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Nachhaltigkeit und Klimaschutz ha-
ben inzwischen einen sehr hohen ge-
sellschaftlichen, politischen und wirt-
schaftlichen Stellenwert. Neben der 
digitalen Transformation wird nachhal-
tiges Handeln als die größte Heraus-
forderung unserer Zeit angesehen. Mit 
der Agenda 2030 hat die internationale 
Staatengemeinschaft 2015 erstmalig 17 
globale Ziele für eine weltweit nachhal-
tige Entwicklung beschlossen, die sich 
an alle richtet, egal ob Regierungen, Un-
ternehmen, Wissenschaft und Bürger.

Auch die RKH Kliniken haben sich auf 
die Fahne geschrieben, in den nächs-
ten Jahren einen großen Beitrag in Sa-
chen Nachhaltigkeit zu leisten. Sie ha-
ben und werden dazu viele innovative 
Projekte starten und weiterhin an den 
jährlichen Nachhaltigkeitstagen Baden-
Württemberg teilnehmen. „Nachhal-
tigkeit ist in aller Munde. Für die RKH 
Kliniken ist es aber nicht nur ein Lip-
penbekenntnis, sondern wir wollen mit 
mehreren Projekten und Maßnahmen 
einen greifbaren Beitrag zu mehr öko-
logischer und sozialer Nachhaltigkeit 
leisten“, sagt Professor Dr. Jörg Martin, 
Geschäftsführer der RKH Kliniken.

Mit der vom Land Baden-Württemberg 
überreichten WIN!-Charta-Urkunde und 
dem jüngst auf der Homepage der 
Nachhaltigkeitsstrategie des Landes 
Baden-Württemberg veröffentlichten 
WIN!-Charta-Zielkonzept bringt der 
RKH Klinikverbund, der größte Anbieter 
stationärer Krankenhausleistungen in 
Baden-Württemberg, sein Bekenntnis 
zur ökonomischen, ökologischen und 
sozialen Verantwortung zum Ausdruck. 
Gemäß diesem WIN!-Charta-Zielkon-
zept konzentrieren sich die RKH Kliniken 
im ersten Jahr der Teilnahme schwer-
punktmäßig auf zwei Leitsätze der 
WIN-Charta. Der Leitsatz „Wir achten, 
schützen und fördern das Wohlbefin-
den und die Interessen unserer Mitar-
beiter“ widmet sich der Mitarbeiterge-
sundheit, bei der insbesondere ein Un-
ternehmen im Gesundheitswesen als 
Vorbild vorangehen muss. Bei dem Leit-
satz „Wir steigern die Ressourceneffizi-
enz, erhöhen die Rohstoffproduktivität 
und verringern die Inanspruchnahme 
von natürlichen Ressourcen“ geht es 
um die kostbaren, zunehmend knap-
per werdenden Ressourcen. Hier ist der 
Handlungsdruck für Kliniken durch die 
in den zurückliegenden Jahren stetig 
gestiegenen Kosten stark gewachsen.

Der Mitarbeitergesundheit wird bei den 
RKH Kliniken schon seit vielen Jahren 
eine wichtige Bedeutung beigemessen. 

In einem Dienstleistungsunternehmen 
wie den RKH Kliniken sind Mitarbei-
ter das höchste Gut, wenn es um die 
Aufrechterhaltung der Patientenversor-
gung geht. Denn nur gesunde, zufrie-
dene und motivierte Mitarbeiter tragen 
langfristig zum Erfolg bei. Beschäftigte 
in Kliniken sind – unabhängig davon 
ob sie im medizinischen, pflegerischen, 
handwerklichen oder hauswirtschaft-
lichen Bereich tätig sind – oftmals kör-
perlichen und seelischen Belastungen 
ausgesetzt. Umso wichtiger ist es, den 
Belastungen durch geeignete Maßnah-
men entgegenzuwirken. Zur Mitarbei-
tergesundheit gehören der Arbeits- und 
Gesundheitsschutz, Arbeitsplatzanaly-
sen, die Betriebliche Gesundheitsför-
derungen und das Betriebliche Einglie-
derungsmanagement. In der Betrieb-
lichen Gesundheitsförderung bieten die 
RKH Kliniken ihren Beschäftigten eine 
breite Palette unterschiedlicher Leistun-
gen an. Dazu zählen beispielsweise kos-
tengünstige Trainingsmöglichkeiten, 
Kursangebote wie Yoga oder Pilates, 
Ernährungsberatung, Wandertage und 
Fahrradtouren sowie die Teilnahme an 
Sportveranstaltungen.

