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Es gibt viele Patientengruppen mit besonderen Bedarfen, die unserer Zuwendung noch mehr als andere bedürfen. In dieser Ausgabe  
von kkvd-aktuell berichten zwei Fachartikel, wie katholische Krankenhäuser sich auf vulnerable Patientengruppen einstellen.

Zuwendungsorientierte Medizin  kkvd-aktuell

Liebe Mitglieder des kkvd, liebe Leserinnen und Leser, 
zuwendungsorientierte Medizin und Pflege lautet das Thema dieser 
Ausgabe von kkvd-aktuell. In all der Hektik des Krankenhausalltags, 
dem Fachkräftemangel und den finanziellen Herausforderungen für 
das katholische Krankenhaus besteht die Gefahr, dass der Patient auf 
der Strecke bleibt. Der Hightech-Medizin haben wir viel zu verdan-
ken und es ist gut, dass es sie gibt. Trotzdem dürfen wir uns immer 
wieder bewusst machen, dass hinter jeder Patientin und jedem Pati-
ent ein Mensch steht, der (plötzlich) ins Krankenhaus kommt und 
seine Autonomie zuerst einmal abgibt. Er kommt in eine fremde 
Umgebung, da gibt es Abläufe, die ihm fremd sind und an die er sich 

erst gewöhnen muss. Die Zeit der Achtbettzimmer ist Gott sei Dank 
vorbei, aber nicht jede(r) Patient(in) kann sich ein Einzelzimmer leis-
ten. Plötzlich schläft sie/er mit fremden Menschen in einem Zimmer, 
wird morgens früh geweckt und um 16.30 Uhr gibt es schon Abend-
essen. Dann ist da noch das Pflegepersonal, der Stationsarzt. Wie 
komme ich mit denen klar? Ich bin ins Krankenhaus gekommen, um 
möglichst schnell wieder gesund zu werden. Darf ich nachfragen, 
wenn ich etwas nicht verstanden habe, oder werde ich dann gleich als 
„schwieriger“ Patient abgestempelt? Als Menschen sind wir verletz-
lich. Besonders in Krisenzeiten der Krankheit. Und wenn ich heute 
stationär im Krankenhaus bin, dann handelt es sich meist um etwas 
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Ernstes. Krebs, ein Herzinfarkt oder eine andere schwere Erkrankung 
stellen mein bisheriges Leben womöglich auf den Kopf. Wie geht es 
weiter? Wie lange lebe ich noch? Sinnkrisen können entstehen. Wie 
gut, wenn ich nicht nur als „das Karzinom von Zimmer 12“ gesehen 
werde, sondern als ein Mensch, der mehr ist als sein „Defekt“. Wenn 
die oder der Pflegende mir trotz Arbeitsüberlastung ein Ohr schenkt, 
aufmerksam ist oder wenn die Stationsärztin sich Zeit für mich 
nimmt, obwohl sie schon längst Feierabend hätte. Wie gut, dass es die 
Krankenhausseelsorge gibt, die die Menschen begleitet und sich Zeit 
für ihre Fragen nimmt. Auch ein freundliches „Guten Morgen“ und 
ein Lächeln bedeuten Zuwendung.

Das katholische Krankenhaus hat den Anspruch, sich dem gan-
zen Menschen zuzuwenden. Mit aller Fachlichkeit und Professiona-
lität der modernen Medizin und Pflege, aber auch mit dem Blick auf 
den Menschen, der hinter der Diagnose steht. Jesus hat uns das vor-
gelebt. Bei ihm haben sich die Menschen einfach wohlgefühlt. War-
um? Weil sie sich gesehen fühlten.

Es gibt sehr viele Patientengruppen mit besonderen Bedarfen, die 
unserer besonderen Zuwendung noch mehr als andere bedürfen, bei-
spielsweise alte multimorbide Menschen, psychiatrisch erkrankte 

Menschen, Kinder, tod- und 
schwerkranke Menschen, behin-
derte Menschen … Anhand von 
zwei Beispielen zeigen wir im The-
menteil unseres Heftes auf, wie 
katholische Krankenhäuser sich auf 
diese ganz speziellen vulnerablen 
Patientengruppen einstellen.

Außerdem können Sie Berichte 
über die Jahrestagung der Christli-
chen Krankenhäuser in Deutsch-
land (CKiD) und das Netzwerktref-
fen Kommunikation der CKiD 
lesen, die beide wieder in diesem Juni stattgefunden haben. Die Ein-
schätzung der Christlichen Krankenhäuser in Deutschland (CKiD) 
des Referentenentwurfs eines Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetzes fin-
den Sie unter der Rubrik „Politik“.

Viel Spaß beim Lesen und herzliche Grüße, 
Ihr Theo Paul

Theo Paul
Vorsitzender des kkvd und  
Generalvikar des Bistums  
Osnabrück 
E-Mail: generalvikariat@ 
bistumos.de

Politik

kkvd begrüßt Gesetzentwurf zur Stärkung  
des Pflegepersonals
Am 25. Juni 2018 hat das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) 
den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Stärkung des Pflegeperso-
nals (Pflegepersonal-Stärkungs-Gesetz – PpSG) vorgelegt und am 
11. Juli dazu in Berlin eine Anhörung durchgeführt. Seit Ende Juli 
liegt der Kabinettsentwurf vor. Für die Krankenhäuser soll zukünftig 
jede zusätzliche und jede aufgestockte Pflegestelle finanziert werden. 
Bereits ab dem Jahr 2018 sollen Tarifsteigerungen für die Pflegekräf-
te von den Kostenträgern vollständig refinanziert werden. Die struk-
turverbessernden Wirkungen des fortgeführten Krankenhausstruk-
turfonds sollen dazu beitragen, die Zahl ausgebildeter Pflegekräfte zu 
vergrößern und das vorhandene Pflegepersonal effizienter einzuset-
zen. Die Finanzierung der Pflegepersonalkosten der Krankenhäuser 
soll auf eine neue, von den Fallpauschalen unabhängige, krankenhaus-
individuelle Vergütung der Pflegepersonalkosten ab dem Jahr 2020 
umgestellt werden. 

CKiD stehen positiv zu Sofortprogramm Pflege 
kkvd und DEKV (Christliche Krankenhäuser in Deutschland – 
CKiD) haben gemeinsam ausdrücklich begrüßt, dass die Regierung 
die Arbeitssituation und die Arbeitsbedingungen der Pflegekräfte 

verbessern will. In allen Bereichen der Krankenhäuser sind zuneh-
mende Arbeitsverdichtung, erhöhte Dokumentations- und Nachweis-
anforderung sowie zeit- und aufwandsintensive Behandlung und 
Pflege von Patient(inn)en mit besonderen Bedarfen in den letzten 
Jahren zu beobachten. 

