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Vorwort

„Auch hier wird gelacht und
es werden Witze gemacht“
Um über das aktuelle Heftthema zu sprechen, trafen sich
Marienhaus-Geschäftsführer Dr. Jochen Messemer und
Kommunikationschef Dietmar Bochert im FranziskusHospiz Hochdahl in Erkrath – nur auf den ersten Blick
eine ungewöhnliche Wahl in Sachen Optimismus.
Bochert: Herr Messemer, sind Sie
Optimist oder Pessimist?
Messemer: Ich würde mich in der Mitte einsortieren. Wer Verantwortung
übertragen bekommt, neigt vermutlich dazu, eher die Risiken zu betrachten. Ich denke aber, Optimismus ist
eine Haltung, an der man arbeiten
kann – und dieses Gespräch ist ein
Impuls für mich, das zu tun.
Bochert: Wenn Optimismus eine Haltung ist: Lässt sich diese weitergeben?
Messemer: Optimismus ist etwas,
das ausstrahlt. Das merke ich ganz
stark hier im Hospiz: Die Kolleginnen
und Kollegen hier betreuen Menschen, die auf dem letzten Weg ihres
Lebens sind. Trotz dieser herausfor-

dernden Situation spürt man im ganzen Haus eine Freude und Fröhlichkeit, die mich beeindruckt. Auch hier
wird gelacht und es werden Witze
gemacht. Für mich ist das auch eine
Mahnung, glücklich zu sein mit dem,
was man hat. Das vergessen wir leider viel zu schnell.
Bochert: Inwiefern ist dieser Optimismus in den franziskanischen Werten
verankert, auf die sich Marienhaus
beruft?
Messemer: Es geht um Zugewandtheit, darum, für die Menschen da zu
sein und auf sie zuzugehen. Wenn
man anderen helfen kann, gibt einem
das enorm viel zurück – das spüre ich
bei unseren 13.000 Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern, die mit ganzem
Herzen dabei sind.
Bochert: Wie optimistisch schauen
Sie denn aufs deutsche Gesundheitswesen?
Messemer: Wir sind im Vergleich zu
anderen Ländern gut durch die Pandemie gekommen. Es gibt in Deutschland eine tolle Ausbildung – auch
wenn man sicher noch mehr machen
kann, etwa im Hinblick auf die Akademisierung der Pflege. Wir haben
hervorragende Ärztinnen und Ärzte
und eine tolle wissenschaftliche
Community; Biontech ist ein gutes
Beispiel dafür. Es gibt also viele gute
Gründe, optimistisch zu sein.

INFORMATIONEN ZUM
FRANZISKUS-HOSPIZ
HOCHDAHL:
franziskus-hospiz-hochdahl.de

Foto: Joachim Gies
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VIDEO
Dies ist ein Auszug aus dem
Interview mit Jochen Messemer.
Das komplette „Gespräch im Gang“
können Sie sich im Video ansehen.
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Wissen

GLÜCKSGENE
Forschende gehen davon aus, dass 20 bis 30
Prozent der optimistischen und pessimistischen
Neigungen genetisch veranlagt sind. Der Rest
entsteht durch unsere Lebenserfahrungen. Eine
behütete Kindheit beispielsweise formt eher
Optimisten.

Gut zu
wissen
„ET HÄTT NOCH EMMER
JOOT JEJANGE.“
(Es ist noch immer gutgegangen.) Artikel 3 des „Rheinischen
Grundgesetzes“, einer Zusammenstellung elf mundartlicher
Redensarten.

Voller Zuversicht hat sich die
„PulsM“-Redaktion an die
Arbeit gemacht. Wir haben
Quellen studiert und Experten
herangezogen. Die Ergebnisse
unserer Recherche belegen
glasklar: Alles wird gut!

OPTIMISTEN LEBEN
LÄNGER
Laut einer US-Studie ist
die Chance, mit einer
zuversichtlichen Lebenseinstellung älter als 85
Jahre alt zu werden, bei
Männern 70 Prozent
höher als bei ihren
schwarzmalenden
Geschlechtsgenossen.

TEXT: Sonja Hausmanns
ILLUSTRATION: Frauke Leifeld-Janßon

DON‘T WORRY, BE HAPPY.
Bobby McFerrin

Täglich entstehen etwa
60.000 Gedanken in
unserem Kopf – doch davon
sind nur etwa 3 Prozent positiv.
Die Schwarzmalerei ist quasi ein Erbe
aus der Steinzeit: Wer damit rechnet, dass der
nächste Säbelzahntiger schon auf ihn lauert,
verhält sich vorsichtig.
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GLÜCK, LASS NACH!
Ob in der Liebe, im Beruf, in
der Familie oder einfach nur
so: Es gibt Menschen, die
Glücksgefühle meiden,
weil sie enttäuscht
werden könnten. Psychologen sprechen dann von
„Cherophobie“.

„DAS HABE ICH NOCH NIE
VORHER VERSUCHT, ALSO BIN
ICH VÖLLIG SICHER, DASS ICH ES
SCHAFFE.“
Pippi Langstrumpf

BLOSS NICHT UNTERGEHEN
Beim Segeln sind „Optimisten“
Einsteigerboote für Kinder. Entworfen wurde diese Jolle 1947 vom amerikanischen Bootsbauer Clark Mills.
Den Namen für das Boot leitete Mills
von seinem heimischen Segelklub
„Club Optimist“ ab. Es ging also nicht
darum, Eltern zu beruhigen, die ihre
Kinder in der Nussschale schon kentern
sahen.

IST DER NAPF HALB VOLL
ODER HALB LEER?
Die Verhaltensforscherin
Melissa Starling machte ein
Experiment, bei dem Hunde
lernten, bestimmte Töne mit
Leckerli zu verknüpfen.
Dann spielte die Forscherin
einen unbestimmten Ton
– und nur die optimistischen
Hunde freuten sich daraufhin auf ihr Leckerli.

„ICH BIN NICHT GESCHEITERT – ICH
HABE 10.000 WEGE ENTDECKT, DIE
NICHT FUNKTIONIERT HABEN.“
Thomas Alva Edison

GESUND UND
BUNT
Einer Harvard-Studie zufolge lassen
sich in Optimistenblut höhere Carotinoid-Werte nachweisen als bei Pessimisten.
Diese Antioxidantien
stammen zum Beispiel aus
Lebensmitteln wie Karotten und Paprika,
Tomaten und Orangen. Optimisten
ernähren sich also gerne gesund.

„DIE EINZIGEN WIRKLICHEN FEINDE EINES
MENSCHEN SIND SEINE
EIGENEN NEGATIVEN
GEDANKEN.“
Albert Einstein

Quelle: br.de, Menshealth.de, spiegel.de, wikipedia.de, Zeit.de
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Jugend

Stell dir vor,
die Zukunft
wird super und
du bist schuld
daran!
Die Studie „Jugend in Deutschland“ sieht die 14bis 29-Jährigen im Dauer-Krisenmodus: Sie fürchten
den Krieg und die Klimakrise und kämpfen mit den
Folgen der Corona-Pandemie. Wir haben zwei junge
Menschen gefragt: Wie geht es euch?
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Joachim Gies
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Becky/Noah Reusser (25) (links) und
Clarissa Zohner (27) haben vergangenes
Jahr ihre Ausbildung in Physiotherapie
am Rheinischen Bildungszentrum Neuwied begonnen.

Clarissa stammt aus Limburg und engagiert sich im Netzwerk „Wir sind
mehr“ gegen Rassismus und Hass im
Netz. Zudem ist sie Teil der Klimaschutzbewegung. Die gelernte Bürokauffrau hat zuletzt ein Fitnessstudio
geleitet.
Becky/Noah gehört zur queeren Community und identifiziert sich als nonbinär, also nicht ausschließlich einem
Geschlecht zugehörig. Sie/er ist in der
Schweiz geboren und hat zunächst auf
Lehramt studiert.
Laut der Studie hat fast die Hälfte der
jungen Menschen in Deutschland
Angst, gerade die beste Zeit des Lebens
zu verpassen. Geht euch das auch so?
Clarissa: Bei meinen Freund*innen und
meiner jüngeren Schwester ist diese
Angst sehr präsent. Meine Schwester
ist drei Jahre jünger als ich, hat gerade
ihren Master gemacht und im Studium
quasi keinen Menschen gesehen. Da
merke ich schon, dass sie nicht glücklich ist. Durch Corona haben wir alle
unser Leben beiseite legen müssen.
Und auch die Klimakrise zwingt uns
dazu, zurückzustecken und zum Beispiel seltener in den Urlaub zu fliegen.
Dass es keine leichte Zeit ist, würde ich
in jedem Fall unterschreiben. Persönlich bin ich allerdings ziemlich zufrieden, was wohl auch daran liegt, dass
ich schon ein paar Jahre hatte, in denen
ich viel sehen und machen konnte.
Aber 18 möchte ich heute nicht sein.
Becky/Noah: Als die Pandemie begann, war ich noch im Lehramtsstudium und habe erlebt, wie sehr die
Schüler*innen gelitten haben. Die Freiheit und kindliche Sorglosigkeit, die
man eigentlich so lange wie möglich
PulsM | Optimismus

erhalten sollte, ist viel zu früh verloren
gegangen. Mir, und das habe ich auch
in meinem Freundeskreis so erlebt,
war es wichtig, aus der Situation auch
etwas Positives zu schöpfen. Ich habe
die Zeit genutzt, um über mich und
mein Verhalten nachzudenken; andere haben die Vorteile des Homeoffice
entdeckt, weil sie mehr Zeit mit der
Familie verbringen konnten.
Clarissa: Bei mir hat sich während der
Lockdowns der Gedanke entwickelt,
die Physio-Ausbildung zu machen. Ich
war vorher sehr eingespannt im Job,
mit meinen Freuden, meinen Routinen. In dieser Blase stellte sich gar
nicht die Frage: Was will ich eigentlich
sonst noch? Aber so war ich gezwungen, über den Tellerrand zu blicken,
und habe festgestellt, dass die Welt viel
größer ist und mir noch viel offensteht.
Diese Sinnsuche steht bei vielen eurer
Altersgenossen nicht mehr im Vordergrund, stattdessen nennen sie erstmals
seit Jahren wieder Geld als den wichtigsten Leistungsmotor …
Becky/Noah: Ich möchte nach wie vor
einen Job, der mich erfüllt, aber ich
kann das dennoch nachvollziehen.
Wenn man mehr über sein Leben
nachdenkt und das Sicherheitsbedürfnis an vielen Stellen nicht mehr erfüllt
wird, sucht man es woanders. Insofern
überrascht mich das nicht. Ich fühle
mich aber mehr in dem Sinnsuchenden verhaftet, das ja eigentlich für
meine Generation charakteristisch ist.

Clarissa: Ich hätte gedacht, dass wir in
Sachen Geld viel freier sind. Gerade,
wenn es keine Sicherheit mehr gibt,
lohnt es sich doch, etwas zu suchen,
das Sinn gibt. Nehmen wir den Worst
Case und morgen wird meine Stadt
angegriffen: Dann möchte ich nichts
bereuen müssen.
Du spiest auf den Krieg an, der uns alle
unvorbereitet getroffen hat. Anders die
Klimakrise: Macht ihr der Generation
vor euch Vorwürfe, dass sie so spät und
inkonsequent handelt?
Clarissa: Ich habe generell ein Unverständnis für alle, die jetzt noch kein
Bewusstsein für das Thema aufgebaut
haben. Mich macht das traurig. Mit
meinen Freundinnen spreche ich zum
Beispiel häufig darüber, ob es okay ist,
Kinder in diese Welt zu setzen, die
dann die ganze Last tragen müssen.
Wir wissen alle, dass es weit nach 12
ist, und das macht mich wütend.
Becky/Noah: Trotzdem finde ich es
wichtig, auch andere Sichtweisen zuzulassen. Wenn ich als Kind mit meinem Vater über das Thema gesprochen
habe, hatte ich einen anderen Zugang
und überhaupt kein Verständnis dafür, wie man schlecht mit der Umwelt
umgehen kann. Das sind grundsätzliche Werte, die man als Kind in sich
trägt. Aber das Risiko ist groß, dass
sich das im Älterwerden verliert. Wir
sind halt eine Leistungsgesellschaft,
was natürlich nicht entschuldigt,
ignorant zu sein. Aber ich habe Ver9
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ständnis dafür, wenn man der Debatte noch nicht zugänglich ist. Das Beste,
was wir machen können, ist, in den
Dialog zu kommen.
Clarissa: Bei manchen Themen darf es
einfach keine Kompromisse geben.
Und wer die Klimakrise noch immer
nicht sieht, der hat den Knall nicht gehört. Ich verstehe, dass nicht jeder Vegetarier werden will, und auch, dass
man sich auf seinen Urlaubsflug freut.
Aber zu Hause auf dem Esstisch was
zu verändern und die Heizung zwei
Grad runterzudrehen – das sind kleine
Dinge und die haben nichts mit Verzicht zu tun.
Becky/Noah: Meine Hoffnung ist, dass
bei Menschen, die sich scheinbar versperren, am Ende doch was ankommt.
Weil wir doch letztlich alle ein gutes
und glückliches Leben wollen.
Habt ihr Vorbilder?
Clarissa: Generell die Schweden: Was
die antreiben in Richtung Klima-

schutz und Nachhaltigkeit ist vorbildlich. Persönlich finde ich es eher erstrebenswert, für andere ein Vorbild
zu sein. Nicht, weil ich besser bin. Aber
wenn andere sehen, dass ich mich für
etwas einsetze, und sie das dann auch
motiviert, fände ich das super.
Becky/Noah: Mein Vorbild sind vorherige Generationen, die dafür gekämpft haben, dass ich heute so frei
zu meiner Identität stehen kann.
Grundsätzlich finde ich Menschen inspirierend, die herausgefunden haben,
wer sie sind, und sich trauen, das dann
auch zu leben. Das ist an sich schon
eine großartige Leistung.
Fast jeder zweite junge Mensch sagt,
dass seine Psyche durch die Pandemie
gelitten hat. Ist das für euch auch ein
Thema?
Becky/Noah: Ich bin gerade wieder
dabei, eine Psychotherapie aufzunehmen und habe in meinem Umfeld einige Menschen, die psychisch
belastet sind. Ich glaube aber, dass je-