Auch im Bereich des Ressourcenein-
satzes und der Ressourceneffizienz ge-
hen die RKH Kliniken mit neuen, inno-
vativen Entwicklungen voran. Schon vor 
der Corona-Pandemie wurden digitale 
Lösungen und telemedizinische Pro-
jekte vorangetrieben. Neben der digi-
talen Patientenakte wird die Televisite 
auf Basis einer Vernetzung aller RKH Kli-
niken untereinander im Routinebetrieb 

eingesetzt. Mit Hilfe einer mobilen Ein-
heit mit Videokamera und PC tauschen 
sich beispielsweise Intensivmediziner 
im RKH Krankenhaus Mühlacker mit ei-
ner Fachärztin für Mikrobiologie im RKH 
Klinikum Ludwigsburg und dem Pati-
enten aus. Das Einbringen solchen Spe-
zialwissens kann zu einer optimierten 
Therapie und schnelleren Genesung der 
Patienten beitragen. Nach dieser erfolg-
reichen internen Vernetzung bauen die 
RKH Kliniken nun auch ein Netzwerk 
mit externen Gesundheitspartnern auf. 
Die RKH Kliniken sind Träger des von 
der Landesregierung geförderten Pro-
jekts „Sektorenübergreifende Teleme-
dizinplattform 2025“. Ziel der Plattform 
ist es, Krankenhäuser, niedergelassene 
Ärzte sowie weitere Einrichtungen im 
Gesundheitswesen miteinander zu ver-
netzen. Im Mittelpunkt des weit vo-
rangeschrittenen Projekts stehen Tele-
konsile und der telemedizinische Aus-
tausch von Expertenwissen für eine 
bestmögliche Versorgung der Patienten 
gerade im ländlichen Raum. 

Die RKH Kliniken setzen bei der Digi-
talisierung auch auf den Einsatz von 
Apps. Den Patienten wird eine App an 
die Hand gegeben, die sie vor, während 
und nach einem Klinikaufenthalt be-
gleitet. Die Patienten-App soll nicht nur 
Dokumente zur Verfügung stellen oder 
über unterschiedliche Serviceangebote 
und Fachabteilungen informieren, son-
dern ein direkter Draht zur Klinik wer-
den. So sind Benachrichtigungen über 
anstehende Behandlungstermine, das 
Einstellen von Therapieplänen, die 

Überwachung von Vitalwerten oder die 
Möglichkeit von Videosprechstunden 
vorgesehen. Ein erstes Modul der Pati-
enten-App wurde vor knapp einem Jahr 
in Betrieb genommen.

Als Großverbraucher ist dem Klinikver-
bund bewusst, dass er auch eine Ver-
antwortung beim Umgang mit Mate-
rial- und Energieressourcen trägt. Im 
Laufe der Jahre 2020 und 2021 haben 
die RKH Kliniken analysiert und erkannt, 
welches Potential im Ressourcenver-
brauch liegt. Zu diesem Zweck wird 
das Abfallmanagement neu strukturiert 
und auf alle Klinikstandorte übertra-
gen. Erklärtes Ziel ist es, so viele Mit-
arbeiter wie möglich zu erreichen, zu 
schulen und zu motivieren, sich an ei-
ner sinnvollen Abfalltrennung zu be-
teiligen. Ein wichtiger Baustein ist auch 
der Verbrauch von Energie, Wasser und 
anderen Betriebsmitteln durch den suk-
zessiven Einsatz hochmoderner Anla-
gen, Verfahren und Stoffe. So wurde in 
allen RKH Kliniken beispielsweise der 
CO2-Fußabdruck durch den Austausch 
eines Anästhetika-Gases und den Weg-
fall von Lachgas deutlich reduziert. Da-
rüber hinaus sind Kooperationen mit 
Herstellern von Medizinprodukten und 
medizinischem Sachbedarf geplant. In 
engem Austausch sollen neue Ideen 
entwickelt werden, wie auf unnötiges 
Verpackungsmaterial verzichtet wer-
den kann. Dies reduziert die Fertigungs-
kosten für den Hersteller und damit 
den Einkaufspreis und die Entsorgungs- 
kosten für die Kliniken und sorgt darü-
ber hinaus für eine bessere Ökobilanz.