Mehr Pflegekräfte, bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege – das geplante 
Gesetz zur Stärkung des Pflegepersonals bietet konstruktive Ansätze.
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DRG nicht verwässern!
Ob die singuläre Auskopplung der Pflegekosten aus dem DRG-Sys-
tem (diganosebezogene Fallgruppen) zu einer Verbesserung der Situ-
ation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Pflegealltag führt, 
muss hinterfragt werden und wird von den christlichen Kranken-
hausverbänden äußerst kritisch gesehen. Da andere Berufsgruppen 
nicht berücksichtigt werden, drängt sich damit die Frage der System-
konformität auf. Dies stellt das DRG-System insgesamt infrage. 
Damit wird aus dem im Jahr 2004 verpflichtend eingeführten Finan-
zierungs- und Steuerungssystem, das den ganzheitlichen Leistungs-
erbringungsprozess eines Behandlungsfalles zur Grundlage hat, ein 
essenzielles Element herausgelöst. Langfristig führt es dazu, dass das 
DRG-System seine Funktionsfähigkeit einbüßt. Krankenhäuser müs-
sen eigenständig, bedarfsgerecht und unter Berücksichtigung der 
regionalen Besonderheiten ihrer Patientengruppen und ihres Markt-
umfeldes und regionalen Arbeitsmarktes entscheiden können, wel-
ches Personal mit welcher Qualifikation zur pflegerischen, medizini-
schen und therapeutischen Patientenversorgung eingesetzt wird. 
Zielführender wäre es daher, die Anreize innerhalb des Fallpauscha-
lensystems so zu gestalten, dass eine patientenorientierte und evi-
denzbasierte pflegerische Versorgung erzielt und die pflegerische 
Leistung besser abgebildet wird.

Viele konstruktive Ansätze im Gesetzentwurf
Begrüßt wird die Regelung, den Strukturfonds von 2019 bis 2022  
fortzuführen. Der Fonds wird jährlich mit einer Milliarde Euro aus-
gestattet. Das entspricht einer gesamten Förderungshöhe von vier 
Milliarden Euro. Die Verlängerung sowie die neu geschaffene Förder-
möglichkeit, Krankenhauskapazitäten zielgerichtet aufbauen zu kön-
nen, sehen die CKiD ebenfalls positiv. Ebenso wird beispielsweise die 
Bildung von Zentren für seltene, komplexe oder schwerwiegende 
Erkrankungen besonders gefördert. Ebenso begrüßen die CKiD die 
neu geschaffene Möglichkeit, wonach Trägerverbünde gefördert wer-
den sollen, um patientenorientierte Versorgungsstrukturqualität zu 
erhöhen.  vo

Verband

Erfolgreicher kkvd-Fachtag „Hospiz- und 
Palliativversorgung im Krankenhaus“
Mit rund 90 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus der Praxis, den 
Verbänden und den Kooperationspartnern fand am 29. Mai 2018 in 
Köln erstmals ein kkvd-Fachtag zum aktuellen Thema der Hospiz- 
und Palliativversorgung (HPV) statt. Palliativmediziner(innen), 
 Seelsorger(innen), Psycholog(inn)en, Krankenhaus- und Pflege-
manager (innen) nahmen an der Veranstaltung teil.

Zweieinhalb Jahre nach dem Inkrafttreten des Hospiz- und Palli-
ativgesetzes (HPG) ist die Integration des Hospizgedankens in die all-
gemeine Krankenhausversorgung längst nicht abgeschlossen. Der 

Katholische Krankenhausverband Deutschlands e. V. (kkvd) organi-
sierte seinen Fachtag „Hospiz- und Palliativversorgung im Kranken-
haus“ in Kooperation mit der Koordinierungsstelle für Hospiz- und 
Palliativversorgung in Deutschland. Der Fachtag legte den Fokus auf 
die Bedeutung der Hospiz-und Palliativversorgung in katholischen 
Kliniken und den weiteren Entwicklungsbedarf hin zur Etablierung 
regionaler, sektorenübergreifender Netzwerkstrukturen, um die Ver-
sorgung schwerstkranker und sterbender Menschen wohnortnah 
weiter zu verbessern. 

Rümmelin stellte Aktivitäten des kkvd in der  
Palliativ- und Hospizversorgung vor

Einleitend begrüßte Bernadette Rümmelin, Sprecherin der Geschäfts-
führung des kkvd, die Teilnehmerinnen und Teilnehmer und stellte 
die Tätigkeiten und Schwerpunkte des kkvd zu dem Thema vor. 
Gleich zu Beginn der Veranstaltung wurde dem Verband das Siegel 
der Koordinierungsstelle für Hospiz- und Palliativversorgung in 
Deutschland von Franziska Kopitzsch für das besondere Engagement 
überreicht. Ein recht herzliches Dankeschön an dieser Stelle an all 
diejenigen, die den Prozess vorangetrieben und mitbegleitet haben! 

Hochkarätige Referenten
Darauf folgten Vorträge namhafter Referent(inn)en, denen das enga-
gierte und bunt durchmischte Plenum interessiert zuhörte. Den 
Impulsvortrag hielt Bernd Oliver Maier, Chefarzt für Palliativmedi-
zin und interdisziplinäre Onkologie am katholischen St. Josefs-Hos-
pital Wiesbaden, der über den „Status quo der HPV“ berichtete und 
einen allgemeinen Überblick verschaffte. 

Nach der Mittagspause wurde in fünf thematisch ausgerichteten 
Workshops weitergearbeitet und diskutiert. Es bestand die Möglich-

Bernadette Rümmelin, Sprecherin der Geschäftsführung des kkvd, 
begrüßt die Teilnehmenden des kkvd-Fachtages „Hospiz- und Palliativ-
versorgung im Krankenhaus“.
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keit, sich zwischen den Workshops „Der Palliativmedizinische Dienst 
im Krankenhaus“, „DRG oder Besondere Einrichtung – Finanzie-
rung“, „Schnittstelle Krankenhaus und ambulante Hospizdienste“, 
„Aufbau einer HPV-Kultur im Krankenhaus“ und „Sektorenüber-
greifende Netzwerke“ zu entscheiden. Referent(inn)en wie Winfried 
Hardinghaus, Chefarzt und Vorsitzender des Deutschen Hospiz- und 
Palliativ-Verbandes (DHPV), Heiner Melching, Geschäftsführer der 
Deutschen Gesellschaft für Palliativmedizin unde Claudia Bause-
wein, Direktorin der Klinik für Palliativmedizin am Klinikum der 
Universität München, begleiteten die Arbeitsgruppen.

kkvd betont Notwendigkeit des interdisziplinären 
Austauschs
Der kkvd rief anlässlich des Fachtags zu einem offenen Umgang mit 
dem Thema Tod und Sterben auf. „Für die Betreuung schwerstkranker 
und sterbender Menschen benötigen wir eine offene Gesprächskultur, 
in der auch die Negativseiten und Grenzbereiche der Thematik beleuch-
tet werden.“ Notwendig sei dazu der fortlaufende interdisziplinäre 
Austausch. „Auch der hohe Einsatz von Pflegekräften, Angehörigen 
und Ehrenamtlichen muss bei der Etablierung flächendeckender hos-
pizlicher Strukturen noch stärker in den Blick rücken und anerkannt 
werden“, so der kkvd-Vorsitzende Generalvikar Theo Paul.

