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TEXT: Sonja Hausmanns | ILLUSTRATION: Caro Kather

ZEIG’S MIR!
Bruchzeichen, also abgebrochene
Äste, sind die Zeichensprache der
Jäger. Als „letzter Bissen“ wird der
Bruch einem erlegten Tier ins Maul
gelegt. Damit zeigt der Jäger an, dass er
das Wild rechtmäßig erlegt hat, und bezeugt zudem seinen Respekt vor dem Tier.
Brüche dienen auch als Wegweiser oder –
am Hut getragen – als Glücksbringer.

TEURER KNACKS
In Deutschland wurden 2017
etwa 765.000 Knochenbrüche
behandelt. Dadurch entstanden
Kosten von knapp 11 Milliarden
Euro – Tendenz steigend.

DER HAT ABGEGUCKT!
LÖCHRIGE KNOCHEN
Laut der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gehört Osteoporose zu
den zehn häufigsten Erkrankungen
weltweit. In Deutschland leiden
rund sechs Millionen Menschen an
Osteoporose.

Der Bruchstrich in der Mathematik geht zurück auf Leonardo
von Pisa, Fibonacci genannt. Der
Italiener zählt zu den berühmtesten Mathematikern des
Mittelalters und führte die neue
Schreibweise 1228 ein – übernommen hatte er den Bruchstrich aus der islamischen
Mathematik.

SOLLBRUCHSTELLE IM UNIVERSUM?
Amerikanische Forscher haben 2021
einen „Bruch“ in der Milchstraße
entdeckt. „Ein Kontingent junger
Sterne und sternbildender Gaswolken
ragt aus einem der Spiralarme der
Milchstraße heraus wie ein Splitter
aus einem Holzbrett“, heißt es auf der
Website der NASA.
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SCHNELLE MÄDCHEN
Auch Mädchen kommen in den Stimmbruch!
Allerdings ist er bei ihnen schon nach wenigen
Wochen abgeschlossen, während der Umbau
von der kindlichen zur erwachsenen Stimme
bei Jungen Monate oder sogar Jahre dauert.

PulsM | Brüche
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WIE BEI HARRY POTTER
Bis ins Ende des 18. Jahrhunderts hatte der Kölner Dom
eine Hausnummer mit einem
Bruch: 2583 ½ lautete die
ungewöhnliche Adresse. Der
Zusatz verwies darauf, dass
der Dom keine Steuern zu
zahlen hatte. Heute ist das
Kirchenmonument am
„Domkloster 4“ zu finden.

KUPFER-KESSEL XXL
In Chile befindet sich der
größte Kupfererzbruch
der Welt. Die Chuquicamata Mine liegt in den
Anden, 2.840 Meter über
dem Meeresspiegel. An
seiner breitesten Stelle
misst der Krater 4,3 Kilometer.
Seit 1915 wird dort Kupfererz abgebaut.

KLEBT WIE …
1956 bringt Henkel den
ersten Pattex-Kleber auf den
Markt. Diesen Kontaktkleber hatte das Unternehmen
ursprünglich für Schuster
erdacht.

VORSICHT, ER
FÄLLT!
Isaac Newton
entdeckte die
Schwerkraft – ein
nüchterner Wissenschaftler war er
jedoch nicht: Er galt
als sehr emotional und
nach einem Streit erlitt er 1678
sogar einen Nervenzusammenbruch. Daraufhin zog er sich komplett aus der Öffentlichkeit
zurück, bevor er 1684 seine bahnbrechenden
Forschungen veröffentlichte.

DAS ECKIGE IST KAPUTT

FRAUENPOWER

Weil der Holzpfosten eines Tores zusammenbrach, musste am 3. April 1971 das Fußballspiel zwischen Borussia Mönchengladbach
und Werder Bremen abgebrochen werden.
Lediglich unterbrochen wurde hingegen die
Partie zwischen Borussia Dortmund und Real
Madrid am 1. April 1998 – ebenfalls wegen
eines umgefallenen Tors.

Sieben Jahre haben sich die beiden Tunnelbohrmaschinen „Sissi“ und „Heidi“ durch
das Alpenmassiv gefräst. Am 15. Oktober
2010 gelang dann schließlich der Durchbruch am neuen Gotthard-Tunnel. Trotz
einer Länge von 57 Kilometern trafen sich
die Tunnelbohrmaschinen auf wenige
Millimeter genau.

Quelle: Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e. V., express.de, focus.de, futurezone.de, ingenieur.de, Kriminologisches
Forschungsinstitut Niedersachsen, orangesmile.com, statista.de, waidwerkstatt.de, wikipedia.de, wiwo.de, ingenieur.de
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Vorwort

„Ich bin bewegt von
der Welle der
Hilfsbereitschaft“
Brüche – um das aktuelle Heftthema einzuordnen, traf sich Kommunikationschef
Dietmar Bochert mit Geschäftsführer Dr. Jochen Messemer. Dieses Mal ging’s zum
Waldbreitbacher Klosterberg, wo Mutter Rosa einst ihr Marienhaus gründete.

Messemer: Ich bin unglaublich bewegt von der Welle der Hilfsbereitschaft. Wir sehen, dass viele Leute
helfen, und es gibt tolle Initiativen in
unseren Einrichtungen, die wir unterstützen – logistisch, finanziell und
durch Freistellung von der Arbeit.
Außerdem sind wir dabei, Möglichkeiten für die Unterbringung auszugestalten. Wir sind als Franziskanerinnen seit 160 Jahren für die
Menschen da und das versuchen wir
auch jetzt als Gruppe zu tun.

Bochert: Was bedeutet dieser Krieg
für Marienhaus?

Bochert: Die Unternehmensgruppe
verändert sich durch den Zusammen-

FOTO: Lucas Merschbächer

Bochert: Wenn Sie an „Brüche“ denken, was kommt Ihnen als Erstes in
den Sinn?
Messemer: Natürlich der grausame
Krieg in der Ukraine. Da geht viel in
die Brüche: Leben werden zerstört,
die Hoffnungen junger Menschen
und Lebensplanungen. Die unglaubliche Brutalität dieses Angriffskrieges
hat auch bei uns Auswirkungen,
denn er verändert die Art und Weise,
wie gerade junge Menschen auf das
Leben schauen.
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schluss von St. Franziskus und Marienhaus …
Messemer: Für uns ist das ein strategisch wichtiger Schritt. Unsere Idee
ist es, die franziskanischen Werte, die
beide Stiftungen antreiben, in den
Mittelpunkt zu stellen. Wir wollen
einen starken franziskanischen Träger in Deutschland bauen. Damit erinnern wir an tolle Frauen, die den
Orden einst weiterentwickelt haben.
Aus ihrem Vorbild ziehen wir Kraft
und Stärke, um für die Zukunft neue
Dinge anzugehen. Insofern gibt es
viele Umbrüche, die dafür sorgen,
dass wir ein anderer – ein modernerer und innovativerer – Gesundheitsdienstleister werden. (Mehr zur geplanten Fusion lesen Sie auf Seite 26.)

https://www.marienhaus.de/pulsm
VIDEO
Dies ist ein Auszug aus dem
Interview mit Jochen Messemer.
Das komplette „Gespräch im Gang“
können Sie sich im Video ansehen.
PulsM | Brüche
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Achtung,
Einsturzgefahr!
206 Knochen bilden das stabile
Gerüst unseres Körpers. Doch im
Alter verlieren sie an Substanz
und werden anfällig für Brüche.
Was viele nicht wissen: Osteoporose lässt sich stoppen und
sogar umkehren. Für die erfolgreiche Therapie braucht es vor
allem ein belastbares Gesundheits-Netzwerk.

FOTO: iStock.com

TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Joachim Gies

PulsM | Brüche

7

Osteoporose

Wir sehen hier bis zu fünfmal
am Tag Patienten, mit einem
Niedrigenergietrauma.“
Prof. Andreas Kurth

Osteoporose ist eine Volkskrankheit:
Allein in Deutschland leiden etwa
sechs Millionen Menschen daran;
Jahr für Jahr kommt es infolgedessen
zu rund 350.000 Knochenbrüchen.
„Konservativ gerechnet könnten wir
30 Prozent davon verhindern“, sagt
Prof. Andreas Kurth. Er zählt seit
mehr als zwei Jahrzehnten zu den
führenden Experten für Knochenerkrankungen und Osteoporose in
Deutschland und ist seit Januar Chefarzt für Orthopädie und Unfallchirurgie am Marienhaus Klinikum Mainz.
„Wir sehen hier bis zu fünfmal am Tag
Patienten mit einem Niedrigenergietrauma“, erläutert Kurth. Gemeint
sind Knochenbrüche, die schon bei
leichten Stürzen entstehen – wenn
jüngere Menschen vielleicht gerade
einmal einen blauen Fleck davontragen. In etwa 80 Prozent der Fälle sind
Frauen betroffen, doch für Männer ab
70 steigt das Risiko ebenfalls, weil
8

dann auch bei ihnen die Produktion
des Sexualhormons nachlässt, was
eine Osteoporose begünstigt. Doch
häufig wird bei diesen Patientinnen
und Patienten ausschließlich der
Bruch behandelt – nicht aber die Ursache. Laut einer Studie der Internationalen Osteoporose Stiftung (IOF) werden in Deutschland 60 Prozent der
Osteoporose-Patienten, die bereits
eine Fraktur hatten, nicht richtig versorgt. Bei den Patientinnen ohne Fraktur liegt die Quote noch niedriger.
„Das ist für ein zivilisiertes und reiches Land wie Deutschland ein Armutszeugnis“, konstatiert Kurth.
GESETZ OHNE FOLGEN
Dabei ist die Basis für eine bessere Versorgung von Patientinnen und Patienten mit Osteoporose längst da: Erstens
gibt es inzwischen verlässliche Medikamente, die den weiteren Knochenabbau
verhindern oder sogar helfen können,

neue Knochensubstanz aufzubauen
(siehe Kasten). Zweitens wurde bereits
vor zwei Jahren ein Gesetz verabschiedet, das die Osteoporose-Therapie nach
aktuellen medizinischen Erkenntnissen fördern soll. „Umgesetzt wurde das
aber bislang nirgendwo in Deutschland“, sagt Kurth, der den Gesetzesentwurf gemeinsam mit weiteren Experten für das Gesundheitsministerium
vorbereitet hatte. Für den Mediziner
liegt es vor allem an strukturellen Ursachen, dass es so langsam vorangeht: Die
Systemgrenzen zwischen ambulanten
und stationären Einrichtungen sind in
Deutschland sehr undurchlässig und
jeder Bereich hat seine eigenen Finanztöpfe. Das erschwere eine fachübergreifende Therapie, wie sie gerade für Menschen mit Osteoporose wichtig ist. „In
der Folge haben wir hier Patientinnen
und Patienten, die zum zweiten oder
dritten Mal mit einem Bruch kommen“,
schildert Prof. Kurth aus der Praxis.
PulsM | Brüche

FOTO: iStock.com/Altayb

Osteoporose

STRUKTUR BEI FRAKTUR
Die neue Bundesregierung will nun
Tempo machen bei der Umsetzung des
neuen Gesetzes – inzwischen treibt
Andreas Kurth die Dinge bei Marienhaus selbst voran. Dazu orientiert er
sich an den Empfehlungen der Initiative „Struktur bei Fraktur“, die er als
Vorsitzender des Dachverbandes Osteologie mit ins Leben gerufen hat.
„Zunächst geht es darum, mein gesamtes Team auf den neuesten Stand
zu bringen und sicherzustellen, dass
ihre Behandlungen und Therapieempfehlungen leitlinienkonform sind“,
erläutert Kurth seine dringlichste Aufgabe. Denn anders als etwa bei einem
lebensbedrohlichen Herzinfarkt würden die medizinischen Leitlinien bei
der Osteoporose noch zu wenig berücksichtigt. Im nächsten Schritt will
Kurth ein lokales Netzwerk mit niedergelassenen Allgemeinmedizinern,
Rheumatologen, Unfallchirurgen
PulsM | Brüche

Medikamente gegen den Bruch
Um eine Osteoporose zu behandeln, stehen Medizinern derzeit
zwei wirksame Substanzgruppen
zur Verfügung. Erstens Medikamente, die die bestehenden Knochen stärken und zudem den Knochenabbau stoppen. Die zweite
Gruppe der Medikamente hilft
dem Körper dabei, neue Knochensubstanz aufzubauen. Damit sind
diese Präparate vor allem bei einer

weit fortgeschrittenen Erkrankung sinnvoll. Medikamente der
zweiten Substanzgruppe sind
zwar teuer, könnten das Gesundheitssystem aber erheblich entlasten: Es ist nachgewiesen, dass das
Risiko für einen Bruch um 70 Prozent sinkt, wenn Patientinnen
oder Patienten über ein Jahr hinweg ein knochenaufbauendes Präparat einnehmen.
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FOTO: iStock.com/alvarez

Osteoporose

Starke Knochen: So geht’s!
• Wer einer Osteoporose vorbeugen
will, sollte viel Kalzium zu sich
nehmen – gute Quellen sind Käse,
Joghurt oder Quark. Auch grünes
Gemüse und kalziumhaltiges Mineralwasser sind zu empfehlen.
• Damit der Körper das Kalzium in
den Knochen einbauen kann,
braucht er Vitamin D. Da es in
Deutschland eine Unterversorgung mit diesem „Sonnenvitamin“ gibt, raten Ärzte zu entsprechenden Tabletten.
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• Dritter Baustein der OsteoporoseVorbeugung ist Bewegung, denn
durch die Beanspruchung wird
der Knochenaufbau angeregt.
• Abhängig von Alter, Geschlecht
und Vorerkrankungen kann es
zudem sinnvoll sein, eine Knochendichtemessung durchzuführen. Sprechen Sie dazu am besten
mit Ihrer Hausärztin oder Ihrem
Hausarzt.

