich um ältere Patienten, 

die nach längerem Krankenhaus-Aufenthalt 

wieder an die Bewältigung der Alltagsanfor-

derungen systematisch herangeführt werden 

müssen oder auch um solche Patienten, die 

zu Hause oder im Heim leben und bei denen 

eine relevante Verschlechterung schon ein-

getreten ist oder droht. Bei diesen Patienten 

besteht meist auch noch ein Bedarf an me-

dizinischer Diagnostik und Therapie sowie an 

intensiven Übungsbehandlungen. 

In der Regel bleiben die Patienten zwischen 

zwei und vier Wochen bei uns. Ein großer Vor-

teil unseres neuen Hauses wird die enge An-

bindung der Tagesklinik an die Akut-Geriatrie 

des St.  Martinus-Krankenhauses sein. Wir 

stehen hier in Zukunft mit allen Fachärzten  

der Geriatrie, der spezifischen Diagnostik und 

den umfänglichen therapeutischen Möglich-

keiten der neuen Geriatrie den Patienten der 

Tagesklinik zur Verfügung. Alle arbeiten inter-

disziplinär Hand in Hand. Es besteht also eine 

medizinische und therapeutische Rund-um-

Vor dem Hintergrund, dass ich von Hause aus 

Neurologe bin, liegen unsere medizinischen 

Schwerpunkte auf neurogeriatrischen Krank-

heitsbildern wie Demenz, Altersdepression, 

Inkontinenz, Bewegungs- und Schluckstö-

rungen. In Anbetracht der soziodemographi-

schen Entwicklung lag es nahe, das Versor-

gungsangebot insbesondere im Bereich der

kognitiven Geriatrie und der Mobilitätsstö-

rungen zu erweitern und eine Tagesklinik im 

neuen Gebäude unterzubringen.

Schon jetzt haben Sie 72 stationäre Behand-

lungsplätze im Krankenhaus und zehn Plätze 

in der alten Tagesklinik, die zurzeit noch in 

Dr. Durwen mit seinem Team bei der Visite im St. Martinus-Krankenhaus in Düsseldorf.

Dr. Herbert F. Durwen ist Chefarzt unserer Klinik für Akut-Geriatrie am St. Martinus-Krankenhaus Düs-

seldorf und der dazugehörigen geriatrischen Tagesklinik. Als Facharzt für Neurologie ist Dr. Durwen ausgewiesener 

Experte für Altersmedizin: Er absolvierte eine zweijährige Spezialausbildung auf dem Gebiet der demenziellen Er-

krankungen an der Harvard Medical School in Boston und durchlief verschiedenste Ausbildungen, an der Rheinischen 

Friedrich-Wilhelm-Universität und an der Ruhr-Universität Bochum im Bereich der Parkinsonerkrankung, Epilepsien 

im Alter, Bewegungsstörungen und Sturzgefährdung. Er ist Mitglied der medizinischen Fakultät der Ruhr-Universität 

Bochum und hält einen Lehrauftrag an der Heinrich Heine-Universität Düsseldorf. Dr. Durwen ist Herausgeber  der 

Fachzeitschrift „Neurogeriatrie“ und Autor medizinischer Publikationsorgane, Mitglied mehrerer Fachgesellschaften, 

Vorsitzender des „Qualitätszirkel Geriatrie“ in Düsseldorf, dort auch Leiter des Fortbildungsprogramms „Geriatrische 

Grundversorgung“ nach dem Curriculum der Bundesärztekammer, das der Weiterbildung niedergelassener Ärzte dient.

Wir haben mit Dr. Durwen über das Konzept der neuen Geriatrie gesprochen:
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Themenschwerpunkt: Demenz

Betreuung, ganz im Sinne des Patienten. 

Untersuchungen und Behandlungen erfol-

gen im Krankenhaus und dennoch muss der 

Patient sein gewohntes Lebensumfeld nicht 

verlassen. 

Das ist der große Vorteil einer Tagesklinik. Der 

Patient wird morgens zu Hause abgeholt und 

nachmittags  wieder nach Hause gebracht. 

Tagsüber werden die notwendigen Untersu-

chungen und Behandlungen durchgeführt. 

Außerdem bieten wir in unserem Haus umfas-

sende Pflege und Betreuung. Die Krankheits-

bilder unserer Patienten müssen häufig noch 

medizinisch abgeklärt und therapeutisch um-

fangreich angegangen werden. Wir verfolgen 

dabei immer ein Ziel: die größtmögliche Selb-

ständigkeit der Patienten wiederzuerlangen, 

mit der Krankheit umgehen zu lernen oder 

einen eventuellen Heimaufenthalt hinauszu-

zögern.

Hier bietet die Tagesklinik den großen Vorteil, 

dass in ihr alltagspraktisch mit den Patienten 

trainiert werden kann. Defizite, die zu Hause 

sich im Personalschlüssel der Pflegekräfte, 

der gegenüber anderen Stationen aufgewer-

tet ist. Bei ausreichender Stabilisierung akut 

verwirrter Patienten oder auch bei leichteren 

Demenzformen kommt durchaus eine tages-

klinische Versorgung in Frage, so dass wir auch 

dort großen Wert auf den optimalen Umgang 

mit Demenzerkrankten legen. 

Sie brauchen besondere Betreuung und Zu-

wendung. Bei Bedarf oder auf Wunsch können 

Verwandte den Patienten eng begleiten. Ein 

wichtiger Behandlungsansatz bei Demenzpa-

tienten in der Tagesklinik ist neben der Phar-

makotherapie und den therapeutischen Ver-

fahren auch die Tagesstrukturierung.

Neben den Demenzerkrankungen, gibt es 

andere „typische“ Alterserkrankungen?

Unsere Klinik deckt  zwar das gesamte Spek-

trum der Geriatrie ab, ist aber in besonde-

rer Weise spezialisiert auf neurogeriatrische 

Krankheitsbilder. Wir behandeln alte, hochbe-

tagte Menschen, die in der Regel mehrfacher-

krankt sind. Neben den „typischen“ Alterser-

und im Alltag noch auftreten, können sehr viel 

direkter als im stationären Kontext erkannt 

und therapeutisch angegangen werden. Auch 

sogenannte Komplex-Module können mit den 

Patienten geübt werden. Hierzu gehören zum 

Beispiel Straßen- und Einkaufstraining. 

Bei älteren Patienten werden die körper-

lichen Erkrankungen oft von einer Demenz 

begleitet. 1,4 Millionen Menschen sind in 

Deutschland daran erkrankt. Die Ursachen 

werden umfangreich beforscht, aber viele 

Fragen sind noch offen. Gibt es dennoch 

Hilfen für Demenzkranke, die Sie anbieten 

können?

Eine Station mit zwölf Betten ist in der neuen 

Geriatrie speziell für demenzielle Patienten 

eingerichtet, ein einmaliges Angebot in Düs-

seldorf. 

Wir gehen hier in besonderer Weise auf die 

akut verwirrten Patienten ein, aber auch auf 

Patienten mit demenziellen Bildern oder iso-

lierten Hirnleistungsstörungen. Dies zeigt 

An Demenz Erkrankte benötigen besondere Betreuung und Zuwendung.
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Themenschwerpunkt: Demenz

scheinungen und einer möglichen Demenz 

oder Altersverwirrtheit kommen häufig Er-

krankungen mit Bewegungsstörungen hinzu.

Ein Drittel aller Menschen über 65 Jahren 

stürzt einmal im Jahr, ab dem 80. Lebensjahr 

ist es sogar die Hälfte. Fünf Prozent ziehen 

sich dabei eine Fraktur zu, meist einen Schen-

kelhalsbruch. Dies kann weitreichende Folgen 

für den Patienten haben. Mit der Unfallchirur-

gie am St. Martinus-Krankenhaus arbeiten wir 

daher in enger Abstimmung zusammen. Not-

fälle und operative Eingriffe werden hier initi-

al behandelt, in unserer  Geriatrischen Klinik 

erfolgt dann in enger Verzahnung mit der Un-

fallchirurgie die frührehabilitative geriatrische 

Komplexbehandlung.

Viele dieser „Sturzpatienten“ bedürfen der 

Ausleitung in die Anforderungen des Alltags 

durch die geriatrische Tagesklinik. Auch  die-

se Patienten kommen in den Genuss unseres 

neuen Motilitätszentrums, in dem wir diagnos-

tische und therapeutische Geräte zu Stand-, 

Gang- und Bewegungsstörungen vorhalten. 

Ein der neuen TKL angeschlossener Therapie-

garten mit verschiedenen Untergründen sorgt 

für zusätzliche Aktivierung, zudem für Bewe-

gung in frischer Luft und kommt dem wirk-

lichen Leben sehr nahe.

Auch die Schluckfunktion kann bei älteren 

Menschen nachlassen. Welche Hilfen kön-

nen Sie anbieten?

Das Durstgefühl und damit der Durstantrieb 

lassen im Alter nach. Ältere Menschen trin-

ken weniger, oft nicht genug, um eine ausrei-

chende Speichelproduktion anzuregen. Auch 

das Kauen und damit das ausreichende Zer-

kleinern der Nahrung fällt zunehmend schwe-

rer. Besonders kritisch wird die Situation, wenn 

Alterserkrankungen wie Demenz, Schlag-

anfall, Parkinson oder Tumore das Problem 

verschärfen. Schluckstörungen führen dann 

zum „Verschlucken“, Husten, Atemnot und 

Infekten der oberen Luftwege. In der Folge 

werden Nahrung und Flüssigkeit abgelehnt, 

da jede Mahlzeit mühsame Arbeit bedeutet. 

Die Folgen sind Gewichtsverlust, Mangeler-

nährung oder Immunschwäche. Aus dieser 

Spirale der Entkräftung kann sich der Patient 

selbst kaum befreien. Wir helfen daher mit un-

terschiedlichsten Diagnose- und Therapiever-

fahren, auch in der Geriatrischen Tagesklinik. 

Wir beraten und begleiten Angehörige bei den 

vielen  auf sie einstürzenden Fragen. 

Familie und Angehörige spielen doch be-

stimmt in der gesamten Geriatrie, so auch in 

der Tagesklinik, eine wichtige Rolle?

Sicherlich ist es auch in der Tagesklinik mehr 

als hilfreich, wenn Angehörige den Heilungs-

prozess eines älteren Patienten eng begleiten. 

Häufig fehlen jedoch die Personen, die die 

qualifizierte Weiterversorgung nach Entlas-

sung aus der Tagesklinik sicherstellen. Unser 

Sozialdienst ist daher der richtige Ansprech-

partner, wenn Hilfestellungen personeller 

wie struktureller Art gebraucht werden. Au-

ßerdem haben wir einen eigenen ambulanten 

Pflegedienst, der die Patienten auch zu Hause 

unterstützt.