Jugend in Deutschland
Die Trendstudie „Jugend in
Deutschland“ erscheint halbjährlich und greift aktuelle Themen
der Generation Z und Y auf. Zuletzt erschien die repräsentative
Studie im Mai 2022; befragt wurden rund 1.000 junge Menschen
zwischen 14 und 29 Jahren. Deren
Grundstimmung beschreibt die
Studie folgendermaßen: „Die
dichte Aufeinanderfolge von tief
in das Leben eingreifende Krisen

setzt der Jugend zu. Nach zwei
Jahren Einschränkungen ihres
privaten und schulisch-beruflichen Alltags durch die Pandemie
sind viele von ihnen psychisch
angespannt. Die Bedrohung durch
einen Krieg in Europa drückt als
eine weitere schwere emotionale
Last auf ihre Stimmung. Viele machen sich große Sorgen um ihre
berufliche, finanzielle und wirtschaftliche Zukunft.“

https://simon-schnetzer.com/blog/
pressemitteilung-zur-trendstudie-sommer-2022/
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dem eine Psychotherapie guttun würde. Für mich ist die optimistische Sicht
der Dinge eine Lebensstrategie. Aber
der Optimismus, den ich nach außen
zeige, spiegelt nicht unbedingt mein
Inneres wider. Trotzdem oder gerade
deshalb finde ich es wichtig, Menschen ernst zu nehmen, die eine akute
Lebenskrise haben und sich vielleicht
nicht einmal mehr dazu motivieren
können, vom Sofa aufzustehen.
Clarissa: In meinem Freundeskreis gab
es schon vorher depressive Krankheitsbilder, aber in den letzten zwei
Jahren ist das noch deutlicher geworden. Es muss noch einiges getan werden, damit das nicht mehr als persönliches Versagen abgestempelt wird.
Wir brauchen genügend Anlaufstellen
und Therapieplätze. Aber ich habe den
Eindruck, dass sich in Sachen „Mental
Health“ mehr bewegt als in vielen anderen Bereichen.
Becky/Noah: Ich nehme da eine neue
Offenheit wahr: Durch die Pandemie
werden psychische Tiefs auch von
Menschen verstanden, die das vorher
nicht kannten. Das war heilsam und
hat das Bewusstsein dafür geschärft,
dass psychische Gesundheit genauso
wichtig ist wie physische.
Was macht euch Sorgen – und woraus
schöpft ihr Zuversicht?
Becky/Noah: In manchen Punkten
bereitet mir dir digitale Entwicklung
Sorgen. Ich habe Angst davor, dass in
Social Media durch persönliche Unzufriedenheit eine Gegenbewegung
zur Offenheit entsteht. Wenn sich
Leute als homosexuell, queer oder
was auch immer outen, beobachte
ich, dass das im Netz zunehmend negativ diskutiert wird. Für die betroffene Person ist es sehr belastend,
wenn die eigene Offenheit als Angriff
verstanden wird. Deshalb versuche
ich, Abstand von Social Media zu
nehmen und im Alltag zu zeigen, dass
PulsM | Optimismus
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man der Mensch sein darf, der man
ist. Ansonsten bin ich aber sehr optimistisch: Ich habe das Gefühl, dass
die Probleme wahrgenommen werden und dass gerade bei Jüngeren die
Lust da ist, aktiv mitzuwirken. Das
finde ich sehr schön.
Clarissa: Es liegen jetzt alle Themen
auf dem Tisch und wir wissen, an welchen Schrauben wir zu drehen haben:
Klimaschutz, Emanzipation – die
wichtiger denn je ist –, Inklusion. Jetzt
sind wir es, die etwas verändern müssen. Wir können uns nicht auf unsere
Eltern oder irgendwelche Babyboomer
verlassen – es sind nicht deren Themen, es sind unsere! Ich finde es wichtig, dass junge Leute wie Greta Thunberg mit klaren Meinungen und Zielen
ans Mikrofon gehen. Dass sich immer
nur wenig bewegt, wissen wir seit 100
Jahren. Aber wir schreiten voran und
es tut sich was. Deshalb glaube ich,
dass wir in einer besseren Welt leben
können.
PulsM | Optimismus

Physiotherapie-Ausbildung
bei Marienhaus
Die Physiotherapieschule am
Rheinischen Bildungszentrum
Neuwied ist fest in das Physiotherapiezentrum Reha Rhein-Wied
und das Marienhaus Klinikum
integriert. Daraus ergibt sich eine
sehr praxisnahe Ausbildung am
Patienten. Als Unterrichtsmethode wird das in den Niederlanden
gängige Prinzip des Problemorientierten Lernens (POL) eingesetzt,

das bedeutet selbstbestimmtes
und entdeckendes Lernen, handlungsorientierter Unterricht, fächerübergreifendes Studieren und
Selbstevaluation. Ab dem dritten
Ausbildungsjahr gibt es die Möglichkeit, ein duales Studium zu
beginnen – in Kooperation mit der
Zuyd Hogeschool in Heerlen (Niederlande) nahe Aachen.

Mehr Informationen zu Ausbildungsinhalten und Vergütung:
https://www.rheinisches-bildungszentrum.de/
ausbildung-1/physiotherapeut

11

Ratgeber

Immer
schön
oben
bleiben!

Unzählige Ratgeber versprechen uns, dass wir nur dies oder jenes tun
müssen, um unsere Sichtweise auf das Leben zu verändern. Wir stellen
einige der häufigsten oder ungewöhnlichsten Tipps vor – mit einem
Augenzwinkern, aber ohne Gewähr.
TEXT: Sonja Hausmanns | ILLUSTRATION: Maamon Alramadan
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SCHREIBEN SIE EIN DANKBARKEITSTAGEBUCH: Halten Sie jeden Abend
fest, wofür Sie in diesem Moment
dankbar sind. Das schärft den Blick für
die schönen Dinge und gibt Ihnen am
Ende des Tages ein positives Gefühl.

KONDITIONIEREN SIE SICH
POSITIV: Binden Sie sich ein
Gummiband um das Handgelenk. Sollten sich dunkle Gedanken in Ihrem Hirn einnisten,
ziehen Sie an dem Band und
lassen Sie es zurückschnellen.
Die kleine Dosis Schmerz hilft,
sich negative Denkweisen
bewusst zu machen – und sie
zu verändern.

PulsM | Optimismus
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FÜHREN SIE REGIE IN IHREM KOPFKINO:
Sie malen sich in Gedanken immer wieder
aus, was alles schiefgehen könnte? Versuchen Sie stattdessen lieber, ein Happy End
für Ihr Kopfkino zu schreiben: Was kann
Gutes passieren? Was können Sie dafür tun?
Und wie werden Sie sich am Ende fühlen?
Das hilft, die Gedanken zu beruhigen und
ins Handeln zu kommen.

LEBEN SIE ÜBER DEM DURCHSCHNITT: Wir tendieren dazu,
uns selbst besser einzuschätzen
als den Durchschnitt – ob begründet oder unbegründet. Psychologen sprechen vom „Above-Average-Effekt“. Um ihn zu verstärken,
können Sie eine Liste anlegen mit
allen Komplimenten, die Sie im
Laufe der Zeit bekommen, sei es
beruflich oder privat.

VERÄNDERN SIE IHRE KÖRPERHALTUNG: Nicht nur Gedanken
beeinflussen unser Denken, sondern
auch die Art und Weise, wie wir uns
bewegen. Indem wir aufrecht stehen,
die Schultern breit machen und den
Kopf hochnehmen, lassen sich auch
unsere Gefühle „aufrichten“.

14

PulsM | Optimismus

Ratgeber

LÄCHELN SIE FÜR MINDESTENS 60 SEKUNDEN:
Wenn Sie eine Minute lang Ihr Gesicht zu einem
Lächeln verziehen, bekommt Ihr Gehirn das
Signal, dass Sie glücklich sind. Ihr Körper schüttet
dann tatsächlich Glückshormone aus und Sie
fühlen sich sofort besser.

DOSIEREN SIE DIE NACHRICHTEN:
Bei Katastrophenmeldungen auf
allen Kanälen entsteht schnell der
Eindruck, dass die Welt nur noch
schlecht ist. Um dieses Empfinden zu
mildern, hilft es, den Newskonsum einzuschränken und sich beispielsweise nur noch
einmal am Tag bewusst und konzentriert zu
informieren.

PulsM | Optimismus
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ERZÄHLEN SIE VON DEN SCHÖNEN DINGEN:
Wir neigen dazu, von Dingen zu berichten, die uns
belasten oder nerven. Versuchen Sie stattdessen,
mehr über positive Ereignisse zu sprechen. Diese
erhalten dann automatisch mehr Gewicht und das
sorgt für gute Stimmung.

GEWÖHNEN SIE SICH EINE POSITIVE
SPRACHE AN: Es macht einen Unterschied, ob Sie sagen: „Ich will nicht mehr
traurig sein“ oder „Ich will fröhlich sein“.
Unser Gehirn überhört nämlich das
Wörtchen „nicht“ – und so bleibt nur
„traurig“ im Gedächtnis hängen. Streichen
Sie daher negative Begriffe aus Ihrem
Wortschatz und formulieren Sie positiv.
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Gastbeitrag

An das Gute glauben
Ein Beitrag von Schwester Edith-Maria Magar,
Generaloberin der Waldbreitbacher Franziskanerinnen.

Und dennoch: Was an solidarischer
Hilfsbereitschaft, an persönlichem
Einsatz, an materieller und finanzieller Hilfe, auch an Zivilcourage vielerorts geschieht, das stimmt mich zuversichtlich und lässt mich weiter an
das Gute glauben. Was allein die Mitarbeitenden in unseren Einrichtungen
an enormen Belastungen in all diesen
Geschehnissen auf sich nahmen und
nehmen, ist aller Ehren wert!
Für mich als Christin zeigt sich in jeder
Person, die Gutes tut, das menschliche
und liebende Antlitz Jesu. Es ist ein
Zeugnis der Menschenfreundlichkeit
Gottes, weil hier Nächstenliebe ganz
konkret mit Kopf, Herz und Hand in
die Tat umgesetzt wird. Ja, als Christin
glaube ich an ein Leben nach dem Tod,
an ein Leben in gelingender Gemeinschaft, friedvoll, gerecht und erlöst.

PulsM | Optimismus

Der, der uns das zusagt, Jesus, hat als
Mensch auf Erden gezeigt, wie ein Leben in Gewaltverzicht und Liebe zu
allen Geschöpfen geht. Daran will ich
festhalten und in meinem Lebensumfeld das mir Mögliche zu einer friedvolleren Welt beitragen.

Foto: Andrea Schulze

Krisengeschüttelt präsentiert sich
unsere Zeit. Fürchterliche Kriege in
Europa und weltweit legen Wunden
offen: Gewalt, Hass, Energie-, Ernährungs- und Klimakrise verbunden mit
Flüchtlingsschicksalen, die beispiellos
sind. Dazu die Pandemie mit ihren
Auswirkungen und die Krise der Kirche – all das setzt mir ganz schön zu.
Amokläufe, zunehmende menschenverachtende, auch rassistische und
antisemitische Parolen und daraus
nicht selten folgende Gewalttaten
lassen mich zuweilen am gesellschaftlichen Zusammenhalt zweifeln. Und
nicht zuletzt hat uns die schreckliche
Flutkatastrophe unsere Verwundbarkeit und unsere Verwiesenheit auf
dramatische Weise bewusst gemacht.

i

Bei den Waldbreitbacher
Franziskanerinnen liegt
der Ursprung der MarienhausGruppe. 2011 hat der Orden seine
Einrichtungen jedoch in die Marienhaus-Stiftung überführt. Dennoch arbeitet die MarienhausGruppe nach wie vor im Sinne des
Ordens und seiner Gründerin, der
seligen Mutter M. Rosa Flesch.
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Fäden

Wo alle
zusammenlaufen
Eine Organspende ist eine Ausnahmesituation. In
erster Linie für die Angehörigen – aber auch für Ärzte
und Pflegende. Wichtigster Ansprechpartner für alle
Beteiligten ist Dr. Johannes Rasbach, Transplantationsbeauftragter am Marienhaus Klinikum Neuwied.
Er nimmt Zweifel und gibt Zuversicht.
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Joachim Gies

Was ist Leben? Was ist Tod? Das Thema Organspende rührt an existenzielle Fragen. Und vielleicht liegt es
daran, dass in Deutschland nur 36
Prozent der Menschen einen Organspendeausweis besitzen – obwohl
mehr als doppelt so viele angeben,
dem Thema positiv gegenüberzustehen. „Die Auseinandersetzung mit
dem Tod passt halt nicht so gut zu
unserem Lebensstil“, sagt Johannes
Rasbach. Als Transplantationsbeauftragter betreibt er seit 1997 intensive
Aufklärungsarbeit, sorgt für reibungslose Prozesse und ist zudem die
Schnittstelle zwischen der Klinik und
der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO), die Organtransplantationen koordiniert. Vor allem jedoch
betreut Rasbach die Angehörigen der
Verstorbenen. Sie erhalten von Rasbach Antworten – und die Zeit, die sie
für ihre Entscheidung brauchen. Der
Reihe nach:
DIAGNOSE HIRNTOD
Nicht jeder Verstorbene kommt überhaupt als Organspender infrage. Voraussetzung ist, dass der Patient oder
18

die Patientin einen schweren irreparablen Hirnschaden erlitten hat. Um
die Endgültigkeit dieser Diagnose
deutlich zu machen, spricht Rasbach
von Menschen, die „im Hirntod verstorben“ sind. In Deutschland betrifft
das lediglich 1 Prozent aller Todesfälle. „Meistens sind nicht Unfälle die
Ursache, sondern Schlaganfälle oder
Hirnblutungen“, erläutert der Intensivmediziner. Wenn sich ein Hirntod
abzeichnet, holen die behandelnden
Ärztinnen und Ärzte Dr. Rasbach hinzu. Oft sind es auch Pflegende, denen
die ersten Anzeichen für einen Hirntod auffallen.
Etwa, dass
eine Patientin beim Absaugen nicht
mehr hustet oder
die Pupillen eines Patienten durchgehend geweitet sind. „Wenn der Verdacht auf Hirntod besteht, müssen
wir dies mit gezielten klinischen Untersuchungen einwandfrei belegen“,
erläutert Rasbach. „Das können wir
aufgrund der Ausstattung und des
Personals hier vor Ort leisten.“