Bei sommerlichen Temperaturen wurde zum Ende des Tages bei 
der Podiumsdiskussion mit den Referent(inn)en heiß diskutiert. Der 
kkvd-Fachtag „Hospiz- und Palliativversorgung im Krankenhaus“ 
hat deutlich gemacht, dass das Thema immer mehr an Bedeutung 
gewinnt und zu einem wichtigen Bestandteil in der Krankenhausver-
sorgung wird. Der kkvd wird sich auch weiterhin mit der Thematik 
befassen und den Dialog zwischen den einzelnen Akteuren unterstüt-
zen.  she

Vierte Jahrestagung der Initiative „Christliche 
Krankenhäuser in Deutschland (CKiD)“ 

Herausforderungen und Chancen konfessioneller Kli-
niken angesichts aktueller politischer Entwicklungen

Unter dem Motto „Christliche Krankenhäuser im Spannungsfeld 
zwischen Zuwendung und Wirtschaftlichkeit“ fand im Juni zum vier-
ten Mal die Jahrestagung der Initiative „Christliche Krankenhäuser 
in Deutschland (CKiD)“ in Berlin-Mitte statt. Die Veranstaltung, die 
der Katholische Krankenhausverband Deutschlands (kkvd) gemein-
sam mit dem Deutschen Evangelischen Krankenhausverband 
(DEKV) organisiert, hat sich für Geschäftsführende und Mitarbeiten-
de aus christlichem Krankenhausmanagement und Pflege als Platt-
form für den Austausch mit Vertreterinnen und Vertretern aus Poli-
tik, Gesundheitsökonomie, Selbstverwaltung und Wissenschaft 
etabliert. In verschiedenen Workshops, Podiumsdiskussionen und 
Vorträgen wurden der Status quo und die Herausforderungen und 
Chancen konfessioneller Kliniken vor dem Hintergrund aktueller 
politischer Rahmenbedingungen diskutiert. Mit einem „Get- 
together“ am ersten Tag der Veranstaltung bot die Jahrestagung 
außerdem wieder Gelegenheit zum fachlichen Austausch mit zahlrei-
chen Kolleginnen und Kollegen aus ganz Deutschland.

Das Programm der CKiD-Jahrestagung spiegelte an zwei aufein-
anderfolgenden Tagen die Themen der Agenda der Krankenhauspo-
litik in der laufenden Wahlperiode: Fragen zur sektorenübergreifen-
den Notfallversorgung, zur Fachkräftesituation in der Pflege sowie 
zur Arbeitgeber-Attraktivität christlicher Krankenhäuser wurden 
zusammen mit den Referentinnen und Referenten aus der Praxis 
erörtert. »

Podiumsdiskussion beim kkvd-Fachtag (v. l. n. r.): 
Heiner Melching, Geschäftsführer Deutsche  
Gesellschaft für Palliativmedizin, Claudia Bause-
wein, Direktorin der Klinik und Poliklinik für  
Palliativmedizin am Klinikum der Universität  
München, Friedemann Ernst, Facharzt für Innere 
Medizin und Allgemeinmedizin, Geriatrie, Palliativ-
medizin, Sozialmedizin im Kompetenz-Centrum 
Geriatrie des GKV-Spitzenverbandes und der 
MDK-Gemeinschaft, Bernadette Rümmelin, Spre-
cherin der Geschäftsführung des kkvd, Elisabeth 
Frischhut, Referentin für Gesundheit, Rehabilitati-
on, Sucht im Deutschen Caritasverband, Winfried 
Hardinghaus, Chefarzt, Klinik für Palliativmedizin, 
Franziskus-Krankenhaus Berlin und Vorsitzender 
des Deutschen Hospiz- und Palliativ-Verbands 
(DHPV) und der Deutschen Hospiz- und Pallia-
tiv-Stiftung. 

Bild Krisztina Turna
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kkvd begrüßt Engagement der Regierung  
für die Pflege
In seiner Eröffnungsrede ging der kkvd-Vorsitzende Theo Paul in 
Anwesenheit von Lutz Stroppe, Staatssekretär im Bundesministeri-
um für Gesundheit (BMG), darauf ein, dass es in Zeiten von Fach-
kräftemangel und gestiegenen Dokumentations- und Nachweis-
pflichten zunehmend schwieriger werde, Behandlungsprozesse in 
den Krankenhäusern zu gestalten und zu optimieren. Gleichwohl 
stelle sich ihm die Frage nach dem Widerspruch von Wirtschaftlich-
keit und Zuwendung nicht. Christliche Krankenhäuser hätten immer 
schon besonders wirtschaftlich gehandelt, da sie nicht die Kommu-
nen als Ausfallbürgen zum Ausgleich für Negativbilanzen im Rücken 
hätten. Gleichzeitig sei ein christliches und mitmenschliches Werte-
gerüst niemals unzeitgemäß und trage viel zu einem positiven Hei-
lungsprozess in konfessionellen Kliniken bei.

Paul begrüßte die Initiative der Bundesregierung beim Thema 
Pflege und mahnte fehlende Investitionskosten der Länder an. 
Zugleich forderte er eine Reform des Finanzierungssystems und eine 
dafür notwendige Betrachtung des gesamten DRG-Systems statt 
einer Behebung einzelner Symptome und sprach sich für eine besse-
re sektorenübergreifende Zusammenarbeit nicht nur im Notfallbe-
reich, sondern auch im Bereich der Hospiz- und Palliativmedizin aus.

Staatssekretär Stroppe gibt Überblick über  
politische Agenda des BMG
BMG-Vertreter Stroppe zeigte sich in seinem Impulsvortrag beein-
druckt von dem Wandel, den die christlichen Träger durchlaufen 
haben. Er stellte dem Auditorium die Pläne des Gesundheitsressorts 
für die laufende Legislaturperiode vor: Im Mittelpunkt steht laut 

VERBAND

Eröffneten die CKiD-Jahrestagung 2018 (v. l. n. r.): Lutz Stroppe,  
Staatssekretär im Bundesministerium für Gesundheit, kkvd-Vorsitzender 
Generalvikar Theo Paul, Christoph Radbruch, Vorsitzender DEKV. 

Podiumsdiskussion zu den Herausforderungen der aktuellen Kranken-
hauspolitik (v. l. n. r.): Martin Litsch, Vorstandsvorsitzender AOK-Bun-
desverband, Kirsten Kappert-Gonther, krankenhauspolitische Sprecherin 
Bundestagsfraktion Bündnis 90/Die Grünen, Franz Wagner, Präsident 
Deutscher Pflegerat, Bernd Rühle, DEKV-Vorstandsmitglied, Ingo 
Morell, Sprecher der Geschäftsführung Gesellschaft der Franziskanerin-
nen zu Olpe und stellvertretender kkvd-Vorsitzender, Stephan Balling 
(Moderation), bibliomed-Verlag. 

Bilder Jens Jeske

Bernadette Rümmelin (li.), Sprecherin der kkvd-Geschäftsführung, führte 
gemeinsam mit Melanie Kanzler, Verbandsdirektorin DEKV, durch den 
zweiten Tag der Veranstaltung. 
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Stroppe ein tragfähiges Konzept für bessere Pflege und die Umset-
zung einer datenschutzkonformen digitalen Agenda. Stroppe räum-
te auch ein, dass das DRG-System nicht alle Bedarfe der Krankenhäu-
ser ausreichend abdecke, das Fallpauschalensystem aber nicht allein 
für Finanzierungsprobleme der Kliniken verantwortlich gemacht 
werden könne.