Infos finden Sie auch hier:

www.martinus-duesseldorf.de

Familie und Angehörige spielen eine wichtige Rolle im Heilungsprozess.
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Wenn Opa vergisst, wer er ist

Fächer gibt Hilfen im täglichen 
Umgang mit Demenzkranken
Kreis Heinsberg. Josef Aretz, Einrichtungs-

leiter Katharina Kasper-Heim in Gangelt 

und Wohn- und Pflegezentrum Hehn, ent-

wickelte mit dem Verbund „Starke Partner 

- Pflegenetz“ einen Demenzfächer, der über 

die Erkrankung aufklärt. Gedacht ist die klei-

ne Broschüre, die sich praktisch auffächern 

lässt, für Angehörige und Familien, die mit 

dementiell Erkrankten zusammenleben. Sie 

gibt praktische Tipps im Umgang mit Men-

schen mit Demenz, sie klärt über Merkmale, 

Verhaltensweisen und veränderte Umwelt-

wahrnehmung auf. 

Quo Vadis Altenpflege
Dernbach. In diesem Jahr hat die Katharina 

Kasper ViaSalus GmbH bereits zum fünf-

ten Mal zu ihrer Fachtagung  „Quo Vadis 

Altenpflege“ eingeladen, diesmal mit dem 

Schwerpunktthema Demenz. 

„Der Mensch bleibt ein Mensch mit sei-

ner Vergangenheit, Eigenheit und Würde. 

Demenz und Alzheimer sind in einer älter 

werdenden Bevölkerung eine „normale“ 

Erscheinung. Bei einer Demenzerkrankung 

sind es die Fähigkeiten zu denken, zu ver-

stehen, wahrzunehmen, zu kommunizieren 

und angemessen auf Umwelteinflüsse zu 

reagieren, die eingeschränkt sind, während 

die Bewegungsfähigkeit lange Zeit erhal-

ten bleibt.“ Mit diesen Sätzen begrüßte 

Elisabeth Disteldorf, Geschäftsführerin der 

Katharina Kasper ViaSalus GmbH,  das an-

wesende Fachpublikum.

Als Auftaktredner begeisterte Prof. Dr. Dr. 

h.c. Andreas Kruse, Institutsleiter in Heidel-

berg und Vorsitzender der Altenberichts-

kommission der Bundesregierung mit dem 

Thema: „Grenzgänge alter Menschen zwi-

schen Verletzlichkeit und schöpferischen 

Potentialen: Wie die Menschenwürde le-

bendig bleiben kann“. Es sei wichtig, sich 

frühzeitig mit dem eigenen Altern ausein-

anderzusetzen, um sein Leben selbstbe-

stimmt und in Würde bis zum Lebensende 

beschreiten zu können. Eine Diagnose wie 

Demenz sei kein Schicksalsschlag, der dem 

Menschen die Möglichkeit auf ein würdiges 

Weiterleben raubt.

Erich Schützendorf, Diplom Pädagoge und 

Leiter des Fachbereichs „Fragen des Älter-

werdens“ an der Volkshochschule Kreis 

Viersen, berichtete vom „Überleben im 

Meer der Verrücktheiten“ und ging dabei 

auf Demenz als Beziehungsproblem ein. 

Anschaulich verdeutlichte er die Problema-

tik des Fachpersonals, sich täglich auf neue 

menschliche Schicksale einzulassen und gab 

Hilfestellungen, um in diesem „Meer“ nicht 

zu versinken.

Dr. Gabriele Zeller, Chefärztin der Geriatrie 

In vielen Einrichtungen unserer Gruppe sind wir mit dem Thema Demenz konfrontiert. 
AKTUELL hat sich einmal umgeschaut, welche unterschiedlichen und hilfreichen  
Initiativen es in unseren Häusern gibt. 

Themenschwerpunkt: Demenz

Praktisch und immer schnell zur Hand - der 

Demenzfächer

Mit seinem Vortrag erreichte Professor Andreas Kruse Herz und Verstand bei seinen

Zuhörern.



17

schen mit Demenz Palliativversorgung?“ 

„Wer schlecht denken kann, kann dennoch 

gut fühlen.“ Dr. Gerhard sensibilisierte das 

Publikum dafür, dass dementiell veränderte 

Menschen trotz kognitiver/sprachlicher 

Ausfälle häufig eine gute Kompetenz für 

Ihr emotionales Wohlbefinden, ihre Körper-

lichkeit, Schmerzen und Symptome haben. 

Daher empfiehlt er, den Patienten in die Di-

agnostik mit einzubeziehen.

Merken Sie sich den Termin für die Fachta-

gung im nächsten Jahr: „Quo Vadis Alten-

pflege“ am 4. November 2015. Informatio-

nen und Downloadangebote unter

www.viasalus.de.

Themenschwerpunkt: Demenz

des Malteser Krankenhauses St. Johannes-

Stift, erläuterte das „Konzept nach Silvia 

Hemmet“. Es handelt sich hierbei um ein 

umfassendes Ausbildungskonzept aus 

Schweden, das zur Begleitung und Betreu-

ung demenziell erkrankter Menschen  und 

ihrer Angehörigen entwickelt wurde. Dr. 

Zeller erklärte, dass die exakte Umsetzung 

in Deutschland utopisch sei (denn auf neun 

Bewohner kommen neun Betreuer), jedoch 

haben sie es geschafft, die Ansätze mit in ihr 

Krankenhaussystem zu übernehmen.

Architekt Wolfgang Frey präsentierte sei-

ne „Erfolge und Misserfolge bei dem Bau 

innovativer Wohnmodelle“. Er stellte ein 

Wohnmodell vor, das es ermöglicht sich 

mit seinem Wohnort zu identifizieren und 

voneinander zu profitieren. Menschen mit 

Demenz leben hier in einem „normalen“ 

Umfeld, in einer Wohnanlage, die sowohl 

Einkaufs- wie auch Freizeitmöglichkeiten 

bietet.

Den Menschen betrachten und nicht jeden 

therapeutischen Ansatz blind nachlaufen, 

dieses Ziel verfolgte Swen Staak vom Kom-

petenzzentrum Demenz mit seinem Vortrag 

„Leben statt therapeutischer Akrobatik“. 

Therapieansätze bringen sicherlich gute 

Ergebnisse, manchmal ist es jedoch ausrei-

chend, sich auf den Menschen einzulassen.

Abschließend behandelte Dr. med Chri-

stoph Gerhard, Leiter des Kompetenz-

zentrums Palliativmedizin der Universität 

Duisburg/Essen, die Frage „Brauchen Men-

In St. Josef ist es möglich: Einkaufen wie früher.

Zertifiziert nach Böhm 
Dernbach/Rheinbrohl. Die beiden Seniorenzentren St. Josef und St. Suitbertus sind nach dem „Psychobiografischen Pflegemodell“ nach 

Erwin Böhm zertifiziert. Neben den somatischen Problemen des Alters und des Alterns werden bei diesem Modell dementiell bedingte Ver-

änderungen im Verhalten und in der Psyche der Bewohner angesprochen. Typische Verhaltesweisen von Demenzkranken wie permanente 

Unruhe oder der Rückzug in die Isolation werden durch das Modell aufgefangen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unserer Senioren-

einrichtrungen sind auf das Thema Demenz geschult. 
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Umgang mit
Demenz, Delir 

und Altersdepression
Düsseldorf. Ein eintägiges Seminar für Fach-

kräfte aus dem Gesundheits-, Rehabilita-

tions- und Sozialbereich bietet die Katha-

rina Kasper Akademie in Düsseldorf am 4. 

November 2015 an. Diese Themen erwar-

ten Sie:

•	 Definition von Demenz als Symptome-

nkomplex für unterschiedliche Grund-

erkrankungen

•	 Pathophysiologische und Neurobiolo-

gie der Entstehung eines Delirs

•	 Depression und depressive Persönlich-

keitsstörung als Differentialdiagnose

•	 Pflegerische Betreuung

Das Seminar vermittelt Grundwissen, das 

durch Praxisbeispiele eingeübt wird. Darü-

ber hinaus werden Besonderheiten des Um-

gangs und der Kommunikation vorgestellt. 

Die erlernten Fähigkeiten können unmittel-

bar in der eigenen Allltagspraxis angewen-

det und weiterentwickelt werden. Referent: 

Professor Dr. Andreas Fellgiebel, Infos:

www.katharina-kasper-akademie.de.

Patienten mit Demenz
im Krankenhaus
Zell/Dernbach. Patienten mit Demenz, die 

in ein Krankenhaus kommen, benötigen 

eine andere Behandlung als Menschen ohne 

Demenz. Um dieser besonderen Heraus-

forderung gerecht zu werden, müssen die 

Klinikmitarbeiter zusätzlich qualifiziert sein. 

Daher schulen das Herz-Jesu-Krankenhaus 

Dernbach und das Klinikum Mittelmosel 

ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Im 

Rahmen der Schulungen steht das Einfüh-

len in die Welt und Sichtweise der Person 

mit Demenz auf dem Programm. Es geht 

um Fragestellungen wie „Was für ein Gefühl 

steht hinter der Aussage“ „Wie reagiere ich 

auf die Patienten?“ „Wie gehe ich auf sie 

zu?“ „Wie spreche ich sie am besten an?“

Gerade für die Patientengruppe mit De-

menz, die ihren Halt in Alltagsroutinen fin-

det, bedeutet ein Klinikaufenthalt Stress, 

Unsicherheit und Angst. Denn hier erleben 

sie fremde Sinneseindrücke – Zimmerein-

richtung, Menschen, Geräusche oder Gerü-

che.

Hier setzt auch der praktische Teil der 

Schulung an. „Oftmals hilft es schon, Klei-

nigkeiten im Klinikalltag anzupassen, um 

so dem demenziell veränderten Patienten 

mehr Sicherheit und Orientierungshilfe zu 

bieten,“ erläutert Astrid Eisenberg, Kran-

kenhausoberin und Pflegdirektorin im Herz-

Jesu-Krankenhaus. Die fremde Bettwäsche 

wirkt zum Beispiel vertrauter, wenn die Klei-

dung des Patienten darauf gelegt wird. Die 

Blumen werden statt auf den Nachtschrank 

auf den Tisch gestellt – ganz wie Zuhause.

Es hilft den Patienten mit Demenz, wenn 

die Pflegekraft ihre Kommunikation an-

passt, die Sprache vereinfacht, langsam und 

deutlich in kurzen Sätzen spricht. Auch ein-

fache Handgriffe der Pflegekräfte werden 

begleitend erläutert. Um der Langeweile im 

Krankenhaus vorzubeugen und gleichzeitig 

ein wenig abzulenken, kommen Bildbände, 

Puppen oder Musik zum Einsatz. Patienten 

mit erhöhtem Bewegungsdrang werden in 

die Teeküche mitgenommen. Manchmal 

sind es die kleinen Dinge, die das Leben ein-

facher machen.

Der Patient mit Demenz kann sich durch die 

fremden Menschen und die ungewohnte 

Umgebung in einer Klinik bedrängt fühlen. 

Daraus kann aggressives Verhalten erwach-

sen. Für die Pflegekraft heißt das, Ruhe zu 

bewahren. Die Schulungsleiterin rät, die 

Wut anzuerkennen und nach Ablenkung 

zu suchen. Tief Luft holen und innerlich bis 

zehn zählen – so lautet die Devise. 