ORGANSPENDE: JA ODER NEIN?
Zwar ist der Hirntod eine eindeutige
medizinische Diagnose (siehe Kasten) – für die Angehörigen ist sie
manchmal dennoch schwer zu begreifen. Denn die Verstorbenen sehen
aus wie schlafend: Wegen der künstlichen Beatmung hebt und senkt sich
der Brustkorb, die Haut ist rosig und
der Körper fühlt sich warm an. „Oft
wirken die Patienten sogar vitaler als
zuvor“, beschreibt Rasbach die widersprüchliche Situation, die den Angehörigen zu schaffen macht. Hilfreich
seien in dieser Situation Bilder, beispielsweise die Nulllinie der Hirnströme aus dem EEG oder eine Szintigraphie, mit der sich die fehlende
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Durchblutung des Gehirns sichtbar
machen lässt: Was einst die Schaltzentrale des Lebens war, sieht nun
aus wie eine weiße Wolke. „Selbst
wenn die Diagnose verstanden
wird, braucht es Zeit, das zu verarbeiten“, betont Rasbach, der gleich
mit einem weit verbreiteten Irrtum
aufräumt: „In Filmen wird oft so
getan, als ginge es von der Straße
quasi direkt auf den OP-Tisch. Aber
der Weg zur Organspende ist ein
Prozess, der über Tage geht – und der
sich danach richtet, wie die Angehörigen reagieren. Sie können nicht
schneller sein, als die Angehörigen
mitkommen. Das führt zu nichts.
Also geht Rasbach,
dessen sonore Stimme Vertrauen schafft,
mit Ruhe und Bedacht an das Thema heran. Er versucht, mögliche Zweifel zu entkräften, gibt aber auch Raum, zu einer
eigenen Entscheidung zu kommen.
Wenn die gegen eine Organspende
ausfällt, hat er dafür Verständnis.
„Die Menschen sind in einer extrem
belastenden Situation und sollen
dann noch eine so schwerwiegende
Entscheidung treffen. Viele sind da
auch überfordert.“ Umso wichtiger
sei es, schon zu Lebzeiten den persönlichen Willen mit einem Organspendeausweis zu dokumentieren.
„Für die Verwandten ist es enorm
entlastend zu wissen, was der Verstorbene wollte.“ Obwohl der Organspendeausweis testamentarischen Charakter hat, würden jedoch
niemals Organe gegen den Willen
der Angehörigen entnommen, betont Rasbach.
Schon während der Gespräche mit
den Angehörigen steht Dr. Rasbach
in Kontakt mit der Deutschen Stiftung Organtransplantation (DSO);
deren Koordinator wiederum informiert die Stiftung Eurotransplant,
PulsM | Optimismus

die für die Zuteilung von Spenderorganen in acht europäischen Ländern zuständig ist. Derzeit brauchen allein in
Deutschland etwa 13.500 schwerkranke Menschen ein Organ – täglich
sterben etwa drei von ihnen. Umso
wichtiger ist es, dass zumindest bei
den wenigen möglichen Transplantationen alles reibungslos abläuft. „Wir
tun alles dafür, den Kreislauf aufrechtzuerhalten, damit die Organe
bestmöglich versorgt werden. Das ist
sozusagen vorgezogene Intensivmedizin für den Empfänger“, erläutert
Rasbach.
ABSCHIED IN WÜRDE
Kurz vor der OP zur Organentnahme
treffen sich Dr. Rasbach und seine Kolleginnen und Kollegen dann zu einem
wichtigen Termin: Gemeinsam sprechen sie über die
Vorgeschichte des Patienten,
Rasbach erklärt, wie der
Hirntod festgestellt wurde
und was über den Willen des Verstorbenen bekannt ist. Zum Schluss gibt
es eine Gedenkminute. Die Anregung
für diesen besonderen Termin kam
aus einem internen Qualitätszirkel,

den Rasbach ins Leben gerufen hat
und der einmal im Jahr tagt. „Eine
Organentnahme ist auch für uns eine
belastende und keineswegs alltägliche Operation. Gerade dann ist es
wichtig, dass alle den
gleichen Kenntnisstand haben und
wir Raum geben,
um den Patienten in
Würde zu verabschieden.“
Durchschnittlich kommt es in Neuwied einmal im Jahr zu einer Organspende. Für die eigentliche Entnahme
schickt die DSO spezialisierte ÄrzteTeams. Zuletzt fand eine solche Operation am 3. April 2022 statt – sie hat
zwei Menschen das Leben gerettet und
zwei weitere von der Dialyse
befreit. Das erfuhr Johannes
Rasbach etwa vier Wochen
später durch einen Brief der
DSO. Auf Wunsch können
auch die Angehörigen diese Information erhalten. Es sind diese Nachrichten, für die Johannes Rasbach unermüdlich im Dauereinsatz ist. Was ihm
am meisten hilft? „Wir haben hier im
Haus eine positive Grundeinstellung
zum Thema Organspende.“

Was ist der „Hirntod“?
Die Symptome eines unumkehrbaren Ausfalls der gesamten Hirnfunktionen („Hirntod“) müssen
zwei erfahrene Intensivmediziner
– einer davon Neurologe oder
Neurochirurg – feststellen. Dafür
wird vor allem untersucht, ob die
Hirnstamm-Reflexe noch funktio-

nieren, die für grundlegende Körperfunktionen wie das Atmen verantwortlich sind. Anschließend
wird geprüft, ob der Hirntod unumkehrbar ist. Dies geschieht
nach einer festgelegten Wartezeit
von 12 bzw. 72 Stunden.

Ausführliche Informationen zum
Thema Organspende:
https://www.organspende-info.de/
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Auf Herz und Nieren:
Organspende in Zahlen
Zahl der Organspenden sinkt wieder

Spitzenreiter Niere

Postmortal gespendete Organe in Deutschland

Art der postmortal gespendeten
Organe in Deutschland 2021

3.511
3.035

2.989

2.901

2.867

3.113
2.594

2.995

2.941

2.905

310

57

Pankreas

5

Dünndarm

Herz

299

1.492

Lunge

Niere

2.905

insgesamt

2
201

4
201

3
201

5
201

6
201

7
201

8
201

742

1
202

0
202

9
201

Leber

Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation

Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation

Banges Warten
Transplantierte Organe und Warteliste in Deutschland 2021*
6.593

Warteliste (Stand 31.12.21)
Transplantationen

1.517
848

780

727
329

Niere

Leber

Herz

291

283

Lunge

271

65

Bauchspeicheldrüse

Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation
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Wenn die Zeit nicht reicht

Ein Organspender rettet
bis zu sieben Leben

Gesamtzahl Menschen auf
Warteliste zum 31.12.2021:
Während der Wartezeit
2021 verstorben:
Quelle: www.organspende-info.de

8.730

826

Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation

Organspende im
internationalen Vergleich
Anzahl Organspender
pro eine Million Einwohner
im Jahr 2020

23

19

Finnland

Norwegen

21

19

18

24

Belgien

23

38

11%

10

Deutschland

Polen

11

24 Ungarn
Österreich

Frankreich

Organentnahmen in Deutschland 2021
Einorganentnahme

Schweden

Dänemark
Großbritannien 15
Niederlande 11

Einzel-Spenden sind die
Ausnahme

Mehrorganentnahme
89%

22

Slowenien

22

Italien

Spanien

25

Kroatien
Quelle: Deutsche Stiftung Organtransplantation

Quelle: GODT (nach DSO)

Keine Einheit in Europa
Widerspruchslösung
Zustimmungslösung

Immer mehr Menschen
besitzen einen
Organspendeausweis

Entscheidungslösung

2010

2022

25%

39%

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

Quelle: Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung

PulsM | Optimismus

21

Organspende

Transplantation
transparent machen
Ana Barreiros hat 20 Jahre als Transplantationsmedizinerin gearbeitet.
Heute ist sie geschäftsführende Ärztin bei der Deutschen Stiftung
Organtransplantation. Ein Gespräch über Aufklärung in Clubs, unser
Bild vom Tod und über Organe aus dem 3-D-Drucker.
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Joachim Gies

Kurz vor diesem Gespräch hat sich die
Schweiz per Volksentscheid für die
Widerspruchslösung ausgesprochen:
Jeder Bürger ist automatisch Organspender, sofern er sich nicht anders
entscheidet. Wünschen Sie sich diese
Regelung auch für Deutschland?
Absolut! Weil das ein Commitment
einer Gesellschaft ist: Wenn wir Menschenleben mit Organtransplantation
retten wollen, dann muss es der Normalzustand sein, Organspender zu
sein. Momentan ist das nicht der Fall.
Da ist für mich eine Dissonanz. Deshalb hätte ich mir gewünscht, der
Bundestag hätte 2020 anders entschieden, als das Thema bei uns auf
der Agenda stand. Zumal auch bei der
Widerspruchslösung die freie Entscheidung erhalten bleibt – aber die
Vorzeichen sind dann andere.
82 Prozent der Deutschen befürworten die Organspende, doch nicht einmal die Hälfte davon besitzt einen
Organspendeausweis. Wie erklären
Sie sich das?
Sicherlich auch mit vielen Vorurteilen,
die es immer noch über Organspende
gibt. Auch der Glaube kann hierbei
eine Rolle spielen. Fakt ist aber: Alle
22
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Religionen, ob Christentum, Judentum oder Islam, sehen die Organspende als Akt der Nächstenliebe.
Mit welchen Vorurteilen oder Ängsten sind Sie noch konfrontiert?
Vor einer Weile habe ich Anrufe erhalten, wo Menschen wissen wollten, ob
es wirklich stimmt, dass Organspender „ausgestopft“ werden. Natürlich
nicht! Dieser Irrglaube war durch eine
Szene in einem Krimi entstanden; das
sind Bilder, die bleiben haften. Da sind
wir in Deutschland leider sehr ungeschickt. Umso wichtiger ist die frühzeitige Aufklärung: Mit dem Verein
„Junge Helden“ gehen wir beispielsweise in Clubs und auch an Schulen
gibt es entsprechende Initiativen. Es
ist wichtig, sich schon in jungen Jahren
mit dem Thema zu befassen, damit
man lange Zeit hat, diesen Gedanken
in sich zu tragen und zu einer reifen
Entscheidung zu kommen.
Was muss aus Ihrer Sicht noch
passieren?
Wir müssen uns vor allem um die Ärzte in den Krankenhäusern kümmern.
Die müssen sehr gut ausgebildet sein
und in der Lage, Angehörige gut aufzufangen. Deshalb ist es so wichtig, dass
man nun politisch die Rolle der Transplantationsbeauftragten gestärkt hat
und sie freistellt für ihre wichtige Aufgabe. Ich empfehle zum Beispiel immer, dass die Angehörigen bei der Feststellung des Hirntods dabei sind – wenn
sie das möchten. Der Moment im
Krankenhaus ist essenziell und da
brauchen wir Ärzte, die aufklären,
transparent sind und die Angehörigen
mitnehmen. Deshalb ist im Transplantationsgesetz auch vorgeschrieben, dass die Angehörigen das Recht
haben, den Patienten nach der Entnahme-OP noch einmal zu sehen, um
sich zu verabschieden. Darauf haben
wir als DSO sehr gedrungen.
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Warum ist das so wichtig?
Damit die Angehörigen nicht in eine
Dissonanz kommen: Tod verbinden
wir mit „kalt, starr, blau“ – ein Hirntoter sieht aber ganz anders aus. Um
abschließen zu können ist es daher
wichtig, den Toten nach der OP noch
einmal zu sehen, ihn anzufassen. Diese Erfahrung entspricht dann dem,
was wir in unserer Seele und in unserem Herzen als „tot“ gelernt haben.
Der Herztod ist für viele Menschen
der natürlichere Tod und es gibt Länder, die auch in diesen Fällen eine
Organspende ermöglichen …
Die Schweiz, Spanien, Belgien, Frankreich, Niederlande: Quasi alle Länder
um uns herum haben die Organspende nach Herztod, die sogenannte
„Non-Heart-Beating-Donor“. Allein in
Spanien machen solche Spenden etwa
60 bis 70 Prozent aus. Wir brauchen
auch in Deutschland dringend eine
gesellschaftliche Diskussion zur Organspende nach Herztod.
Gibt es Alternativen zu menschlichen Organspenden?
Es werden immer mal wieder Versuche mit tierischen Organen gemacht,
aber meist werden mit der Transplantation auch Viren übertragen, an denen wir Menschen dann sterben.
Woran ich wirklich glaube, sind Or-

Die DSO organisiert alle Schritte des
Organspendeablaufs von der Mitteilung eines möglichen Spenders
im Krankenhaus bis zur Übergabe
der Organe an die Transplantationszentren. Die Arbeit finanziert

gane aus dem 3-D-Drucker. Das wird
kommen! Ob ich das allerdings noch
erleben werden, weiß ich nicht. Ohnehin wäre schon viel erreicht, jeden
potenziellen Organspender zu erkennen. Allein dadurch ließe sich die Zahl
der Transplantationen verdoppeln.
Deshalb sind seit 2019 alle Entnahmekliniken gesetzlich verpflichtet, die
Sterbefälle mit Hirnschädigung zu
analysieren und zu erläutern, warum
keine Organspende angestrebt wurde.
Es geht darum, auch das Personal vor
Ort zu sensibilisieren. Denn wir sehen, dass es einen enormen Effekt hat,
wenn sich die gesamte Belegschaft –
von der Klinikleitung bis zur Pflege
– für Organspenden engagiert.
Was motiviert Sie, trotz Rückschlägen,
bei dem Thema am Ball zu bleiben?
Als Ärztin habe ich 20 Jahre lang in der
Transplantationsmedizin gearbeitet
und ich bekomme heute noch Weihnachtskarten – zum Beispiel von einer
Patientin, die wir kurz vor dem Abitur
ihrer Tochter transplantiert haben.
Und heute schickt sie mir Fotos vom
Enkelkind. Es gibt mir unglaubliche
Kraft zu wissen: Wir haben den Willen
eines Verstorbenen umgesetzt und
dadurch geholfen, Leben zu retten.

sich durch ein Budget, das die DSO
mit den Krankenkassen verhandelt. Den Krankenhäusern, die bei
einer Organspende mitgewirkt haben, vergütet die DSO den Aufwand
in Form von Pauschalen.