PulsM | Brüche
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Wir brauchen fähige Leute, die die
verschiedenen Partner im Netzwerk
koordinieren und die Therapie im
Sinne der Patienten vorantreiben.“
Prof. Andreas Kurth

sowie Physiotherapeuten und Altenpflegeeinrichtungen aufbauen. Solche
Fracture Liaison Services – eine Art
Komplett-Betreuung bei Knochenbrüchen – gibt es in den Niederlanden
oder den skandinavischen Ländern
bereits seit Jahren. Dies hat den Vorteil, dass alle Beteiligten Hand in
Hand arbeiten. In den USA und Kanada geht man noch weiter und beschäftigt an vielen Kliniken sogenannte
Ortho-Geriater, also Altersmediziner,
die ausschließlich in der Unfallchirurgie und Orthopädie arbeiten und
dort eine altersgerechte Behandlung
sicherstellen. „Die schauen beispielsweise, ob die Patienten Medikamente
zu sich nehmen, die Stürze begünstigen, das kann ich als Orthopäde gar
nicht beurteilen“, schildert Kurth, der
schon jetzt eng mit der geriatrischen
Abteilung des Mainzer MarienhausKlinikums zusammenarbeitet. Künftig sieht er eine Schlüsselposition auch
bei speziell geschulten Pflegenden.
„Wir brauchen fähige Leute, die die
verschiedenen Partner im Netzwerk
koordinieren und die Therapie im Sinne der Patienten vorantreiben.“
PulsM | Brüche

Die Babyboomer kommen
Viel Zeit bleibt nicht mehr, um die Abläufe im Gesundheitssystem an den
steigenden Bedarf anzupassen: Die
Alterung der Gesellschaft schreitet
voran und in den nächsten Jahren
kommen die geburtenstarken Jahrgänge der 1960er Jahre ins „Osteoporose“-Alter. „Wir müssen die Versorgung dringend verbessern. Und zwar
jetzt“, appelliert Kurth, der die Marienhaus-Gruppe in einer Vorreiterrolle
sieht. „Durch die bestehende Verzahnung von Krankenhäusern Medizinischen Versorgungszentren und Altenpflegeeinrichtungen sind wir schon
jetzt im Vorteil.“ Nun gehe es darum,
an allen Standorten OsteoporoseKompetenz nach neuestem Wissen
aufzubauen – der Anfang ist gemacht:
„Gerade hat eine meiner ehemaligen
Oberärztinnen bei Marienhaus in Neuwied angefangen“, freut sich Kurth.
Noch eine, die weiß, wie es geht!
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Infografik

Wie geht’s?

Das passiert bei
Knochenbruch- und heilung.
KURATIERT VON Dr. Reinhard Schneider | ILLUSTRATION: halbautomaten

QUERFRAKTUR
SPIRALFRAKTUR
Hier wird der Knochen um
seine eigene Achse verdreht.

Sozusagen die einfachste 
Form des Knochenbruchs,
bei der die Fraktur quer zur
Längsachse verläuft. Sind
die beiden Knochenenden
verschoben, sprechen Ärzte
von einer Dislokation.

GRÜNHOLZFRAKTUR
Bei Kindern bricht der noch
biegsame Knochen nicht
ganz, sondern wird nur einseitig angebrochen – wie bei
einem grünen Ast.

ABRISSFRAKTUR
Sie entsteht, wenn Bänder
oder Sehnen an den Knochen reißen.

BIEGUNGSFRAKTUR
TRÜMMERFRAKTUR
Der Knochen ist in mehrere
Fragmente zersplittert 
und zudem sind die umgebenden Weichteile verletzt.
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Gemeint ist ein Knochenbruch, bei dem auf der
Gegenseite ein keilförmiges
Fragment herausgesprengt
wird – beispielsweise bei
einem direkten Stoß gegen
das Schienbein.
PulsM
PulsM| Brüche
| Brüche
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Primäre
Frakturheilung
Knochenabbauende Zellen, die Osteoklasten,
fressen kleine „Bohrlöcher“ in den Knochen. Ausgehend vom anderen Bruchstück beginnen dann knochenaufbauende Osteoblasten damit, diese Löcher
aufzufüllen – mit Osteoid, einem noch
weichen Knochengewebe. Nach und
nach entsteht eine Art Dübel.

Frakturspalt

Osteoblasten

Blutgefäß

Bohrkanal mit
Osteoklasten

Gefäß-
Einsprossung

Osteoid (noch weiches
Knochengewebe)

neugebildete
Knochenlamelle
Die primäre Knochen
heilung setzt
voraus, dass beide
Knochenenden fest
miteinander verbunden
sind – etwa durch eine
Metallplatte.

Hämatom

Sekundäre
Frakturheilung

Kallus

Bei einem Bruch mit offenem Spalt bildet sich
zunächst ein Bluterguss. Aus diesem Hämatom
entwickelt sich ein Kallus – ein Narbengewebe,
das die Bruchstelle überbrückt und stabilisiert. 1 Woche
An den Bruchenden wird abgestorbenes Knochengewebe durch Osteoklasten abgebaut, und der Bruch
quasi „glattgehobelt“. Zunächst
sprießen Blutgefäße in den
Spalt ein. Osteoblasten ersetzen
dann das verlorengegangene
Knochengewebe durch neues.
Der verhärtete Kallus bleibt zunächst deutlich verdickt und
bildet sich erst über Monate bis
Jahre zurück.

1–4 Monate

PulsM
PulsM| Brüche
| Brüche

2–3 Wochen

verknöcherter
Kallus

verheilte
Fraktur

4–12 Monate
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Medizingeschichte

Eine Frage der Technik
Im Laufe der Jahrtausende haben die Menschen zahlreiche
Methoden entwickelt, um Knochenbrüche zu heilen. Einiges war
kreativ, manches innovativ – und vieles schmerzhaft. Eine kleine
Zeitreise durch die Medizingeschichte.
TEXT: Sonja Hausmanns | ILLUSTRATIONEN: Danuta Laude

Beinwell macht das Bein well
Funde aus frühzeitlichen Gräbern belegen, dass unsere Vorfahren recht
geschickt darin waren, gebrochene
Knochen zu richten. Zweifellos verwendeten schon die frühen Heiler
Schienen, die sie aus Zweigen anfertigten. Aus Moos machten sie Verbände und gaben Heilpflanzen hinzu, wie
die Beinwellwurzel.

Man nehme …
Im 12. Jahrhundert entwickelte der
italienische Wundarzt Roger Frugardi eine neue Technik, um gebrochene
Knochen zu fixieren: Er legte den Patienten Verbände aus Mehl und Eiweiß an, die anschließend aushärteten – ähnlich einem modernen
Gipsverband.

QUELLE: EBX0GH history docu photo
Alamy Stock Foto; iStock.com
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Im Buch „Chirurgia“ von 1300 beschreibt Roger Frugardi die Knochenheilung, eingebettet in christliche
Erzählungen.
PulsM | Brüche
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QUELLE: 2BW2AWP SmithArchiv Alamy Stock Foto,
https://www.biusante.parisdescartes.fr/histoire/images/
?do=informations-iconographiques&refphot=00259; iStock.com

Folter oder Therapie?
Die Mediziner des Mittelalters setzen
auf kompliziert konstruierte Zug- und
Streckapparate: Darin wurden die
Gliedmaßen auseinandergezogen, um
die gebrochenen Knochen in die richtige Heilungsposition zu bringen. Für
die Patienten eine Tortur, denn eine
Narkose gab es nicht. Auch noch im
20. Jahrhundert wurden teils abenteuerlich anmutende Konstruktionen
verwendet, um die Knochenheilung
zu unterstützen.

QUELLE: R505F0 Album
British Library Alamy
Stock Foto; iStock.com
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QUELLE: 2C8NMEC
M&N Alamy Stock Foto;
iStock.com

Endlich Durchblick!
Erst ab der Mitte des 19. Jahrhunderts
sorgten verschiedene medizinische
Entdeckungen für eine bessere Versorgung und Heilung von Knochenbrüchen. 1852 erfand der Niederländer
Antonius Matthijsen den Gipsverband
und ein gutes Jahrzehnt später führte
der Chirurg Joseph Listers erstmals eine
Operation durch, bei der er die Wunde
mit Karbolsäure desinfizierte – der
Startschuss für die antiseptische Chirurgie. In dieser Zeit beginnt auch die
Narkose- und Schmerztherapie mit
Äther und Chloroform. Die wohl wichtigste Erfindung für die Heilung von
Knochenbrüchen ist das Röntgen: Ab
1895 wird es möglich, genaue Diagnosen zu treffen und den Erfolg chirurgischer Eingriffe zu überprüfen.
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Neues aus der Knochen-Werkstatt
Auch bei den Behandlungstechniken
kommt es zu zahlreichen Fortschritten.
Der deutsche Chirurg Carl Hansmann
stellt 1886 erstmals die Möglichkeit
vor, Knochen mittels Metallplatten zu
verbinden. Die erste Knochen-Klemme
für die externe Fixierung von Frakturen erfindet 1898 der amerikanische
Anatom und Chirurg Clayton Parkhill.
Als Pionier der Unfallchirurgie gilt der
belgische Arzt Albin Lambotte: 1902
begann er in seiner heimischen Werkstatt damit, Implantate für die operative Behandlung von Knochenbrüchen zu entwickeln.
1920 entwickelte der deutsche Chirurg
Martin Kirschner einen rotierenden
Bohrdraht, der direkt in den Knochen
eingedreht wird und die Fragmente
fixiert. Der K-Draht kommt bis heute
zum Einsatz und gilt als minimalinvasive Methode.

QUELLE: G15BYB Science History Images
Alamy Stock Foto, EGPWR1 Prakaymas
vitchitchalao Alamy Stock Foto

Bis ins Mark getroffen
Gerhard Küntscher, ebenfalls ein Chirurg aus Deutschland, präsentiert
1939 den sogenannten „Marknagel“
für große Knochen. Dieser wird in das
Innere des Knochens geschlagen und
stabilisiert den Bruch dauerhaft. Die
Erfindung Küntschers war ein Tabubruch: Bis zu dieser Zeit galt das Knochenmark als das Herz des Knochens
und durfte vom Chirurgen nicht angetastet werden.

QUELLE: https://de.wikipedia.org/wiki/
Gerhard_K%C3%BCntscher#/media/Datei:K%C3%BCntschers_Femurnagel_von_1940_(1987).JPG,
Von Orthopädische Universitätsklinik Kiel - Archiv
Universitätsklinikum Kiel, CC BY-SA 3.0 de, https://
commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25508517

PulsM | Brüche
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QUELLE: J5PAW3 Panther Media GmbH
Alamy Stock Foto, iStock.com

Heilender Ring
Eine im Westen lange unbekannte
Methode entwickelte der russische
Orthopäde Gawriil Abramowitsch Ilizarov bereits Anfang der 1950er Jahre:
Der Ilizarov-Ringfixateur wird wie
eine Art Röhre über den Bruch geschoben und mithilfe von Drähten mit
dem Knochen verbunden. Auf diese
Weise ist der Knochen von allen Seiten stabilisiert, dennoch bleibt der
Patient beweglich. In den USA und
Europa setzte sich dieses Verfahren
erst ab den 1980er Jahren allmählich
durch.
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Interview

Warten auf
den großen Wurf

Prof. Friemert, was war die letzte große
Neuerung in Ihrem Fachgebiet?
Friemert: Die letzte echte Revolution
war die Arthroskopie, also die Gelenkspiegelung, vor etwa 100 Jahren. Seitdem müssen wir Gelenke nicht mehr
aufschneiden, sondern können mit
kleinen Geräten reinschauen. Bei den
Knochenbrüchen müssen wir noch
weiter zurückschauen: Letztlich war es
die Asepsis, die uns befähigt hat, Material in den Körper zu stecken und
dauerhaft dort zu belassen. Schon vor
200 Jahren haben Eskimos gebrochene
Röhrenknochen von innen mit Elfenbeinstiften stabilisiert. Der Marknagel
war im Prinzip also keine neue Erfindung. Neu war lediglich, dass die Menschen nach einer solchen Behandlung
nicht mehr an einer Infektion gestorben sind.
Also beruht die moderne Therapie von
Knochenbrüchen auf den immer gleichen Verfahren?
Friemert: Im Grunde ja. Lediglich die
Materialien haben sich verändert. Platten und Nägel sind heute aus Titan
statt aus Stahl. Zudem sind die Platten
besser an die Anatomie angepasst, wir
müssen sie also nicht mehr zurechtbiegen, wodurch sich die Operationszeit verkürzt. Röntgendurchlässiges
Material ist eine weitere Neuerung, die
unsere Arbeit erleichtert. Aber an den
PulsM | Brüche
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Wie sieht die moderne Therapie von Knochenbrüchen aus? Ein Interview mit
Professor Benedikt Friemert, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Orthopädie und
Unfallchirurgie (DGOU) und Klinischer Direktor am Bundeswehrkrankenhaus Ulm.

grundlegenden Möglichkeiten hat sich
nichts verändert. Denn der Knochen
ist, wie er eben ist.

bislang nur experimentelle Forschung
und den großen Wurf kann ich für die
nächsten zehn Jahre nicht erkennen.