Globale Ziele wurden für eine weltweit nachhaltige Entwicklung festgelegt.  Foto: RKH Kliniken

Nachhaltigkeit als Schwerpunktthema 
Land veröffentlicht das Zielkonzept der RKH Kliniken zur Nachhaltigkeit
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Interview mit Professor Dr. Jörg Martin
Der Geschäftsführer der RKH Kliniken zur Zukunft der Kliniken

Interview der Ludwigsburger Kreiszeitung mit Profes-
sor Dr. Jörg Martin, Geschäftsführer der RKH Kliniken 
zur Klinikenzukunft – Dezember 2021.

LKZ: Corona hat in allen Bereichen des gesellschaft-
lichen Lebens bestehende Defizite viel sichtbarer ge-
macht. So ist der Bevölkerung die ganze Dramatik des 
Pflegenotstands in den Kliniken wohl erst durch den 
Rückgang der Intensivbetten inmitten der Pandemie 
bewusst geworden. Ist der Eindruck richtig, dass dieser 
eklatante Mangel an Pflegekräften auch für die Häu-
ser noch nie so schmerzhaft war?
Jörg Martin: Das ist vollkommen richtig. Zum ohnehin 
seit vielen Jahren bestehenden Personalmangel kam 
durch Corona hinzu, dass viele Pflegekräfte dem Beruf 
– und nicht etwa dem einzelnen Krankenhaus – den Rü-
cken gekehrt haben. Das merken wir derzeit brutal, ins-
besondere im Spezialbereich der Intensivmedizin. Der ist 
immer schon das Nadelöhr einer jeden Klinik gewesen, 
denn die Intensivstationen sind auch ohne Corona voll. 
Das ist eines der großen Zukunftsprobleme der Kranken-
häuser. Dem kann man auch nicht durch Verordnung 
von Personaluntergrenzen entgegenwirken, …

LKZ: … die festschreiben, um wie viele Patienten sich 
eine Pflegekraft maximal kümmern darf, um den An-
sprüchen an ihren Job noch gerecht werden zu können.
Jörg Martin: Ja. Beispielsweise sind in einer orthopä-
dischen Abteilung zehn Patienten pro Pflegekraft zuläs-
sig, auf einer Intensivstation zwei pro Pflegekraft. Und 
zwar pro examinierter Pflegekraft. Wir müssen für die 
Zukunft aber dazu kommen, dass wir „mixed Teams“ 
aus Pflegekräften und Hilfskräften mit unterschiedlicher 
Qualifizierung bilden. Zu denen können und sollen bei-
spielsweise auch akademisch ausgebildete Pflegekräfte 
gehören. Der Koalitionsvertrag will die Akademisierung 
der Pflege, die der Wissenschaftsrat ja schon lange for-
dert, jetzt einführen. Die Pflegekräfte müssen dann aber 
auch weitestgehend von allen Tätigkeiten entlastet wer-
den, die weg vom Patienten führen, und sich schwer-
punktmäßig um die Patienten kümmern können.

LKZ: Die RKH bildet Pflegepersonal gemeinsam mit einer 
österreichischen Hochschule ja bereits akademisch aus. 
Mit welchem Erfolg?