Mehr Informationen:
https://dso.de/
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FEINKOST FÜR DIE SYNAPSEN
Auch wenn wir Glück im ganzen Körper
empfinden, entsteht dieses Gefühl vor allem
im Gehirn. Wenn uns etwas Tolles passiert
oder wir etwas Leckeres essen, stößt das
Belohnungszentrum (Amygdala) Glückshormone aus

Streng genommen handelt es sich bei
vielen Glückshormonen nicht um Hormone, sondern um Neurotransmitter. Diese
Botenstoffe dienen der chemischen Übertragung von Informationen zwischen
zwei Synapsen.

SCHMETTERLINGE
IM BAUCH
Wenn wir verliebt sind, durchflutet Phenethylamin unseren
Körper. Das Hormon sorgt für ein
berauschendes Glücksgefühl –
und verhindert klares Denken.

Glück ist ...
ein Picknick im Park
Die Sonne scheint, es gibt gutes Essen und wir sind mit den
Menschen zusammen, die wir lieben. Wenn einfach alles passt,
fühlen wir uns glücklich – und die Hormone tanzen.
TEXT: Sonja Hausmanns | ILLUSTRATION: Anton Hallmann/Sepia
24
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DIE HELLE FREUDE
Wenn die Sonne scheint, produziert der
Körper viel Serotonin. Dieser Neurotransmitter verschafft uns Elan und
Motivation. Besonders stark steigt der
Serotonin-Spiegel, wenn im Frühjahr die
Tage wieder länger werden.

KOMM KUSCHELN!
Oxytocin wird ausgeschüttet, wenn wir mit
Menschen zusammen sind, denen wir vertrauen. Dank des „Kuschelhormons“ fühlen wir
uns weniger ängstlich und gestresst. Außerdem steigert Oxytocin die Empathie und das
allgemeine Wohlbefinden.

DAS BESTE KOMMT
ZUM SCHLUSS
Der Neurowissenschaftler Daniel Levitin sagt, dass wir mit genau 82 Jahren
am glücklichsten sind. Beispielsweise
sei man weniger gestresst, habe niedrigere Erwartungen und erkenne, dass
das Leben ziemlich gut ist.

IM FLOW
Endorphine wirken wie ein Rauschmittel.
Ausgestoßen werden sie vor allem, wenn
wir uns stark bewegen. Dann lindern sie
unser Hungergefühl und sorgen dafür,
dass wir uns trotz der Anstrengung nicht
erschöpft fühlen.

MEHR DAVON!

WAS DIE HORMON-KÜCHE HERGIBT
Während Neurotransmitter blitzschnell Signale innerhalb
des Nervensystems weitergeben, entfalten Hormone ihre
Wirkung langsamer über das Blut. Es gibt auch Botenstoffe,
die sowohl Hormon als auch Neurotransmitter sind, zum
Beispiel die Endorphine. Unser individueller Glückscocktail
setzt sich aus fein abgestimmten Zutaten zusammen.
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Dopamin bringt uns dazu, Dinge
zu tun, die uns glücklich machen.
Es sorgt also für die Vorfreude. Der
Neurotransmitter wirkt motivierend,
blutdrucksteigernd und regt die Herzund Nierenfunktion an. Außerdem
funktioniert unser Gehirn unter dem
Einfluss von Dopamin besser.
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Mit Luft und Liebe
Als Hospiz- und Palliativpflegekraft begleitet Ute Keller Sterbende
und deren Angehörige; lindert Schmerzen und Sorgen. Ein Beruf,
der sie an ihre Grenzen bringt. Und der ihre Einstellung zum Leben
positiv verändert hat.
TEXT: Sonja Hausmanns | FOTOS: Joachim Gies
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Besuch beim Ambulanten Hospiz- und
Palliativzentrum (AHPZ) in Neustadt
an der Weinstraße. Schon auf dem Weg
dorthin drängen sich Gedanken an
den Tod auf: Es geht vorbei am Hubschrauberlandeplatz des nahegelegenen Marienhaus Klinikums Hetzelstift, wo gerade eine Maschine auf
ihren nächsten – hoffentlich lebensrettenden – Einsatz wartet. Anschließend führt die Strecke am Friedhof
vorbei, bevor sich nach ein paar Schritten durch einen kleinen Park die Tür
zum Hospiz öffnet. Es ist ruhig hier,
denn die eigentliche Arbeit findet woanders statt: in den Wohnungen und
Häusern der Sterbenden. Im Umkreis
von 100 Kilometern betreut das Team
derzeit etwa 150 Palliativ- und Hospizpatienten. Worin der Unterschied liegt:
Ziel der Palliativmedizin ist es, im Sterben die Symptome zu lindern – etwa
Schmerzen und Erbrechen oder Angst
und Unruhe. Sind Patientinnen oder
Patienten hingegen beschwerdefrei,
geht es in der Hospizarbeit um eine Begleitung des Sterbenden. Die Übergänge sind fließend; der Zustand eines
Patienten kann sich im Laufe des Sterbeprozesses mehrfach ändern. Umso
besser, dass im AHPZ Palliativversorgung und Hospiz nicht wie sonst üblich getrennt sind, sondern aus einer
Hand kommen.

gehörigen erweisen können. Und wir
tun alles, um das zu ermöglichen“,
beschreibt die Hospiz- und Palliativschwester ihre Aufgabe. Die Geschichten der Patientinnen und Patienten,
die Keller betreut, sind sehr unterschiedlich: Da ist der 95-jährige demente Herr ebenso wie die junge Frau,
die unheilbar an Krebs erkrankt ist.

SANFTE DETEKTIVIN
Eine, die Sterbenden die Hand reicht,
ist Ute Keller. Mit ihren quirligen Augen und dem froschgrünen Schal, der
locker um ihre Schultern liegt, wirkt
sie wie jemand, der zupacken kann.
Gleichzeitig vermittelt ihr weicher
pfälzischer Zungenschlag auf Anhieb
Vertrauen. „Zuhause sterben dürfen:
Für mich ist das der letzte große Liebesdienst, den Menschen ihren An-

„Am Anfang braucht es Detektivarbeit, um herauszufinden, was der Einzelne benötigt“, erzählt Keller. Denn
vor ihren Nächsten würden Patientinnen und Patienten oft nicht zugeben,
wie stark ihre Beschwerden wirklich
sind. Familienangehörige wiederum
tun sich schwer damit auszusprechen,
dass einer ihrer Lieben sterben wird.
„Ich lausche erst einmal und versuche
auch das zu hören, was nicht gesagt
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Das ambulante Hospiz in Neuwied
gibt es seit mehr als 20 Jahren.

Für mich ist das der letzte große
Liebesdienst, den Menschen
ihren Angehörigen erweisen
können. Und wir tun alles, um
das zu ermöglichen.“
Ute Keller

wird. Wenn ich es schaffe, dass beide
Parteien in Kontakt kommen und offen miteinander sind, habe ich schon
viel erreicht“, betont die 59-Jährige.
Neben dieser „Seelenarbeit“ steht die
medizinische Versorgung der Patientinnen und Patienten im Vordergrund.
Im Rahmen der spezialisierten ambulanten Palliativversorgung (SAPV)
verabreicht Keller etwa Schmerzmittel, hilft bei Luftnot, behandelt Wunden oder sorgt bei Bedarf dafür, dass
ein Patient künstlich ernährt wird.
Etwa zwölf Menschen begleitet sie
kontinuierlich; wie oft die Pflegerin
vor Ort ist, hängt von deren individuellen Bedürfnissen ab. Manche wollen
sie zweimal am Tag sehen, andere ziehen sich zurück – weil Kellers Besuche
sie an den eigenen Tod erinnern. „Ich
verstehe, dass sie nicht dauernd ans
27
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Sterben denken wollen. Man darf das
auch verdrängen. Das ist gut für die
Psyche.“
PLÄNE ÄNDERN SICH
Ute Keller kam über Umwege zur Hospiz- und Palliativpflege. Sie ist 1963
geboren, damals gibt es für junge
Frauen kaum berufliche Wahlmöglichkeiten und Keller weiß, was sie
nicht will: Bank oder Büro. „Blieben
nur Krankenschwester oder Hebamme.“ Die junge Pfälzerin entscheidet
sich für Ersteres. Später bildet sie sich
als Heilpraktikerin und Homöopathin weiter, strebt eine Selbstständigkeit an – legt diese Pläne jedoch beiseite, als sie Mutter wird. Als ihre drei
Kinder im Schulalter sind, beginnt
Keller, ehrenamtlich (siehe Kasten) in
einem Hospiz zu arbeiten, und erkennt, dass ihr der Umgang mit Sterbenden, trotz aller Schwere, großen
Spaß macht. Sie absolviert eine Weiterbildung in Palliativpflege und arbeitet seit ihrem beruflichen Wiedereinstieg in diesem Bereich; zunächst
in Frankfurt, Speyer und Landau und
nun seit drei Jahren bei Marienhaus
28

in Neustadt. „Es ist ein toller Beruf,
den ich immer mehr zu schätzen und
zu lieben gelernt habe“, sagt Keller
und lobt die guten Bedingungen: „Ich
kenne Teams, die deutlich profitorientierter arbeiten müssen. Wir hingegen arbeiten menschenorientiert.“
So bleibt ihr auch die Zeit, sich intensiv um die Angehörigen zu kümmern.
Ideal sei es natürlich, wenn in den
Familien die Last auf mehreren
Schultern verteilt wird. „Aber oft ist
es halt der Ehepartner, der sich allein
kümmert“, erzählt Keller. „Viele sind
am Anfang unsicher, ob sie das schaffen. Aber gerade die Unsicheren –
Männer wie Frauen – sind es, die
später über sich hinauswachsen.“
ATMEN!
„Den Tod in die Tasche stecken“, so
nennt es Ute Keller, wenn sie wie heute Bereitschaftsdienst hat. Klingelt
dann ihr Handy, ist ein Sterbender
oder ein Angehöriger am Apparat, der
Hilfe braucht. Vor allem wenn sie
nachts losmuss, ist es Keller wichtig,
dass sie die Patientinnen und Patienten bereits persönlich kennengelernt
PulsM | Optimismus
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Man sieht das Leben mit anderen
Augen – als hätte ich ein Fernglas
scharf gestellt. Da ist vieles andere
wurschtegal.“
Ute Keller

Hospiz
in Zahlen
• Seit 1996 hat sich die Zahl der
Hospiz- und Palliativdienste in
Deutschland verdreifacht.
hat. Doch wenn sie wie jetzt gerade
aus dem Urlaub kommt, gelingt das
nicht immer. Trotzdem bleibt sie gelassen und versucht, am Telefon erst
einmal zu beruhigen und möglichst
klare Anweisungen zu geben. „Während der Fahrt rufe ich dann meistens
noch einmal an und wenn ich ankomme, hat sich die Situation oft schon
entspannt.“ Doch selbst wenn Angehörige in Panik geraten oder Patienten
einen Zusammenbruch erleiden, bewahrt Keller Ruhe. „Ich atme. Ich atme
ein und atme aus. Ich bin da. Ich gucke,
was ich tun kann. Manchmal geht es
auch einfach nur ums Aushalten. Der
Tod ist halt eine brachiale Gewalt. Das
kann man nicht schönreden.“ Trotzdem – oder gerade deshalb – hält Ute
Keller nichts von Sterbehilfe: „Alles
hat seinen Weg. Und den vorgegebenen Weg nicht zu gehen, finde ich
falsch.“

• Es gibt 1.500 ambulante
Hospizdienste.
• Hinzu kommen 250 stationäre
Hospize für Erwachsene und 18
für Kinder und Jugendliche.
• In deutschen Krankenhäusern
bestehen 340 Palliativstationen.
• 22 Tage beträgt die durchschnittliche Verweildauer in
stationären Hospizen.
• 33.500 Menschen pro Jahr
werden in stationären Hospizen für Erwachsene versorgt.
• 120.000 Menschen unterstützen die Versorgung Sterbender
ehrenamtlich, bürgerschaftlich
oder hauptamtlich.
• 14.000 Medizinerinnen und
Mediziner haben bis 2020 die
Zusatzausbildung zur Palliativmedizin absolviert.
• Deutschland belegt bei der
Palliativversorgung im
Europavergleich Platz 15 von
49 Ländern.

Keller versucht, die Familien so gut
wie möglich auf den Tod vorzubereiten – zieht sich jedoch zurück, wenn
es so weit ist. „Dann müssen die Angehörigen ans Bett. Ich bin da nicht
PulsM | Optimismus
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Ich vertraue auf ein Leben nach
dem Tod. Ich weiß nicht, wie es
aussieht, aber es gibt ein Danach.“
Ute Keller

wichtig.“ Und doch bleibt sie auch
nach dem Tod an der Seite der Familien und hilft auf Wunsch bei der
Trauerbewältigung, individuell oder
in Gruppen. Wichtig ist ihr zu vermitteln, dass alles sein darf – Traurigkeit
ebenso wie Depression. „Niemand
muss weitermachen wie zuvor oder
positiv denken“, betont sie. Es gehe
darum, den Weg zu finden, der zu einem passt. Da sei jeder sein eigener
Experte.
WEINEN DÜRFEN
Die ständige Konfrontation mit dem
Tod hinterlässt Spuren. Zwar bleibt
Keller immer handlungsfähig, aber
manchmal, wenn sie nach einem besonders schweren Hausbesuch im
Auto sitzt, brechen die Tränen aus ihr
heraus. Trotzdem ist sie dankbar für
diese Erfahrungen: „Man sieht das
Leben mit anderen Augen – als hätte
ich ein Fernglas scharf gestellt. Da ist
vieles andere wurschtegal“, sagt sie im
Pfälzer Dialekt. Viele der Menschen,
die sie begleitet hat, bleiben ihr noch
Jahre im Gedächtnis. „Ich verspüre
Hochachtung für das, was Angehöri30

ge geleistet haben, oder bin einfach
dankbar, wenn ich einen besonderen
Menschen kennenlernen durfte.“ Die
Gottesdienste, die das Hospiz zum Gedenken feiert, meidet sie dennoch.
Weil dort die Namen aller Verstorbenen vorgelesen werden: Etwa 150
Menschen sind es in einem Halbjahr.
Eine Essenz des Sterbens, die Ute Keller kaum aushält. Ohnehin bezeichnet
sie sich nicht als religiös – aber als
sehr gläubig. „Ich vertraue auf ein Leben nach dem Tod. Ich weiß nicht, wie
es aussieht, aber es gibt ein Danach.“
Deshalb ist es ihr so wichtig, dass ein
Mensch gut stirbt. Damit es gut weitergehen kann.