Der ethische Impuls wurde von Professorin Adelheid Kuhlmey 
(Mitglied im Deutschen Ethikrat) von der Charité Universitätsmedi-
zin Berlin unter dem Titel „Gesundheitsversorgung zwischen Ethik 
und Monetik“ vorgetragen. Dieser Aspekt wurde auch in der darauf-

folgenden Podiumsdiskussion mit Ingo Morell, stellvertretendem 
kkvd-Vorsitzenden, Bernd Rühle, DEKV-Vorstandsmitglied, Martin 
Litsch, Vorstandsvorsitzendem AOK-Bundesverband, Franz Wag-
ner, Präsident Deutscher Pflegerat, und Kirsten Kappert-Gonther, 
krankenhauspolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion Bündnis 
90/Die Grünen aufgegriffen. In der Runde wurde vor allem die Situ-
ation der ambulanten Notfallversorgung beleuchtet, für die die Kran-
kenhäuser faktisch die Sicherstellung gewährleisteten.

Notfallversorgung wird engagiert diskutiert
Um das neue Stufenkonzept der stationären Notfallversorgung und 
die daraus resultierenden Folgen ging es auch im Workshop „Neue 
Versorgungsmodelle der Notfallversorgung – Symptombehandlung 
oder Neustrukturierung“ am darauffolgenden Tag, das unter ande-
rem mit Vertretern aus GKV- und KV-Bereich diskutiert wurde. Im 
Workshop „Personaluntergrenzen – Herausforderungen der Umset-
zung“ waren Referenten aus der Pflegeforschung, aus dem Gewerk-
schaftsbereich, der Geriatrie und der Arbeitsrechtlichen Kommis sion 
auf dem Podium vertreten, die die Herausforderungen aus ihrem 
jeweiligen Blickwinkel schilderten und Lösungsmöglichkeiten auf-
zeigten.

Mit den Panels „Versorgung von Patienten mit besonderen Bedar-
fen“ und „Personalstrategien und Arbeitgeber-Attraktivität“ wurden 
zwei Themen, die besonders den demografischen Wandel von zwei 
Seiten betrachten, mit jungen Auszubildenden aus der Pflege plas-
tisch dargestellt. ks

Workshop zu neuen Versorgungsmodellen in der Notfallversorgung 
(v. l. n. r.): Johannes Wolff, GKV-Spitzenverband, Michael Wünning, 
 Chefarzt Zentrum für Notfall- und Akutmedizin, katholisches Marien-
krankenhaus Hamburg, Bernhard Gibis, KBV, Brigitte Wrede, Berliner 
Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung, Ansgar Veer, 
Hauptgeschäftsführer St. Bonifatius Hospitalgesellschaft Lingen e. V. und 
kkvd-Vorstandsmitglied. 

Blick ins Auditorium beim Workshop „Herausforderungen in der  
Pflegepersonal-Politik“.

Die Experten im Workshop „Personaluntergrenzen“ (v. l. n. r.): Thomas 
Vortkamp, Joachim Finklenburg (ehemaliger Hauptgeschäftsführer 
der Klinikum Oberberg GmbH, im Ruhestand), Grit Genster (Bereichslei-
terin Gesundheitspolitik Verdi – Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft), 
Anke Wittrich (stellvertretende Geschäftsführerin Bundesverband für 
Geria trie). 

Bilder Jens Jeske
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Spannendes CKiD-Netzwerktreffen  
Kommunikation 2018 
Rund 40 Verantwortliche der Unternehmenskommunikation katho-
lischer und evangelischer Krankenhäuser und Krankenhausträger 
trafen sich am Vormittag des 21. Juni 2018 zum sechsten Netzwerk-
treffen Kommunikation der Christlichen Krankenhäuser in Deutsch-
land (CKiD). Das Treffen fand im Vorfeld der CKiD-Jahrestagung 
2018 statt. Auf dem Programm standen viele Good-Practice-Beispie-
le, die alle von deren Urheber(inne)n vorgestellt wurden. Die Themen 
waren bunt gemischt und boten viel Stoff, um voneinander zu lernen 
und miteinander zu diskutieren. 

Einhellige Meinung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei  
der Diskussionsrunde am Ende der Veranstaltung: Das sechste 
CKiD-Netzwerktreffen Kommunikation und das vorgelagerte infor-
melle Treffen am Vorabend waren bereichernd. Wieder einmal gab 
es die Gelegenheit, sich in kollegialer Atmosphäre auszutauschen, 
kennenzulernen, fortzubilden, den Netzwerkgedanken zu pflegen 
und gute Anregungen für die eigene Arbeit vor Ort mitzunehmen. 
Die Teilnehmenden äußerten den Wunsch, auch 2019 zu einem 
Netzwerktreffen – und dann möglichst über einen ganzen Tag – ein-
geladen zu werden.

Viel Raum für kollegialen Austausch und Diskussion
Nach der Begrüßung durch Verena Ising-Volmer (Caritasverband 
für das Erzbistum Paderborn) und Susanne Klebba (Immanuel Dia-
konie Berlin) – beide Mitglieder des Vorbereitungsteams – ging es 
auch schon los mit den Präsentationen. Es galt die „5 + 15-Regel“ , das 
heißt: Die Präsentationen der Projekte waren möglichst kurz, näm-
lich fünf Minuten lang, während für die gemeinsame Diskussion 
sowie Fragen 15 Minuten reserviert waren.

Kerstin Ganskopf, Geschäftsführerin des Sankt Elisabeth Kran-
kenhauses Eutin, stellte vor, wie eine Werte-AG ins Leben gerufen 
wurde. Aus diesem Projekt entstanden Filme, die authentisch und 
überzeugend das Werteverständnis der Mitarbeitenden des Kranken-
hauses ausstrahlen. Inzwischen stehen diese Filme auf der Website 
des Krankenhauses und werden erfolgreich für die Öffentlichkeits-
arbeit und andere Arbeitsbereiche genutzt. 

Martin Fuchs, Pressesprecher und Leiter des Zentralbereichs 
Unternehmenskommunikation der BBT-Gruppe, präsentierte das 
neu eingeführte Kommunikationscontrolling der BBT-Gruppe. Ein 
Ziel der Unternehmenskommunikation der BBT-Gruppe ist, den 
gemeinsamen Auftrag ihrer unterschiedlichen Mitgliedseinrichtun-
gen, die gemeinsame Dachmarke zu verbreiten und den guten Ruf 
der Gruppe zu fördern. Doch was macht einen guten Ruf aus?  
Und: Wie misst man den Anteil der Unternehmenskommunikation 
daran? Die BBT-Gruppe hat dafür Messkriterien erarbeitet, eine 
Imageanalyse gestartet, den Markenprozess vorangebracht und eine 
Arbeitgebermarke entwickelt. Für die Zukunft steht an, die Con-

trolling-Kennzahlen weiterzuentwickeln und das Kommunikations-
controlling zu automatisieren.