Jörg Martin: Die Nachfrage ist nach wie vor sehr groß. Die 
Kurse sind gut belegt. Wir haben jetzt sogar schon einen 
Doktoranden. Der Schwerpunkt liegt auf einem berufs-
begleitenden und einem ausbildungsintegrierten Bache-
lor-Studium. Ausbildungsintegriert heißt: Sie haben die 
klassische dreijährige Lehrzeit, und wenn Sie noch ein 
Jahr draufsetzen, haben Sie auch den Bachelor dazu. Wir 
bieten beides an und können nur dafür werben.

LKZ: Nun macht ein akademischer Abschluss den Beruf 
an sich noch nicht attraktiver.
Jörg Martin: Er eröffnet aber neue Karrierechancen. 
Ers-tens am Bett, wo Sie dann für die komplexen, 
schwierig zu steuernden Fälle zuständig sind. Und 
zweitens, weil Sie in der Hierarchie deutlich schneller 
aufsteigen können.

LKZ: Ihre Kollegen in Landshut bieten auch eine vier-
jährige Halbtagsausbildung an, um so die Vereinbar-
keit von Beruf und Familie schon in der Ausbildung zu 
gewährleisten.
Jörg Martin: Wir bieten bereits seit mehreren Jahren 

eine Teilzeitausbildung mit 75 Prozent, die insbeson-
dere von Quereinsteigerinnen nach einer Babypause 
in Anspruch genommen wird. Nach dieser vierjährigen 
Ausbildung zur Pflegefachfrau/Pflegefachmann ist 
dann das weiterführende Pflegestudium bei uns mög-
lich. Auch eine Halbtagsausbildung wollen wir in Zu-
kunft anbieten. Es ist ein Zeichen der Zeit. Die Lebens-
planung der jungen Leute hat sich verändert, so dass 
wir das durchaus anbieten sollten.

LKZ: Nochmals: Neue Ausbildungsmodelle bedeuten 
nicht, dass damit automatisch auch der Beruf wieder 
attraktiver wird.
Jörg Martin: Die Pflege ist ein toller, ein erfüllender 
Beruf! Der Druck, unter dem wir derzeit stehen, ist 
aber auf die Dauer nicht durchzuhalten. Es müssen 
also nicht nur neue Karrierechancen geschaffen wer-
den. Wir brauchen auch verlässliche Dienstpläne, die 
wir ohne „mixed Teams“ nicht hinbekommen werden, 
und eine adäquate Vergütung. Wir benötigen einen 
gesellschaftlichen Konsens wie in der Schweiz, der be-
sagt, dass wir die sozialen Berufe – nicht nur die Pfle-
gekräfte, sondern etwa auch Erzieherinnen und Sozial-
arbeiter – angemessen bezahlen.

LKZ: Wenn Sie beschreiben, wie die Kliniken zukunftsfest 
werden können, nennen Sie stets zwei Stichworte: Am-
bulantisierung und Digitalisierung. Warum sollen oder 
müssen Krankenhäuser mehr ambulante und weniger 
stationäre Leistungen erbringen?
Jörg Martin: Wenn Sie vor zehn Jahren einen Leisten-
bruch hatten und operiert wurden, lagen Sie eine Wo-
che im Krankenhaus. Heute liegen Sie allenfalls noch ein, 
zwei Tage. In den meisten Fällen erfolgt der Eingriff sogar 
ambulant, weil sich die Operationstechniken rasant ent-
wickelt haben. Ein Teil der Krankenhausleistungen wird 
dadurch aus dem stationären Bereich herausgenommen 
und ambulant erbracht werden. Der neue Katalog für 
ambulantes Operieren wird das auch gesetzlich festle-
gen. Dazu müssen wir die nötigen Strukturen entwickeln 
und aufbauen – in Kooperation mit unseren niedergelas-
senen Kollegen und unseren eigenen, klinischen Mög-
lichkeiten. Auch das steht übrigens im neuen Koalitions-
vertrag, der neue Vergütungsformen für Krankenhäuser 
für ambulante Leistungen vorsieht.