Auch wenn grundlegende Empfindungen 

nicht mitgeteilt werden können, muss die 

Pflegekraft umso aufmerksamer sein und 

andere Formen der Kommunikation anwen-

den. „Um unsere Patienten mit Demenz 

ebenso qualitativ hochwertig versorgen 

zu können wie alle anderen auch, ist es 

wichtig, für diese besonderen Situationen 

besonders qualifiziert zu sein“, zeigt Birgit 

Mohr, Pflegdirektorin des Klinikum Mittel-

mosel, auf. „Schmerzen zu erkennen, wo sie 

nicht geäußert werden können, sehen wir 

als einen wesentlichen Pflegeauftrag. Daher 

ist dieser Aspekt  für uns sehr wichtig.“ 

„Die Schulung unserer Pflegekräfte im Um-

gang mit Patienten mit Demenz stellt für 

uns einen wichtigen Baustein dar“, betonen 

die beiden Pflegedirektorinnen Astrid Eisen-

berg und Birgit Mohr. „Oftmals kann schon 

mit kleinen Veränderungen im Klinikalltag 

eine unerwartet große Wirkung erzielt wer-

den.“

Sensorenmatten informieren das Pflegeper-

sonal
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Ein Feuerwerk der Akrobatik 

Hofheim. Damit ist es nun auch für die 

Öffentlichkeit offiziell: 28 Jahre war Lorenz 

Schulleiter, 37 Jahre insgesamt an der Elisa-

bethen-Schule Hofheim, eine lange Zeit. Lo-

renz hinterlässt deutliche und große Spuren. 

Laute Töne waren seine Sache nicht, Lorenz 

bestach durch Vorleben und Beharrlichkeit.

Die „Eli“, wie sie liebevoll von Schülern und 

Lehrern genannt wird, ist eine ganz beson-

dere Bildungseinrichtung: Immer wieder 

zählt sie im IHK-Vergleich zu Hessens be-

sten Realschulen, belegt aktuell wieder den 

1. Platz, hat verschiedenste Auszeichnungen 

und Preise gewonnen und kann sich – wen 

wundert´s - vor Neuanmeldungen kaum ret-

ten. Ihr Erfolg scheint allerdings in den lei-

sen Tönen begründet zu sein: Ein gutes, ver-

trautes Verhältnis von Lehrern und Schülern, 

klein genug, wahrgenommen zu werden, 

groß genug, um sich entfalten zu können.

Pia Radeck 

übernimmt ein 

großes Erbe. 

Allerdings mit 

jeder Menge 

pädagogischer 

Erfahrung und 

guter Kennt-

nis der  Eli-

Schule. Denn 

hier war sie bis 

2010 Lehrerin 

für Deutsch und 

Französisch. In 

ihrer neuen Position wird es um mehr gehen 

als um Grammatik, Literatur oder Sprachleh-

re. Eine tolle Aufgabe wartet auf sie. Und wir 

sind uns sicher: Lehrer, Schüler und Eltern 

werden sie dabei unterstützen.

Die Begeisterung ist greifbar 

Alle sechs Jahre ist es soweit: Das legendäre 

„Eli-Event“ mobilisiert alle Schüler und Leh-

rer schon Wochen vor dem Termin. Auch 

in diesem Jahr probte die Fachschaft Sport 

in kürzester Zeit mit 588 hochmotivierten 

Schülern ein Programm der Extra-Klasse ein. 

Professionell moderiert wurde die Show von 

vier Schülern der 10. Klassen. 1000 Zuschau-

er ließen sich an zwei Abenden von Akrobatik, 

Musik, Tanz und einer legendären Basketball-

Show beeindrucken. Jede Jahrgangsstufe be-

teiligte sich mit einem Programmpunkt und 

wurde von den Fans begeistert umjubelt. Die 

Technik-AG und viele Helfer unterstützten 

die Veranstaltung. Es waren zwei tolle und 

wundervolle Abende, die Lust und Laune

auf Schule gemacht haben.

Das ist die „Eli“

Mitten in Hofheim, am Rand der historischen 

Altstadt, nur 20 Kilometer von der Frankfur-

ter City entfernt, hat die Elisabethen-Schule, 

eine Realschule plus, ihren Sitz. Sie ist eine 

christliche Privatschule in Trägerschaft un-

serer Gruppe.  Knapp 600 Schüler, 48 Lehrer, 

zwei Seelsorger, AGs für Chor und Schulband, 

Theater, Sport,  Liturgie und Medien  bestim-

men neben dem Unterricht den Schulalltag. 

Und dass der Unterricht bei allem sozialen 

und gesellschaftlichen Engagement nicht 

zu kurz kommt, zeigen mehrfache Auszeich-

nungen als „Besten-Schule“. 

Gelungener konnte eine Amtsübergabe kaum stattfinden:  Am Ende des legendären 
Eli-Events übergab Manfred Lorenz symbolisch den Staffelstab  an seine Nachfolge-
rin Pia Radeck. Und - ganz aktuell: Mal wieder belegt die „Eli“ den ersten 
Platz und ist, im IHK-Vergleich, Hessens beste Realschule.

Pia Radeck ist neue 

Schulleiterin an der Eli-

sabethen-Schule.

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER

Manfred Lorenz verabschiedet sich von seiner Schule.

Einer der Höhepunkte der Schulveranstal-

tung - Akrobatik und Basketball gelungen   

kombiniert.
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Vieles ist möglich. Ist alles, 
was möglich ist, auch gut?

Dernbach. Wir sind es gewohnt im Alltag zu 

handeln. Meistens machen wir uns keinen 

„großen“ Kopf, über das, was wir da tun. Zu 

routiniert gehen uns die Dinge von der Hand.

Speziell in unserer täglichen Arbeit werden 

wir jedoch immer wieder vor Fragen ge-

stellt, wie: „Was ist richtig?“, „Wie handeln 

wir und wie begründen wir unsere Handlun-

gen?“ oder „Wie nehmen wir die Interessen 

unserer Patienten, Bewohner und Klienten 

wahr, wie vermeiden wir Schaden und wie 

respektieren wir das Selbstbestimmungs-

recht?“.

Für den medizinischen Bereich der Gynäko-

logie und Geburtshilfe wurde nun von einer 

Ethik-Arbeitsgruppe eine Trägerleitlinie for-

muliert, die Antworten auf diese Fragestel-

lungen gibt. Sie ist als Handlungs- und Wer-

tegerüst zu verstehen, das für Orientierung 

und Sicherheit im Arbeitsalltag sorgt, auf 

Grundlage unseres christlichen Wertever-

ständnisses. Gottes „Ja“ zum Leben wird in 

aktiver christlicher Nächstenliebe verwirk-

licht durch Hilfe bei Bedürftigkeit, Barm-

herzigkeit und Achtung vor der Würde jedes 

menschlichen Lebens.

Die Arbeitsgruppe „Ethik in der Gynäkologie 

und Geburtshilfe“ setzt sich aus Vertretern 

des Ordens, der Katharina Kasper-Stiftung, 

der Kliniken mit den medizinischen Fachbe-

reichen Gynäkologie und Geburtshilfe und 

dem Träger zusammen und wurde geleitet 

von Dr. Petra Kutscheid, die leitende Medi-

zinethikerin des Trägers.

Grundsätzlich gilt in unseren Häusern:

Wir weisen niemanden ab,

der Hilfe bedarf.

Wir schützen das menschliche Leben

von Anfang an.

Wir urteilen nicht über persönliche

Lebensgeschichten der Betroffenen.

Hier geben wir Ihnen einen kurzen, zusam-

mengefassten Überblick über die Themen-

bereiche:

Hilfe für Frauen und Kinder nach Vergewal-

tigung: Frauen und Kinder erhalten nach 

sexueller Gewalt alle notwendigen Unter-

stützungen, auf Wunsch anonyme oder fo-

rensische Spurensicherung und sorgsame 

Beratung. Es wird über Versorgungsstruk-

turen, soziale Netzwerke, Aufgaben der 

Katharina Kasper-Stiftung und gesetzlichen 

Regelungen zur anonymen Geburt infor-

miert.  Es ist gestattet, die „Pille danach“ zu 

verordnen. 

Notfallkontrazeption (Pille danach) kann 

nach ausführlicher Beratung mit ovulati-

ons-hemmenden Wirkpräparaten stattfin-

den und unterliegt der Gewissensentschei-

dung des Arztes im Einzelfall. 

Präimplantationsdiagnostik (Voruntersu-

chungen entscheiden darüber, ob ein durch 

künstliche Befruchtung erzeugter Embryo 

in die Gebärmutter eingepflanzt wird) ver-

stößt gegen das Gebot des Lebensschutzes 

und wird trägerweit nicht durchgeführt.

Pränatale Diagnostik (Untersuchungen 

an ungeboren Kindern oder schwangeren 

Frauen zwecks Früherkennung von Krank-

heiten) wird immer in eine intensive, werte-

gebundene, individualisierte und lebensbe-

jahende Beratung gestellt.

Pränatale Therapie (vorgeburtliche Behand-

lung von Krankheiten) wird im invasiven 

Kontext (in den Körper eingreifende Maß-

nahmen) nicht angeboten.

Abtreibungen sind trägerweit untersagt.

Schwangerschaftsabbrüche, auch medizi-

nisch indizierte Schwangerschaftsabbrüche, 

werden nicht durchgeführt. Stattdessen 

stehen Beratung und Begleitung schwange-

rer Frauen im Vordergrund.

Austragung und Verabschiedung eines Kin-

des mit infauster Prognose (eine Heilung 

ist nicht möglich und mit dem Tod muss 

gerechnet werden) wird durch die Neopal-

liativmedizin in den eigenen Häusern oder 

von Kooperationspartnern begleitet. Das 

Ziel ist es, Leiden zu ersparen und den El-

tern eine würdige Form der Begleitung und 

Verabschiedung anzubieten.

Unsere Leitlinie zu ethischen Fragen in der Gynäkologie und Geburtshilfe

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
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Bestattungen, anonymisierte Gedenkstät-

ten, psychosoziale und seelsorgerische Be-

gleitung sind wichtiger Bestandteil unserer 

Begleitung und gehören zu unserem Ange-

bot. 

Wunschsectio: Die Art der Geburt unterlie-

gt gynäkologisch fachlichen Kriterien und 

richtet sich am Wohl des Kindes und der 

Schwangeren aus.

Anonyme Geburten erfolgen in Kooperati-

on mit regionalen Beratungsstellen.

Beratung und Unterstützung von Eltern in 

Erwartung oder nach Geburt eines Kindes 

mit zu erwartender Beeinträchtigung wer-

den durch die Katharina Kasper-Stiftung 

angeboten.

Auch auf die Wichtigkeit von interdiszipli-

närer Vernetzung und Kooperation, die der 

christlichen Wertebasis des Trägers nicht 

widersprechen, wird besonders hingewie-

sen.