Die App DIAKnow! des Diakonie-Klinikums Stuttgart stellten 
Frank Weberheinz und Pia Pflichthofer vor. DIAKnow! ist eine neue 
Informations- und Kommunikationsplattform, die Mitarbeitende 
am Arbeitsplatz oder am privaten Smartphone nutzen können. Sie 
bietet neueste Informationen für den Arbeitsalltag, über das betrieb-
liche Gesundheitsmanagement, einen Event- und einen Fortbil-
dungskalender, ein Ideenformular und vieles mehr. Ein Viertel der 
Mitarbeitenden nutzt die App schon; die anderen werden über kon-
ventionelle Medien auf dem Laufenden gehalten. Künftig soll dieser 
Doppelaufwand aber wegfallen. Bei diesem Best-Practice-Beispiel 
gab es viele Fragen bezüglich des Datenschutzes an die Projektverant-
wortlichen. Dieser sei gewährleistet, indem alle Nutzerinnen und 
Nutzer der App sich mit deren Nutzungsbedingungen, die dem 
Kirchlichen Datenschutzgesetz entsprechend abgefasst sind, einver-
standen erklären. Zur Vermeidung von Komplikationen läuft die 
App auf einem anderen Server als die Haus-IT. 

Gudula Stroetzel und Sandra Baran aus der Unternehmenskom-
munikation der Katholischen St.-Johannes-Gesellschaft Dortmund 

Präsentationsunterlagen zur Werte-AG des  
Sankt Elisabeth Krankenhauses Eutin.

Bild Verena Ising-Volmer
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stellten den analogen Newsletter für Patient(inne)en „Jo.Do am Mor-
gen“ vor. Alle Patient(inn)en der Krankenhäuser der St.-Johan-
nes-Gesellschaft erhalten die bunte Mischung an Informationen vier-
mal pro Woche auf dem Frühstückstablett. Dabei geht es darum, die 
Patient(inn)en zu unterhalten und zu binden. „Jo.Do am Morgen“ 
kommt bei den Patient(inn)en gut an und wird auch von Mitarbei-
tenden gerne gelesen – entfaltet also einen nachhaltigen Effekt nach 
innen und außen.

Unter dem Titel „Nächstenliebe goes digital“ stellte Judith Hens 
von der BBT-Gruppe den Prototyp des digitalen Netzwerks „Nächs-
tenliebe 4.0“ vor. Als großer christlicher Träger von Krankenhäusern 
und Sozialeinrichtungen hatte sich die BBT-Gruppe vor dem Hinter-
grund einer gesellschaftlichen und religiösen Transformation, verän-
dertem Kommunikationsverhalten, neuen Lebenswelten und dem 
digitalen Wandel die Frage gestellt, wie sich der Markenkern, der im 
Wesentlichen auf dem religiösen Auftrag zur Nächstenliebe gründet, 
zeitgemäß kommunizieren und erfahrbar machen lässt. Das – noch 
nicht komplett praktisch umgesetzte – Projekt „Nächstenliebe 4.0“ 
macht den Markenkern der BBT-Gruppe dialogisch erlebbar, fördert 
den Gemeinschaftsaspekt und setzt auf digitalen Dialog und Aus-
tausch. eca

Thema

Aktivierend-therapeutische Pflege in der  
Geriatrie ist mehr als Schadensvermeidung
Geriatrische Patiente(inne)n sind gekennzeichnet durch eine geria-
trietypische Multimorbidität und ein höheres Lebensalter (überwie-
gend 70 Jahre oder älter), wobei die geriatrietypische Multimorbidi-
tät hierbei vorrangig vor dem kalendarischen Alter zu sehen ist. Dies 
führt vielfach auch zu einer Beeinträchtigung der Selbstversorgungs-

fähigkeit und in der Folge zur Einschränkung der Teilhabefähigkeit. 
In der Regel leiden geriatrische Patient(inn)en unter einer Kombina-
tion aus dem gleichzeitigen Vorliegen von akuten und chronischen 
Krankheitsbildern gepaart mit Einschränkungen der kognitiven und 
funktionellen Leistungsfähigkeit. Dies erfordert ein auf die individu-
ellen Bedarfe der einzelnen Patientin/des einzelnen Patienten ausge-
richtetes interdisziplinäres Behandlungskonzept. Elementarer 
Bestandteil dieses Behandlungskonzepts ist die Aktivierend-thera-
peutische Pflege in der Geriatrie (ATP-G). Dieses etablierte Pflege-
konzept mit dem Ziel des Erhalts und der Wiederherstellung der 
Selbstständigkeit betagter und hochbetagter Menschen geht in sei-
nem Umfang und zeitlichen Anforderungen an das Pflegepersonal 
deutlich über eine Grundpflege hinaus und ist mit Behandlungspfle-
ge nicht zu vergleichen. 

Personaluntergrenzen berücksichtigen erhöhten 
Pflegeaufwand in der Geriatrie nicht
Mit der Einrichtung der Expertenkommission „Pflegepersonal im 
Krankenhaus“ im Zuge des Krankenhausstrukturgesetzes hat der 
Gesetzgeber unter anderem die Notwendigkeit einer „Abbildung und 
Verbesserung des erhöhten Pflegebedarfes, insbesondere von […] 
pflegebedürftigen Patientinnen und Patienten“ erkannt. Mit dem im 
Juli 2017 beschlossenen „Gesetz zur Modernisierung der epidemio-
logischen Überwachung übertragbarer Krankheiten“ hat die Politik 
die Bestrebungen zur Einführung verbindlicher Personaluntergren-
zen weiter präzisiert. 

Die bisherigen Empfehlungen zu Personaluntergrenzen fokussie-
ren auf Gewährleistung der Patientensicherheit im Sinne einer „Scha-
densvermeidung“. Dies ist sicher ein wichtiges Teilziel einer qualita-
tiv hochwertigen pflegerischen Versorgung, greift aber aus Sicht der 
Geriatrie zu kurz: Es ist anzunehmen, dass bei Umsetzung dieses 

Judith Hens stellt das digitale Netzwerk „Nächstenliebe 4.0“ der BBT-Gruppe vor. Bild Jens Jeske
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Ansatzes die überdurchschnittlich hohen Zeit- und Personalaufwän-
de der ATP-G bei der Festlegung von Personaluntergrenzen nicht 
ausreichend berücksichtigt und somit auch zukünftig im Entgeltsys-
tem und bei Personalbedarfsplanungen nicht hinreichend miteinge-
rechnet werden. 

Der Bundesverband Geriatrie veröffentlicht bereits seit Jahren 
Personalanhaltszahlen, deren Einhaltung im Rahmen des Aufnahme-
verfahrens in den Verband überprüft wird und die darüber hinaus 
Eingang in die Anforderungskataloge der verschiedenen Qualitäts-
siegel Geriatrie gefunden haben.

Projekt zur Leistungserfassung in der ATP-G  
aufgelegt
Auch vor diesem Hintergrund hat der Bundesverband Geriatrie das 
verbandsinterne Projekt „Entwicklung eines Leistungserfassungs-
katalogs für ATP-G“ initiiert. Die Projektergebnisse bestätigen, dass 
eine quantitativ höhere Personalausstattung zur erfolgreichen 
Anwendung der ATP-G unbedingt erforderlich ist. Die jüngsten Ini-
tiativen des Gesetzgebers und die Ergebnisse des oben genannten 
Projekts hat der Bundesverband Geriatrie zum Anlass genommen, 
eine geriatriespezifische Nurse-to-Patient-Ratio (also Verhältniszahl 
von zu pflegenden Patienten pro Pflegekraft) zu entwickeln – auf 
Basis am Patientenbedarf erfasster Zeitwerte unter besonderer 
Berücksichtigung der ATP-G.