Professor Dr. Jörg Martin. Foto: RKH Kliniken

Ich behandle Sie bei jeglichen Krankheitsbildern und  
Störungen des Bewegungsapparates akuter und chroni-
scher Natur, vor oder nach chirurgischen/orthopädischen 
Eingriffen aller Art, ebenso wie bei Migräne, Tinnitus,  
akuten Muskel- und Gelenkschmerzproblematiken, Stö-
rungen der inneren Organe, Verdauungsproblemen, 
Stresserkrankungen
Ich biete Ihnen sämtliche Aspekte der modernen Physio-
therapie sowie osteopathische Behandlungen, Laser- und 
Stoßwellentherapie, Akupunktur, Neuraltherapie, Labor- 
untersuchungen, funktionelle Mikronährstofftherapie u.v.m.
Ich freue mich auf Sie!

Praxen für Physiotherapie, 
Osteopathische Behandlungen, 
Naturheilkunde &  
Ganzheitliche Medizin

CURAPRAX - Lars Gienger  
Bahnhofstraße 24, 75015 Bretten,  
Tel: 07252 9008874  
E-Mail: curaprax@gmx.de 

Weitere Informationen unter:  
www.curaprax.de

PHYSIOPRAX - Lars Gienger  
Obere Klinge 24, 75245 Bauschlott 
Tel 07237 443660 
E-Mail: info@physio-prax.de 

Weitere Informationen unter:  
www.physio-prax.de

NEU IN

BRETTEN

PRIVATPRAXIS ALLE KASSEN

anzeigen



05KLINIKVERBUND1. Ausgabe 2022

LKZ: Da geraten Sie doch zwangsläufig in Konflikt mit 
den niedergelassenen Ärzten, die ja schon jetzt nicht 
glücklich über die Medizinischen Versorgungszentren 
auch der RKH sind. Warum sollten die Ihnen ambu-
lante Leistungen abtreten wollen?
Jörg Martin: Weil wir für ambulantes Operieren Vo-
raussetzungen bieten, die in den meisten Praxen nicht 
vorhanden sein können. Wo niedergelassene Kolle-
gen selbst diese Möglichkeit haben, nutzen sie die ja 
schon jetzt. Insofern kann man sehr gut zueinander 
kommen und ein System entwickeln, das der Bevölke-
rung die bestmögliche, Sektoren übergreifende Ver-
sorgung bietet.

LKZ: Gleichwohl ist bei einem größeren ambulanten 
Angebot der Kliniken doch ein verschärfter Konkurrenz-
kampf um die Patienten zu erwarten.
Jörg Martin: Wir wollen die Patienten, die wir ambulant 
behandeln, ja schnell wieder in die Obhut der nieder-
gelassenen Ärzte zurückgeben. Wenn der Leistenbruch 
operiert ist, wird der Patient wieder von seinem nieder-
gelassenen Arzt behandelt.

LKZ: Sie haben vom Fortschritt der Medizintechnik ge-
sprochen, die diese Ambulantisierung vorantreibt. Da-
mit sind wir beim Stichwort Digitalisierung, die auch 
die Medizin auf breiter Front erfasst – vom minimalin-
vasiven Operieren über die Verwaltung von Patienten-
daten bis hin zum Drei-D-Druck orthopädischer Pro-
thesen in Markgröningen. Was ist da in absehbarer 
Zeit zu erwarten?
Jörg Martin: Wir entwickeln im Moment eine Pati-
enten-App. Das ist ein wichtiges neues Werkzeug. 
Wir merken, dass die Patienten zunehmend selbstbe-
stimmt sind und mit sehr vielen Informationen zu uns 
kommen, die sie im Internet gefunden haben. Teil-
weise sind diese Informationen richtig, teilweise müs-
sen wir sie korrigieren. Wenn etwa jemand zu einer 
Hüftoperation kommt, dann wissen wir, dass die Re-
konvaleszenz kürzer sein wird, wenn der Betroffene 
schon vorher trainiert. Das können wir ihm mit einer 
solchen App mit Hilfe eines abgestimmten Trainings-
programms ermöglichen. Wir können auch auf Vor-
sorgeuntersuchungen hinweisen – ob bei uns oder bei 
anderen, diese Entscheidung obliegt dem Patienten. 
Auch das Thema Telemedizin spielt eine zunehmende 
Rolle. Wenn wir einen Patienten einmal gesehen ha-
ben, kann er sich beim nächsten Mal unter Umstän-
den auch telemedizinisch vorstellen. Auch unsere Lot-
senfunktion wird immer wichtiger. Wenn ein Patient 
uns seine Beschwerden digital mitteilt, können wir ihn 
gezielt steuern – und ihm etwa einen Termin bei ei-
ner kooperierenden Praxis beschaffen, ihm einen sta-
tionären Termin geben oder ihn in die Notaufnahme 
bestellen.