Wobei es durchaus innovative Ansätze
gibt: Das Helmholtz Institut etwa arbeitet an einem Schaum, in den der
Knochen hineinwachsen soll …
Friemert: Es gibt viele solcher Versuche – funktioniert hat es noch nie. Wir
sind bis heute nicht in der Lage, Knochendefekte durch Fremdmaterial
dauerhaft zu überbrücken. Wenn wir
einen Knochendefekt ersetzen wollen,
geschieht das mit Segmenttransport:
Wir sägen vom Restknochen ein Stück
heraus und schieben es jeden Tag einen
Millimeter weiter in den Defekt, um
ihn zu schließen und das Knochenwachstum anzuregen. Alles andere ist

Hat sich denn die Art der Brüche in den
letzten Jahrzehnten verändert?
Friemert: Es gibt Brüche, die wir überhaupt nicht mehr sehen. In den 70er
und 80er Jahren hatten wir viele Verkehrsverletzte mit völlig zerstörten
Füßen oder Knien. Heute hat jedes
Auto einen Gurt und die Fußpedale
werden bei einem Aufprall nicht mehr
ins Innere des Wagens geschossen. Auf
der anderen Seite haben wir öfter Verletzungen aus dem Freizeitbereich.
Schnelle Carving-Ski oder auch E-Bikes
sind zwei der Gründe. Knochenbrüche
sind also nicht weniger geworden, aber
die Ursachen sind heute andere.
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Der Schutzmann
Die Ent-Täuschung, im Japanischen ist sie ein positiver Begriff.
Wir sind zufriedener, wenn wir von alten Hoffnungen und
Vorstellungen ablassen: Diesen Eindruck vermittelt Dennis
Graf, dessen Leben nicht den geraden Weg genommen hat –
und der dennoch angekommen ist: bei sich.
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Joachim Gies
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Aufgewachsen ist Graf im hessischen
Dieburg nahe Darmstadt. Er besucht
die örtliche Realschule, will eine Bäckerlehre machen – womit er seine
Lehrer enttäuscht. Dachten sie doch,
der Einserschüler in Physik und Chemie würde in die Fußstapfen seines
Großvaters treten, der beim PharmaRiesen Merck einen Direktorenposten
hat. Doch Dennis Graf, dessen Eltern
beide Handwerker sind, hat andere
Pläne: Erst die Bäckerlehre und darauf
aufbauend eine Ausbildung zum Lebensmitteltechniker. Schon zwei Jahre später absolviert er die vorgezogene
Gesellenprüfung und auch gleich die
ersten Bewerbungsgespräche bei Industrieunternehmen, die Lebensmitteltechniker ausbilden. Bei einer Firma in Darmstadt läuft alles glatt, Graf
hat bereits die obligatorische Werksführung bekommen, da fragt der Chef
plötzlich: „Waren Sie denn schon bei
der Bundeswehr?“ Graf war nicht.
Und die Firma fürchtet eine zu lange
Ausbildungspause, wenn er für den
15-monatigen Wehrdienst einberufen
wird, der damals noch Pflicht ist. Das
war’s mit dem Ausbildungsplatz.
PulsM | Brüche
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Dennis Graf wirkt zurückhaltend, als
wir ihn am Marienhaus Klinikum in
Mainz treffen. Ein ruhiger Mittfünfziger, nicht sehr groß, silbernes Haar
über weißem Hemd. Bei der Begrüßung fällt der weiche hessische Zungenschlag auf. Das ist also der Mann,
der gleich von Kampfsport, Bundeswehreinsätzen und RAF-Attentaten
erzählen wird. Dass Graf so gar nicht
dem James-Bond-Image entspricht,
das ihm manch einer schon andichtete, es mag eine Ent-Täuschung sein.
Aber sie gibt den Blick frei auf den
Menschen jenseits des Klischees.
Dennis Graf hat nach der Schule in
Kyoto gelebt und ist in Japan zum
Buddhisten geworden.

KAMPFSPORT ODER SANFTSPORT?
„Ich war damals 17 Jahre alt und
wusste, die Bundeswehr würde sich
vermutlich erst in knapp zwei Jahren
bei mir melden. Also musste ich mir
was anderes überlegen“, schildert
Graf seine damalige Situation lapidar.
Er spricht mit seinem Patenonkel,
denn der hatte ihn schon immer auf
neue Ideen gebracht. Zum Beispiel auf
die, im Alter von sechs Jahren mit der
japanischen Kampfsportart Aikido zu
beginnen. Nun ist der Patenonkel damals nicht nur im Vorstand des deutschen Aikido-Verbandes, sondern
außerdem zuständig für das Asiengeschäft eines deutschen Technikkonzerns. Er schlägt vor, sein Neffe
könne ihn für ein Dreivierteljahr nach
Japan begleiten. „Nimm den Bub mit,

dann hängt er nicht hier rum“, gibt
der Vater sein Einverständnis. Also
steigt Graf in den Flieger – und kommt
in einer völlig neuen Welt an. In Kyoto ist er offiziell Praktikant in der Firma des Onkels, lebt aber in einer Art
Klosterschule, wo er seine AikidoTechniken verfeinert, aber vor allem
viel über das Leben lernt. „Kampfsport, diesen Begriff finde ich total
nebendran. Für mich ist das eine Lebensphilosophie“, sagt Dennis Graf.
„Aikido, das ist weich, sanft und rund.
Es geht zwar darum, den anderen in
eine Niederlage zu führen, dennoch
zollen wir dem Unterlegenen Respekt.“ Die Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen, sie wird für
Grafs weiteren Weg prägend sein.
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In Gefahrensituationen war ich
fähig, aufkommende Panik
auszublenden und mich komplett
auf den nächsten Schritt zu
konzentrieren“
Dennis Graf
Im Flugzeug zurück nach Deutschland
sitzt neun Monate später ein anderer
Dennis Graf als auf dem Hinweg: „Ich
war Buddhist geworden“, fasst Graf
zusammen, an dessen Armgelenk
auch heute ein Buddhabändchen baumelt. Ausgestattet mit der neu gewonnenen Spiritualität macht er sich auf
den Weg zur Musterung. Der sanftmütige Buddhist und die Bundeswehr,
kann das passen? „Ich war schon verwundert, als ich kurz darauf die Einladung zu einer erweiterten dreitägigen Musterung nach Düsseldorf
bekam“, erinnert sich Dennis Graf.
Dort findet er sich mit 24 anderen jungen Männern wieder, die ausführliche
Tests zu Stress, Intelligenz und Fitness
absolvieren – inklusive Verhör durch
den Militärischen Abschirmdienst.
Der Hesse ist einer von zwei Kameraden, die schließlich ein Angebot erhalten: Er kann sich zum Hubschrauber-Piloten ausbilden lassen oder der
Feldjägertruppe, der Militärpolizei der
Bundeswehr, beitreten. „Klimmzüge
können viele, ich hab wohl vor allem
durch meine mentale Stärke überzeugt“, vermutet Graf. Er entscheidet
sich für die Feldjäger – und lässt sich
außerdem zusichern, dass er später bei
der Bundeswehr die Ausbildung zum
Lebensmitteltechniker absolvieren
kann. „Ich dachte, das ist jetzt ein kleiner Umweg, mehr nicht.“
22

DIE RAF VERSTEHEN
Nach der erweiterten Offiziersausbildung inklusive Kriminaltechnik und
Rechtsunterricht startet Dennis Graf
schließlich bei den Feldjägern in Marburg. Seine Aufgabe ist es, Soldaten
aufzuspüren, die nicht zum Dienst erschienen sind. Doch den fahnenflüchtigen Kameraden Handschellen anzulegen und sie abzuführen, ist nicht
seine Sache. „Ich wollte immer ihre
Gründe verstehen.“ Vor allem bei jenem jungen Mann, den der Feldjäger
dreimal zurück zur Truppe bringen
muss. Erst spät verrät er Graf, dass ihn
sein Feldwebel immer wieder zu
nächtlichen Gewaltmärschen zwingt.
Dennis Graf fackelt nicht lange und
fährt mit dem Kameraden zu seiner
Einheit, lässt Feldwebel, Kompaniechef und Standortpfarrer antreten.
Das Ganze endet mit einer Disziplinarstrafe für den Feldwebel; der junge
Soldat darf die Bundeswehr verlassen.
„Ich hatte die Freiheit zu entscheiden,
was gut für den anderen ist“, sagt Graf,
der wenig später noch die Ausbildung
zum Personenschützer bei der Bundeswehr absolviert.
Es ist die Zeit, in der die Terrorgruppe
RAF immer wieder Anschläge auf
hochrangige Politiker verübt, und
Graf kommt Mitte der 80er Jahre in
das Team, das für die Sicherheit von
Ex-Verteidigungsminister und NatoGeneralsekretär Manfred Wörner
verantwortlich ist. Wieder hilft ihm
seine mentale Stärke. „In Gefahrensituationen war ich fähig, aufkommende Panik auszublenden und mich
komplett auf den nächsten Schritt zu
konzentrieren.“ Graf setzt alles daran,
die Terroristen zu verstehen und ihre
Handlungen vorauszusehen, getreu
PulsM | Brüche
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dem Aikido-Leitsatz: „Einen Feind,
den du nicht kennst, kannst du nicht
besiegen.“
Den Gedanken an die Lebensmitteltechnik hat Dennis Graf auch damals
nicht aufgegeben. Doch dann stirbt
der Vater und Graf, der inzwischen
verheiratet ist, bittet um Versetzung
nach Mainz, um näher bei seiner Familie zu sein. Vergebens. Da kommt
das Angebot eines alten Freundes gerade recht, der im Personenschutz der
Deutschen Bank in Frankfurt arbeitet
und Verstärkung sucht. Graf wird dem
damaligen Vorstandsvorsitzenden der
Bank zugeteilt, dessen Namen er auch
heute noch nicht nennen will, „VIPPerson“ sagt er stattdessen im Jargon
PulsM | Brüche

der Personenschützer. Bei Einsätzen
überall auf der Welt sorgen Graf und
seine Kollegen dafür, dass dem VIP
nichts geschieht – bis zu jenem Novembertag 1989 in Bad Homburg: Das
gepanzerte Fahrzeug wird von einer
Präzisionsbombe getroffen, für den
Bankenchef kommt jede Hilfe zu spät.
Später wird sich die RAF zu dem Anschlag bekennen. Graf, der im Begleitfahrzeug saß, bleibt unverletzt, doch
ein Gedankenprozess kommt in Gang:
„Ich hatte sehr viel Achtung vor der
Person, die gestorben war. Bist du bereit, dasselbe Risiko für jemand anderen einzugehen?“ Grafs Antwort an
sich selbst lautet „nein“. Was wohl
auch an seiner damals anderthalbjährigen Tochter liegt.
23
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PAPA MUSS INS BÜRO
„Können Sie sich vorstellen, sich mit
Computern zu beschäftigen?“ Der Anschlag ist sechs Monate her, als Dennis Grafs Chef bei der Deutschen Bank
ihm diese Frage stellt. Damals stehen
in dem Finanzhaus nur wenige Rechner, die gehütet werden wie ein
Schatz. Graf gräbt sich tief ein ins Thema, lernt Programmieren und entwickelt eine Sicherheitssoftware für die
Bank. Spätestens jetzt geht Graf auf,
was der rote Faden seines Berufslebens sein könnte: „Sicherheit, ob von
Personen oder Daten, das ist mein
Thema!“ Von der Lebensmitteltechnik
hat er sich inzwischen verabschiedet
und auch den Zeiten als Personenschützer trauert er nicht nach. Nicht
ganz so leicht fällt es ihm, seine neue
Rolle als Abend- und Wochenendvater
anzunehmen. „Im Personenschutz
gab es während der Woche oft freie
Tage, dadurch konnte ich den Alltag
mit meiner Tochter erleben. Das ging
24

nun nicht mehr.“ Was für die meisten
Männer seiner Generation völlig normal ist, Graf muss sich erst daran gewöhnen.
Es ist das Jahr 2005, Josef Ackermann
nimmt gerade die Deutsche Bank
auseinander, und die Abteilung von
Graf wird ausgegliedert. Wieder ist
er auf der Suche nach Neuem und
findet es bei der Niederländischen
Direktbank ING. Online-Banking
steckt damals noch in den Kinderschuhen und Graf wird zuständig für
Informationssicherheit und Datenschutz bei dem jungen Unternehmen, das gerade in den deutschen
Markt eintritt. Später bildet er sich
noch zur Fachkraft für Arbeitssicherheit weiter – mit Zertifikat, „weil ich
einen Beleg dafür haben will, dass
ich etwas auch wirklich kann“. Noch
hängen keine seiner vielen Urkunden, Zeugnisse und Auszeichnungen
in seinem derzeitigen Büro in Mainz.