Notfallmanagement und Kommunikation: 

Bitte geben Sie gegenüber den Medien kei-

ne unabgestimmte Stellungnahme ab. Dies 

geschieht im Interesse der uns anvertrauten 

Menschen, unserer Mitarbeiter und unserer 

Einrichtungen.

Die Trägerleitlinie kann im kompletten 

Wortlaut in allen Fachabteilungen der Gy-

näkologie und Geburtshilfe eingesehen 

werden. Über das Gruppen-Intranet ist die 

Trägerleitlinie zum Herunterladen einge-

stellt: http://intranet.dgkk.de/Joomla/. In 

gedruckter Form kann sie angefordert wer-

den:

aktuell@katharina-kasper-gruppe.de

Die Haltung des Trägers zum assistierten 

Suizid wird zurzeit in einem Schreiben zu-

sammengefasst, das an die politischen 

Ansprechpartner gerichtet sein wird. Der 

Wortlaut ist noch nicht im Detail ausfor-

muliert, die Position unseres Hauses zum 

aktuell diskutierten Thema des assistierten 

Suizid ist jedoch eingenommen.

Grundsätzlich möchten wir betonen, dass 

wir Menschen mit Suizidwünschen ernst 

nehmen. Wir sehen es als unsere Aufgabe 

an, sie zu begleiten, ihnen Hilfe und Linde-

rung anzubieten. Wir wollen ihnen Angst 

und Schmerzen nehmen und für sie da sein 

durch eine lebensbegleitende Haltung.

Der Träger tritt für ein Verbot sämtlicher 

Formen der organisierten Suizidhilfe und 

gegen die Gesetzesänderung zum ärztlich 

assistierten Suizid ein.

In der Ethik-Jahrestagung der Ethikkomitee-

Koordinatoren des Trägers, der Geschäfts-

führung und der Ordensleitung wurde be-

schlossen, dass der Träger Suizd-assistenz 

aus Gründen des Lebensschutzes und der 

Fürsorge für Menschen mit Suizidwunsch 

ablehnt.

 

Die Berufung auf das Selbstbestimmungs-

recht eines sterbewilligen Menschen ent-

bindet nicht von der Fürsorgepflicht und 

Pflicht zu  weiteren Hilfsangeboten in der 

bestehenden Not- und Leidenssituation. 

Ebenso kann es ethisch Helfenden nicht 

auferlegt werden, beim Suizid behilflich zu 

sein. Stattdessen werden wir die Versor-

gungsstrukturen im Bereich palliativer und 

hospizlicher Begleitung in unseren Einrich-

tungen weiter fördern und ausbauen.

Gleichzeitig werden psychoonkologische, 

psychiatrische und seelsorgerische Ange-

bote bei Suizidaliät geleistet. Es ist bekannt, 

dass Suizidalität von über 90% der Betrof-

fenen revidiert wird. Die öffentliche Billi-

gung und Befürwortung des Suizids führt 

stattdessen bei Menschen in einer Krise be-

kanntermaßen zu Nachahmer-Taten.

Der von der demographischen Entwicklung 

ausgehende Druck auf Versorgungsmittel 

darf nicht zu einer „Endlösung“ derjenigen 

Menschen  führen, die sich als gesellschaft-

lich unerwünscht fühlen. Ängste über eine 

mangelhafte Versorgung, vor Verlust von 

Achtung und Würde-respektierendem Ver-

halten und vor Situationen der Hilfsbe-

dürftigkeit führen zu der gesellschaftlichen 

Tendenz, den Weg zur Suizidassistenz einzu-

fordern.

Christliche Caritas und eine Kultur der Acht-

samkeit stellen in der Versorgung die Alter-

nativen unserer Einrichtungen in der DERN-

BACHER GRUPPE KATHARINA KASPER dar. 

Für diese Werte treten wir ein, persönlich, 

aber auch im sozialgesellschaftliches Enga-

gement und in unseren Kooperationen.

Stellungnahme des Trägers zum aktuell politisch und ge-
sellschaftlich diskutierten Thema des assistierten Suizids
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Arme Dienstmägde Jesu Christi e.V.

O R D E N  A K T U E L L

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 
DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER, 
so viele von Ihnen haben uns zu unserer Amtseinführung gratuliert, per Brief, Karte, Telefonat, E-Mail oder 
persönlich. Wir haben uns sehr gefreut über die Aufmerksamkeiten und Geschenke. Besonderen Dank für das 
Dabeisein und/oder für das Mitfeiern aus der Ferne.

So können wir - mit Ihrer Unterstützung - die nächsten vier Jahre gut angehen. Gott möge seine
schützende Hand über Sie und uns alle halten.

Mit lieben Grüßen und allen guten Wünschen

und Ihre 

Ganz persönlich möchte ich mich noch für die vielen Glückwünsche und Gaben zu meinem
70. Geburtstag bedanken. Es freut mich ganz besonders, dass Sie an mich gedacht haben.
Gott segne Sie.

Ihre

Der Provinzrat bedankt sich für die 

Glückwünsche: Schwester M. Anto-

nie Wiß, Schwester M. Simone We-

ber, Schwester M. Jaicy Jacob und 

Schwester M. Patricia Stümper.
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Die Bronzetür an der Klosterkirche in Dernbach zeigt die vier Kardinaltugenden.

Engel halten ihre symbolischen Kennzeichen:

für die Tapferkeit das Schwert

für die Gerechtigkeit die Waage

für das Maß den Löffel (der die Mitte zwischen Überfülle und Bedürftigkeit darstellt)

für die Klugheit das Licht der Kerze.

Tugende & Wertekompass 

 Arme Dienstmägde Jesu Christi e.V.

O R D E N  A K T U E L L

Die vier Kardinaltugenden:
  Tapferkeit - Gerechtigkeit - Maß - Klugheit

Die drei Göttlichen Tugenden:
         Glaube - Hoffnung - Liebe

Eine unvollständige Liste der kleinen oder 
Sekundärtugenden (von Franz v. Sales):
Achtsamkeit - Beharrlichkeit - Bescheiden-
heit - Dankbarkeit - Demut - Eifer - Ein-
fachheit - Ertragen - Freiheit - Fröhlichkeit 
- Frömmigkeit - Gastfreundschaft - Geduld 
- Gerechtigkeit - Gleichmut - Gottesfurcht - 
Herzlichkeit  - Höflichkeit - Hören - Humor - 
Liebe - Maßhalten - Optimismus - Sanftmut 
- Schweigsamkeit - Sehnsucht - Selbstver-
wirklichung - Tapferkeit - Treue - Vertrauen 
- Verzeihen - Weisheit - Zufriedenheit

„Viel Arbeit und Sorge bringt jeder Tag mit sich. Aber die Hauptsache ist und bleibt, die wahre 

Tugend zu üben und fromm zu leben und zu streben.“

Katharina Kasper

Die Tür zur Klosterkirche kann

symbolisch für den Eingang in unsere 

berufliche Welt stehen.

Die vier Kardinaltugenden bieten da-

bei Orientierung. Der Wertekompass auf dem Weg der

DERNBACHER GRUPPE KATHARINA KASPER
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 Arme Dienstmägde Jesu Christi e.V.

O R D E N  A K T U E L L

Trägertag in Dernbach
Liebe Mitarbeiterinnen, liebe Mitarbeiter,

Herzliche Einladung.
Verbringen Sie mit uns einen Tag:

zum Kennenlernen, zum miteinander Reden, zum Austausch und Information 

Dernbach.  Die „Gemeinschaft der Armen 

Dienstmägde Jesu Christi“ lädt zu einem 

Kennenlerntag ein.

Wann? Am 12. bzw. 26. März 2015

Wir bieten zwei Tage an, damit möglichste 

viele von Ihnen die Gelegenheit für einen Be-

such bei uns haben.

Wo? Ins Mutterhaus nach Dernbach,

Kloster Maria Hilf, Katharina-Kasper-Straße 

10, 56428 Dernbach

Gerne möchten wir mit Ihnen in einen Dialog 

treten

•	 mit Ihnen, die schon lange mit uns ar-

beiten und

•	 mit Ihnen, die Sie neu zu uns gekom-

men sind.

Ab 9:30 Uhr ist die Cafeteria geöffnet, um 

10 Uhr beginnen wir in der Klosterkirche. 

Anschließend haben wir Zeit für Information 

und Austausch. Nach dem Mittagessen wol-

len wir unsere Ausstellung im Mutterhaus 

besichtigen. Das Ende unserer Veranstaltung 

ist gegen 16 Uhr geplant.

Bitte melden Sie sich über die Oberin oder 

Leitung Ihres Hauses an. Die Anmeldungen 

werden an uns weitergegeben.

„ ... mutig der Zukunft entgegen mit großem Gottvertrauen ...“
       Maria Katharina Kasper

Wir bieten auch an: die Exerzitientage in 2015
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Die Aktion Mensch ist seit ihrer Gründung als Aktion Sorgenkind 1964 eine der 
erfolgreichsten Organisationen im sozialen Bereich. Mit ihrem Förderspektrum 
unterstützt sie freie gemeinnützige Organisationen und deren Arbeit. Ziel ist, allen 
Menschen ein weitgehend eigenständiges Leben zu ermöglichen.

Förderung durch Aktion Mensch 

Katharina Kasper ViaNobis GmbH

Gangelt. Ein eigenständiges Leben beinhal-

tet vor allem, Wahlmöglichkeiten zu schaf-

fen im Bereich des Wohnens, die rechtliche 

Stärkung von Menschen mit Behinderung, 

die aktive Freizeitgestaltung und die Teilhabe 

am Gemeinwesen. Die Fördermittel kom-

men aus den Einnahmen der Lotterie der 

Aktion Mensch. Mit diesen Erlösen fördert 

sie jeden Monat rund 1.000 Einrichtungen, 

Projekte und Initiativen.

Auch die Katharina Kasper ViaNobis GmbH 

gehört zu den geförderten Organisationen. 

Seit 2011 nehmen die Eingliederungshilfen 

am Förderprogramm zur Umwandlung von 

Groß- und Komplexeinrichtungen teil. Die 

Förderung verfolgt die Zielsetzung, Träger 

von Einrichtungen der Behindertenhilfe in 

die Lage zu versetzen, ihre ausschließlich an 

einem Standort vorgehaltenen stationären 

Wohnangebote in dezentrale Einheiten 

umzuwandeln. Zugleich sollen Einrich-

tungen dazu befähigt werden, passgenaue 

Betreuungsangebote für Menschen mit 

Behinderungen in den jeweiligen Gemein-

den aufzubauen. So entstehen vielfältige, 

differenzierte und durchlässige Wohn- und 

Betreuungsangebote, die den Bedarfslagen 

der Betroffenen und deren Familien entspre-

chen. 