LKZ: Das hört sich alles sehr patientenfreundlich an. 
Aber: Die direkte Begegnung von Patient und Arzt wird 
seltener, die Entfernung zwischen Arzt und Patient 

wächst. Erhält so die alte Kritik an der „Gerätemedi-
zin“, dass sie den Patienten vom Menschen zum „Fall“, 
zur rein ökonomischen Größe im Gesundheitssektor 
schrumpft, nicht neue Aktualität?
Jörg Martin: Ganz im Gegenteil. Mit Genanalytik, Ge-
ndiagnostik und künstlicher Intelligenz wird eine per-
sonalisierte Medizin entstehen. Wenn wir auf diesen 
Zug nicht aufspringen, sind wir abgehängt. Die Auf-
gabe des Arztes wird es dabei sein, die Schnittstelle 
zwischen künstlicher Intelligenz und dem Patienten zu 
bilden, die Ergebnisse zu validieren, dem Patienten die 
Diagnose zu erklären und die Therapien mit ihm fest-
zulegen. Nehmen wir das Beispiel Röntgenbilder: Eine 
Lungenaufnahme etwa eignet sich ideal für die Be-
urteilung durch künstliche Intelligenz. Der Arzt muss 
diese Ergebnisse aber noch bewerten und die weitere 
Therapie mit dem Patienten verabreden.

LKZ: Was die Entfernung zwischen Patient und Kran-
kenhaus ebenfalls zu vergrößern droht, ist die Konzen-
tration der Versorgung in großen Kliniken, verbunden 
mit der Schließung kleiner Häuser und dem Rückzug 
aus der Fläche. Ich denke natürlich an die Schließung 
der Häuser in Vaihingen und Marbach – wobei beide 
Standorte erhalten bleiben. Wie geht es weiter?
Jörg Martin: Zum Konzentrationsprozess tragen wesent-
lich die vorgegebenen Mindestmengen an Operationen 
in verschiedenen Bereichen bei. Ich bin ein Freund dieser 
Mindestmengen, denn wenn man etwas häufig macht, 
macht man es besser. Wir haben im Landkreis Ludwigs-
burg die Struktur jetzt so geschaffen, wie wir sie für ideal 
halten. Wir haben 1500 Akutbetten für 540 000 Einwoh-
ner. Dazu kommen 200 Betten in einer Spezialklinik, der 
Orthopädischen Klinik Markgröningen. In Marbach wol-
len wir bekanntlich einen Gesundheitscampus entwi-
ckeln, genauer: einen Ausbildungscampus im Verbund 
mit niedergelassenen Praxen, die telemedizinisch an 
uns angebunden sein werden. In Vaihingen ist eines der 
größten und modernsten medizinischen Simulations-
zentren in Deutschland entstanden. Das Krankenhaus 
Bietigheim-Vaihingen bietet neben einer Grund- und Re-
gelversorgung Spezialitäten wie die Geriatrie, ein Adipo-
sitaszentrum, eine Diabetologie und Plastische Chirurgie. 
Das Klinikum Ludwigsburg, das nahezu die Versorgungs-
stufe der Maximalversorgung erfüllt, ist ein überregio-
nales Traumazentrum, hat ein Gefäßzentrum, ein Level-
1-Perinatalzentrum, eine Stroke-Unit, eine hochqualifi-
zierte Kardiologie, ein neurochirurgisches Zentrum und 
ein Onkologisches Zentrum.