Feste Größe
Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler sind eine feste Größe in der
Hospizarbeit. Sie begleiten Sterbende und unterstützen deren
Angehörige. Eine Aufgabe, für die

es intensive Vorbereitung braucht.
Daher bietet das Ambulante Hospiz- und Palliativzentrum Grundund Aufbauseminare für Interessierte an.

Ausführliche Informationen zu
Inhalten und Ablauf finden Sie hier:
https://www.hospiz-neustadt.de/hospizseminare
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RosasWelt
Ein starkes Ja!
zum Leben

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.

kranken Schwester Marianne in eine
der leerstehenden, ärmlichen Klausen
in der Kreuzkapelle nahe Waldbreitbach. Von dort aus betreute sie unentgeltlich die Armen und Kranken der
Gemeinde. Zusätzlich nahm sie Waisenkinder bei sich auf. Damals war es
in einigen Ortschaften noch üblich,
Waisenkinder zu versteigern, weil niemand für ihren Unterhalt aufkommen
wollte oder konnte. Dieser überzeugende Dienst begeisterte auch andere
und so gesellten sich 1856 die ersten
gleichgesinnten Frauen zu Margaretha. Ihnen sagte sie, woher sie ihre
Zuversicht nahm: „Vor allem, seht in
jedem Kinde und in jedem Kranken
nicht nur den Menschen, sondern seht
in ihnen Gott.“

TEXT: Sonja Hausmanns FOTO/BEARBEITUNG: Prof. Elisabeth Wagner/Danuta Laude

Margaretha Flesch, wie Mutter Rosa
gebürtig hieß, ist in großer Not aufgewachsen. Der Vater, ein einfacher
Ölmüller, konnte die Familie kaum
ernähren und sie gehörte zu den ärmsten des Dorfes. Die Mutter starb, als
Margaretha sechs Jahre alt war. Nach
dem Tod des Vaters zehn Jahre später
musste Margaretha zusammen mit
ihrer Stiefmutter den Unterhalt für
sich und ihre fünf jüngeren Geschwister verdienen: Sie arbeitete als Tagelöhnerin, sammelte und verkaufte
Heilkräuter und fertigte Handarbeiten an. Trotz aller Entbehrungen fand
sie noch die Kraft, sich für die
Schwächsten der Gesellschaft zu engagieren: Als sie 25 Jahre alt war, zog
sie gemeinsam mit ihrer epilepsie-

Mehr über Mutter Rosa erfahren Sie hier:
https://kurzelinks.de/m416
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Mitarbeitende der Marienhaus-Gruppe erzählen, wozu sie
ohne Wenn und Aber stehen, was ihnen Zuversicht
vermittelt oder einfach gute Laune macht.
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Ich sage „Ja“ zu …
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… zum „Nein“

„Unser Patient braucht die Fernbedienung, die Kollegin unsere
Unterstützung oder unser Vorgesetzter hat einen zusätzlichen
Auftrag – immer sagen wir „Ja“. Pflege ist der Dienst am Menschen,
mit den Menschen und für den Menschen; wir sagen „Ja“, und das
ist unser Auftrag, unsere Passion, unsere Stärke. Aber wann sagen
wir „Ja“ zu uns, zu unseren Bedürfnissen und unseren Wünschen?
Lasst uns auch mal „Nein“ sagen. Nicht zu den Bedürfnissen unserer
Patienten, nicht zu den Erfordernissen unseres Stationsalltags, nicht
zu unseren Pflichten. Aber lasst uns „Nein“ sagen zu Überforderung. Jeder und jede von uns hat ein Privatleben. Kinder,
Familie, den Hund, das Hobby oder einfach den Vorsatz,
heute mal nichts zu tun. Sagt „Ja“ zu diesen Dingen!
Denn eine Pflegekraft, die ihre eigene Pflege
außer Acht lässt, kann auch niemand anderen
suffizient pflegen. Mein persönliches „Ja“ geht
an meine Kolleginnen und Kollegen. Wenn ich
euch brauche, seid ihr JA da. Dankeschön.“
Daniel Dehnert, Leitung Station 12
Intensivstation, Marienhaus Klinikum
Bendorf-Neuwied-Waldbreitbach

… zum Glück
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… zu meinem
Hobby
„Wenn ich mein
Strickzeug zur Hand
nehme, kann ich
wunderbar entspannen.
Dieses Hobby entdeckte
ich für mich, als ich fünf
Jahre alt war. Ich liebe schöne
Farben und freue mich über das, was
aus Wolle und Garn entsteht. Immer arbeite
ich an mehreren Strickprojekten parallel.
Sockenwolle und Stricknadeln passen in jede
Handtasche. Große Teile, die oft auch Konzentration erfordern, stricke ich gemütlich auf dem Sofa.
Bei mir steht auch ein Spinnrad und ich habe
mehrere Wollvliese im Keller. Um diese zu verarbeiten,
fehlt mir im Moment aber die Zeit.“
Andrea Schulze, Referentin Kommunikation &
Marketing, Marienhaus GmbH
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… zu kleinen Gesten

„Während meiner Zeit an der Pforte habe ich
viel Ärger der Patienten abbekommen und
musste dabei stets freundlich sein. Ich erzähle
aber gerne von einer Situation, die alle
negativen Erfahrungen wettgemacht hat: Eine
ältere Dame fragte mich, ob ich sie in die
Fachabteilung begleiten könne, denn sie hatte
panische Angst in geschlossenen Räumen und
Kellern – im Zweiten Weltkrieg war sie als
kleines Kind tagelang in einem dunklen Keller
eingeschlossen. Ich habe sofort zugestimmt
und sie zu ihrem Termin gebracht. Dieses „Ja“
bleibt mir bis heute in Erinnerung. Denn ich
habe einen anderen Menschen glücklich
gemacht und das war unglaublich erfüllend.
Es sind die Kleinigkeiten, die Großes bewirken
können.“
Vera Ludwig, Azubi Kauffrau für Büromanagement, Marienhaus Klinikum Eifel

… zur Ausdauer
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Alexandra Wilsdorff,
Kommunikation & Marketing
Marienhaus Klinikum Eifel,
Leitung Stabsstelle Kommunikation & Marketing Region Eifel
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… zum Sport

„Für gute Laune und Zufriedenheit sorgt bei mir Sport – in jeder
Form. Egal ob beim Training im Fitnessstudio, beim Wandern im
Wiedtal oder beim Ausritt im Neuwieder Umland: Ich kann dabei
nicht nur abschalten und entspannen, sondern tue gleichzeitig
auch etwas Gutes für meinen Körper und meine Gesundheit. Das
ist einfach ein tolles Gefühl.“
Svenja Pees, Referentin
Kommunikation & Marketing,
Marienhaus GmbH

… zum Morgenritual
„Egal wie viele Termine später am Tag anstehen,
ich nehme mir die Zeit für einen Kaffee mit
meiner Frau. Das morgendliche Ritual eines Flat
Whites und eines Espressos aus dem Siebträger
mit einer Besprechung des Tages muss sein. Nur
so startet unser Tag richtig.“
Lucas Merschbächer, Management-Trainee,
Marienhaus GmbH
PulsM | Optimismus
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Ukraine

Der Krieg gegen die Ukraine ist eine Katastrophe und nicht
schönzureden. Umso wichtiger, dass es Menschen gibt, die helfen –
so wie die Marienhaus-Mitarbeitenden Christine Migge und Marvin
Günter. Zwei Geschichten über gelebte Nächstenliebe.
TEXT: Andrea Schulze | FOTOS: Joachim Gies | ILLUSTRATION: Daria Kyreyeva
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Christine Migge arbeitet als Medizinische Fachangestellte und Chefarztsekretärin am Marienkrankenhaus in
St. Wendel. Wie bei so vielen, flimmerten auch bei ihr zu Hause nach Kriegsausbruch die Bilder von flüchtenden
Menschen über den Fernseher – vor
allem die vielen Frauen und Kinder,
die an der polnischen Grenze ausharrten, haben Migge bewegt. „Mir war
sofort klar: Hier helfe ich.“ Seit ihre
erwachsenen Kinder vor einem Jahr
aus ihrem Haus im saarländischen
Oberthal ausgezogen waren, standen
dort zwei Wohnungen leer. Ihrem ersten Impuls, direkt an die Grenze zu
fahren, hat sie dennoch widerstanden.
„Damit hätte ich mich wahrscheinlich
überfordert“, sagt sie im Nachhinein.
Stattdessen hat sie der Gemeindeverwaltung ihres Heimatortes mitgeteilt,
dass sie zwei Familien aufnehmen
möchte.
ÜBER UMWEGE IN DIE USA
Auch Marvin Günter hatte in seinem
Haus eine unvermietete Einliegerwohnung. Er ist Fachkrankenpfleger
für Intensivmedizin und Anästhesie
am Marienhaus Klinikum St. Elisabeth in Neuwied und engagiert sich
gemeinsam mit seiner Frau in der örtlichen Mennoniten-Brüdergemeinde.
„Für uns war es keine Frage, dass wir
Flüchtlinge aufnehmen“, erzählt er.
Das habe auch etwas mit christlicher
Nächstenliebe und Verantwortung
für Mitmenschen in Not zu tun. Und
jetzt wohnt seit Anfang März die
36-jährige Grundschullehrerin Lena
aus Odessa mit ihrer neun Monate alten Tochter Elisabeth bei ihnen, die
eine besondere Geschichte mitbringen: Lenas Mann Roman lebt schon
seit Jahren in den USA und hat sich
dort eine Existenz aufgebaut. Vor drei
Jahren hatten er und Lena in der Ukraine geheiratet. Unter der Präsidentschaft von Donald Trump erhielt sie
PulsM | Optimismus

Für uns war es keine
Frage, dass wir Flüchtlinge aufnehmen.“
Marvin Günter

Mir war sofort klar:
Hier helfe ich.“
Christine Migge

jedoch keine Einreiseerlaubnis in die
USA. Später kam ihnen die CoronaPandemie in die Quere. Zumindest
ein kleines Happy End gibt es für die
kleine Familie momentan im Haus
von Marvin Günter: Inzwischen ist
auch Roman aus den USA angereist
und zum ersten Mal erleben die drei
so etwas wie Familienleben. „Leider
sei es nach wie vor schwierig für
37
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Lena, ein Visum zu bekommen“, erzählt Günter. „Wir unterstützen die
Familie dabei, helfen bei den Formalitäten und fahren auch mit ihnen zur
Botschaft nach Frankfurt. Aber solange Lena und ihre Tochter noch
nicht mit Roman in die USA einreisen
dürfen, sind sie bei uns herzlich willkommen.“
NEUE PLÄNE SCHMIEDEN
Auswandern möchte auch eine der
beiden Familien, die bei Christine
Migge wohnen. Hanna und Ripon
planen ihre Zukunft in Kanada – gemeinsam mit ihren beiden Kindern,
der siebenjährigen Bohdan und dem
dreijährigen Yeva. Ripon durfte aus
der Ukraine ausreisen, weil er aus
Bangladesch stammt. Er hat Wirtschaftswissenschaften studiert und
war selbstständiger Geschäftsmann
in Kiew. Als Hanna und ihre kleine
Tochter von einem Russen auf der
Straße angegriffen und misshandelt
wurden, flüchteten sie nach Deutsch-

land. Die Familie hat alles zurückgelassen. Ihre Existenz in Kiew, ein
Sportartikelgeschäft, ist zerstört. Zurzeit sind sie jedoch froh, bei Christine
Migge in Sicherheit zu sein. Bohdan
geht schon seit einigen Wochen in die
erste Klasse und lernt mit Begeisterung die deutsche Sprache. „Ripon
wollte unbedingt arbeiten – egal

was“, berichtet Christine Migge. Sie
hat ihm geholfen, eine Vollzeitstelle
in der Küche eines Hotels zu finden.
Das sei gar nicht so schwierig gewesen, denn er spricht nicht nur Russisch, sondern auch Englisch. Jetzt ist
er sehr stolz darauf, dass er seine Familie versorgen kann und nicht auf
Sozialleistungen angewiesen ist.

Christine Migge (2.v.r.) genießt die gemeinsame Zeit mit ihren
beiden Gastfamilien aus der Ukraine. Vor allem die Kinder sind
ihr ans Herz gewachsen.
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VERTRAUEN – EIN GESCHENK
Ripons Sprachkenntnisse erleichtern
auch die Verständigung mit der zweiten Familie, die Christine Migge aufgenommen hat. Nathalia, ihre Tochter
Antonia und ihr elfjähriger Enkel Nikita sind aus Odessa geflüchtet und
sprechen nur Russisch. „Mit Hilfe einer Übersetzungs-App und Ripon
klappt es gut“, erzählt Christine Migge. Nathalia und Antonia haben ebenfalls Arbeit gefunden. „Es sind kleine
Putzjobs, aber sie sind froh, etwas tun
zu können, und es lenkt sie auch ein
bisschen von der Sorge um ihre Männer ab, die in der Ukraine geblieben
sind, um ihr Land zu verteidigen“, berichtet Christine Migge, die es genießt, mit den Kindern der beiden

Familien etwas zu unternehmen und
so deren Eltern zu entlasten. Sonntagmorgens zum Beispiel backt sie mit
Bohdan, Yeva und Nikita Kuchen in
ihrer Küche. Und wenn sie am Wochenende ihren Sohn besucht, nimmt
sie die Kinder häufig mit, „denn er hat
ein Haus mit Pool. Das lieben sie.“
Dankbar ist sie auch für die vielen
Spenden, die sie von ihren Kolleginnen und Kollegen am MarienhausKlinikum bekommen hat – und für

das Vertrauensverhältnis, das innerhalb kurzer Zeit zwischen ihr und
ihren Gastfamilien entstanden ist.
„Wir helfen uns untereinander und
können uns aufeinander verlassen“,
freut sie sich. Und so ist sie vor ein
paar Wochen unbesorgt in den Urlaub
gefahren; hat alle Türen ihrer Wohnung offen gelassen, denn beide Familien haben sich um ihre Pflanzen
und den Garten gekümmert.