Fast schon spartanisch wirkt der
Raum unter dem Dach, nur der kleine
feuerrote Desinfektionsspender fällt
ins Auge, der auf Kopfhöhe über dem
Schreibtisch baumelt. Zu Marienhaus hat es Graf Anfang 2021 verschlagen, als er wieder einmal auf der
Suche nach neuen Herausforderungen war. Jetzt leitet er die Stabsstelle
für Informationssicherheit, „eine
grüne Wiese“, nennt er es. Dieses Feld
will Graf bespielen, indem er den
Mitarbeitenden beibringt, in den
richtigen Momenten zu zweifeln.
„Dafür brauchen wir eine andere
Kultur, eine veränderte Denkweise“,
erläutert Graf, für den Vorschriften
höchstens Mittel zum Zweck sind.
Viel wichtiger ist ihm, seinen Kolleginnen und Kollegen die Vorteile der
Veränderung vor Augen zu führen.
Auch das hat er in seiner Zeit in Kyoto gelernt: Der japanische Begriff für
Krise setzt sich zusammen aus zwei
Wörtern – Gefahr und Chance.
PulsM | Brüche
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„Wir halten Augen und
Ohren offen“
Wo immer Menschen zusammenleben, können Konflikte entstehen, das gilt natürlich
auch für Senioreneinrichtungen. Heinz-Günter Laux, Renée Holstegge und Maria
Löcher engagieren sich im Heimbeirat des Josef-Ecker-Stiftes Neuwied für eine gute
Hausgemeinschaft. Hier beschreiben sie ihre Erfahrungen.

Jeder Mensch hat seine Eigenheiten
und da geht man sich auch mal auf die
Nerven, wenn man sich jeden Tag begegnet. Die Corona-Pandemie sorgte
für zusätzliches Konfliktpotential. In
der Cafeteria beispielsweise stieß es
auf Ärger und Unverständnis, dass
Mitbewohner ihre Maske nicht tragen
wollten. In diesem Fall wurden wir als
Mitglieder des Heimbeirates angesprochen und haben gemeinsam mit
der Einrichtungsleitung zur Klärung
des Konflikts beigetragen.
Die Bewohnerinnen und Bewohner des
Josef-Ecker-Stifts haben uns demokratisch in den Heimbeirat gewählt. Wir
sind das Bindeglied zwischen ihnen
und der Einrichtungsleitung. Zusätzlich haben wir ein Mitwirkungsrecht
bei vielen Entscheidungen: Gestaltung
der Hausordnung, Maßnahmen zur
Unfallverhütung, Änderung der Entgelte, Planung der Alltags- und Freizeitgestaltung oder Durchführung von
Veranstaltungen – bei all dem werden
wir einbezogen. Dabei bringen wir die

Bedürfnisse der Bewohnerinnen und
Bewohner zur Sprache. Dafür ist es natürlich wichtig, dass wir ihre Wünsche
und Anliegen kennen. Deshalb gehen
wir auf sie zu und sind jederzeit ansprechbar: auf dem Flur, im Wohnbereich oder ganz offiziell in den monatlichen Sprechstunden in der Cafeteria.
So haben wir einen guten Kontakt zu
allen im Haus.
Es ist uns ein Anliegen, für eine harmonische Atmosphäre im Haus zu sorgen.
Wir halten Augen und Ohren offen, um
alles mitzubekommen, was im Haus
gesprochen wird. Wir achten auf die
Mitbewohnerinnen und -bewohner.
Wenn wir zum Beispiel wahrnehmen,
dass jemand niedergeschlagen ist, gehen wir auf ihn zu und fragen, was ihn
bedrückt. Wir hören zu und schauen,
ob wir helfen können. Wir haben das
Vertrauen der meisten Mitbewohner
und sind regelmäßig im Gespräch mit
der Einrichtungsleitung. So lassen sich
auch Konflikte bewältigen. Zum Beispiel gab es vor einigen Jahren im Haus

unter den Bewohnerinnen und Bewohnern zwei Gruppen, die sich nicht vertrugen. Als Heimbeirat haben wir die
zu diesem Zeitpunkt noch ahnungslose Einrichtungsleitung informiert.
Gemeinsam konnte dann das Problem
behoben werden.
Wir erinnern uns auch an eine Situation, in der sich zwei Bewohner heftig
stritten. Es ging dabei um Liebesgerüchte, enttäuschte Gefühle und Eifersucht. Gemeinsam mit den Beteiligten,
den Mitgliedern des Heimbeirates und
der Einrichtungsleitung wurde eine
Lösung gefunden, dass sich die beiden
gut aus dem Weg gehen konnten. Der
Streit ist seitdem nicht mehr aufgeflammt.
Es ist immer wieder eine Herausforderung, zwischen den Menschen zu vermitteln und einen guten, friedlichen
Weg zu finden. Aber dafür werden wir
mit einer Hausgemeinschaft belohnt,
in der es sich wunderbar leben lässt.

Renée Holstegge,
Heinz-Günter Laux
und Maria Löcher.
Fotos: Joachim Gies
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Stippvisite
Nachrichten aus der Marienhaus-Gruppe
TEXT: Andrea Schulze
MÜNSTER/WALDBREITBACH

Starke Partnerschaft für
den deutschen Gesundheitsmarkt
Die Franziskus Stiftung in Münster
und die Marienhaus Stiftung in
Waldbreitbach haben Anfang März
eine Absichtserklärung unterzeichnet: Künftig wollen sie das operative
Geschäft beider Gruppen zusammenführen und damit ein führendes
christliches Unternehmen im deutschen Gesundheitsmarkt schaffen.
Unter dem geplanten gemeinsamen

Dach werden zukünftig über 27.000
Mitarbeitende in über 100 sozialen
Einrichtungen tätig sein. Die gemeinsamen franziskanischen Wurzeln beider Unternehmen bilden die christliche
Wertebasis, um alle Anforderungen
mit Professionalität, Nächstenliebe
und Begeisterung anzunehmen und
den Menschen dabei stets im Blick zu
behalten.

NEUWIED

Ein Zimmer wie eine Waldlichtung
Auf der Intensivstation des Marienhaus Klinikums St. Elisabeth Neuwied
gibt es erstmals ein spezielles Zimmer
für Palliativpatienten. Der Raum ist
behaglich gestaltet und vermittelt das
Gefühl, auf einer Waldlichtung zu liegen. Dazu trägt nicht zuletzt ein
Leuchtkasten über dem Bett bei, auf
dem ein blauer Himmel zu sehen ist.
Zu den Neuerungen gehören auch ein
gemütlicher Vorraum mit zwei Sesseln sowie ein Fernseher, auf dem sich
die Kranken digitale Fotos anschauen
können. Das Palliativzimmer soll dabei helfen, Menschen an ihrem Lebensende ein kleines bisschen Glück
zu schenken.
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Freuen sich über das neue Palliativzimmer auf der Intensivstation: Annika Zühlke, stellv.
pflegerische Leiterin, Chefarzt Dr. Michael Fresenius, Oberärztin Elisabeth Bergmann, Chefarzt
Dr. Christian-René de Mas sowie Bauingenieur Sascha Bintz (von links). Foto: Andrea Schulze
PulsM | Brüche
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10 Jahre MTRA-Schule:
Eine Erfolgsgeschichte
In diesem Jahr feiert die MTRA-Schule
im Rheinischen Bildungszentrum in
Neuwied ihr zehnjähriges Jubiläum.
Seit 2011 haben 142 junge Frauen und
Männer dort ihre dreijährige Ausbildung zu Medizinisch-Technischen
Radiologie-Assistenten abgeschlossen.
Den praktischen Teil absolvieren die
Schülerinnen und Schüler in Einrichtungen der Marienhaus-Gruppe sowie
bei den rund 30 Kooperationspartnern
der MTRA-Schule. Inzwischen ist die
Schule die größte ihrer Art in Rheinland-Pfalz. Dennoch ist der Bedarf an
MTRA auch zehn Jahre nach der Gründung so groß, dass viele der Auszubildenden schon lange vor ihrem Abschluss einen Arbeitsvertrag in der
Tasche haben.

Das Team der MTRA-Schule feiert den runden Geburtstag. Mit dabei sind Schulleiterin
Elisabeth Becker-Kalapis (2. von links) sowie Dr. Götz Lutterbey (hinten), Chefarzt für Radiologie am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied. Er hatte die Gründung der Schule
vorangetrieben und ist seitdem ihr Ärztlicher Leiter. Foto: Andrea Schulze

BAD BREISIG

Extra Service für Senioren
Das Marienhaus Seniorenzentrum
St. Josef Bad Breisig ist seit November
2021 Projekthaus der Initiative „ServiceQualität Deutschland“. Dieses
Qualitätsmanagementsystem kommt
eigentlich aus der Tourismus-Branche – nun wird es erstmals in einem
Altenheim angewendet. Dafür werden im Seniorenzentrum sämtliche
Bereiche unter die Lupe genommen,
die im weitesten Sinne Hotelleistungen entsprechen, etwa Speisenversorgung und Wäscheservice. „In der Regel steht die gute medizinische und
pflegerische Versorgung an erster
Stelle“, sagt Einrichtungsleiter Jörg
Warnke. „Das ist natürlich elementar,
weckt aber bei den älteren Menschen
keine Freude.“ Ein Highlight sei es
aber beispielsweise, wenn ein Menü
ansprechend serviert wird.
PulsM | Brüche

Stolz auf ihr Pilothaus: Einrichtungsleiter Jörg Warnke (Mitte), Greta Tarasov, Service, und
Jürgen Höfer, Küchen- und Hauswirtschaftsleitung. Foto: Svenja Pees
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MORBACH

Jetzt spenden für mehr Zeit im Hospiz!
Seit einem Jahr gibt es das Projekt
„Zeitintensive Betreuung“ am Marienhaus Seniorenzentrum St. Anna: Über
Spenden werden zusätzliche Stunden
finanziert, in denen eine Mitarbeiterin
den Sterbenden vorliest, ihnen zuhört
oder einfach nur ihre Hand hält. Zudem nutzt sie die Zeit für Aromatherapie oder spezielle Mundpflege. Auch
die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen

und Mitarbeiter des Ambulanten Hospizes Morbach sind Teil des Projektes.
„Immer wieder erhalten wir Post, in
der sich Angehörige ausdrücklich für
die liebevolle, wertschätzende Begleitung ihres Verstorbenen bedanken“,
freut sich Einrichtungsleiter Wolfgang
Berg. Um das Projekt fortzusetzen,
sind die Initiatoren weiterhin auf
Spenden angewiesen.

Spendenkonto zur Unterstützung
des Projekts Zeitintensive Betreuung:
Christlicher Hospizverein
Morbach e.V.
IBAN: DE17 5706 9806 0000 1011 00
BIC: GENODED1MBA

BAD NEUENAHR

Bessere Diagnose bei Prostatakrebs
Als eine der ersten Kliniken in
Deutschland hat das Krankenhaus
Maria Hilf in Bad Neuenahr ein hochmodernes Ultraschallgerät zur Diagnose von Prostatakrebs angeschafft.
Dieses Gerät liefert besonders hochauflösende Bilder, sodass die Medizi-

ner einen Tumor erkennen und zudem direkt beurteilen können. So
lassen sich auch Krebswucherungen
aufspüren, die im MRT verborgen
bleiben. „Für die Patienten bietet das
eine zusätzliche Sicherheit, denn je
früher ein Prostatakarzinom ent-

deckt wird, umso besser sind die Heilungschancen“, erläutert Chefarzt Dr.
Christian Fisang. Jährlich erkranken
in Deutschland etwa 62.000 Männer
an Prostatakrebs.