Aus den erhobenen Zeitwerten ist ein Korridor einer Nurse-to-Pa-
tient-Ratio von 1:6 bis 1:8 zu begründen. Diese Angabe bezieht sich 
insgesamt auf den Tagdienst (in der Regel von 6 bis 22 Uhr). Eine täg-
liche schichtgenaue Nachweispflicht der Einhaltung von Pflegeperso-
naluntergrenzen ist allerdings abzulehnen.

Finanzierung der geriatrischen Pflegekosten  
muss neu geregelt werden
Mit Blick auf die im Referentenentwurf avisierten Änderungen der 
Finanzierung der Pflegepersonalkosten ab 2020 über ein einrich-
tungsindividuelles Pflegebudget einschließlich Ausgliederung der 
Pflegepersonalkosten aus dem DRG-System stellt sich allerdings die 
Frage, ob für die Einführung von Pflegepersonaluntergrenzen in 
sogenannten pflegesensitiven Bereichen nicht bessere Alternativen 
anzustreben sind.

Der „eindeutigen, bundeseinheitlichen Definition der auszuglie-
dernden Pflegepersonalkosten“ bis zum 31. Januar 2019 kommt im 
Rahmen der Umstellung der Krankenhausvergütung auf eine Kom-
bination des DRG-Systems mit einer krankenhausindividuellen  
Pflegepersonalkostenvergütung eine elementare Bedeutung zu. Die 
Entwicklung und Einführung eines verbindlichen Pflegepersonalbe-
darfsbemessungsinstruments ist zwingende Voraussetzung für die 
Identifikation und Definition der bestehenden und zu erwartenden 
Pflegepersonalkosten. Eine bedarfsgerechte und aufwandsgenaue 
Pflegepersonalbedarfsbestimmung ist etwa auf Grundlage der etab-

lierten Pflegepersonalregelung (PPR) möglich. Der Bundesverband 
Geriatrie hat in diesem Zusammenhang eine aktualisierte und geria-
triespezifische Pflegepersonalregelung (PPR-GER) unter besonderer 
Berücksichtigung der Zeitaufwände und Personal-
bedarfe zur Anwendung der Aktivierend-thera-
peutischen Pflege in der Geriatrie entwickelt. 
 Anke Wittrich   

  Stellv. Geschäftsführerin des  
Bundesverbandes Geriatrie e.V.

 E-Mail: anke.wittrich@bv-geriatrie.de 

Ein Klinikprojekt speziell für die Zielgruppe 
Menschen mit Behinderung 
Die Christophorus-Kliniken Coesfeld – Dülmen – Nottuln, eine Ein-
richtung der Christophorus Trägergesellschaft, arbeiten zusammen 
als „ein Krankenhaus mit drei Eingängen“ und erfüllen an jedem 
Standort spezialisierte Aufgaben. Sie verfügen über 620 Betten und 
beschäftigen über 1.900 Mitarbeitende. Jährlich werden circa 30.000 
Patient(inn)en stationär behandelt, darunter etwa 350 Menschen mit 
geistiger Behinderung unterschiedlicher Schweregrade. Verglichen 
mit der Gesamtzahl der stationären Fälle ist dies eine kleine Patien-
tenzahl, die dazu verleiten kann, sie in der Gesamtbetrachtung zu ver-
nachlässigen. 

Wir sind jedoch fest überzeugt, dass es sinnvoll ist, die Versorgung 
von Menschen mit Behinderung im Krankenhaus zu verbessern – aus 
ethischen-moralischen und auch aus medizinisch-pflegerischen 
Gründen. Deshalb beteiligten wir uns seit einigen Jahren an einer 
Projektgruppe zu diesem Thema, die vom Diözesan-Caritasverband 
in Münster gesteuert wird und sich aus Vertretern der Kliniken und 
der Eingliederungshilfe im Kreis Coesfeld zusammensetzt.

Versorgung von Menschen mit Behinderung  
analysiert und neu organisiert
Zudem startete 2015 in den Christophorus-Kliniken selbst ein inter-
disziplinäres Projekt. Dabei wurde schnell deutlich, dass die Mitar-
beitenden in der Regel nicht auf die besonderen Bedarfe und Bedürf-
nisse von Menschen mit Behinderung eingestellt sind. Dazu kommt, 
dass die Patientin/der Patient durch die fremde Situation oftmals ver-
unsichert ist, sich zurückzieht oder abwehrend reagiert. Die Folge: 
Pflegende, Ärztinnen und Ärzte sowie Therapeut(inn)en fühlen sich 
überfordert und reduzieren möglicherweise den Kontakt zum Pati-
enten, was dieser wiederum nicht einordnen kann und unter Umstän-
den zu weiterem Abwehrverhalten führt. Dieser Teufelskreis kann 
sich negativ auf die weitere Versorgung und auch auf die Genesung 
auswirken.

Im Projektverlauf wurden Versorgungsprozesse analysiert, neu 
strukturiert und angepasst sowie Verbesserungspotenziale aufge-
deckt. Neue Checklisten sollen eine möglichst reibungslose Versor-
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gung unter Berücksichtigung der Besonderheiten der Menschen  
mit geistiger und/oder schwerstmehrfacher Behinderung sicherstel-
len.

Qualitätszirkel gegründet
Im Juni 2018 haben die katholischen Träger der Eingliederungshilfe 
und die Kliniken im Kreis Coesfeld einen Qualitätszirkel gegründet, 
um Menschen mit Behinderung besser zu versorgen. Ziel ist, den Auf-
nahme-, Behandlungs- und Entlassungsprozess zu beleuchten und 
passende Maßnahmen zu erarbeiten. So sollen etwa neue Raumkon-
zepte entstehen – beispielsweise steht für Betreuende bisher oft kein 
Bett bereit – und die Orientierung soll erleichtert werden.

Interdisziplinäre Kommunikation verbessern
Eine verbesserte Kommunikation zwischen den Mitarbeitenden der 
verschiedenen Versorgungseinrichtungen ist ein weiterer wichtiger 
Schritt auf dem Weg, die Versorgung von Menschen mit Behinde-
rung im Krankenhaus prä- und poststationär zu verbessern. Denn 
wenn man die Arbeitsabläufe der anderen kennt und sich austauscht, 
kann man Ressourcen gegenseitig nutzen und gewinnbringend für 
alle Seiten agieren.