Die Illustrationen zu diesem Beitrag stammen von Daria Kyreyeva. Geboren und aufgewachsen in Kiew, lebt die Grafikerin heute am Niederrhein in Krefeld. Seit Beginn des Krieges engagiert sich die 26-Jährige in
der Flüchtlingshilfe, setzt sich aber auch kreativ mit dem Thema auseinander. Unter dem Hashtag #handsoffukraine veröffentlichte sie etwa
eine spitzdornige Kastanie unter einer blutenden Hand. Die Kastanie
gilt aufgrund der vielen Bäume dort als inoffizielles Symbol für Kiew
und so wird die Zeichnung zur klaren Ansage in Richtung des Aggressors
Putin. Auch der „Trysub“, das Wappen der Ukraine, findet sich in ihren
Arbeiten – darin enthalten die stilisierten Buchstaben für das Wort
„Freiheit“.
https://www.instagram.com/iamdaria.ai/
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Ist Lachen
wirklich
die beste
Medizin?
Optimisten leben länger – zu diesem Ergebnis
kommen zahlreiche medizinische Studien. Aber
kann eine positive Einstellung tatsächlich helfen,
selbst schwere Erkrankungen wie ein Herzleiden
zu überwinden? Das haben wir Dr. Burkhard Hügl
gefragt. Er ist Chefarzt für Kardiologie am
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied.
TEXT: Andrea Schulze | FOTOS: Joachim Gies

„Das Herz ist der Motor des Lebens –
und wenn der nicht mehr richtig
funktioniert, löst das bei vielen Menschen große Ängste, häufig sogar Todesangst aus“, erläutert Dr. Hügl. Der
Mediziner weiß: Patientinnen und
Patienten, die nicht an sich und ihre
Heilung glauben, schaffen es häufig
nicht, wieder gesund zu werden. „Wir
sehen leider immer wieder, dass gerade diese Menschen versterben, obwohl ihr Infarkt gar nicht so schlimm
war und sie eigentlich eine gute Prognose hatten.“
HERZ UND SEELE KURIEREN
Patienten, die positiv bleiben und optimistisch in die Behandlung gehen,
kommen hingegen in der Regel besser
mit den Symptomen zurecht und
überwinden ihre Erkrankung leichter.
Außerdem hat der Kardiologe die Erfahrung gemacht, dass diese Patientinnen und Patienten ihre Medika40

mente zuverlässiger nehmen und
sogar besser vertragen. „Herz und
Psyche gehören eng zusammen“, betont Hügl und plädiert dafür, Kardiologie und Psychologie miteinander zu
verbinden. Wie das aussehen kann,
zeigt das Beispiel einer älteren schwerkranken Patientin, die aufgrund einer
fortgeschrittenen Herzschwäche regelmäßig zur Dialyse musste und mit
dem Leben haderte. „Wir haben sie am
Herzen operiert – und sie außerdem
aus ihrer Depression geholt“, erläutert
Hügl. „Die Patientin hat sich gut erholt
und ihre Herzleistung wurde kontinuierlich besser, sodass sie heute keine
Dialyse mehr benötigt und wieder am
Leben teilnehmen kann.“

OPTIMISMUS ERSETZT KEINE OP
Um solche Erfolge möglich zu machen, nimmt sich Dr. Hügl viel Zeit
für seine Patientinnen und Patienten.
„Ich möchte ihnen Mut zusprechen,
Zuversicht vermitteln und Vertrauen
aufbauen.“ Denn für ihre Gesundheit
sei es wichtig, dass sie das Trauma
ihrer Herzerkrankung überwinden
und psychisch wieder stabil werden.
Dennoch – daran lässt der Kardiologe
keinen Zweifel: „Optimismus und
Vertrauen ersetzen keine Medikamente und keine Operation. Mit der
richtigen Therapie kann eine positive
Grundeinstellung aber die Genesung
fördern.“
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Die Glücksbringer
Wenn Michael Schwan und Katharina Reichelt
die Marienhaus-Kinderklinik in Neunkirchen
betreten, haben sie jede Menge Späße, Musik
und Zaubertricks im Gepäck. Noch wichtiger ist
jedoch, was das Duo in den Krankenzimmern
zurücklässt: gute Laune und Leichtigkeit.
TEXT: Andrea Schulze | FOTOS: Joachim Gies
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Wer Michael Schwan alias Clown
Pompom auf den Fluren der Marienhausklinik St. Josef Kohlhof begegnet,
muss automatisch lächeln: Mit gelbem Hut, knallbunter Hose und der
obligatorischen roten Pappnase ist er
ein Clown, wie er im Buche steht. Hinter sich her zieht er einen leuchtend
grünen Koffer, den er mit gelben Smileys bemalt hat. Jeden Dienstagmittag
kommt Clown Pompom ins Haus, begleitet von Katharina Reichelt. Die
32-Jährige hat das Downsyndrom –
vor allem jedoch spielt sie wunderbar
Cello. Kennengelernt haben sich die
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beiden vor elf Jahren, seit neun Jahren
treten sie als Duo auf. „Wir ergänzen
uns hervorragend und gemeinsam gelingt es uns, die Herzen der Kinder und
der Eltern zu öffnen“, erzählt Schwan.
MUSIK ALS TÜRÖFFNER
Wie schwierig es sein kann, einen Zugang zu kranken Kindern zu finden,
zeigt sich auch heute. „Ich bin Pompom
und das ist Katharina“, sagt Schwan
fröhlich, als sie gemeinsam das Zimmer von Sarah betreten. Das ist nicht
der richtige Name des Mädchens, und
auch, woran sie genau leidet, wollen sie

und ihre Mutter lieber nicht erzählen.
Stattdessen schaut Sarah konzentriert
auf den Bildschirm an der Wand, wo
gerade ein Zeichentrickfilm läuft. „Wir
machen mal den Fernseher aus, der
stört nämlich“, sagt Schwan und versucht weiter, ein Gespräch mit dem
Mädchen zu beginnen. Ob sie schon zur
Schule geht? Was sie gerne spielt? Das
Mädchen bleibt stumm. Bis Katharina
Reichelt ihr Cello auspackt und ein paar
Töne spielt. Die kleine Patientin öffnet
sich, erzählt, dass sie im Kindergarten
„Happy Birthday“ singen, wenn ein
Kind Geburtstag hat. Reichelt nimmt
PulsM | Optimismus
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das Stichwort sofort auf und spielt die
entsprechende Melodie, Schwan
stimmt das Lied an – nach kurzer Zeit
fällt auch Sarah mit ihrer hellen Mädchenstimme ein. Beim nächsten Kinderlied „Alle meine Entchen“ klatscht
sie spontan den Rhythmus. „Das ist
ganz typisch“, freut sich der Clown.
„Katharina beginnt zu spielen und die
Kinder sind wie ausgewechselt.“ Die
junge Frau musiziert auf dem Cello,
seitdem sie zehn Jahre alt ist, und beherrscht inzwischen etwa 40 Stücke,
Kinderlieder und Popsongs ebenso wie
klassische Kompositionen.
GEFÜHLE ENTDECKEN
Einen Klinikclown gibt es in der
Marienhausklinik St. Josef seit 1999.
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Initiatorin war Michael Schwans Ehefrau, eine ehemalige Krankenschwester, die sich zur Klinikclownin ausbilden ließ und bereits an der Uniklinik
Homburg ein Clown-Programm etabliert hat. „Mich hat das fasziniert und
ich habe sie zu vielen Seminaren begleitet“, erzählt Schwan. Schließlich
absolvierte auch er die künstlerische
Ausbildung zum Clown und nutzte
seine Urlaube, um Kinder im Krankenhaus zu besuchen. Seit Schwan 2007
mit nur 49 Jahren in den Vorruhestand
ging, ist „Clown Pompom“ das ganze
Jahr über im Einsatz, um kranken Kindern und ihren Eltern das Leben etwas
leichter und bunter zu machen. Diese
Aufgabe hat den ehemaligen Bergbauingenieur verändert: „Ich komme
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aus einem typischen Männerberuf, in
dem Emotionen keinen Raum haben“,
resümiert der 64-Jährige, der Sensibilität und Einfühlungsvermögen erst
neu in sich entdecken musste. „Ich
weiß nie, was mich in einem Krankenzimmer erwartet. Um mich auf die
jeweilige Situation einzustellen, brauche ich einen guten Zugang zu mir
selbst und zu meinen Gefühlen.“
DIE KRANKHEIT KANN WARTEN
Im Krankenzimmer der kleinen Sarah
ist das Eis inzwischen gebrochen. Gebannt beobachtet sie, wie Clown Pompom aus seinem Koffer bunte Tücher
und einen Zauberstab hervorholt.
Auch ihr vierjähriger Bettnachbar, der
gerade mit seiner Mutter von einer
Untersuchung zurückkommt, will direkt mitzaubern. Seine braunen Augen
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strahlen, als er den Zauberstab in die
Hand nehmen darf. Und obwohl er
nicht flüssig sprechen kann, sagt er
laut einen Spruch, den er sich selbst
ausgedacht hat, und schaut dann fasziniert auf den dunkelroten Samtbeutel, aus dem Pompom drei zusammengeknotete Tücher zieht. Danach
schwingt auch Sarah eifrig den Zau-

Spenden für den
Klinikclown
Die Arbeit des Klinikclowns finanziert sich ausschließlich aus Spenden von Unternehmen und Privatpersonen. Wer einen Beitrag leisten
möchte, kann das unter folgender
Kontonummer tun:
IBAN: DE 92 5925 2046 0031 0055 35
Verwendungszweck: Spende
Klinikclown

berstab und ruft „Ene mene – hex
hex“, während sie auf ihrem Bett herumturnt. Es ist nur zehn Minuten
her, seit der Clown und die Cellistin
das Zimmer betreten haben, und
doch hat sich die Atmosphäre spürbar
gewandelt. Wie wichtig diese Auszeit
ist, wissen auch die Pflegekräfte, die
ins Zimmer schauen, um Sarah zu
einer Untersuchung abzuholen. Das
kann warten. Viel wichtiger sind jetzt
die Ballontiere, die Pompom für die
Kinder bastelt. Sarah bekommt einen
roten Marienkäfer, den sie sich direkt
wie einen Armreif über das Handgelenk streift. Ihrem kleinen Bettnachbarn schenkt Schwan einen BallonPapagei. Und dann spielt Katharina
Reichelt zum Abschied noch ihr Lieblingslied: „Somewhere over the rainbow“.
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Ich weiß nie, was mich in einem
Krankenzimmer erwartet. Um mich auf
die jeweilige Situation einzustellen,
brauche ich einen guten Zugang zu mir
selbst und zu meinen Gefühlen.“
Michael Schwan alias Clown Pompom
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Das wird nix!
Nie im Leben!
Irren ist menschlich, sagt ein Sprichwort. Vielleicht ist es aber auch ihr
Hang zum Pessimismus, der selbst Profis manchmal in die Irre leitet?
Wir haben die Fehleinschätzungen einiger prominenter Schwarzmaler
zusammengetragen.
TEXT: Sonja Hausmanns | ILLUSTRATION: Danuta Laude

„Wenn die Pariser Weltausstellung vorbei ist,
wird das elektrische Licht ausgehen und wir
werden nie mehr davon hören.“
Diese Schlussfolgerung zog der Oxford-Professor
Erasmus Wilson anlässlich der Weltausstellung
1878 in Paris, für die Thomas Alva Edison erstmals
die Avenue de l’Opera und den Place de l’Opera
mit elektrischem Licht illuminiert hatte. Als
Edison Ende 1879 seine Glühbirne in den USA
zum Patent anmeldete, urteilte der Wissenschaftler Henry Morton, Chef einer renommierten
Technik-Hochschule: „Jeder, der damit vertraut ist,
wird erkennen, dass die Glühbirne von Herrn
Edison ein deutlicher Fehlschlag ist.“ Doch es war
Edisons Verdienst, dass eine Serienfertigung und
damit der Einsatz von elektrischem Licht im Alltag
möglich wurde.
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„Das Reisen in der Eisenbahn bei hohen
Geschwindigkeiten ist nicht möglich, da
die Passagiere nicht in der Lage wären
zu atmen und erstickten.“
Davon ging Dionysius Lardner, britischer
Naturwissenschaftler und Mathematiker,
Anfang des 19. Jahrhunderts aus.
Zeitlebens befand er sich im Streit mit
Isambard Kingdom Brunel, Chefingenieur bei einer Eisenbahngesellschaft.
Besonders kritisierte Lardner die Bohrung eines Tunnels auf der Strecke
zwischen den Städten Bath und Chippenham. Dieser sollte eine Neigung von 10
Prozent haben und Lardner befürchtete,
bei einem Ausfall der Zugbremsen am
höhergelegenen Ende des Tunnels würde
der Zug unkontrolliert den Abhang
hinunterrollen und auf eine Geschwindigkeit von etwa 190 km/h beschleunigen – seiner Meinung nach eine tödliche
Gefahr für den menschlichen Körper.
„Was, bitte sehr, veranlasst Sie zu
der Annahme, dass ein Schiff
gegen den Wind und gegen die
Strömung segeln könnte, wenn
man nur ein Feuer unter Deck
anzünde? Ab ins Irrenhaus!“
Napoleon Bonaparte hielt den
US-Ingenieur Robert Fulton für
verrückt, als dieser ihm 1803 seine
Idee für ein kriegstaugliches
Dampfschiff präsentierte. Fulton
tüftelte nach dem Gespräch weiter
an seiner Erfindung und stellte
1814 in New York das erste dampfbetriebene Kriegsschiff vor – ein
Jahr, bevor Napoleon endgültig
besiegt und in die Verbannung
nach St. Helena geschickt wurde.