NEUWIED

Hospiz ist umweltfreundlich unterwegs

Großzügige Spende: Vertreter der VR Bank Rhein-Mosel übergaben im November 2021 das
E-Auto an das Team vom Ambulanten Hospiz Neuwied. Foto: privat

28

Die Mitarbeiterinnen des ambulanten Hospizes Neuwied freuen sich
über ein nagelneues Elektroauto, gespendet von der VR Bank RheinMosel. Auch die Kosten für die Ladestation hat die Bank übernommen.
Ihr E-Mobil wollen die Mitarbeiterinnen nutzen, um schwerstkranke
Menschen zu besuchen, die vom Hospiz begleitet werden. „Es ist großartig,
jetzt so ein nachhaltiges, umweltfreundliches Auto fahren zu können“,
freut sich Hospiz-Leiterin Anita Ludwig. Das bisherige Fahrzeug des ambulanten Hospizes ist inzwischen
neun Jahre alt und musste dringend
ausgetauscht werden.
PulsM | Brüche
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BAD NEUENAHR-AHRWEILER

NEUWIED

Neue Trikots für
die Jugend-Kicker!
Im November 2021 hat die Marienhaus-Gruppe gemeinsam mit dem
Unternehmen Schneidereit drei komplette Trikotsätze und je sieben Fußbälle an drei Jugend-Fußballmannschaften im Ahrtal gespendet. „Es war

für die Jungs richtig schlimm, dass die
Trikots der Flutkatastrophe zum Opfer
gefallen sind“, sagt Werner Theisen,
Junioren-Trainer beim SG Landskrone
Heimersheim. Umso größer war die
Freude über die neue Ausstattung.

So sieht Teamgeist
aus: Uwe Schneider
(3.v.r.) von der Marienhaus-Gruppe übergab
die Trikots gemeinsam mit Steffen Zander (2.v.r.) und Björn
Knauf (rechts) von der
Schneidereit GmbH.
Foto: Andrea Schulze

BITBURG

Innovation für eine
stabile Wirbelsäule
Für Menschen, deren Wirbelsäule instabil geworden ist – etwa durch einen Bruch, einen Tumor oder Osteoporose – bietet das Marienhaus
Klinikum Eifel eine neue Möglichkeit,
um das Rückgrat dauerhaft zu stabilisieren. Dafür nutzt das Team um
Chefärztin Dr. Susanne Atug ein innovatives Schrauben-Stab-System,
das minimalinvasiv über vier kleine
Hautschnitte platziert wird. Mittels
einer speziellen Software werden die
Stäbe dabei optimal an die Wirbelsäule der Patienten angepasst. Durch die
Stabilisierung haben die Erkrankten
deutlich weniger Schmerzen und einer drohenden Querschnittslähmung
wird vorgebeugt.
PulsM | Brüche

Das Modell zeigt, wie die Schrauben zur Stabilisierung der Wirbelsäule eingesetzt werden.
Foto: Andrea Schulze

Eine weltweit
einmalige
Operation
Innovation aus Neuwied: „Wir sind
das erste Krankenhaus weltweit, in
dem ein Operateur allein eine bipolare Ablation zur Behandlung von
Herzrhythmusstörungen durchführt“, sagt Dr. Burkhard Hügl, Chefarzt am Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth. Der erste Patient, bei dem
das neue Verfahren angewendet
wurde, war bereits dreimal in verschiedenen Kliniken operiert worden – jedoch erfolglos. „Bei ihm lag
die Stelle, an der die elektrischen
Impulse entstanden, in der Tiefe der
muskulösen Herz-Scheidewand, die
mit einer einfachen Ablation nicht
erreicht werden konnte“, erläutert
Hügl.
Deshalb hat Hügl bei ihm eine bipolare Ablation durchgeführt. Dafür
fertigte er zunächst ein dreidimensionales Röntgenbild an und untersuchte das Organ dann mithilfe eines speziellen Diagnostik-Katheters,
mit dem die elektrischen Nervenimpulse sichtbar werden. Das Röntgenbild und die Darstellung der Nervenimpulse wurden übereinandergelegt
– so konnte der Kardiologe während
der Operation präzise die Region des
Herzens lokalisieren, die er behandeln muss. Dabei hat Burkhard Hügl
mit zwei Kathetern gearbeitet und
die betreffende Stelle parallel von
der linken und rechten Herzkammer
aus angesteuert, um auch Muskelzellen tief im Gewebe zu veröden.
„Dadurch ist es möglich, dass ein
einziger Operateur diesen Eingriff
vornimmt“, berichtet Hügl. Dem Patienten geht es nach der erfolgreichen Operation wieder gut.
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Mein Marienhaus

Alltagsfluchten
Ob als Ärztin, Pfleger oder in der Verwaltung: Die Kolleginnen und Kollegen in der
Marienhaus-Gruppe geben jeden Tag ihr Bestes. Wir wollten wissen: Was tun Sie,
um Ihren Akku wieder aufzuladen? Wann und wie brechen Sie aus dem Alltag aus?
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„Ich genieße es, mit meinen Nichten
und Neffen Zeit zu verbringen. Sie
sind zwischen einem und vier Jahren
alt und es ist toll zu sehen, wie sie sich
für die Welt begeistern können. Ich
weiß noch genau, als meine älteste
Schwester bei Familientreffen Ostern
2018 erzählte, dass sie schwanger sei.
Ich dachte: Bald werde ich ein Baby
auf dem Arm halten! Inzwischen ist
jede meiner drei Schwestern Mutter
geworden und es berührt mich, dabei
zu sein, wenn die Kleinen aufwachsen. Ich versuche, sie mindestens alle
zwei Wochen zu sehen, und bin
immer wieder erstaunt, welche Entwicklungssprünge sie selbst in dieser
kurzen Zeit machen. Es fällt mir dann
immer schwer, wieder zu gehen, aber
ich fühle mich danach auch beschenkt. Bald werde ich selber Vater
und ich freue mich riesig darauf!“
Franziskus Heinrichs, Management Trainee
in der Sparte Kliniken, Neuwied

t mein Tipp, um
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igen Arbeitstag
nach einem stress
lten. Eine Stunde
perfekt abzuscha
e
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spätestens fünf M
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n & Marketing,
Kom mun ikatio
Waldbreitbach
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„Frei nach dem Motto: ‚Entw
eder auf
zwei Beinen oder auf zwei Rä
dern!‘,
wandere ich vom Taunus über
Hunsrück bis ins Saarland. Und gen
au dort
lässt es sich auch mit dem Mo
torrad
sehr gut fahren … Wandern
und
Motorradfahren machen de
n Kopf
frei für alles, was dienstlich un
d privat
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rbringe ich
„Meinen Jahresurlaub ve
r ‚einsamen‘
fast ausschließlich auf de
rdsee.
Insel Pellworm an der No
– und genau
Kaum jemand kennt sie
hin. Auf
deshalb fahre ich dort
mich zusamPellworm kümmere ich
eine kleine
men mit meiner Frau um
ntnerinnen‘.
Schafherde, allesamt ‚Re
t kommen,
Wenn die Tiere angesaus
ein paar
um sich ein Leckerli oder
holen, dann
Streicheleinheiten abzu
vergesse ich den Alltag.“
PersonalentwickJürgen Lichtenthäler,
lung, Neuwied

„Ich kann immer gut abschalten,
indem ich etwas Verrücktes mache.
Zuletzt bin ich in Frankfurt eine
Hochhausfassade runtergelaufen –
100 Meter ging es bergab. Der kribbeligste Moment war der Schritt über
die Dachkante; dann geht man
waagerecht in der Luft hängend los
und genießt dabei die Aussicht auf
die Frankfurter Skyline. Ich hab auch
schon Bungeejumping und Paragliding ausprobiert und bin in einem
Sportwagen, einer Dodge Viper, über
die Nordschleife auf dem Nürburgring gefahren. Solche Erfahrungen
lassen mich das Leben anders fühlen
und zeigen mir, welche Vielfalt in mir
steckt. Ein unvergessliches Erlebnis
für mich war es, die Wildspitze, den
zweithöchsten Berg Österreichs, zu
besteigen. Bei schönstem Wetter am
Gipfelkreuz auf 3.770 Metern habe
ich mich dem lieben Gott ganz nah
gefühlt. Das hört sich schwülstig an,
war aber genau so.“
Susanne Donecker, Krankenschwester,
Neuwied

PulsM | Brüche
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„Meine Alltagsfluchten gehen immer raus
in die Natur. Ich bin Jägerin und stundenlang auf dem Hochsitz auszuharren – ob
bei eisiger Kälte oder in einer lauen Sommernacht – zwingt automatisch zu Ruhe
und Entschleunigung. Ohne Smartphone,
E-Mails, Social Media oder Musik auf den
Ohren kann ich mich in der Stille der
Natur wieder auf das Wesentliche, das
Ursprüngliche besinnen. Neben gelebtem
Naturschutz bietet die Jagd für mich auch
eine nachhaltige Form der Fleischbeschaffung, fernab von Massentierhaltung.
Vom Erlegen des Wildes über das Zerwirken bis zur küchenfertigen Verarbeitung
liegt alles in meiner Hand. In Zeiten von
Fleischskandalen und belastetem Billigfleisch aus dem Discounter ist diese Art
der Fleischbeschaffung ein für mich nicht
unwesentlicher Beitrag zur gesunden
Ernährung. Somit profitiere ich jeden Tag
ein Stück von meiner ‚Flucht aus dem
Alltag‘.“
Jennifer Renkes, Assistenz der Geschäftsführung, Neunkirchen

„Ich habe für mich eine echt kuriose
Auszeit gefunden: Ich trinke die
ganze Woche über keinen Kaffee –
erst, wenn ich Freitagnachmittag
nach Hause komme. Wenn es nicht
zu spät ist, hole ich noch was Süßes
vom Bäcker und dann freue ich mich
auf meine Mädels. Dann weiß ich:
Jetzt ist Wochenende! Und dann
genieße ich meinen ersten Kaffee.“
Anja Rolle, Sekretariat der Geschäftsführung, Waldbreitbach
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Rosas Welt
Verraten
und vergessen

Mutter Rosa ist die Gründerin der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen. Die Werte dieser christlichen
Ordensgemeinschaft sind bis heute prägend für die
Arbeit der Marienhaus-Gruppe. Wie sah die Welt
aus, in der Mutter Rosa wirkte? In dieser Rubrik
begeben wir uns auf Spurensuche – inspiriert vom
jeweiligen Heftthema.
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTO: Prof. Elisabeth Wagner

Seit der Gründung der Waldbreitbacher Franziskanerinnen im Jahr 1869
führte Mutter Rosa den jungen Orden
als Generaloberin. Als Stifterin war
sie berechtigt, dieses Amt bis zu ihrem
Tode auszuüben – doch es kam anders.
Bei der Wahl 1878 entschieden sich
die Schwestern gegen Rosa, obwohl
sie es war, die den Orden in eine blühende Gemeinschaft mit inzwischen
mehr als 100 Schwestern und 22 Filialen verwandelt hatte. Wie kam es
zum Bruch zwischen Mutter Rosa und
ihrem Orden? Erst in den 1960er Jahren brachten mehrere Biografien Licht
ins Dunkel. Die Vermutung: Mutter
Rosa wurde das Opfer einer Intrige
des geistlichen Rektors, Konrad
Probst. Er war vermutlich unzufrieden mit der Art und Weise, wie sie den
Orden führte. Gemeinsam mit ihrer

Nachfolgerin setzte er alles daran, das
Ansehen der Stifterin systematisch
zu zerstören und die Erinnerung an
sie zu tilgen.
Mutter Rosa rebellierte nicht gegen
ihren Widersacher, sondern lebte bis
zu ihrem Tod 1906 still und unerkannt
in einem abgelegenen MarienhausKloster. Im offiziellen Nachruf heißt
es, sie habe sich aus „Erschöpfung“
freiwillig aus der Ordensleitung zurückgezogen. Zunächst wurde Mutter
Rosa in einem einfachen Grab auf dem
Friedhof des Mutterhauses beerdigt.
Erst nach dem Tod von Konrad Probst
1915 erhielt sie den ihr gebührenden
Platz in einer neu geschaffenen Gruft.
2008 wurde Mutter Rosa selig gesprochen – das konnte die Intrige nicht
verhindern.