Wenn dies einrichtungsübergreifend gelingt, haben sich alle 
Anstrengungen im Sinne der Menschen mit Behin-
derung in jedem Fall gelohnt. Wir befinden uns auf 
dem Weg.
 Dr. Mark Lönnies

  Geschäftsführer (Vors.) 
 der Christophorus Trägergesellschaft mbH
 E-Mail: mark.loennies@ctc-coesfeld.de

 Melanie Ermert

 Referentin für Pflegeentwicklung und Pflegemanagement
 der Christophorus Trägergesellschaft mbH
 E-Mail: melanie.ermert@ctc-coesfeld.de

Kurz notiert

Nachgefragt 

St. Franziskus-Stiftung Münster als Top-Arbeitgeber 
ausgezeichnet

Das Nachrichtenmagazin „Focus“ hat erneut deutsche Unternehmen 
und Institutionen im Hinblick auf deren Qualität als Arbeitgeber 
bewertet.1 In der Branche „Gesundheit und Soziales“ sind Kranken-
hausträger sowie Dienstleister in den Bereichen Pflege und Soziales 
gelistet. Eine hervorragende Bewertung hat die St. Franziskus-Stif-
tung Münster erhalten, als deutschlandweit bestplatzierte freigemein-

nützige Krankenhausträgerin und zugleich bestplatzierte Kranken-
hausträgerin mit Sitz in Nordrhein-Westfalen.

kkvd-aktuell hat beim Vorstand der St. Franziskus-Stiftung Müns-
ter nachgefragt, wo er die Gründe für diesen Erfolg sieht. 

Bei welchen Kriterien der Focus-Arbeitgeber-Bestenliste haben Sie 
besonders gut abgeschnitten?
Aufgrund des Designs der Erhebung sind keine direkten Rückschlüs-
se auf Gründe für bestimmte Platzierungen möglich.2 Generell kann 
davon ausgegangen werden, dass sich in einer guten Bewertung eine 
hohe Arbeitszufriedenheit widerspiegelt. Was die Voraussetzungen 
dafür betrifft, verfügen konfessionelle Unternehmen und Institutio-
nen sicher über einen gewissen „Startvorteil“. So stellen etwa die 
Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen Caritasverbandes mit dazu-
gehörigen Sozialleistungen, eine zusätzliche Altersversorgung über 
die KZVK und weitere Faktoren günstige Rahmenbedingungen dar. 
Sie bieten eine stabile Basis mit Gestaltungsräumen, um sich als 
attraktiver Arbeitgeber zu profilieren und entsprechend wahrgenom-
men zu werden. Die St. Franziskus-Stiftung Münster hat in den ver-
gangenen Jahren Akzente besonders in den Bereichen Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf/Familienfreundlichkeit sowie bei der Gesund-
 erhaltung der Mitarbeiter/betriebliches Gesundheitsmanagement 
gesetzt.

Welche Maßnahmen in puncto Familienfreundlichkeit haben Sie 
eingeführt?
Für Mitarbeiter ist es keine leichte Aufgabe, das Familienleben mit 
den Arbeitszeiten und der hohen Verantwortung im Beruf in Ein-
klang zu bringen. Antworten darauf sind beispielsweise mitarbeiter-
gerechte und flexible Dienstzeitmodelle. Bei der Gestaltung der 
Arbeitszeiten und -plätze werden weitestgehend individuelle fami-
liäre Gegebenheiten berücksichtigt. Freistellungsmöglichkeiten, 
gestufte Wiedereinstiegsmodelle, Jobsharing-Angebote, Stunden-
kontingente sowie verschiedene Sonderurlaubsmodelle werden in 
zahlreichen Einrichtungen der Stiftung angeboten. Im Bereich der 
Arbeitsorganisation werden betriebliche Ablaufprozesse kontinuier-
lich weiterentwickelt und durch Supervision und Coaching begleitet, 
in der Verwaltung verstärkt Telearbeitsmöglichkeiten geprüft und 
Telearbeitsplätze eingerichtet. Unterstützung gibt es auch bei der 
Betreuung von Kindern und pflegebedürftigen Angehörigen, teils 
durch Einrichtung von Kindertagesstätten. Ferienprogramme, unter 
anderem in Kooperation mit externen Anbietern, sorgen für weitere 
Entlastung in den Familien.

Sie engagieren sich auch besonders für betriebliches Gesundheits-
management. Was sind die Gesundheitsangebote der St. Franzis-
kus-Stiftung?
Wachsende berufliche Anforderungen können bei Angehörigen aller 
Berufsgruppen im Krankenhaus zu erhöhten physischen wie psychi-
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schen Belastungen führen. Vor diesem Hintergrund wurde ein struk-
turiertes betriebliches Gesundheitsmanagement für die Einrichtun-
gen der Stiftung konzipiert und anschließend implementiert. Auf 
Basis umfangreicher Analysen und Befragungen bestehen inzwischen 
zahlreiche Angebote zum richtigen Umgang mit der täglichen 
Arbeitsbelastung. Dazu zählen unter anderem Präventionskurse, 
Gesundheitschecks und -kurse sowie thematisch ausgerichtete 
Gesundheitstage. Etabliert wurde auch das Projekt „Kriseninterven-
tion“ mit qualifizierten Ansprechpartnern für Mitarbeiter in beson-
deren Lebenslagen. Das Spektrum erweitert sich kontinuierlich; 
Angebote werden teils in Kooperation mit Krankenkassen gemacht. 
Damit einher geht die Förderung gesundheitsgerechten Arbeitens 
und einer gesundheitsgerechten Arbeitsorganisation sowie die Stär-
kung der Eigenverantwortung der einzelnen Mitarbeiter. 

Als kirchlicher Arbeitgeber fördern Sie die Spiritualität Ihrer Mit-
arbeiter(innen). Welche spirituellen Angebote machen Sie den 
Mitarbeitenden?
Die Stiftung legt großen Wert auf spirituelle und geistliche Angebo-
te mit Möglichkeiten zur persönlichen Reflexion der eigenen Beru-
fung und damit der Motivation und inneren Haltung. Dazu zählen 
Auszeiten in Klöstern, Exerzitienkurse, Einführungstage für neue 
Mitarbeiter im Mutterhaus der Franziskanerinnen von Münster – 
St. Mauritz, den Gründerinnen der Stiftung, bis hin zu Fahrten nach 
Assisi, dem Geburts- und Wirkungsort des Namenspatrons. In 
Kooperation mit der Philosophisch-Theologischen Hochschule 
Münster wird für Führungskräfte berufsbegleitend das Studium 
„Theologia Curae“ angeboten.

Anmerkungen

1. „Focus Business: Deutschlands 1000 beste Arbeitgeber 2018“. München, 
Januar/Februar 2018.
2. Kern des Rankings sind Bewertungen durch eigene Mitarbeitende sowie von 

weiteren Arbeitnehmern aus der Branche. Diese wurden wesentlich onlineba-
siert erhoben, etwa über die Arbeitgeber-Bewertungsplattform kununu.com. 
Eine Mitwirkung beziehungsweise Einflussnahme der bewerteten Arbeitgeber 
war ausgeschlossen. Laut „Focus“ sind über 127.000 Beurteilungen in das Ran-
king eingeflossen; eine Einbeziehung erfolgte automatisch ab einer Unterneh-
mensgröße von 500 Mitarbeitern in Deutschland.

Buchtipp

Spiritualität in der Psychiatrie und  
in der Psychotherapie
Spiritualität ist im Umfeld von Krankenhauseelsorge und Spiritual 
Care ein komplexes Thema mit wachsender Bedeutung. Das vorlie-
gende Buch „Spiritualität in Psychiatrie & Psychotherapie“ beschreibt 
diesen Aspekt inhaltlich und aus Sicht verschiedener psychiatrischer 
und psychotherapeutischer Positionen sowie aus der Sicht verschie-
dener religiös begründeter beziehungsweise spiritueller Ansätze. 