„Das Erdöl ist eine nutzlose Absonderung
der Erde – eine klebrige Flüssigkeit, die
stinkt und in keiner Weise verwendet
werden kann.“
Diese Einschätzung der Akademie der
Wissenschaften in St. Petersburg von 1806
fand damals durchaus breiten Konsens, denn
es gab zu dieser Zeit praktisch keine Großverbraucher für Erdöl, obwohl schon die Babylonier und Römer an die Erdoberfläche gedrücktes Erdöl beispielsweise zum Abdichten von
Booten nutzten. Das änderte sich erst, als es
1855 gelang, Kerosin aus Erdöl herzustellen.
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„Wer, zum Teufel, will denn Schauspieler sprechen
hören?“ Harry M. Warner, Chef von Warner Brothers,
1927 zur Erfindung des Tonfilms.
Der Stummfilm, angereichert mit dramatischer Gestik
der Schauspieler und untermalt von live im Kino
gespielter Musik, galt lange als höchster Kinogenuss.
Dass sich dagegen der Tonfilm durchsetzen sollte, konnte selbst Harry M. Warner, Chef der berühmten Warner
Brothers Studios in Hollywood, nicht glauben. Tatsächlich verloren einige Schauspieler durch den Tonfilm
ihren Job – weil ihre Stimme nicht kinotauglich war
und sie sich die Texte nicht merken konnten.

„Suchen Sie sich lieber wieder einen Job.
Von Kinderbüchern allein können Sie
Ihren Lebensunterhalt nicht bestreiten.“
Mit dieser Prognose konfrontierte der
Verleger Barry Cunningham die damals
noch unbekannte Autorin Joanne K.
Rowling. Der erste Band ihrer Romanreihe,
„Harry Potter“ war bereits von mehreren
Verlagen abgelehnt worden – zu lang, zu
komplex, so die Einschätzung. Trotz seiner
Bedenken nahm Cunningham die Britin
unter Vertrag und veröffentlichte den ersten
„Harry Potter“-Band 1997 in einer Auflage
von 500 Stück. Der Rest ist (Erfolgs-)
Geschichte.

„Die Röntgenstrahlen werden sich als
Betrug erweisen.“
Im Jahr 1895 machten Wilhelm Konrad
Röntgen und seine Frau Bertha ihre bahnbrechende Entdeckung der Röntgenstrahlen
publik. Was der einflussreiche Physiker
William Thomson noch für eine Fälschung
hielt, wurde bereits fünf Jahre später mit
dem Nobelpreis gewürdigt.
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„Der Mensch nutzt nur 10 Prozent seiner
Hirnkapazität.“
Dieses Zitat wird Albert Einstein, manchmal
auch anderen intellektuellen Größen, zugeschrieben. In jedem Fall ist es ein weit verbreiteter Mythos. Denn tatsächlich schöpfen wir das
Potenzial unseres Gehirns gut aus, das haben
Studien mit bildgebenden Verfahren in den
letzten zwei Jahrzehnten belegt. Je nach
Situation und Anforderung sind allerdings
unterschiedliche Regionen mehr oder weniger
aktiv. Sogar beim Nichtstun bleibt das Gehirn
nicht untätig: Dann fährt ein so genanntes
Ruhenetzwerk (Default Mode Network) hoch,
das immer dann besonders aktiv ist, wenn wir
gerade untätig sind.

„Die weltweite Nachfrage nach Kraftfahrzeugen
wird eine Million nicht überschreiten – allein
schon aus Mangel an verfügbaren Chauffeuren.“
Als der Auto-Pionier Gottlieb Daimler vor mehr als
100 Jahren die Zukunft des Automobils voraussagte, schätzte er dessen Potenzial eher gering ein.
Dass sich Autobesitzer selbst ans Steuer setzten,
war zumindest ungewöhnlich; gar Frauen
hinterm Steuer – undenkbar! Die von Henry Ford
eingeführte Fließbandproduktion machte es ab
1914 möglich, Autos in großer Stückzahl zu
produzieren. Heute sind weltweit rund 1,3
Milliarden Fahrzeuge unterwegs.

„Der Bauch, die Brust und das Gehirn
werden dem Chirurgen für immer
verschlossen bleiben.“
Der dänisch-britische Chirurg John Eric
Erichsen genoss im 19. Jahrhundert
weltweites Ansehen und war unter
anderem einer der Leibärzte von Queen
Viktoria. Das Zitat stammt aus einer
Biografie über Erichsen und es streiten
sich die Geister, wie es gemeint war:
Hielt er das chirurgische Handwerk für
begrenzt oder war es vielmehr ein
ethischer Grundsatz, bestimmte Körperteile nicht anzutasten?

QUELLEN: iStock.com
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Grüße aus

Wolkenkuckucksheim
Der Tee verspricht „Glücksmomente“, das
Duschgel ein „Happy Life“ und auf Social
Media ist sowieso alles wunderbar. Was es
mit uns macht, wenn Optimismus zum Zwang
wird, beschreibt Juliane Marie Schreiber in
ihrem Buch „Ich möchte lieber nicht“. Im Interview verrät sie, warum sich gesellschaftliche
Probleme nicht wegmeditieren lassen und wie
Pessimisten die Welt retten können.
TEXT: Sonja Hausmanns
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Sie sagen, Glück sei zum gesellschaftlich gewünschten Normalzustand geworden. Geht es uns einfach zu gut?
Der Punkt ist eher, dass uns eingeredet wird, es müsste uns noch viel besser gehen. Da gibt es Menschen und
Produkte, die uns ungefragt diesen
Zwang aufbürden und uns sagen: Du
musst positiv denken, darfst nicht negativ sein et cetera. Das hat natürlich
auch etwas mit unserer Wohlstandsgesellschaft zu tun. Denn sobald ein
gewisser Lebensstandard erreicht ist,
streben wir nach einem einzigartigen
Leben. Diesen Trend der Individualisierung gibt es seit ein paar Jahrzehnten – und die sozialen Medien haben
wie eine Art Brandbeschleuniger gewirkt. Durch sie haben wir zum ersten
Mal die Möglichkeit, unser Leben kuratiert darzustellen und nach außen
eine Glücksfassade aufrechtzuerhalten. Glück ist zum Statussymbol geworden, also das, was früher vor allem
die teure Uhr oder das dicke Auto
waren.
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Dieser Zwang zum Positiven – wie
ist er entstanden?
Da verschränken sich verschiedene
Ebenen: Auf der politisch-gesellschaftlichen Ebene spielt der Neoliberalismus eine Rolle. In dieser Wirtschaftsform herrscht die Meinung vor,
dass der ungeregelte Markt die Dinge
gerecht regelt und der Staat kaum
gegensteuern muss. Hinzu kommt die
Meritokratie, also die Leistungsgesellschaft mit der Vorstellung, dass jeder
heute die gesellschaftliche Position
erlangt, die er sich aus eigener Kraft

verdient hat. Damit ignorieren wir
aber die Tatsachen: Es stimmt eben
nicht, dass alle die gleichen Chancen
haben.
Ein dritter Treiber für den heutigen
Glückszwang ist die positive Psychologie, die Martin Seligman in den 90er
Jahren geprägt hat. Er propagiert, nicht
nur die Leidenden zu therapieren, sondern das Leben für alle zu optimieren.
Daraus entstand der Anspruch, dass
jeder sich laufend verbessern kann
und muss; und dass es in unserer eigenen Verantwortung liegt, ob wir glücklich sind oder nicht. Es gibt sogar eine
Glücksformel, die belegen soll, dass
unser Glück fast unabhängig von den
Umständen ist. Die positive Psychologie ist zwar unter Wissenschaftlern
sehr umstritten – aber dennoch extrem wirkmächtig.
Warum ist die Idee der absoluten
Eigenverantwortung so populär?
Weil sie perfekt in unsere Konsumwelt passt und sich damit alle möglichen Produkte gut verkaufen lassen
‒ sei es der Tee oder das Coaching. Ein
gutes Beispiel ist Coca-Cola mit diesem
Spruch „Mach dir Freude auf!“ Die
sind sehr stark in der positiven Psychologie verhaftet. Als Konsumentinnen und Konsumenten hinterfragen
wir das gar nicht mehr, sondern nehmen es einfach hin.
Sind Frauen für diesen Glücksimperativ besonders anfällig?
Das halte ich für wahrscheinlich,
denn Männern gelingt es meist
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leichter, sich sozialen Erwartungen zu
entziehen. Aber generell betrifft dieser
Trend alle Geschlechter und dann vor
allem die jüngeren Generationen. Es
gibt da diese US-Studie, in der 75 Prozent der befragten Studentinnen und
Studenten angaben, in sozialen Medien nicht nur glücklich, sondern hingerissen wirken zu wollen. Die haben
den Zwang zum Positiven so stark
internalisiert, dass sie sich gar nicht
mehr trauen, sich anders zu zeigen.
Inwiefern verändert der Zwang, alles
positiv zu sehen, unsere Gesellschaft?
Im Kleinen, auf der persönlichen Ebene, setzt es unter Druck. Wer, überspitzt formuliert, mal nicht unter
Freudentränen morgens aufwacht,
der ist schon komisch und wird als
dysfunktional wahrgenommen; als
hätte er sein Leben nicht im Griff. Es
ist sozial nicht mehr akzeptiert,
schlecht gelaunt zu sein.
Auf der gesellschaftlichen Ebene, und
da sehe ich das größere Problem, neigen wir zur Überpsychologisierung,
statt politisch in die Verantwortung
zu gehen. Beispiel soziale Durchlässigkeit: Es braucht in Deutschland sechs
Generationen, um aus Armut aufzusteigen. Einem Kind zu sagen, es müsse nur genug an sich glauben, dann
könne es alles werden, was es wolle,
ist einfach falsch. Eigenverantwortung ist heute zu einem Kampfbegriff
geworden, um Ungleichheit dem Einzelnen in die Schuhe zu schieben. Die
Vorstellung, dass das Leid einer Person irgendwie schon verdient ist, halte ich für gesellschaftlich gefährlich,
weil sie uns kaltherzig macht.
Gab es einen konkreten Auslöser für
Ihr Buch?
Da hat sich vieles addiert, aber der
Schlüsselmoment war ein Besuch im
Pflegeheim meiner Großmutter. Es
gab da eine ältere Dame auf ihrem
Zimmer, die ihren Enkel zu Besuch
52

hatte. Und der sagte zu seiner Oma,
die im Sterben lag: „Wenn du nur positiver denken würdest, dann würden
dich die Pfleger auch besser behandeln.“ In diesem Pflegeheim war das
Personal komplett überlastet und hatte keine Zeit, sich um irgendetwas
richtig zu kümmern. Und ich fand es
einfach falsch, diesen Pflegenotstand,
der ein politisches Versagen ist, auf
die Verantwortung der alten Dame
abzuwälzen. Das hat mich erschrocken und war dann der Anlass, das
Buch zu schreiben.
Der Titel „Ich möchte lieber nicht“
kommt eher leise daher, da ist keine
Wut zu spüren. Bewusst?
Ich wollte eine mürrische Grundhaltung ausdrücken, die aber nicht aufgeregt ist. Es geht um eine innere Rebellion, darum, sich dem ganzen
Rummel zu entziehen und sich zu
fragen: Brauche ich diese ganzen Dinge, die da an mich herangetragen werden, wirklich? Und wer sagt eigentlich, dass ich glücklich sein muss?
Wir sind momentan sehr gut darin zu
denken: Ich muss vielleicht noch an
meiner Resilienz arbeiten und etwas
meditieren und dann wird schon alles gut. Klar, Meditation ist erwiesenermaßen hilfreich, aber wir können
gesellschaftliche Missstände nicht
wegmeditieren. Viel besser wäre es,
den Fokus von innen nach außen zu
verlagern und gegen die Umstände
zu kämpfen.
Kann eine pessimistische Sicht auf
die Dinge dabei helfen?
Menschen, die zu Melancholie neigen
oder leichte bis mittlere Depressionen
haben, schätzen die Welt realistischer
ein. Dieser „depressive Realismus“ ist
in der Forschung gut untersucht und
führt unter anderem dazu, dass Pessimisten weniger in Stereotypen und
Vorurteilen denken – weil sie genauer
hinschauen und sich weniger täu-

schen lassen. Studien zeigen außerdem, dass nicht-glückliche Menschen
sozialer sind und eher mit anderen
teilen, während Glückliche zu Selbstüberschätzung und Schönfärberei
neigen.
Braucht die Welt also mehr Pessimisten, um etwa Klimakrise und
soziale Ungerechtigkeit in den Griff
zu kriegen?
Eine mürrisch-kritische Haltung ist
zumindest hilfreich, um Probleme anzugehen. Wir sollten zum Beispiel
wieder viel mehr in Worst-Case-Szenarien denken. Mit dem Schlimmsten
zu rechnen und sich darauf vorzubereiten, ist viel besser, als zu verharren
und zu denken: Alles wird gut.
Was kann ich denn ganz praktisch
tun, um mich dem Glückszwang zu
entziehen?
Ein erster Schritt wäre es zu erkennen,
wie viele Imperative uns täglich entPulsM | Optimismus

gegenschlagen von „sei glücklich“ bis
„lebe wunderbar“. Und dann sollten
wir uns häufiger erlauben, „nein“ zu
sagen. Diese Autonomie braucht es,
um nicht in den Anforderungen der
anderen zu versinken. Vielleicht hilft
es auch, im Freundeskreis eine Art
neuer Authentizität zu zelebrieren
und offen zu kommunizieren, wenn
es mal nicht gutgeht. Gesellschaftlich
müssen wir wieder dahin kommen,
das Negative als Teil der menschlichen Existenz zu begreifen. Wir leben

in einer Zeit, in der Leid, Schmerz und
Tod weggeschoben und wattiert werden. Damit nimmt man sich aber den
realistischen Blick auf die Welt.
Sie sagen auch, wir sollten mehr
schimpfen …
Unbedingt, denn Schimpfen ist erwiesenermaßen ein sehr wirkungsvolles Schmerzmittel! Es gibt dazu
ein sehr eindrückliches Experiment:
Man legt eine Hand in Eiswasser und
stoppt die Zeit. Danach ist die andere

Foto: © Juliane Marie Schreiber. Alle Rechte vorbehalten.
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Hand dran – dieses Mal darf man fluchen, was das Zeug hält. Tatsächlich
schafft man es beim zweiten Mal viel
länger, den Schmerz auszuhalten.
Schimpfen hilft übrigens nicht nur
bei körperlichem, sondern auch bei
seelischem Schmerz. Ich glaube aber
vor allem an die Kraft des Neins. Einfach mal sagen: Nein, ich möchte gerade nicht die beste Version meiner
selbst sein. Ich möchte einfach nur
hier sitzen.