Das Förderprogramm der Aktion Mensch 

ist zunächst auf fünf Jahre angelegt. Auf der 

Basis des Grundantrags werden innerhalb 

dieses Zeitraums jedes Jahr einzelne Meilen-

steine, die der Gesamtzielerreichung dienen, 

beschrieben und umgesetzt. Die Katharina 

Kasper ViaNobis GmbH hat im Grundan-

trag das Ziel formuliert, insgesamt 80 zen-

tral vorgehaltene stationäre Wohnplätze in 

dezentrale Wohneinheiten zu überführen, 

wovon 64 Plätze in ambulante Wohn- und 

Betreuungsangebote umgewandelt werden 

sollen. Die Aktion Mensch fördert Personal-

kosten und Fortbildungs- und Supervisions-

kosten der Mitarbeiter. Bei Einzelprojektför-

derungen können auch Investitionskosten 

gefördert werden.

Es hat sich schon vieles bewegt

Mittlerweile befi nden sich die Gangelter 

Einrichtungen im dritten Projektjahr und 

konnten einige wichtige Projekte im Um-

wandlungsprozess umsetzen. Beispielhaft 

ist hier die Realisierung der Wohnstätte in 

Heinsberg im Jahr 2012. Auch die Umwand-

lung der ehemaligen stationären Nikolaus-

Wohngemeinschaft im Jahr 2013 in eine am-

bulante Betreuungseinheit ist ein positives 

Beispiel der Strukturveränderungen. Bis zum 

jetzigen Zeitpunkt konnten insgesamt 49 

stationäre Wohnplätze dezentralisiert und 

davon 33 Plätze ambulantisiert werden. Bis 

zum Ende der Förderungsdauer werden noch 

weitere Wohn- und Betreuungsprojekte rea-

lisiert. 

Der Umwandlungsprozess betrifft natürlich 

nicht nur die Einrichtung in ihrer Gesamt-

heit und in ihrem komplexen Zusammen-

spiel, sondern vor allem die Menschen mit 

Behinderungen, deren Angehörige, Betreu-

er, die Mitarbeiter und die Einwohner der 

Sozialräume. Neben der Realisierung von 

Bauprojekten und Wohnkonzepten ist es 

wichtig, die am Prozess beteiligten Men-

schen gezielt in den Blick zu nehmen, ihre 

Bedürfnisse zu erkennen und sie von Beginn 

an zu beteiligen. Dadurch sind in den letzten 

Jahren unterschiedliche Unterstützungs- 

und Förderungsmaßnahmen, zum Beispiel 

das Alltagskompetenztraining für Bewohner 

der stationären Wohnbereiche entstanden. 

Dieses Training wurde speziell entwickelt, 

um bestimmte Zielgruppen auf die entspre-

chenden Veränderungen ihrer Lebens- und 

Wohnsituation vorzubereiten. Auch zusätz-

liche Fortbildungen für Mitarbeiter, die den 

Wandel der Einrichtung und dessen Auswir-

kungen zum Inhalt hatten, konnten Dank 

der Förderung von Aktion Mensch umgesetzt 

werden.

 

Das WIR gewinnt

Selbst nach Beendigung der Projektförde-

rung wird der Umwandlungsprozess der 

Katharina Kasper ViaNobis GmbH nicht zu 

Ende sein: Die Unterstützung der Aktion 

Mensch hat dazu beigetragen, dass die Wei-

chen für eine erfolgreiche Zukunft gestellt 

werden konnten – damit wir auch weiterhin 

für die Menschen da sind, die unserer Hilfe 

bedürfen. 

Die Herausforderungen eines solchen Pro-

zesses können nur mit vereinten Kräften 

gemeistert werden oder um hier das Motto 

der Aktion Mensch zu bemühen: „Das WIR 

gewinnt!“
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Chefarztwechsel nach zehn Jahren
Katharina Kasper ViaNobis GmbH

Dr. Michael Plum wird neuer Chefarzt und Ärztlicher Direktor des Fachkrankenhauses der Katharina Kasper ViaNobis GmbH.  

Simeon Matentzoglu bleibt dem Unternehmen als leitender Arzt für die wahlärztliche Versorgung erhalten.

Gangelt. Simeon Matentzoglu hat 2004 

die Nachfolge des damaligen Chefarztes 

Dr. Martin Stoltenburg angetreten. Zu die-

sem Zeitpunkt war der Facharzt für Psychi-

atrie und Psychotherapie seit fünf Jahren 

Mitarbeiter der Gangelter Einrichtungen. 

Zuvor hatte er in Erkelenz die gerontopsy-

chiatrische Tagesklinik für Menschen in der 

zweiten Lebenshälfte und in Gangelt die Psy-

chiatrische Institutsambulanz mitaufgebaut 

und geleitet. Vor seiner Tätigkeit in unserem 

Unternehmen hatte der heute 53-Jährige die 

Leitung des Sozialpsychiatrischen Dienstes 

im Kreis Heinsberg inne.

„Es war nach reiflicher Überlegung mein 

eigener Entschluss, das momentane Aufga-

ben- und Verantwortungsspektrum aufzutei-

len“, erklärt Matentzoglu. Der gebürtige Aa-

chener mit griechischer Abstammung wird 

sich künftig in seiner Funktion als leitender 

Arzt für die wahlärztliche Versorgung noch 

intensiver um seine Patienten kümmern, was 

wegen des zunehmenden Patientenzulaufs 

in den vergangenen Jahren an Grenzen ge-

stoßen war. 

In den zehn Jahren als Chefarzt und Ärztli-

cher Direktor initiierte er verschiedene Pro-

jekte. Hierzu zählten unter anderem: der 

Auf- und Ausbau der Wahlleistungsstation, 

die integrierte Versorgung psychisch Kran-

ker, die Eröffnung des vierten Soteria-Hauses 

deutschlandweit, der Umstieg auf das neue 

Entgeltsystem, die Gründung des Zentrums 

für kreative Therapien und das Projekt der 

modernen Gerontopsychiatrie.

Mit Dr. Michael Plum hat die ViaNobis er-

neut einen Aachener an der Spitze des Fach-

krankenhauses stehen. Zusammen mit der 

Pflegedirektorin Bettina Vieten und dem 

Kaufmännischen Direktor Martin Fuchs wird 

er künftig die Geschicke leiten. 

1987 war Dr. Plum frisch gebackenes Mit-

glied der damaligen „Ärzteschwemme“, die 

ihn wieder zurück nach Aachen an die Unikli-

nik brachte. „Was wohl meine Bewerbung 

von der der anderen Bewerber unterschied, 

war das Auslands-PJ in Rio“, erzählt Dr. 

Plum. Vier Jahre später war er Facharzt für 

Anästhesie. Mit einer gewissen Vorliebe für 

Veränderung wechselte er zum Luisenhos-

pital in Aachen, um nach weiteren vier Jah-

ren eine Projektstelle zur Einrichtung einer 

kommunalen Gesundheitskonferenz und zur 

euregionalen Zusammenarbeit im Gesund-

heitsamt der Stadt Aachen anzunehmen. 

Aus der Mitarbeit in der PSAG (Psychosozi-

ale Arbeitsgemeinschaft) entwickelte er sein 

zunehmendes Interesse an Psychiatrie und 

Psychotherapie, was ihn dann 1999 zu sei-

nem Wechsel an das Alexianer Krankenhaus 

Aachen führte. Eine Kombination „Facharzt 

für Anästhesie und Psychiatrie“ ist im deut-

schen Gesundheitswesen sicherlich einzigar-

tig, zeigt aber, was für ein vielseitiger Arzt Dr. 

Plum ist.

2002 übernahm er dort die Funktion des 

Qualitätsmanagementbeauftragten, ver-

bunden mit der Entwicklung des internen 

Medizin-Controllings. 2004 wurde er Fach-

arzt, Oberarzt und leitete die KTQ-Erstzer-

tifizierung, gefolgt vom Wechsel auf ISO im 

Jahr 2007. 2009 wurde er Ärztlicher Direktor 

und Chefarzt der Allgemeinpsychiatrie.   

Mit Jahresbeginn 2015 wechselt Dr. Plum  in 

die Katharina Kasper ViaNobis GmbH. 

Herr Dr. Plum, warum haben Sie sich für uns entschieden? Was gefällt Ihnen an dem Fachkran-

kenhaus der Katharina Kasper ViaNobis GmbH?

Für den Wechsel an das Fachkrankenhaus der Katharina Kasper ViaNobis GmbH habe ich 

mich entschieden, weil ich hier bereits in den vergangenen Jahren durch wiederholte kons-

truktive Arbeitskontakte mit Leitungskräften der Gangelter Einrichtungen eine bemerkens-

werte Unternehmens- und Führungskultur mit hoher Innovationskraft wahrgenommen 

habe. Diese Wahrnehmung verdichtete sich in den entscheidenden Gesprächen mit der 

Geschäftsführung dann zur Gewissheit, hier ein vertrauensvoll zusammenarbeitendes Lei-

tungsteam anzutreffen, das moderne Führung mit hohem Commitment lebt und das die 

anstehenden Herausforderungen im Gesundheits- und Sozialwesen gleichzeitig mutig und 

innovativ wie christlich werteorientiert anpackt.

Die authentische und charismatische Weise von Herrn Matentzoglu, mit dem ich seit Stu-

dienzeiten freundschaftlich verbunden bin, das Fachgebiet der Psychiatrie und Psycho-

therapie in seiner Aufgabenstellung für Patienten, für Mitarbeiter und für Gemeinde und 

Gesellschaft immer wieder neu zu denken, hat mich seit jeher geistert. Seine intuitiven 

Denkimpulse sind immer eine Bereicherung.

Wo möchten Sie die Schwerpunkte in Ihrer Arbeit setzen?

Die Schwerpunkte meiner Arbeit werden in der Personalentwicklung und in der medizini-

schen Unternehmensentwicklung liegen. Die Werteorientierung für alle Mitarbeiter über 

alle Berufsgruppen hinweg in den vor uns liegenden Veränderungsprozessen weiterhin 

spürbar.

Kennen sich schon seit Jahren:  

Dr. Michael Blum und Simeon Matentzoglu.
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20x20-Kunst im Café
„Unter dem Hammer“ - Benefizveranstaltung für Café Lebensart

Hückelhoven. Bei einer öffentlichen Bene-

fizauktion zu Gunsten des Café Lebensart 

in Hückelhoven kamen alle 45 zur Verstei-

gerung stehende Kunstwerke namhafter 

Künstler aus der Region Heinsberg und 

der näheren Umgebung erfolgreich „un-

ter den Hammer“. Bereits seit Eröffnung 

des Cafés, das im Jahr 2008 als erstes 

integratives Café eröffnet wurde, haben 

die Künstler die Räumlichkeiten für ihre 

Ausstellungen oder andere Kunstprojekte 

genutzt. Hierbei wurde der Schwerpunkt 

auf die Begegnung von Menschen mit und 

ohne Behinderung gelegt. 

Unter dem Motto „20x20 Kunst der Be-

gegnung“ ließen sich alle Künstler spon-

tan auf diese Aktion ein und stifteten ihre 

Werke für die Auktion. Noch allzu oft 

nimmt Inklusion in der Gesellschaft zu 

wenig Raum ein – dies wollten die Künst-

ler mit dem gewählten Format 20x20cm 

zum Ausdruck bringen. Andererseits bie-

tet das Café Lebensart genügend Raum 

für Begegnung.