Mehr über Mutter Rosa erfahren Sie hier:
https://kurzelinks.de/m416

PulsM | Brüche
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Auf der Suche
Stephan Kremers ging noch zur Schule, als er diese
Schlagzeile las: „Durchbruch in der Krebstherapie:
Heilung mit Interferon“. Heute ist der junge Mann von
einst Ärztlicher Direktor am Marienhaus Klinikum St.
Elisabeth. Für PulsM wirft der Onkologe einen Blick auf
die Fortschritte der Krebstherapie von damals bis heute.
TEXT: Andrea Schulze | FOTOS: Joachim Gies

„Interferon war in den 1980er Jahren
tatsächlich ein Durchbruch“, erinnert
sich Stephan Kremers. Erstmals war
es möglich, über eine Stimulation des
Immunsystems die Krebszellen zu beeinflussen. „Die Hoffnung, mit Interferon alle Krebserkrankungen endgültig besiegen zu können, hat sich
jedoch nicht erfüllt“, erläutert der
Onkologe. Doch es sei gelungen, die
Lebenserwartung bestimmter Patientinnen und Patienten zu erhöhen –
wie schon bei einem anderen frühen
Durchbruch in der Krebsbehandlung:
der Chemotherapie. Seit ihrer Erfindung in den 1940er Jahren wird sie
immer weiter verfeinert und gehört
heute ebenso wie die Bestrahlung zur
Standardbehandlung vieler Krebserkrankungen. Mehr als 50 verschiedene chemotherapeutische Medikamente, sogenannte Zytostatika, gibt
es. „Sie wirken auf der Ebene der Erbsubstanz in den Zellen und verhin-

PulsM | Brüche

dern, dass sich diese weiter teilen
können“, erläutert Kremers.
BLOCKIEREN UND AUSHUNGERN
Ein weiterer medizinischer Durchbruch war vor rund 20 Jahren die Entwicklung von Tyrosinkinasehemmern (TKI) für Patientinnen und
Patienten, die an Leukämie erkrankt
waren. „Sie benötigten häufig eine
Knochenmarktransplantation, doch
seit uns die neuen Medikamente zur
Verfügung stehen, ist das vielfach
nicht mehr notwendig“, erklärt Kremers. TKI blockieren gezielt das Tumorwachstum. „Viele Patienten reagieren
so gut auf diese Therapie, dass ihre Erkrankung nach einiger Zeit nicht mehr
nachweisbar ist. Bei einigen kann die
Behandlung dann abgebrochen werden, sie bleiben dauerhaft gesund“,
freut er sich. „Die anderen erhalten
wieder das Medikament und können
damit alt werden.“
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Onkologe Stephan Kremers setzt vor allem in die Immuntherapie große Hoffnungen.

Ebenfalls seit rund 20 Jahren wird
die Antikörpertherapie zur Behandlung verschiedener Krebsarten eingesetzt. Die Antikörper sorgen beispielsweise für die Zerstörung der
Tumorzellen oder hemmen die Neubildung von Blutgefäßen – der Tumor
wird quasi ausgehungert. Diese gut
verträgliche Therapie wird heute
unter anderem bei Brust- und Eierstockkrebs oder Leukämie erfolgreich
eingesetzt.
ERKENNEN UND ZERSTÖREN
Aktuell gibt es eine weitere Revolution im Kampf gegen den Krebs: Stephan Kremers berichtet von Erfolgen
38

Krebs ist nicht gleich Krebs und deshalb
brauchen wir viele verschiedene
Therapiemöglichkeiten und es ist gut,
wenn weiter geforscht wird.“
Stephan Kremers

mit der neuen Immuntherapie. „Tumorzellen haben die Fähigkeit, sich
vor dem Immunsystem zu verstecken, indem sie vortäuschen, harmlose Körperzellen zu sein“, erläutert
der Mediziner. Mit der neuen Behandlungsmethode wird das körpereigene Immunsystem beeinflusst
und in die Lage versetzt, die gefährlichen Zellen zu erkennen und zu zerstören. Eine der ersten Krebsarten, bei

der die Immuntherapie eingesetzt
wurde, ist der schwarze Hautkrebs,
das Melanom. „Erkrankte Patientinnen und Patienten hatten noch vor
wenigen Jahre eine katastrophale
Prognose“, beschreibt Kremers. „Die
Ergebnisse der Immuntherapie sind
hingegen großartig.“ Inzwischen ist
die Immuntherapie auch bei anderen
Krebsarten zugelassen, zum Beispiel
bei Tumoren in Kopf, Darm oder LunPulsM | Brüche
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Die Chemotherapie wurde seit
ihrer Erfindung von 80 Jahren
ständig weiter verbessert.

Eine Impfung gegen Krebs?

ge. Wir können damit viele verschiedene Tumore gezielt behandeln und
sehen bei vielen Patientinnen und
Patienten gute Erfolge“, erläutert Kremers – weist jedoch darauf hin, dass
auch diese Behandlung kein Allheilmittel ist. „Krebs ist nicht gleich
Krebs und deshalb brauchen wir viele verschiedene Therapiemöglichkeiten und es ist gut, wenn weiter geforscht wird.“
PulsM | Brüche

Die mRNA-Technologie – bereits
erfolgreich bei der Entwicklung
von Corona-Impfmitteln eingesetzt – könnte künftig auch eine
Impfung gegen Krebs möglich
machen. In medizinischen Studien dazu wurden Krebszellen
hinsichtlich bestimmter Eiweiße
auf ihrer Oberfläche untersucht.
Entsprechend dieser Erkenntnisse
ließen sich mRNA-Moleküle herstellen, die den genetischen Bau-

plan für diese an sich ungefährlichen Eiweißstrukturen erhalten
und dem Patienten gespritzt werden. Der Körper wäre dann in der
Lage, selbständig kleine Eiweißstücke herzustellen, auf die das
Immunsystem reagiert. Sollten
dann Krebszellen mit der entsprechenden Eiweißstruktur im Körper entstehen, „kennt“ das Immunsystem sie bereits und kann
sie zerstören.

39

In

Club der gebrochenen
Die ganz große Romanze oder die Freundschaft fürs Leben – manch einem bleibt das
auf ewig verwehrt. So wie den Paaren aus unserem Marienhaus-Poesiealbum: scheinbar füreinander geschaffen, scheitern sie doch an unüberwindbaren Hindernissen …
ILLUSTRATIONEN: Stephan Brodeßer

Lucky Luke & Usain Bolt
Kaum bist du da, bin ich schon wieder weg.
Dieses ewige Hin und Her, keine Minute
miteinander: Daran scheitert wohl jede
Beziehung. Wie schade, dass wir nie zur
Ruhe kamen … dein Luke

Erika & Max Mustermann
Für deutsche Musterdokumente wie Pass oder
Führerschein dürfen wir unsere Namen hergeben. Doch fürs gemeinsame Reihenhaus mit
Gartenzwerg und 1,2 Durchschnittskindern war
unser Kontakt dann doch irgendwie zu förmlich.
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Mit freundlichen Grüßen
Ihre Erika Mustermann

al
le
n

Mozart & Madonna
Zwei Enfants terribles der Musikszene. Gemeinsam hätten wir die Musikwelt aus den
Angeln heben können – wären da nicht die
Jahrhunderte, die uns trennen.

Leben & Tod
Die Momente, in denen wir uns treffen können,
währen meist nur kurz. Die Tragik unserer
Beziehung ist offensichtlich: Wir können weder
miteinander noch ohneeinander sein.

Forever, dein Tod.

Weihnachtsmann & Osterhase
Eigentlich sind wir doch ziemlich gute Kollegen. Doch immer wieder dieser Streit, wer von
uns nun den wichtigeren Job hat … Es sollte
wohl nicht sein mit uns zwein!
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Albert Einstein &
Pippi Langstrumpf
Wir teilen den Humor und beide haben wir die
Sicht auf unsere Welt verändert. Freunde hätten
wir sein können, doch leider bist du nur Fiktion.
Wobei – alles ist relativ!

Dein Albert

Berg & Meer
Immerzu wollen sich die Menschen
zwischen uns entscheiden. Dieser
Zwist, ob es nun im Urlaub ans
Meer oder in die Berge geht, er hat
auch uns entzweit.
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Ich träume nachts von deinen
blauen Wogen, dein Berg.
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Napoleon & Angela Merkel
Mit unserer unverkennbaren Gestik
haben wir uns selbst ein Denkmal
gesetzt. Und sogar von der Größe hätte
es gepasst – immerhin bist du, liebe
Angela, drei Zentimeter kleiner als ich.
Aber es ist, wie es ist: Ich dulde keine
Macht neben mir. Lebe wohl!

Darth Vader & Mr. Spock
Dein steinernes Herz hätte ich gerne
erweicht mit meiner sachlichen Lebensart.
Indes – die nötige Raum-Zeit-Anomalie für
ein Treffen wollte sich nicht einstellen.

Lebe lang und in Frieden!
Spock

Alexa & Siri
Ach, was hätten wir uns alles zu
erzählen: Die ganz großen Fragen
der Welt könnten wir beantworten. Wenn da nur nicht diese
Systemgrenzen wären …

d
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Mit ihr kann die
Medizin rechnen
Die Mathematikerin Anna Breger erforscht an der Universität
Wien, wie sich medizinische Bilddaten so darstellen lassen,
dass sie Diagnosen erleichtern. Dafür braucht es geeignete
Algorithmen – ebenso wie das Talent, Medizin und Mathematik
auf einen Nenner zu bringen.
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Monika Saulich
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Einst waren Mediziner quasi blind.
Erst das Röntgen und später moderne
Bildgebungsverfahren wie Ultraschall, MRT oder CT machten es möglich, ohne Skalpell ins Innere des Körpers zu blicken. Moderne Medizin, das
ist längst: Big Data. Doch wie lassen
sich diese Daten komprimieren und
speichern, ohne dass wesentliche Informationen verloren gehen? Ist es
sogar möglich, relevante Daten zu verstärken und den Ärztinnen und Ärzten damit die Diagnose zu erleichtern?
GUTE SCHATTEN
Zu diesen Fragen forscht die Mathematikern Anna Breger an der Universität Wien. Datenrepräsentation ist ihr
Thema, das sie so erklärt: „Ein digitales Bild kann niemals die Realität abbilden, sondern ist nur deren endliche
Darstellung in Pixeln. Dadurch geht
Information verloren.“ Bei Alltagsbildern wie dem Handy-Schnappschuss
kein Problem, denn das menschliche
Gehirn setzt selbst grobe Fragmente
zu stimmigen Bildern zusammen. Bei
medizinischen Bilddaten, etwa einem
Hirn-Scan aus dem MRT, kommt es
aber darauf an, dass die Daten die
Wirklichkeit so genau wie möglich
wiedergeben. Um mit den großen
Datenmengen aus der medizinischen
Bildverarbeitung effizient arbeiten zu
können, beschäftigt sich Anna Breger
zunächst mit der Dimensionsreduktion. „Im Grunde ist es wie bei der
Sonne, die einen Schatten wirft. Dieser Schatten kann einen Gegenstand
ganz gut repräsentieren oder aber verzerren“, erläutert die 30-Jährige.
Wer nun denkt, dass sich die Mathematikerin für ihre Forschung im stillen Kämmerlein vergräbt, irrt. „Überhaupt nicht, meine Arbeit ist vielseitig
und kommunikativ!“, sagt die junge
Wienerin mit einem lauten Lachen,
das während des Gesprächs immer
wieder zu hören ist. „Ich möchte nichts
entwickeln, was mir selbst vielleicht
46