LKZ: Was Corona auch deutlich macht: Viele Kranken-
häuser sind chronisch unterfinanziert. Das betrifft ge-
rade die kommunalen Kliniken, die sich kein Rosinen-
picken herausnehmen können und auch Eingriffe vor-
nehmen, die sich finanziell nicht lohnen. Auch die 
bisher stabilen RKH Kliniken im Kreis weisen ja für die-
ses und nächstes Jahr wegen Corona ein happiges De-
fizit aus. Können wir die jetzige Krankenhausfinanzie-
rung durch Fallpauschalen und „Case Mix“ vor diesem 

Hintergrund noch durchhalten? Oder müssen wir, so-
fern wir unsere Kliniken als Teil der Daseinsvorsorge 
erhalten wollen, nicht zu einer ganz anderen Finanzie-
rung kommen – etwa durch Steuermittel?
Jörg Martin: Andere Länder haben das durchaus er-
folgreich gemacht. Dänemark zum Beispiel hat so eine  
enorme Strukturbereinigung vorgenommen. Der Koa-
litionsvertrag sieht übrigens auch vor, zumindest da-
rüber nachzudenken, Häuser wie Ludwigsburg und 
Bietigheim mit Vorhaltepauschalen auszustatten. Die 
Vorhaltekosten – die wir haben, weil wir uns für Even-
tualitäten bereithalten – machen ja einen großen Teil 
unserer Gesamtkosten aus. Natürlich muss man über-
dies über ganz neue Vergütungsmodelle nachdenken. 
Der Koalitionsvertrag ermöglicht zum Beispiel die Dis-
kussion über Regionalbudgets, die ich schon seit län-
gerem befürworte. Dabei bekämen wir für jeden Ein-
wohner des Landkreises, egal ob krank oder gesund, 
einen Betrag X. Dann muss ich bestrebt sein, dass 
möglichst viele gesund bleiben. Ich stecke also mög-
lichst viele Ressourcen in die Prävention. Wenn je-
mand doch krank wird, versuche ich, ihn ambulant zu 
behandeln, weil das kostengünstiger ist als seine stati-
onäre Aufnahme. Wird jemand so krank, dass er stati-
onär behandelt werden muss, müssen wir so gut sein, 
dass dieser Patient auch wirklich zu uns kommt und 
nicht in ein anderes Haus geht, das wir sonst aus un-
serem Budget – das wir ja auch für diesen Einwohner 
erhalten haben – bezahlen müssten. Ein solches Regio-
nalbudget würde also die Anreizsysteme vollkommen 
verändern. Derzeit ist Prävention für uns ja noch ge-
schäftsschädigend: Wir verdienen nicht mit gesunden, 
sondern nur mit kranken Menschen Geld.

LKZ: Sie haben schon mehrfach den Koalitionsvertrag 
angesprochen. Erwarten Sie sich von der neuen Regie-
rung auch neue Chancen für die Krankenhäuser?
Jörg Martin: Durchaus. Der Koalitionsvertrag bietet 
gute Ansätze. Natürlich müssen im Gesundheitswesen 
immer dicke Bretter gebohrt werden.

LKZ: Wenn wir kurz rekapitulieren: Pflegenotstand, Di-
gitalisierung, neue ambulante Angebote, das Kranken-
haus als Lotse, eine neue Finanzierung – was ist aus Ih-
rer Sicht das dickste Brett?
Jörg Martin: Am längsten wird es sicher dauern, eine 
sinnvolle und auskömmliche Finanzierung für Kran-
kenhäuser zu finden, die die richtigen Anreize setzt, 
darüber hinaus ist eine enge Kooperation mit den nie-
dergelassenen Ärzten notwendig, um die Bevölkerung 
mit einer ganzheitlichen, Sektoren übergreifenden Ge-
sundheitsversorgung optimal zu versorgen. Wir müs-
sen weg vom Denken in Fällen und hin zu einem Prä-
ventions- und Gesundheitsdenken kommen. Deshalb 
haben wir in Bietigheim voriges Jahr schon ein Präven-
tionszentrum eröffnet. Wir möchten aber auch nieder-
schwellige Präventionsprogramme anbieten – etwa 
zu Ernährung, Raucherentwöhnung oder Bewegung – 
und diese mit Digitalisierung verbinden.
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Präventionsmedizin vor kurativer Medizin 
fit & gesund – Präventionszentren der RKH Kliniken