Zur Person
Juliane Marie Schreiber, geboren 1990 in Ost-Berlin, ist Politologin und freie Journalistin. Schreiber studierte Politikwissenschaft und Soziologie in Berlin und Paris und arbeitete für Stiftungen und im Bundestag. Für ihre Dissertation forscht sie zum „Krieg gegen den Terror“. Ihr Buch „Bilder als Waffen“ erhielt den sicherheitspolitischen
Wissenschaftspreis „Aquila ascendens“. Als freie Journalistin schreibt sie
unter anderem für ZDFheute, den „Freitag“ und das „Philosophie Magazin“.
Ihr Buch „Ich möchte lieber nicht. Eine Rebellion gegen den Terror des Positiven“
https://www.juliane
ist 2021 im Piper-Verlag erschienen und steht auf der SPIEGEL-Bestsellerliste.
marieschreiber.com/

PulsM | Optimismus

53

News

Stippvisite
Nachrichten aus der Marienhaus-Gruppe
TEXT: Andrea Schulze
BAD NEUENAHR-AHRWEILER

Beste Versorgung für
schwerstkranke Menschen

Sie stehen hinter dem neuen ambulanten
Palliativangebot: Ulrike Dobrowolny vom
Hospiz-Verein Rhein-Ahr (links) und Maria
Heine, Geschäftsführerin der Marienhaus
GmbH. Foto: Hospiz-Verein Rhein-Ahr

In Bad Neuenahr-Ahrweiler hat die
neue Spezialisierte Ambulante Palliativversorgung (SAPV) Mitte Mai ihre
Arbeit aufgenommen. Getragen wird
die SAPV vom Hospiz-Verein Rhein-Ahr
gemeinsam mit der Marienhaus GmbH
und den v. Bodelschwinghschen Stiftungen Bethel. Derzeit kümmert sich
das SAPV-Team mit zehn Ärztinnen
und Ärzten sowie fünf speziell ausgebildeten Pflegekräften um 17 schwerstkranke Menschen. Das Team bietet

ihnen eine ganzheitliche palliativmedizinische Behandlung, bei der es nicht
um die Heilung der Erkrankung, sondern um die Kontrolle der Symptome
geht – etwa durch Schmerztherapie
und die Behandlung von Luftnot, Übelkeit oder Schlaflosigkeit. Das Team der
SAPV bietet eine 24-Stunden-Rufbereitschaft und besucht die Schwerstkranken zu Hause auch in nächtlichen Krisen- und Notfallsituationen.

MAINZ

Lungenkrebsbehandlung mit
Qualitätssiegel
Das Lungenkrebszentrum des Marienhaus Klinikums Mainz war bereits
2009 das erste in Rheinland-Pfalz, das
von der Deutschen Krebsgesellschaft
(DKG) zertifiziert wurde. Jetzt hat es
zum wiederholten Mal erfolgreich das
Re-Zertifizierungsaudit bestanden und
erhielt erneut das Qualitätssiegel „Lungenkrebszentrum mit Empfehlung der
Deutschen Krebsgesellschaft e.V.“. Die
Gutachter lobten vor allem die überdurchschnittliche Qualität der Behandlung und die gute Organisation.
Geprüft wurden sämtliche Abläufe in
der Patientenversorgung – von der
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Diagnose bis zum Behandlungskonzept. Gut für die Patientinnen und Patienten: Studien belegen, dass die
Wahrscheinlichkeit, an Lungenkrebs
zu versterben, um 15 Prozent sinkt,
wenn sich Betroffene in einem zertifizierten Lungenkrebszentrum behandeln lassen.
Freuen sich über die Auszeichnung:
Univ.-Doz. Dr. Peter Hollaus (oben), Chefarzt
für Thoraxchirurgie, und Dr. Andreas Budahn
(unten), kommissarischer Chefarzt für
Pneumologie, Beatmungs- und Schlafmedizin. Fotos: Joachim Gies
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WALDBREITBACH

WALDBREITBACH

Trauer um Schwester Scholastika

Religion als
emotionale
Heimat

Im Juni ist nach schwerer
Krankheit Schwester M.
Scholastika Theissen verstorben. Die Waldbreitbacher Franziskanerin
gehörte seit 2012 dem
Vorstand der Marienhaus-Stiftung an und
war damit als Gesellschaftervertreterin für
Empathisch, warmherzig und
die gesamte Marienhausden Menschen zugewandt: Die
Gruppe verantwortlich. Marienhaus-Gruppe trauert

1992 wurde sie zur Krankenhausoberin des jetzigen Marienhaus Klinikums St. Elisabeth in
Neuwied ernannt, bis sie
1994 zur Generalvikarin
der Ordensgemeinschaft
der Waldbreitbacher
Franziskanerinnen gewählt wurde. Nach ihrer
Amtszeit wechselte sie
als Krankenhausoberin
um Schwester Scholastika. in das heutige MarienZusätzlich zu ihrer Or- Foto: Anne Orthen
haus Klinikum Eifel
densausbildung absolnach Bitburg und übervierte Schwester Scholastika Anfang nahm dieses Amt auch für die Klinider 1970er Jahre eine Ausbildung zur ken in Neuerburg und Gerolstein.
Krankenschwester und qualifizierte
sich anschließend zur Fachkranken- In ihren zahlreichen Führungspositioschwester für OP-Pflege. Nach Statio- nen engagierte sich Schwester Schonen als OP-Schwester im St. Josef-Kran- lastika mit ganzem Herzen für die Mitkenhaus Losheim und Marienhaus arbeitenden sowie für die Menschen,
Klinikum St. Elisabeth Saarlouis war die in den Einrichtungen der Mariensie in der Pflegedienstleitung im Ma- haus-Gruppe Hilfe und Unterstützung
rienkrankenhaus St. Wendel tätig. suchten.

MORBACH

Wanderweg für Trauernde
Den Rundwanderweg 55 des Hunsrückvereins gibt es schon lange – jetzt
hat er eine zusätzliche Bedeutung erhalten. Auf Initiative der Mitarbeiterinnen des Ambulanten Hospizes Morbach ist der „Lebensweg BlickWandel“
entstanden, ein besonderes Angebot
für Menschen, die einen Verlust erlitten haben. An zwölf Stationen erhalten
Betroffene Impulse, die ihnen helfen
können, einen neuen Blick auf ihr Leben zu gewinnen. Möglich gemacht
haben das zahlreiche Ehrenamtliche
des Hospizes, aber auch anderer Vereine. Die offizielle Eröffnung ist für den
Spätsommer geplant.
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Grafik: Niels Tappe

Viele Menschen entscheiden sich
bewusst für ein Seniorenheim oder
Hospiz von Marienhaus als christlichem Träger. Jedoch sind die Mitarbeitenden häufig nicht mehr eng
mit der Kirche verbunden oder gehören einem anderen Glauben an.
Deshalb hat die Marienhaus-Gruppe das digitale Lernprogramm KUKOnline – Kirchliche Unternehmenskultur – gestartet, an dem in den
kommenden drei Jahren alle Senioreneinrichtungen und Hospize teilnehmen werden. Hier wird grundlegendes Wissen vermittelt, etwa
zu christlichen Feiertagen, Ritualen
und Werten. Damit sind die Mitarbeitenden besser in der Lage, sich in
die Lebenswelt der Bewohnerinnen
und Bewohner hineinzuversetzen
und deren religiösen und spirituellen Bedürfnisse wahrzunehmen.

Vereint reizvolle Ausblicke
mit innerer Einkehr: der
„Lebensweg BlickWandel“.
Foto: Hospiz Morbach
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BINGEN

Auch am Arbeitsplatz etwas
fürs Klima tun
Mitglieder der Umwelt-AG auf der
Dachterrasse des Krankenhauses in
Bingen. Auch die großen Pflanzkübel
waren eine Idee des Teams.
Foto: Ansgar Dlugos

Ein Krankenhaus ist ein großer Betrieb
– mit entsprechend hohem Energieverbrauch und CO2-Ausstoß. Zusätzlich
entsteht täglich viel Müll, der entsorgt
werden muss. Um klimafreundliche
Veränderungen anzustoßen, engagieren sich Mitarbeitende des Marienhaus

Heilig-Geist-Hospitals Bingen seit 2019
in einer Umwelt-AG. Gemeinsam haben sie etwa dafür gesorgt, dass es im
Haus statt Plastik- nur noch Pappbecher gibt. Zudem wird inzwischen der
Müll konsequent getrennt und ein Teil
des Flachdachs wurde begrünt. Die

schon vor einigen Jahren installierte
Photovoltaik-Anlage wird regelmäßig
gereinigt, damit sie ihre maximale
Leistung bringen kann. „Bei Operationen achten wir darauf, dass Instrumente und OP-Material erst dann aus
ihrer sterilen Verpackung genommen
werden, wenn sie benötigt werden.
Denn alles, was geöffnet wird, muss
entsorgt werden, auch wenn es nicht
benutzt wurde“, berichtet Oberarzt Dr.
Thomas Friedrich Weigel, der die Umwelt-AG initiiert hat. Künftig möchte
das Team unter anderem nach nachhaltigen Alternativen für die vielen
Einwegartikel suchen, die im Klinikalltag zum Einsatz kommen.

WALDBREITBACH

Kompetenzen bilden,
Kompetenzen binden
Zwölf talentierte Nachwuchs-Führungskräfte aus den Einrichtungen der
Marienhaus-Gruppe sind Anfang Juni
ins Fortbildungsprogramm FEP I gestartet. Hier werden sie auf künftige Führungspositionen vorbereitet – etwa als
Einrichtungsleiterinnen, Pflegedienstverantwortliche oder Oberärztinnen.
Dafür setzen sich die Teilnehmenden
während der kommenden Monate intensiv mit dem Thema Menschenführung auseinander. Das Programm ist
ein Baustein der Marienhaus-Gruppe,
um den Bedarf an qualifizierten Führungskräften zu decken.
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Drei Männer (einer fehlt auf dem Bild) und neun
Frauen haben im Juni mit ihrer Weiterbildung
FEP I begonnen. Foto: Andrea Schulze
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NEUWIED

Beste Startbedingungen für Frühchen
Kinderärzte eng zusammen. Dabei
versucht das Team, so wenig wie möglich einzugreifen – und so viel wie
nötig. Während früher beispielsweise
die meisten der sehr jungen Frühchen

intubiert und künstlich beatmet wurden, schauen die Experten heute sehr
genau, ob der Säugling nicht vielleicht
doch alleine atmen kann. „Viele Kinder schaffen das“, freut sich Ehlen.

Foto: Andrea Schulze

Kinder mit einem Geburtsgewicht von
weniger als 1.500 Gramm hatten noch
vor wenigen Jahrzehnten kaum Überlebenschancen. Heute sind die Prognosen deutlich besser – vor allem für
Frühchen, die im Marienhaus Klinikum St. Elisabeth zur Welt kommen.
„Mein Team und ich freuen uns sehr,
dass die Überlebenschancen von Frühgeborenen in unserem Haus über dem
bundesdeutschen Durchschnitt liegen“, sagt Dr. Michael Ehlen, Chefarzt
der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin. Als sogenanntes Perinatalzentrum Level I ist das Klinikum spezialisiert auf die Betreuung von Frauen mit
Risikoschwangerschaften und Risikogeburten sowie auf die intensivmedizinische Versorgung von kleinen und
kleinsten Frühgeborenen. Um die
bestmögliche Versorgung sicherzustellen, arbeiten Geburtshilfe und

HOCHDAHL

Erstes Tageshospiz in Nordrhein-Westfalen
Im Mai hat das Franziskus-Hospiz
Hochdahl ein Tageshospiz eröffnet –
das erste in NRW. Der „Franziskus
Treff“ richtet sich vor allem an Patientinnen und Patienten, die sich mit
anderen Betroffenen austauschen
möchten und sich trotz ihrer schweren
Krankheit über gemeinsame Aktivitäten freuen. Das Tageshospiz vereint
mehrere Vorteile: Schwerstkranke
können weiterhin zu Hause leben und
gleichzeitig Gemeinschaft erfahren,
zudem werden pflegende Angehörige
entlastet. Die neue Einrichtung stößt
auf großes Interesse in der Fachwelt,
wie Hospizleiterin Silke Kirchmann
betont. „Inzwischen haben uns Hospizeinrichtungen besucht, weil sie
PulsM | Optimismus

ebenfalls ein Tageshospiz bauen
möchten. Offenbar fungieren wir –
wie schon bei der Eröffnung des Franziskus-Hospiz 1995 – als Hospiz-Pioniere und Impulsgeber, was uns stolz
und glücklich macht.“

Sebastian Pietschek, Leiter des Tageshospizes, Maria Heine, Geschäftsführerin der
Marienhaus-Gruppe, Hospizleiterin Silke
Kirchmann, Wolfgang Soldin, 1. stellvertretender Vorsitzender des Franziskus-Hospiz
e.V. Hochdahl sowie Christoph Drolshagen,
Leiter der Marienhaus Hospize (von links).
Foto: Franziskus-Hospiz Hochdahl
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Illustration: Frauke Leifeld-Janßon

In eigener Sache

BIENE JAJA
„Optimismus“ heißt, von
rechts nach links gelesen,
„Sumsi mit Po“.
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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!
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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“.
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
Profil behält.

Es ist sozial nicht mehr
akzeptiert, schlecht gelaunt
zu sein.“
Juliane Marie Schreiber, Seite 50