Ein digitales Bild kann niemals die Realität abbilden, sondern ist nur deren
endliche Darstellung mit Pixeln. Dadurch
geht Information verloren.“
Anna Breger

schön vorkommt, aber medizinisch
keinen Sinn ergibt.“ Deshalb arbeitet
sie bei ihren Forschungsprojekten eng
mit der Medizinischen Universität
Wien und der Harvard Medical School
in den USA zusammen. Zunächst versucht Breger zu verstehen, was die
Mediziner auf den Bildern sehen wollen, und gleicht das mit dem technisch
Machbaren ab. „Das ist ein extrem
spannender Prozess, denn wir haben
einen komplett anderen Background
und müssen erst einmal einen gemeinsamen Nenner finden, damit
Mathematik und Medizin voneinander profitieren können.“ Ist diese Findungsphase abgeschlossen, beginnt
Breger damit, geeignete mathematische Algorithmen zu entwickeln. „Digitale Bilder sind mathematische Objekte. Das bedeutet, dass jegliche
Bildbearbeitung auf Mathematik beruht. Wenn man in seinem Handy auf
einen Bildfilter klickt, ist das Mathematik.“ Wie beim Handy auch, muss
Breger im nächsten Schritt ein Programm schreiben, das auf den von ihr
entwickelten Algorithmen beruht.
„Programmieren habe ich erst während des Studiums gelernt und ich
hätte nie gedacht, dass mir das so viel
Spaß macht. Aber es ist toll zu erleben,
wenn eine mathematische Formel
letztlich zu einem sichtbaren Ergebnis
führt und ich am Rechner sehen kann,
wie sich Bilder verändern.“
BILDER OHNE HIRN
Für ihre Forschung hat Anna Breger
2021 das renommierte „Women in
Science“-Stipendium erhalten, das die
UNESCO und die Akademie der Wis-

senschaften in Österreich seit 2007
an Top-Wissenschaftlerinnen vergeben – darunter inzwischen fünf Nobelpreisträgerinnen. Im gleichen Jahr
erhielt Breger zudem eine Förderung
durch den Österreichischen Wissenschaftsfonds FWF – die Grundlage für
ihr neues Forschungsprojekt, das im
kommenden Sommer startet: Ziel ist
die automatische Bestimmung von
Bildqualitäten. Dafür will Breger zunächst gemeinsam mit den Medizinerinnen und Medizinern in ihrem
PulsM | Brüche
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Medizintechnikerinnen vor Ort viel
Zeit sparen. Perspektivisch wäre es
sogar möglich, Programme zu schaffen, die Auffälligkeiten sofort identifizieren und einen Vorschlag für die
Diagnose machen.
ERFOLGSFORMEL MIT DREI M
Bis ihre Forschung in der alltäglichen
medizinischen Praxis ankommt,
können Jahre, sogar Jahrzehnte vergehen – das ist Anna Breger bewusst.
Aber Ausdauer hat die junge Frau:
Parallel zur Mathematik schaffte sie
es auch noch, einen Abschluss in Instrumentalpädagogik mit Geige zu
absolvieren. Inzwischen ist Breger
auch als Musikerin erfolgreich und
hat gerade ihr erstes Album herausgebracht. Kurz nach dem Interview
für diesen Artikel wird zudem bekannt, dass die Mathematikerin Teil
eines Forschungsteams wird, das
sich an der Universität Cambridge
mit der datenunterstützten Diagnose
von Covid-19 beschäftigt. „Die Leute
haben immer gesagt, dass ich mich
für eine Sache entscheiden muss. Dabei ist das gar nicht nötig“, findet die
Wienerin. Mathematik + Medizin +
Musik = Anna Bregers ganz persönliche Erfolgsformel.
Anna Breger hat in einen Scan ihres
Gehirns (oben) verschiedene Fehler
eingebaut. Jedoch erkennen einige
gängige Verfahren zur Bildbewertung keinen Qualitätsunterschied.

In diesem Video erklärt Anna Breger
ihre Forschungsarbeit:
https://kurzelinks.de/7avc
PulsM | Brüche

FOTOS: © Anna Breger. Alle Rechte vorbehalten.

Team aussagekräftige Kriterien für
den Vergleich verschiedener medizinischer Bilddaten finden. „Das ist entscheidend“, betont Breger. „Herkömmliche Algorithmen bewerten
Bildqualitäten oft anhand von Kriterien wie Helligkeit, Schärfe oder Kontrast – Kategorien also, die für Alltagsbilder relevant sind, bei denen es
um Ästhetik geht.“ Wozu das führt,
zeigt sie anhand eines Scans ihres
eigenen Gehirns. Das Original hat sie
bearbeitet und etwa die Helligkeit
verändert, eine Unschärfe hinzugefügt oder sogar einen ganzen Bildausschnitt herausgenommen. Gängige
Verfahren zur Bildbewertung finden
hier jedoch oft keinen Unterschied
und versehen die Qualität der Scans
mit demselben Fehlerwert. „Dabei ist
es im medizinischen Kontext extrem
relevant, wie akkurat lokale Veränderungen abgebildet werden oder ob
gar ganze Regionen fehlen“, sagt Breger. Sie will daher ein Qualitätsmaß
für medizinische Bilddaten entwickeln, das sich an alle bildgebenden
Verfahren anpassen lässt, egal ob
MRT oder CT. Mit ihrer Forschung
könnte Breger dazu beitragen, dass
schlechte Bilder automatisch aussortiert werden, und so den Ärzten und
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Expertencheck

Was tun beim
Bauchdeckenbruch?

EXPERTENCHECK

Etwa 27 von 100 Männern erleiden im Laufe ihres Lebens einen Leistenbruch. Doch auch
bei Frauen können Bauchwandbrüche entstehen, sogenannte Hernien. Betroffenen
stellt sich dann die Frage: operieren oder nicht? Die Antwort hat Dr. Christian Hessler
vom Marienhaus Heilig-Geist-Hospital in Bingen.

FOTO: Joachim Gies

TEXT: Andrea Schulze

SCHNELL HANDELN
Hernie ist die Bezeichnung für eine
angeborene oder erworbene Lücke in
der tragenden Bauchwand. „Durch
diese Schwachstelle können sich Eingeweide wie der Magen oder Darmschlingen vorwölben“, erläutert Viszeralchirurg Christian Hessler. Die
Ursachen für einen Bauchdeckenbruch sind vielfältig. Bei angeborenen Hernien haben sich embryonal
gebildete Bauchdeckenlücken nicht
48

zurückgebildet. Später können Hernien durch körperliche Belastung,
chronischen Husten oder als Folge
einer Bauch-Operation entstehen.
„Ein solcher Bruch der Bauchdecke
wird sich nicht wieder zurückbilden“,
betont Hessler, der daher unbedingt
zur Operation rät. Ansonsten könne
sich die Hernie immer weiter vergrößern. In seltenen Fällen kommt es
auch zu einer Brucheinklemmung:
Die aus der Lücke quellenden Einge-

weide werden gequetscht. Dies ist
nicht nur sehr schmerzhaft, sondern
macht in vielen Fällen eine NotfallOperation notwendig, bei der mitunter auch der eingeklemmte Teil des
Darms entfernt werden muss, da er
durch die mangelhafte Durchblutung
irreversibel geschädigt wurde.
OP MIT QUALITÄTSSIEGEL
Chefarzt Christian Hessler und sein
Team sind auf die hochkomplexe chiPulsM | Brüche

FOTO: Anne Orthen

Expertencheck

Durch diese Schwachstelle können sich
Eingeweide wie der Magen oder Darmschlingen vorwölben“
Dr. Christian Hessler

rurgische Therapie von Bauchwandbrüchen spezialisiert: Im Jahr 2012
wurde der Marienhaus-Klinik in Bingen von der Deutschen Hernien-Gesellschaft (DHG) das Siegel „Qualitätsgesicherte Hernienchirurgie“
verliehen. Da sich Hernien in Art,
Form und Größe unterscheiden, kommen unterschiedliche Operationstechniken infrage. Häufig empfiehlt
Hessler einen minimalinvasiven Eingriff. „Der Eingeweidebruch wird
dann durch drei kleine Schnitte in der
Bauchdecke geschlossen. In vielen
Fällen setzen wir zudem ein Kunststoffnetz ein, um die Bauchwand zu
stützen“, erläutert der Viszeralchirurg.
Je nach Befund kann auch eine offene
Operation der Hernie den besseren
Erfolg versprechen. „Wir besprechen
die Therapiemöglichkeiten mit unseren Patientinnen und Patienten und
entscheiden dann mit ihnen gemeinsam über die weitere Behandlung“,
betont Hessler.
PulsM | Brüche

Stichwort: Herniamed
Seit 2009 gibt es die gemeinnützige
Gesellschaft Herniamed, die Daten
zu Hernienoperationen in ganz
Deutschland erfasst. Operationsergebnisse werden bis zu zehn Jahre nach dem Eingriff dokumentiert
und so auch mögliche Spätfolgen
einer Behandlung transparent gemacht. Mit den anonymisierten

Daten von mehr als einer Million
Hernienoperationen besitzt
Deutschland das größte Register
weltweit. Auf dieser Basis entwickeln Expertinnen und Experten
aktuelle Therapieempfehlungen
und Leitlinien für die Behandlung
von Hernien. www.herniamed.de

49

Reportage

50 50

PulsM
PulsM| Brüche
| Brüche

Reportage

Schöne Scherben
Wenn etwas zerbricht, kann daraus Neues entstehen. Etwas,
das sogar schöner ist, als es vorher war. Diese Philosophie
steht hinter der japanischen Porzellan-Reparatur „Kintsugi“.
Unsere Autorin hat die Technik ausprobiert – und dabei auch
ein bisschen was über das Leben gelernt.
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Katja Hausmanns

PulsM
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Kontakt zu Eva Lenz-Collier:
www.kintsugi-atelier.com

1

Mein Mann hat dieses Kaffeeservice
vor Jahren von seiner Oma geerbt:
cremefarbenes Porzellan mit goldenem Rand. Schlicht und irgendwie
zeitlos, weswegen wir es gerne nutzen. Nun liegt einer der Kuchenteller
zerbrochen in drei Teilen vor mir, heruntergefallen auf den harten Holzboden. Zum Wegschmeißen zu schade, aber einfach mit Haushaltskleber
flicken scheint auch keine Lösung.
Anruf bei der Berliner KintsugiKünstlerin Eva Lenz-Collier „Selbst
wenn Sie es perfekt kleben, für Sie
wird es immer das beschädigte Stück
bleiben“, fasst sie meine Gefühle treffend in Worte. „Mit Kintsugi hingegen
nehmen Sie die Geschichte des zerbrochenen Stücks mit – lassen daraus
aber etwas Neues entstehen“, erklärt
sie mir.
Kintsugi heißt wörtlich übersetzt
„Goldverbindung“ und beschreibt
eine japanische Klebetechnik, die seit
dem 15. Jahrhundert überliefert ist.
Eva Lenz-Collier arbeitet mit traditionellem Urushi, dem Saft des asiatischen Lackbaums. Er wird in mehreren
Schichten aufgetragen und anschließend mit Goldpuder bestäubt. Ich
hingegen entscheide mich für die
moderne Variante mit Epoxidharz;
52

entsprechende Do-it-yourself-Sets gibt
es im Internet und in gut sortierten
Bastelgeschäften. Nachdem ich mein
Set ausgepackt habe, verschaffe ich
mir erst mal einen Überblick: Vor mir
liegen eine Doppeltube mit den zwei
Komponenten des Klebers, ein paar
kleine Holzspatel, ein Messer und ein
Pinsel, eine Art Knete und schließlich
ein Töpfchen mit Goldpuder. Außerdem noch ein Paar schwarze Einweghandschuhe.
GEDULDIG SEIN
Bevor ich loslege, fällt mir der Rat der
Kintsugi-Expertin ein: „Nehmen Sie
die Scherben erst einmal in die Hand
und bekommen Sie ein Gefühl dafür,
wie sie ineinanderpassen.“ „Das sieht
man doch!“, war mein spontaner Gedanke dazu – doch dann merke ich,
dass ich gerade die falschen Scherben
aneinanderhalte, zum Glück noch
ohne Kleber. Meine Ungeduld und
wozu sie führt: Vielleicht sollte ich
darüber mal nachdenken … Jetzt geht
es aber erst mal weiter mit meinem
Kintsugi-Projekt. Ich drücke eine kleine Menge des durchsichtigen Klebers
aus der Doppeltube, sodass sich die
zwei Komponenten miteinander verbinden. Anschließend schütte ich etwas von dem Goldpuder darüber und
PulsM | Brüche
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3

1 Zu schade für den Mülleimer. 2 Wie passen die Bruchstücke zueinander? 3 Eine
vermische das Ganze mit einem der
Holzstäbchen. Schön anzusehen ist
das! Nur der Geruch stört etwas, eine
Mischung aus verbranntem Kaffee
und Zigarettenrauch.
FEHLER AKZEPTIEREN
Nachdem eine gleichmäßig schimmernde Goldpaste entstanden ist,
gebe ich etwas davon mit einem Holzspatel auf den Rand der ersten Scherbe. Das geht besser als gedacht, denn
der Kleber ist relativ zäh und tropft
daher nicht. Kurz antrocknen lassen,
dann drücke ich die zweite Scherbe
gegen die erste. Der Kleber quillt aus
der Kante hervor; das passiert bei der
traditionellen Technik mit Urushi
nicht, hatte Lenz-Collier mir erzählt.
Denn der Baumlack wird über Tage
hinweg immer wieder nur hauchdünn aufgetragen und abgeschliffen,
sodass eine perfekt glatte Oberfläche
entsteht. Bei meinem Teller hingegen
ist deutlich eine Wulst zu erkennen,
die mir aber ganz gut gefällt. Nach ein
paar Minuten ist alles angetrocknet
und bereit für den nächsten Arbeitsschritt: Ich ziehe einen der Handschuhe über und tupfe mit der Fingerspitze etwas von dem Goldpuder auf die
noch klebrige Naht – für den ExtraSchimmer. Schon nach etwa zehn
PulsM | Brüche

kleine Menge des Zwei-Komponentenklebers herausdrücken. 4 Kleber mit Goldpuder
vermischen ... 5 ... und dünn auf eine der
Bruchkanten auftragen.