Welche spirituellen beziehungsweise spiritualitätsoffenen Dimen-
sionen, Quellen und Ziele haben religiöse, weltanschauliche und eher 
klassisch-psychiatrische beziehungsweise psychotherapeu tische 
Ansätze? Wie und warum kommen dabei Themen wie Leid, Krank-
heit und Heilung vor und warum müssen sie aus anthropologischer 
Sicht vorkommen? Und wie lassen sie sich, wenn nicht operationa-
lisieren, so doch verantwortet darstellen? Der sich dabei abzeichnen-
de Diskursrahmen zwischen seelsorglicher Praxis, medizinisch-pfle-
gerischer Praxis und ihren Begründungen ist Teil dessen, was nicht 
nur im Gesundheitswesen, sondern gesellschaftlich und kulturell die 
Gegenwart prägt, werden doch die Themen kultursensible Medizin, 
religiöse Pluralität und spirituelle Suche in der Gesellschaft derzeit 
allgemein diskutiert.

Für Krankenhausseelsorge allgemein beziehungsweise speziell für 
die Seelsorge in der Psychiatrie sind die Kooperationslinien und 
Unterscheidungen nicht zuletzt im Kontext der Debatte um „Spiri-
tual Care“ durch solche Beiträge besser zu erschließen. Das Buch 
kann keinesfalls offene Fragen beenden, gibt jedoch Klärungen an 
einigen Stellen.
Juckel, Georg; Hoffmann, Knut; Walach, Harald (Hrsg.): Spirituali-
tät in Psychiatrie & Psychotherapie. Lengerich, 2018, 412 S., Paper-
back, ISBN 978-3-95853-382-0, 35 Euro; E-Book: ISBN 978-3-
95853-383-7, 15 Euro (www.ciando.com). Thomas Hiemenz

Vom Überleben zum Gut-Weiterleben – ein 
Mutmachbuch
Eine schwere Krankheit oder ein anderer Schicksalsschlag kann das 
Leben von einem Tag auf den anderen komplett auf den Kopf stellen. 
Das hat auch der Südtiroler Buchhändler Meinhard Feichter erfah-
ren, den vor fünf Jahren aus heiterem Himmel und mit unsäglichen 
Schmerzen die Diagnose Knochenmarkkrebs traf.  »

Der Vorstand der St. Franziskus-Stiftung Münster mit „Focus“-Urkunde 
und -Trophäe (v. l.): Nils Brüggemann, Daisy Hünefeld, Vorsitzender 
Klaus Goedereis.

Bild St. Franziskus-Stiftung Münster/Löchte
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In seinem Buch erzählt er eindringlich und sehr persönlich von 
allen Phasen im Umgang mit seiner Krankheit – von der schieren 
Verzweiflung bis hin zum Annehmen und Integrieren des Unaus-
weichlichen in sein Leben. Sein Buch will zeigen, dass sich in Ausnah-
mesituationen Wege – oft Seitenwege oder Grenzwege – finden und 
zu Auswegen verbreitern lassen und dass es sich lohnt, dem Leben bis 
zum letzten Atemzug seinen Sinn abzugewinnen.

Feichter, Meinhard; Schaffer, Ulrich: Gezählte Tage sind  
kostbare Tage. Vom Umgang mit einer lebensbedrohenden Krank-
heit. Ein Erfahrungs- und Mutmachbuch. Mit Gedichten und 
Tuschezeichnungen von Ulrich Schaffer. Innsbruck/Wien:  
Tyrolia-Verlag, 2018, 160 S., Ill. ISBN 978-3-7022-3682-3,  
14,90 Euro. Auch als E-Book erhältlich: ISBN 978-88-6839-341-0, 
12,99 Euro  ECA

NACHGEDACHT

Herzensöffnung

Jeder Mensch ist verletz-
lich. Von Jesus sprechen 
wir als dem verwundeten 
Arzt. Jeder und jede, der 
beziehungsweise die schon 
einmal Begrenztheit, 

Krankheit und Leid erlebt hat, weiß, wie gut es tun kann, wenn 
dann ein Mensch da ist, der sich mir zuwendet, mich begleitet, 
mir seine Aufmerksamkeit schenkt, mich sieht. Auch weiß ich, 
dass ich mich in andere besser einfühlen kann, wenn ich meine 
eigenen Lebenskrisen verarbeitet habe – ohne mein Leben dem 
anderen überzustülpen. Während meiner Krankenpflegeausbil-
dung habe ich mich im Krankenhaus mal selbst einen halben Tag 
in den Rollstuhl gesetzt und auch die Bettpfanne in einem Bett 
(ohne weitere Mitpatienten im Zimmer!) benutzt, um einmal 
„die andere Rolle“ zu erleben. Ich konnte noch besser nachvoll-
ziehen, wie es den Patient(inn)en ergeht.
Oft sind es die kleinen Dinge wie ein Lächeln, ein freundliches 
oder empathisches Wort, die mir guttun – umso mehr der 
 Patientin/dem Patienten im Krankenhaus, die/der – und das dür-
fen wir nie vergessen – in der Regel nicht freiwillig im Kranken-
haus ist.
Eine zuwendungsorientierte Medizin und Pflege sieht den „gan-
zen Menschen“, nicht nur seine Erkrankung, seinen Defekt. In 

den 90er-Jahren sprachen wir von „patientenorientierter“ Medi-
zin und Pflege. Ärzte und Pflegekräfte beklagen heute die Zeitnot. 
Gern würden sie den Patient(inn)en mehr Zeit schenken, sich 
ihnen zuwenden. Der Krankenhausseelsorge kommt hier eine 
besondere Rolle zu, die mit ihrem Besuch den die Menschen 
immer treu begleitenden Gott (Ex 20,2) verkörpert, den „Ich bin 
da“, der immer da ist – auch bei Krankheit und Leid.
Ich träume von einer Welt, die sich mit allen Menschen verbun-
den weiß. Wir können unser Herz jederzeit öffnen, aus unserer 
Engherzigkeit ausbrechen, wenn wir mitfühlend sehen, dass 
jeder Mensch die gleichen Bedürfnisse wie ich hat, gesehen und 
geliebt zu werden. Ich kann das regelrecht üben: mir das zunächst 
vorstellen bei Menschen, die ich mag, und wünschen, dass es 
ihnen gutgeht. Dann bei anderen Menschen, dann bei mir selbst 
und dann bei solchen, die ich weniger mag. Uns alle verbindet der 
gleiche Wunsch nach Zuwendung. „Liebet einander, so wie ich 
euch geliebt habe“ (Joh 13,34) und „Liebe deinen Nächsten wie 
dich selbst“ kennen wir als wichtigstes Gebot. Wenn ich dem nör-
gelnden, unzufriedenen Patienten, der schlecht gelaunten Pflege-
kraft oder dem gestressten Arzt vor der eigentlichen Begegnung 
in der Vorstellung mitfühlend mein Herz öffne, sehe, wie auch er 
um Anerkennung kämpft, ihm wünsche, dass es ihm gutgeht, 
wird die Begegnung anders verlaufen.
 Ihr Thomas Hiemenz
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