Mit dem Auktionserlös in Höhe von 2850 

Euro werden weitere Kunstprojekte, 

Workshops und Ausstellungen für Men-

schen mit und ohne Behinderung im Café 

ermöglicht werden.

 

Katharina Kasper ViaNobis GmbH

Das Café Lebensart ist ein Projekt der Katharina Kasper ViaNobis GmbH. Der Leitgedanke des Cafés besteht darin, Begegnung 

zwischen Menschen mit und ohne Behinderung zu schaffen. Und so wird das Café von Mitarbeitern, Ehrenamtlern und Menschen 

mit geistiger Behinderung geführt.
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13. Dilborner Fachtagung
Anfang November stand Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe in Brüggen
ganz im Zeichen ihrer mittlerweile zur Tradition gewordenen Fachtagung.
Das Leitthema lautete:

(Un)planbare Hilfen! Zauberwort „Partizipation“ – Illusion oder Wirklichkeit? 

Brüggen. Bei verschiedenen Vorträgen und 

in individuellen Workshops diskutierten 

die 120 Teilnehmer aus ganz Nordrhein-

Westfalen über die rechtliche und fach-

liche Notwendigkeit, Kinder, Jugendliche 

und deren Familien stärker in die Planung 

von Hilfen zur Erziehung einzubeziehen.

Experten aus Wissenschaft, Politik und 

Praxis thematisierten, wie Partizipati-

on konkret gestaltet werden kann und 

welche Form von Partizipation es für alle 

Be-teiligten im Hilfeplanprozess gibt. Da-

rüber hinaus vermittelten sie Einblicke in 

aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse 

an Hand erfolgreicher Best-Practice-Mo-

delle als Impulse für die Praxis.

Als Experten zu diesem Thema hatte die 

Jugendhilfeeinrichtung ihre Koopera-

tionspartner gewinnen können: das Ju-

gendamt der Stadt Mönchengladbach, 

vertreten durch Reinhold Steins, Fachbe-

reichsleiter Kinder, Jugendliche und Fami-

lie und die Hochschule Niederrhein, ver-

treten durch Prof. Dr. Claudia Bundschuh, 

Studiendekanin. Bereits seit mehreren 

Jahren arbeiten die Partner im engen per-

manenten Austausch zusammen. 

Die Referenten Prof. Klaus Schäfer, 

Staatssekretär a.D., diplomierter Erzie-

hungswissenschaftler und Prof. Dr. Rein-

hard Wiesner, Freie Universität Berlin, 

gaben interessante Einblicke in ihre lang-

jährigen beruflichen Erfahrungen aus den 

Bereichen Wissenschaft und Politik.

Katharina Kasper ViaNobis GmbH

Schäfer gestaltete und begleitete über 

Jahrzehnte aktiv die nordrhein-west-

fälische Kinder- und Jugendpolitik mit. 

Wiesner war als Verwaltungsjurist zu-

ständiger Referatsleiter im Jugend- und 

Familienministerium und inhaltlich ver-

antwortlich für die Gestaltung des Kin-

der- und Jugendhilfegesetzes.

Professor Klaus Schäfer, Staatssekretär a.D. im Podiumsgespräch mit Guido Royé während 

der Dilborner Fachtagung.

So diente die Fachtagung auch in diesem 

Jahr wieder als Plattform für zukunftso-

rientierte Modelle in der Erziehungshilfe. 

„Nur durch den intensiven Austausch al-

ler Beteiligten in Theorie und Praxis ist die 

Voraussetzung für die Wirksamkeit der 

Hilfen sowie eine gelungene Partizipation 

aller am Hilfeplanprozess Beteiligten ga-

rantiert“, so Guido Royé, Einrichtungslei-

ter Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe.
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Brüggen/Gangelt. Bereits seit einiger Zeit 

hat die Jugendhilfe Schloss Dilborn gute 

Kontakte zum Verein ‚Europäisches Haus der 

Begegnung – HEE e.V. ‘ (HEE – Hogar Euro-

peo de Encuento). Hierbei handelt es sich 

um einen Vereinszusammenschluss mehre-

rer Jugendhilfeeinrichtungen aus dem ge-

samten Bundesgebiet, der sich zur Aufgabe 

gemacht hat, gemeinsam ein ‚Europäisches 

Haus der Begegnung‘ für benachteiligte und 

sozial gefährdete Jugendliche am ‚Camino 

de Santiago‘ im Ort Foncebadon/ Castiliien-

Leon, Spanien zu errichten und zu erhalten. 

Ziel sind der Austausch und die Begegnung 

Jugendlicher aus ganz Europa. Die Jugend-

lichen sind hierbei selbstverständlich immer 

in Begleitung einer erwachsenen Betreu-

ungsperson.

Was hat dieser gute Kontakt nun mit einem 

‚Abenteuer Spanien‘ auf sich? Auf Anfrage 

des Vereins entschieden spontan zwei Mitar-

beiter und zwei Jugendliche der Jugendhilfe 

sowie drei Mitarbeiter der Gangelter Einrich-

tungen, sich auf den Weg nach Spanien zu 

wagen, um beim Ausbau des Hauses zu hel-

fen. Genauer gesagt: Fliesen sollten gelegt 

Abenteuer Spanien
Katharina Kasper ViaNobis GmbH

Schloss Dilborn – Die Jugendhilfe und Gangelter Einrichtungen unterstützen bei der 
Fertigstellung des Europäischen Hauses der Begegnung in Spanien

werden. Los ging es am 7. November. Keiner 

der Mitreisenden wusste nur annähernd, was 

ihn vor Ort erwarten würde. In Madrid an-

gekommen ging es ins Landesinnere – in die 

Berge. Laut der Reisenden: „Ins Nichts, in die 

absolute Weite.“ Keinem war klar gewesen, 

dass noch ganze 400 Kilometer zu fahren 

waren, bevor das erste Etappenziel Buenes 

Aires erreicht war. Hier sollte während der 

einwöchigen Aufenthaltszeit gewohnt wer-

den. In Buenes Aires angekommen, musste 

man leider auch sehr schnell feststellen, dass 

zum einen das 

‚Haus der Be-

gegnung‘ noch 

einmal 45 

Minuten mit 

dem PKW ent-

fernt lag und 

zum anderen 

kein Arbeits-

material vor-

handen war. 

Alles, inklusive 

Werkzeug und 

Fliesen, musste 

noch besorgt werden. – Gar nicht so einfach 

in einer Region Spaniens, abgeschieden von 

größeren Orten mit Infrastruktur und nur 

vereinzelt Einwohnern, die natürlich – wie 

konnte es anders sein – ausschließlich Spa-

nisch sprachen. Die Dilborner und Gangelter 

verloren aber weder Mut noch Motivation. 

So wurden unter erschwerten Bedingungen 

(Minus-Außentemperaturen, kein flie-

ßendes Wasser, Strom nur sporadisch), ei-

nigen schwereren Zwischenfälle und einem 

Schnell-Einführungskurs „Wie lege ich Flie-

sen“ insgesamt 11 Räume gefliest. Selbst 

die gesamte Verpflegung musste organisiert 

werden. Weit und breit kein Supermarkt … 

- nicht so wie zu Hause. Aber, merkwürdiger-

weise, hoch oben auf einem Berg ein kleiner 

Shop. Das absolute Highlight für alle: Hier 

gab es leckere und warme Getränke, an de-

nen man sich ein wenig aufwärmen konnte, 

bevor man „endgültig vor Kälte am Boden 

festklebte“, so der Bautrupp. Man half und 

unterstützte sich gegenseitig, wo man nur 

konnte. Alle hielten fest zusammen, schließ-

lich hatten alle ein gemeinsames Ziel. Nach 

insgesamt sieben Tagen vor Ort war das Werk 

vollbracht und alle konnten erschöpft, aber 

nicht weniger stolz, auf ihr gemeinsames, 

erfolgreich beendetes Projekt blicken. Es 

hatte wohl keiner der Sieben jemals daran 

geglaubt, unter diesen Bedingungen fertig zu 

werden. So hatten alle – Jugendliche, deren 

Betreuer und die Mitarbeiter aus Gangelt – 

mit Sicherheit nicht nur gute Erfahrungen 

gesammelt, aber bestärkt durch das Mot-

to „ViaNobis – gemeinsam STARK“ für sich 

persönlich einen, wenn vielleicht auch klei-

nen Meilenstein, im Leben legen können.

Die Sicheln unseres Logos verewigt in 

Spanien.

Unterstützen die Bauarbeiten am „Europäischen Haus der Begegnung“.



30

Katharina Kasper ViaNobis GmbH

Alles klar zum Entern
Abenteuerspielplatz „Dilborner Piratennest“ geht vor Anker

Brüggen. Endlich war es soweit: Hatten die 

Kinder doch schon sehnsüchtig auf die Er-

öffnung des Spielplatzes „Dilborner Pira-

tennest“ gewartet. Das weitläufige Areal 

auf dem Stammgelände der Jugendhilfe – 

Schloss Dilborn hatte sich in sechs Wochen 

Bauzeit in einen spannenden Abenteuer-

spielplatz rund um ein gestrandetes Piraten-

schiff verwandelt. Hier kann so richtig ge-

tobt, geklettert, im Sand gebuddelt oder am 

großen Steuerrad das Ruder übernommen 

werden. Da wäre selbst so mancher Erwach-

sener gerne mal Captain Hook. Und in einer 

großen bequemen Nestschaukel oder einer 

Hängematte kann man sich nach einer hei-

ßen Piratenschlacht richtig gut erholen. Wer 

es lieber etwas ruhiger angehen möchte, 

fährt vielleicht nur Karussell oder nutzt die 

große Spielanlage mit Schach- und Mensch 

ärgere dich nicht-Spiel.

Die Idee für den Spielplatz hatte man bereits 

Anfang letzten Jahres. Ein großes Holzschiff 

sollte der Hauptanziehungspunkt sein. So 

ließ sich schnell der Freundeskreis Schloss 

Dilborn e.V. von der guten Sache überzeu-

gen und bot seine tatkräftige Unterstützung. 

Guido Royé, Einrichtungsleiter Schloss Dil-

born – Die Jugendhilfe, bedankte sich bei al-

len Beteiligten mit den Worten: „Der Einsatz 

und das Engagement für Kinder und Familien 

wird in Brüggen groß geschrieben. Wir sind 

dankbar ein Teil der Burggemeinde zu sein.“

Im Anschluss an die Einsegnung durch Pfar-

rer Frank Schürkens hieß es dann „Alles klar 

zum Entern!“ Es durfte kräftig getobt und 

gespielt werden. Dabei gab es so manche 

Schlacht zu gewinnen.

Kleine und große Piraten ließen bunte Luftballons zum Himmel steigen.