4

5
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Minuten ist die erste Klebstelle fertig.
Da der traditionelle Baumlack sehr
langsam trocknet – 24 Stunden Wartezeit liegen zwischen den einzelnen
Schichten -, beschäftigt sich Eva LenzCollier häufig Wochen, manchmal
Monate mit einer Arbeit. Sie taucht
dann tief ein in die Geschichte des
jeweiligen Stücks, beschäftigt sich
mit den Wünschen und Träumen ihrer Besitzer. So wie dem jungen Mann,
der ihr die zerbrochene Taufschale
seines kleinen Sohnes brachte mit der
Bitte, den Schaden zu vergolden. Mir
hingegen bleibt nicht viel Zeit für

tiefgründige Gedanken, denn das
Epoxidharz trocknet innerhalb weniger Minuten. Aber ich habe mir
Lenz-Colliers Rat zu Herzen genommen und mische jeweils nur eine kleine Portion des Klebers an; so kann ich
zwischen den einzelnen Scherben
eine Pause einlegen. Meine Gedanken
schweifen zu der Mini-OP kürzlich,
von der mir eine kleine Narbe am
Kinn geblieben ist. Heilung, so hatte
mir Lenz-Collier die Kintsugi-Philosophie nahegebracht, ist mehr als nur
eine Vernarbung, es ist auch eine Art
Neuentstehung. Letztlich gehe es

auch darum, die eigenen Fehler und
die der anderen zu akzeptieren. Irgendwie finde ich diesen Gedanken
tröstlich – auch wenn die Narbe mich
immer noch stört.
AUSPROBIEREN UND LERNEN
Inzwischen bin ich bei der dritten und
letzten Scherbe angekommen und die
einzelnen Handgriffe sind schon flüssiger geworden. Und ich habe gelernt:
Niemals die Spatel in der Goldmasse
liegen lassen, denn nach zehn Minuten
ist der Kleber steinhart und das Holz
lässt sich allenfalls herausbrechen.
Gute Dienste erweist mir hingegen die
Glasplatte, die ich als Unterlage verwende – die Tischplatte hätte ich mit
dem Kleber vermutlich ruiniert.
Nachdem ich alle Scherben zusammengefügt habe, bemerke ich, dass an
einer Stelle ein Stück Porzellan fehlt.
Ein kurzer Blick in die Gebrauchsan-

6 Die beiden Stücke zusammenfügen und
einige Minuten zusammendrücken. 7 Test:
6

7
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Ist die Goldnaht fest, aber noch leicht klebrig?
8 Dann etwas Goldpuder draufgeben für
den Extra-Glanz.

8
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weisung verrät mir, wozu die schwarze Knete ist, die ich bislang kaum beachtet hatte. Ich nehme ein kleines
Stück davon und knete es zwischen
den Fingerspitzen. Mit der weichen
Masse fülle ich dann die Kerbe im Porzellan auf. Auch hier kommt zum Abschluss etwas Goldpuder darüber, das
ich mit dem Pinsel leicht andrücke.
DEN BLICKWINKEL VERÄNDERN
„Sie werden am Ende eine andere Beziehung zu dem Stück haben“, hatte
mir Eva Lenz-Collier vorausgesagt. „Ist
das so?“, frage ich mich. Klar, ich freue
mich, dass mein Kintsugi-Experiment
gelungen ist, sehe aber auch, was mir
nicht gefällt: Der Goldton des Klebers
passt nicht so recht zum ursprünglichen Dekor des Tellers. Hier und da
könnte die Klebung ebenmäßiger sein.
Immerhin, zwischen all den anderen
Tellern fällt dieser nun auf. Er ist nicht
perfekt. Er ist … anders schön.

10

9 Mit der dritten Scherbe ist der Teller wieder komplett. 10 Wo ein
Stück Porzellan fehlt, wird es durch eine Art Knete ersetzt. 11 Goldpuder darüber. 12 Fertig ist der neue alte Teller!

11

9
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Burnout

Wieder Farbe
ins Leben bringen
Ein naher Angehöriger ist gestorben, eine schwere Krankheit nicht überwunden
oder eine Arbeitslosigkeit nagt an der Seele: Die Gründe für eine Lebenskrise sind
vielfältig – wird sie nicht überwunden, kann es zum psychischen Zusammenbruch
kommen. Dr. Heike Krupa, Fachärztin für Psychiatrie und Psychotherapie, unterstützt Menschen, die einen Burnout erlitten haben.
TEXT: Andrea Schulze | FOTOS: Joachim Gies

Wie unterscheidet sich ein Burnout
von einer akuten seelischen Krise
oder einer Depression?
Eine akute seelische Krise entsteht
nach einem plötzlichen belastenden
Ereignis und kann mit Weinen, Verzweiflung, Zittern, Ängsten und einem
Hilflosigkeitserleben verbunden sein.

fahrungsgeschichte und verfügt über
unterschiedliche psychische Widerstandskräfte – auch Resilienz genannt. Durch eine Behandlung kann
man die Bewältigungsmöglichkeiten
des Einzelnen aber stärken und der
Patient lernen, beispielsweise besser
mit Stress umzugehen.

Von einer Depression sprechen wir bei
einem über mindestens zwei Wochen
andauernden Zustand mit Lustlosigkeit, bedrückter Stimmung und Antriebslosigkeit, der die Lebensqualität
deutlich beeinträchtigt. Hingegen ist
ein Burnout wissenschaftlich nicht
klar definiert und auch nicht klar abzugrenzen gegenüber einer Depression. Man könnte den Burnout als
Vorstufe einer Depression bewerten
oder als Zustand, bei dem die persönlichen Möglichkeiten des Betroffenen,
Stress zu bewältigen, erschöpft sind.

Wenn ich in einer Krise stecke –
wann ist es Zeit, sich professionelle
Hilfe zu holen?
Spätestens, wenn ich meinen Alltag
nicht mehr bewältigen kann. Wer
sich dauerhaft erschöpft fühlt und
auch am Wochenende oder im Urlaub
keine Erholung findet, sollte den Hausarzt aufsuchen. Dieser klärt ab, ob die
Ursache in einer körperlichen Erkrankung liegt oder es Anzeichen eines
Burnouts oder einer Depression gibt.
Ist die chronische Erschöpfung psychisch bedingt, brauchen die Betroffenen therapeutische Hilfe – und das
möglichst frühzeitig. Allein kann man
diese Erkrankung nicht bewältigen.

Nicht jeder Mensch, der stark belastet ist, erleidet einen Zusammenbruch. Woran liegt es, dass manche
krank werden, während andere die
Belastungen offensichtlich besser
verarbeiten?
Menschen sind sehr unterschiedlich,
jeder hat eine andere Lebens- und Er56

Wie sieht die Behandlung aus?
In unserer Tagesklinik setzt sich die
Behandlung aus unterschiedlichen
Bausteinen zusammen, um die Patienten und Patientinnen auf verschie-

denen Ebenen zu erreichen. Dazu gehört neben der Psychotherapie, in der
die persönlichen Ursachen des Burnouts erarbeitet werden, auch Ergotherapie oder Kochgruppen. Zudem wird
den Patientinnen und Patienten vermittelt, wie man psychische Gesundheit wiedererlangen oder erhalten
kann. Entspannungs- und Achtsamkeitsübungen gehören ebenso zum
Therapieplan wie Sport und Bewegung – auch, um wieder ein Gespür
für den eigenen Körper zu bekommen. Darüber hinaus motivieren wir
unsere Patientinnen und Patienten
zu einer guten und selbstfürsorglichen Tagesgestaltung mit regelmäßigen Abläufen für Aufstehen,
Mahlzeiten und Schlafengehen. Das
strukturiert, vermittelt Sicherheit
und stabilisiert die Psyche.
Was können die Patientinnen und
Patienten zusätzlich tun, um ihr
Wohlbefinden zu verbessern?
Sie sollten schauen, wo sie sich von
Stressfaktoren entlasten können, und
wieder eine gute Balance schaffen
zwischen Belastung und Erholung.
Zur Erholung gehören neben Sport
und Bewegung auch positive Aktivitäten und Erlebnisse. Viele Menschen,
PulsM | Brüche
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Dr. Heike Krupa arbeitet am St. Josef-Krankenhaus in Hermeskeil.

die in einen Burnout geraten, wissen
gar nicht mehr, was ihnen Freude
macht. Wir helfen ihnen dabei, das
wieder für sich zu entdecken und
auch Neues auszuprobieren. Das können ganz individuelle Vorlieben sein:
Der eine entspannt hervorragend in
der Badewanne, der andere liest gerne Liebesromane und ein Dritter liebt
es, Heavy Metal zu hören. Erlaubt ist
alles, was guttut. Manchmal ist es
auch nötig, bestimmte krankma-

chende Rahmenbedingungen zu ändern, zum Beispiel, indem sie vom
Schichtdienst in den Tagdienst wechseln oder möglicherweise einen anderen Arbeitsplatz suchen. Auch das
kann dazu beitragen, wieder gesund
zu werden.
Ab wann sprechen Sie von einem
Therapieerfolg?
Schön ist es, wenn es Patientinnen
und Patienten gelingt, eine Verbin-

dung herzustellen zwischen ihrer
Erkrankung und ihrer individuellen
Lebens- und Lerngeschichte und aus
diesem Verständnis heraus Veränderungen in ihrem privaten und beruflichen Alltag umsetzen können. Dabei kann es hilfreich sein, das in der
Tagesklinik Gelernte und Erfahrene
abends und an den Wochenenden zu
erproben. Viele geben ihrem Leben
eine Wendung und es geht ihnen
wieder gut.

Hilfe in der Krise
Erste Anlaufstelle ist der Hausarzt
oder die Hausärztin. Professionelle Unterstützung (auch online) bieten zudem Lebensberatungsstellen, wie die des Bistums Trier und
der Caritas.

PulsM | Brüche

Mitarbeitende der Marienhaus
GmbH können sich in Krisensituationen zudem an das Institut für
Beratung, Seelsorge und Coaching
der Marienhaus Stiftung wenden.

https://kurzelinks.de/zw8p
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In eigener Sache

Für die Menschen – gegen den Krieg!
Die Mitarbeitenden, Patienten und
Bewohner der Marienhaus-Gruppe
haben im März in einer Schweigeminute und einem Friedensgebet ihre
Solidarität mit den Menschen in der
Ukraine ausgedrückt. Wir möchten
uns bei allen sehr herzlich für ihre Gedanken und ihr Kommen bedanken!
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Natürlich wollen wir über Menschen jeden Geschlechts berichten
und sie gleichermaßen ansprechen. Zudem ist es uns wichtig, den
Lesefluss zu erhalten und in Zeiten, wo Rechtschreibung und Lesefähigkeiten mehr und mehr nachlassen, die Hürden nicht noch
höher zu setzen. Wir suchen, wo es möglich ist und die Sprache
nicht verunstaltet, nach einer neutralen Form. Wir achten zudem
darauf, Doppelformen wie „Ärzte und Ärztinnen“ oder „Männer
und Frauen“ zu verwenden oder im weiteren Verlauf abwechselnd
sowohl die weibliche als auch die männliche Form zu nehmen.
Dies wird uns nicht immer und nicht immer so elegant gelingen,
wie wir uns dies wünschen. Wir werden uns aber Mühe geben.
Willkommen m/w/d!
PulsM | Brüche

Das ist unser Auftrag:
Wir halten für rund 10 Millionen hilfesuchende
Menschen 365 Tage im Jahr und rund um die Uhr
unsere Türen offen.

Das macht uns besonders:
Wir begleiten Menschen durch ihr gesamtes Leben: bereits
im Mutterleib, bei der Geburt, über Kindheit und Jugend, die
Ausbildungszeit, als Erwachsene, in der Familienphase, im
Alter und im Sterben.

Das ist unser Team:
Wir sind rund 13.000 engagierte Profis in Medizin,
Pflege, Betreuung, Bildung, Küche, Service, Technik
und Verwaltung.

Das sind unsere Kernregionen:
• Rheinland-Pfalz
• Saarland
• Südliches Nordrhein-Westfalen

Das sind unsere Spezialgebiete:
• Kliniken
• Senioreneinrichtungen
• Hospize
• Kinder- und Jugendhilfeeinrichtungen
• Bildungsstätten

Das sind unsere Wurzeln:
1863: Die selige Mutter Rosa Flesch gründet die Waldbreitbacher Franziskanerinnen und kümmert sich mit ihren
Schwestern um Kinder, kranke und alte Menschen.
1903: Die Ordensfrauen gründen die Marienhaus GmbH zur
„Errichtung und Verwaltung von Kranken- und sonstigen
Wohltätigkeitsanstalten“.
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2011: Die Ordensgemeinschaft überführt ihre Einrichtungen
in die Marienhaus Stiftung, unter deren Dach die Marienhaus
GmbH heute agiert, um die Weichen für die Zukunft ihrer
Werke neu zu stellen und gleichzeitig dafür Sorge zu tragen,
dass das Unternehmen sein unverwechselbares christliches
59
Profil behält.

Heilung ist mehr als
eine Vernarbung – es ist
eine Neuentstehung.“
Eva Lenz-Collier, Seite 52