Maus meets Dilborn
Volles Haus beim Maus-Türöffner-Tag in der Jugendhilfe Schloss Dilborn

Brüggen. 40 Familien erlebten zusammen mit den Kindern und Jugendlichen von Schloss Dilborn einen 

spannenden Maus-Türöffner-Tag in der Jugendhilfeeinrichtung. An diesem Tag hatten sie die Gelegenheit, 

alles rund um das Leben in der Jugendhilfe kennenzulernen: Wer lebt, wohnt und wer arbeitet dort und wie 

sieht der Alltag aus? So wurde im erlebnispädagogischen Bereich Spiel, Spaß und Spannung in der Natur 

geboten. Beim Malen und Töpfern konnten Interessierte ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Im Bereich 

Alltag bekamen die Besucher einen Einblick in die Lebens- und Wohnformen der Kinder und Jugendlichen. 

Hier wurde schnell klar, dass fast alles wie bei jedem zu Hause ist. „Nur zu Hause hängen keine Schilder 

‚Notausgang‘ über den Türen“, so ein kleiner Besucher. Ganz besonderes Interesse weckte auch das Thema 

‚Kinderrechte und Partizipation‘. Kinder und Jugendlichen konnten etwas über ihre Rechte erfahren und 

dass es sich lohnt, sich dafür einzusetzen.

Und genau wie es die Maus in ihrer Sendung immer wieder gerne tut, wurden ganz viele Fragen von Eltern 

und Kindern gestellt, die von den Dilbornern gerne beantwortet wurden.
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Auf den Spuren von Katharina Kasper
Sich zu Fuß auf einen neuen Weg  zu machen, ist eine große Herausforderung.  Wer 
diese Herausforderung annimmt, beschenkt sich mit neuen Erfahrungen, die Leib 
und Seele gut tun. Menschen, die psychisch erkrankt sind oder waren, berichten, 
dass ihnen lange Fußwege trotz aller Anstrengung Erleichterung und Entlastung 
verschaffen.

Gangelt/Dernbach.  Sieben Tage im Oktober 

war eine Gruppe psychiatrieerfahrener Kli-

enten mit Mitarbeitern  der ViaNobis – Die 

Eingliederungshilfe auf besonderen Wegen 

unterwegs. 

Von Gangelt ging es Fuß nach Dernbach 

zum Geburtsort und zum Grab von Katha-

rina Kasper. Die Gruppe wollte nachemp-

finden, wie es Katharina wohl unter weit 

widrigeren Umständen ergangen ist auf dem 

Weg zwischen Dernbach und Gangelt. Georg 

Schmitz, Stabstelle Ethik,  hatte einen Weg 

erkundet, der die Pilgergruppe in sechs Etap-

pen nach Dernbach führte. 

145 Jahre nach Gründung der Niederlassung 

in Gangelt sollte es an der Zeit sein, die Wege 

Katharinas nachzugehen.

 

Die Wegstrecke wurde
unser Weg – ViaNobis !

Am Morgen startete die Gruppe gestär-

kt durch den durch Diakon Thomas Hoff 

gespendeten Reisesegen in der Gangelter 

Hauskapelle. Gepäck für sechs Tage wurde in 

den Rucksack gepackt. Mit im Gepäck befan-

den sich Aufkleber mit der Aufschrift: 

Katharina Kasper Pilgerweg.

Die Aufkleber wurden unterwegs an mar-

kanten Stellen als Wegweiser angebracht. 

So ist der Weg nun auch für zukünftige Fuß- 

oder Radpilger leicht zu finden.

Nach vielen Wegkilometern, wunderbaren 

Erlebnissen und  herzlichen Begrüßungen 

wuchs die Sehnsucht und Spannung auf 

Pilgerten von Gangelt nach Dernbach: Jesus Parras, Marion Kaußen, Jennifer Supé,  Jürgen 

Meerkötter, Angela Holle, Wieland Winkler, Marco Hinte, Georg Schmitz.

der letzten 

Etappe, das 

Ziel, die Klo-

sterkirche in 

Dernbach, zu 

erreichen. Wie 

überwältigt, 

gerührt und 

tief bewegt waren die Pilger als die Glocken 

der Klosterkirche ertönten und beim Ein-

biegen in die Katharina Kasper Straße die 

ersten Schwestern zu sehen waren, die als 

Empfangskomitee vor der Klosterkirche war-

teten. Zahlreiche Schwestern waren zugegen 

und spendeten Applaus als die erschöpften 

Pilger in die Klosterkirche einzogen. Tränen 

und Gänsehaut begleiteten die Ankunft am 

Grab von Katharina. Der Pilgerweg war ge-

schafft. Das Pilgerkreuz wurde an den Altar 

ganz nah an Katharina gestellt. Schwester 

Simone hieß die Pilger aus Gangelt willkom-

men und stimmte ein Danklied an.  

Auf dem Weg von Gangelt nach Dernbach, 

auf den gut 115 Kilometern, die  die Pilger 

gegangen sind, finden sich nun die Aufkleber 

mit der Aufschrift Katharina Kasper Pilger-

weg. Die Lücken im Wegenetz sollen noch 

geschlossen werden und es wäre natürlich 

schön, wenn sich in den nächsten Jahren 

immer mal wieder Menschen auf den Weg 

nach Dernbach machen. Auf den Spuren von 

Katharina Kasper. Wir sind fest davon über-

zeugt, dass Katharina die Menschen auf den 

Wegen begleitet.

Das Pilgerkreuz
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Herzlich willkommen und
      alle guten Wünsche
Führungswechsel 2015 im St. Martinus-Krankenhaus Düsseldorf

Düsseldorf. Zum 1. März 2015 wird Stefan

Erfurth die Aufgaben von Manfred Kallen-

bach übernehmen. Der jetzige Kaufmän-

nische Direktor verlässt das Haus nach fünf 

Jahren und geht in den Ruhestand. Sein 

Nachfolger ist bereits seit 14 Jahren in der 

Gruppe. Der studierte Diplom-Betriebswirt 

und Master of Business Administration in der 

Gesundheits- und Sozialwirtschaft ist seit 

Profile

2011 Stellvertreter von Kallenbach und Per-

sonalleiter in Düsseldorf. Die gute Zusam-

menarbeit stellt einen fließenden Führungs-

wechsel im neuen Jahr sicher. Wir danken 

Manfred Kallenbach für seine erfolgreiche 

Arbeit und wünschen ihm auf seinem Le-

bensweg als Gute und Gottes Segen, Stefan 

Erfurth viel Kraft, Erfolg und Freude in seiner 

neuen Verantwortung.
Stefan Erfurt folgt Manfred Kallenbach als 

Kaufmännischer Direktor.

Dorothé Eidmann ist Pflegedirektorin
Frankfurt. Dorothé Eidmann ist neue Pflege-

direktorin in den Katharina Kasper-Kliniken. 

2010 startete sie hier als Assistentin, wur-

de 2012 Pflegedienstleiterin und übernahm 

im November 2014 die neue Position als  

Pflegedirektorin.

Eine Ausbildung als Krankenschwester ab-

solvierte sie in Offenbach. Ein Studium als

Diplom-Pflegewirtin mit dem Schwerpunkt 

Pflegemanagement und  den Master of Arts 

im Pflege- und Gesundheitsmanagement 

schloss sich an. Was zeichnet Dorothé Eid-

mann aus? Eine 

hohe Motivation für 

die neue Position, 

große Verbunden-

heit mit den Mit-

arbeiterinnen und 

Mitarbeitern, viele 

Ideen für weitere 

Entwicklungen und 

der Wunsch, unser 

Alleinstellungsmerkmal eines christlichen 

Trägers zu schärfen. Viel Erfolg dabei!

Dorothé Eidmann, 

Direktorin der Pflege in 

Frankfurt

Neuer Chefarzt in
Frankfurt
Am 1. Februar 2015 übernimmt ein neuer 

Chefarzt innerhalb der Fachabteilung Chi-

rurgie die Klinik für Allgemein- und Viszeral-

chirurgie am St. Elisabethen-Krankenhaus 

in Frankfurt. Dr. Alexander Buia studierte 

an der Goethe-Universität in Frankfurt Me-

dizin. Möglicherweise kennen ihn noch ei-

nige aus seiner Zeit als Assistenzarzt, die 

er 2003/2004 im St. Marienkrankenhaus 

absolvierte. Dort erlangte er auch seine 

Anerkennung als Facharzt für Chirurgie. Als 

Facharzt arbeitete er im Kreiskrankenhaus 

Groß-Umstadt und wechselte 2005 an die 

Asklepios Klinik in Langen als Oberarzt.

Dort erhielt er seine Anerkennung als Fach-

arzt für Viszeralchirur-

gie 2008. Seit 2009 ist 

er dort Leitender Ober-

arzt und ständiger Ver-

treter des Chefarztes. 

Sein Spezialgebiet ist 

das gesamte Spektrum 

der minimal-invasiven 

Chirurgie, die Chirurgie 

der Hernien sowie die 

laparoskopische und offene onkologische 

Chirurgie des Gastrointestinaltraktes. Wir 

wünschen einen guten Einstieg!

Gangelt. Viele 

kennen sie, doch 

nun ist sie in einer 

neuen Funktion:

Bettina Vieten ist 

seit dem 1. Juli 

Pflegedirektorin 

im Fachkranken-

haus für Psychiat-

rie, Psychotherapie 

und Psychosomatik. Nach ihrer Ausbildung 

als examinierte Krankenschwester entdeckte 

sie ihre Leidenschaft für die psychiatrische 

Pflege. Seit 26 Jahren arbeitet sie nun in 

Gangelt und baute ihre berufliche Qualifika-

tion konsequent aus: sie absolvierte erfolg-

reich die Fachweiterbildung Psychiatrie und 

die Weiterbildung zur PDL. Sie war Stations-

leitung auf der geschützten Aufnahmestati-

on, beteiligt am Auf- und Ausbau der Psychi-

atrischen Institutsambulanz und seit 2008 

stellvertretende PDL. Ihren persönlichen 

Schwerpunkt sieht sie in den inhaltlich, pfle-

gerischen Aufgaben, sie trifft sich regelmäßig 

mit ihren Stationsleitern und startete im No-

vember mit einer internen Fortbildungsreihe. 

Alles Gute!

Bettina Vieten in neuer 

Verantwortung

Fachkrankenhaus mit neuer Pflegedirektorin

Dr. Alexander Buia 

kennt das St. Mari-

enkrankenhaus.
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Dernbach. Nach ihrem Start in die Berufsausbildung liegt nach den ersten Theoriestunden jetzt der Praxiseinsatz vor den angehenden  

Gesundheits- und Krankenpflegern und Krankenpflegehelfern im Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach. „Wir freuen uns darauf, die Arbeit auf den 

Stationen kennenzulernen“, berichten die 31 Auszubildenden.  Als Grundlage dafür bringen die 20 Unterkursschüler der Gesundheits- und Kran-

kenpflegeschule sowie die elf Krankenpflegehilfeschüler genügend Motivation, Freude an der Arbeit und Lernbereitschaft mit. Gemeinsames 

Ziel ist es, Menschen zu helfen. Dafür werden sie in der ein- bzw. dreijährigen Ausbildung theoretisch in Gesundheits- und Krankenpflege, Pfle-

ge- und Gesundheitswissenschaften, Naturwissenschaften und Medizin, Geistes- und Sozialwissenschaften sowie Recht, Politik und Wirtschaft 

unterrichtet. Die praktische Ausbildung erfolgt auf den einzelnen Pflegestationen und in den Funktionsbereichen des Herz-Jesu-Krankenhauses 

sowie in unseren Seniorenzentren.

Dernbach. Insgesamt 26 Schülerinnen und Schüler haben in diesem Jahr im Herz-Jesu-Krankenhaus Dernbach Gesundheit und Pflege zu ih-

rer Berufung gemacht. Sie bestanden ihre Abschlussprüfungen vor dem staatlichen Prüfungsausschuss im Herz-Jesu-Krankenhaus mit guten 

Leistungen. Mit ihrer fundierten und zukunftsorientierten Ausbildung können jetzt 14 Schülerinnen und Schüler als neue Gesundheits- und 

Krankenpfleger sowie 12 Auszubildende als Krankenpflegehelfer sehr zuversichtlich in ihren neuen Lebensabschnitt blicken. Daneben wird 

in der Gesundheits- und Krankenpflegeschule am Herz-Jesu-Krankenhaus auch ein dualer Studiengang angeboten, der mit dem Bachelor of 

Science abschließt.

Profile

Gesundheit als Berufung
Die einen: Ausbildung erfolgreich gemeistert 
              Die anderen: „Hallo - wir sind die „Neuen“ 

Alle haben Grund zum Strahlen: 

Die Prüfung wurde erfolgreich 

abgeschlossen. 

Herzlichen Glückwunsch!

Gehen an den Start mit ihrer Ausbildung. Viel Erfolg!
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Zugang zu Bildung wird 
transparent gemacht 
Innerbetriebliche Fortbildung - Planungen für 2015 sind abgeschlossen

Dernbach. Zwei neue Bildungsmangerinnen 

der Katharina Kasper Akademie sind seit die-

sem Sommer in unseren Einrichtungen aktiv: 

Die Aufgabe von Tanja Vogt und Elena Hage 

ist, den Bildungsbedarf in der DERNBACHER 

GRUPPE KATHARINA KASPER festzustellen 

und ein innerbetriebliches Fortbildungspro-

gramm (IBF) zu entwickeln. Sie sind Teil eines 

neu aufgestellten Bildungsmanagements, 

einer Kommission, die die innerbetriebliche 

Fortbildung festlegt und verabschiedet. 

Diese Bildungskommission setzt sich aus 

Vertretern des Personalmanagements, der 

Akademie, benannten Bildungsverantwort-

lichen aus den Einrichtungen und des Ordens 

zusammen. Zwei Mal im Jahr treffen sich ihre 

Mitglieder, beraten und entscheiden über 

den Bedarf an Bildungsmaßnahmen.

Die beiden Bildungsmanagerinnen sind 

schon „voll durchgestartet“ und wir haben 

uns mit ihnen unterhalten: 

„Unsere Arbeit ist, die innerbetriebliche Bil-

dung aller Kolleginnen und Kollegen ziel-

gruppenspezifisch aufzustellen, zu verstär-

ken und notwendige Bildungsmaßnahmen 

gruppenweit zu realisieren. Davon ausge-

nommen sind die gesetzlichen Pflichtfort-

bildungen. Bei allen anderen Bildungsmaß-

nahmen sind wir Ansprechpartner.“

Die Kolleginnen haben sich die Einrich-

tungen in der Gruppe aufgeteilt: Tanja Vogt 

ist zuständig für den Bereich Pflege und me-

dizinische Versorgung und betreut die Ein-

richtungen in der Katharina Kasper ViaSalus 

GmbH. Elena Hage hat inhaltlich denBereich 

der Sozialen Arbeit in der Katharina Kasper 

ViaNobis GmbH übernommen. 

„Zum Kennenlernen und Vorstellen sind wir 

die ersten Wochen in die Einrichtungen ge-

fahren und wurden von den Leitern und den 

Bildungsverantwortlichen 

vor Ort sehr freundlich 

begrüßt. So konnten 

wir gleich erste Eindrü-

cke sammeln. Ziemlich 

schnell sind wir dann 

in die inhaltlichen Ge-

spräche eingestiegen.“

Wer den Bildungsbedarf 

analysiert, muss auch 

immer die Rahmenbedin-

gungen berücksichtigen:

Wie sind die strategisch 

unternehmensbezogenen, 

die operativ gruppenbezo-

genen und individuell mitarbeiterbezogenen 

Perspektiven? Gemeinsam mit den Bildungs-

verantwortlichen wurden Fragen erarbeitet, 

wie: Was brauchen die unterschiedlichen 

Einrichtungen und Berufsgruppen? Wo gibt 

es einen gemeinsamen Bedarf? In welchen 

Bereichen kann man sich ergänzen?

Erste Bedarfsanalysen wurden zwischen-

zeitlich erarbeitet und in Gesprächen mit 

den Bildungsverantwortlichen konkretisiert. 

So werden künftig die Bildungsbedarfe aller 

Einrichtungen analysiert, und systematisiert: 

Bildungsziel, Zielgruppe, Inhalte, Zeitrahmen 

und Durchführung spielen dabei eine wich-

tige Rolle. Hier ist dann auch die zentrale 

Schnittstelle der beiden Bildungsmanage-

rinnen: Sie tragen den Bildungsbedarf der 

Katharina Kasper ViaSalus GmbH und der 

Katharina Kasper ViaNobis GmbH zusam-

men, fassen sie nach Themenbereichen und 

Schwerpunkten und bereiten sie für die Bil-

dungskommission zur Verabschiedung vor.

„Wir arbeiten eng mit den Bildungsverant-

wortlichen der Einrichtungen, um so eine 

zuverlässige Bildungsbedarfserhebung und 

einen transparenten Planungsprozess zu ge-

währleisten.“ Aber auch während eines lau-

fenden Jahres kann aktueller, dringender Bil-

dungsbedarf auftreten. Daher ist es wichtig, 

dass Bildungsverantwortliche und Bildungs-

managerinnen in direktem Kontakt stehen. 

Individuell notwendige Maßnahmen außer-

halb des Bildungsprogramms können dann 

organisiert werden oder, bei größerem Be-

darf, in das innerbetriebliche Fortbildungs-

programm integriert werden.

Mitte November wurde in der Bildungs-

kommission das innerbetriebliche Fortbil-

dungsprogramm für die Gruppe für das erste 

Halbjahr 2015 beschlossen. Das erste grup-

penweite IBF wird somit im Januar starten 

und Anfang des Jahres auf der Intranet Seite 

der Gruppe online gestellt werden. 

http://intranet.dgkk.de/Joomla/ .

Die beiden Bildungsmanagerinnen in der Katharina Kasper  

Akademie, Tanja Vogt und Elena Hage, sind durchgestartet.

Dernbacher Gruppe Katharina Kasper
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„Maßgeschneiderte“ Weiterbildungen für Ihre
berufliche Qualifizierung

Bildungsprogramm 2015
Dernbacher Gruppe Katharina Kasper

Dernbach. Wir freuen uns sehr, Ihnen das Bil-

dungsprogramm 2015 der Katharina Kasper 

Akademie vorstellen zu können. 

In unserem Angebot für 2015 bieten wir Ih-

nen neben den bewährten Aus-, Fort- und 

Weiterbildungen auch Managementqua-

lifikationen und Studiengänge an. Mit den 

Studienfächern „Bachelor of Arts in Busi-

ness Administration“ und „Bachelor of Arts 

in Health Care Management“ haben Sie die 

Möglichkeit, eine akademische Qualifizie-

rung zu erlangen, welche konsequent an der 

Neuer Webauftritt:
Moderner, aktueller und noch nutzerfreundlicher

Praxis ausgerichtet und gleichzeitig wissen-

schaftlich fundiert ist.

Unser umfangreiches Weiterbildungsange-

bot lässt sich modular nach einem Bauka-

stensystem zusammensetzen. Dazu erstellen 

wir Ihnen ein individuelles Qualifizierungsan-

gebot, das berufliche Grundqualifikationen 

und erfolgte Fachfortbildungen berücksich-

tigt. Mit dem Besuch spezieller Einzelveran-

staltungen können Sie die je nach beruflicher 

Anforderung nutzen, um eine Verkürzung 

von Aufstiegsqualifikationen zu erlangen. 

Somit ermöglichen wir Ihnen, Ihre Weiterbil-

dungen flexibel, individuell und kostengün-

stig zu planen. Sie bestimmen die Dauer Ih-

rer Weiterbildung mit – wir reagieren auf Ihre 

privaten und beruflichen Gegebenheiten.

Weitere Informationen zum gesamten Ange-

bot unter www.katharina-kasper-akademie.

de. Gerne übersenden wir Ihnen unser Pro-

gramm, Telefon: 02602 9301-300 oder per 

Mail:

info@katharina-kasper-akademie.de.

Dernbach. Anlässlich 

des Internet-Relaunch 

unserer Gruppe hat sich 

auch das Erscheinungs-

bild der Katharina Kas-

per Akademie verändert. 

Neben der neuen Optik, 

hat sich insbesondere 

die Seitenstruktur ge-

wandelt. Informationen 

werden durch den neuen 

Auftritt konzentrierter 

und effektiver aufberei-

tet und vermittelt. 

Wichtige Neuerungen auf 

einen Blick:

•	 Die vielfältigen, komplexen Bildungs-

angebote sind klarer und übersicht-

licher nach Zielgruppe strukturiert, 

dadurch leichter zugänglich und besser 

wahrnehmbar.

•	 In Kürze wird es einen Login-Bereich 

geben, der neben einem Downloadbe-

reich, auch die Korrespondenz zwischen 

Teilnehmern untereinander und Do-

zenten ermöglicht.

•	 Der Internetauftritt ist 

für mobile Endgeräte wie 

Smartphones und Tablets 

optimiert.

Die Hauptnavigation ermög-

licht einen verbesserten Zu-

griff auf die Themen. Zu den 

Schwerpunkten „BERATUNG“, 

„STUDIUM“, „FORT- & WEI-

TERBILDUNGEN“ und „SEMI-

NARE“ werden Unterpunkte 

für die jeweiligen Zielgruppen 

„Ärztinnen und Ärzte“, „Pfle-

ge“ „Medizinische Versorgung“ 

und „Soziale Arbeit“ angebo-

ten. Das Angebot komplemen-

Die neue Internetseite der Katharina Kasper Akademie bildet ihr Programm nach 

Themen und Zielgruppen ab.

tiert sich um berufsgruppenübergreifende 

und Inhouse-Veranstaltungen. Informatio-

nen:

www.katharina-kasper-akademie.de.



Wir wünschen ein 
friedvolles, frohes Weihnachtsfest und ein  
gesegnetes und „buntes“ Neues Jahr
für Sie und Ihre Angehörigen.

„Wir geben uns die Hände“ 
Eine Aktion der Katharina Kasper ViaNobis GmbH 
anlässlich des 
„Internationalen Tages des Menschen mit Behinderung“. 