Vorbeugung ist die beste Medizin, das 
sagt schon der Volksmund. Getreu die-
ser Weisheit beschäftigt sich die Prä-
ventionsmedizin mit der Vermeidung, 
Erhaltung und Steigerung der körper-
lichen und geistigen Gesundheit, wäh-
rend sich die moderne kurative Medizin 
primär mit der Diagnostik und Therapie 
von Krankheiten befasst. Die Präven-
tionsmedizin bietet Maßnahmen, die 
Krankheiten oder gesundheitliche Schä-
digungen vermeiden und das Risiko der 
Erkrankung verringern oder ihr Auftre-
ten zumindest verzögern.

In den letzten Jahren haben sich die 
RKH Kliniken zunehmend zu einem 
großen regionalen Gesundheitsanbie-
ter weiterentwickelt. Neben der reinen 
stationären Krankenhausversorgung 
gewinnen die Prävention, ambulante 
Versorgung und Rehabilitation immer 
mehr an Bedeutung. Die Zahl der sta-
tionären Patienten ist – verstärkt durch 
die Corona-Pandemie – um rund 10-15 
Prozent zurückgegangen. Viele Behand-
lungen und Operationen, bei denen frü-
her ein stationärer Aufenthalt notwen-
dig war, können heute ambulant und 
für den Patienten sehr schonend er-
bracht werden. Zudem können manche 
Erkrankungen durch frühzeitige und re-
gelmäßige Vorsorgeuntersuchungen 
und Beratungen vermieden oder deren 

Verlauf zumindest gemildert werden. 
Die RKH Kliniken haben im Juli im RKH 
Krankenhaus Bietigheim-Vaihingen ein 
Präventionszentrum unter dem Label 
RKH fit & gesund in Betrieb genom-
men. Die dort angebotenen Präventi-
onsleistungen reichen von allgemei-
nen Präventionsuntersuchungen bis 
hin zu sehr fachspezifischen Untersu-
chungen. Das ärztliche Expertenteam 
des Präventionszentrums RKH fit & ge-
sund besteht aus hochqualifizierten 

Fachärzten aus den Bereichen Innere 
Medizin, Kardiologie, Pulmologie, Or-
thopädie und der Psychosomatik un-
seres RKH Krankenhauses Bietigheim-
Vaihingen. Weitere Experten kommen 
aus der Ernährungsmedizin, Physiothe-
rapie, Orthopädietechnik und Human-
genetik. Die Leistungen richten sich an 
Privatpersonen oder Unternehmen. Da 
Krankenkassen nur bestimmte Vorsor-
geuntersuchungen übernehmen, bleibt 
es der Verantwortung des Einzelnen 

überlassen, mehr für seine Gesundheit 
zu tun und sich um zusätzliche Vorsor-
geuntersuchungen zu kümmern. Un-
ternehmen, für die ihre Mitarbeiter das 
größte Kapital sind, können in die Ge-
sundheit ihres Personals investieren. 
Gesundheit und Zufriedenheit steigern 
die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter.
Die Mediziner und Therapeuten des 
Präventionszentrums haben die Präven-
tionsleistungen nach neuesten wissen-
schaftlichen Erkenntnissen in mehreren 
Check-Up-Paketen zusammengefasst. 
Die Basis des jeweiligen Check-Up-Pa-
kets sind moderne, ganzheitliche Un-
tersuchungen, die helfen, den indivi-
duellen Gesundheitszustand zu be-
leuchten und etwaige Risikofaktoren 
frühzeitig zu erkennen. Neben den Vor-
sorgeuntersuchungen zur Früherken-
nung von Krankheiten sind Empfeh-
lungen für einen gesunden Lebensstil 
Bestandteil der Check-Up-Pakete. Die 
Inhalte – einsehbar unter www.rkh-
kliniken.de/fit-und-gesund/ – reichen 
von medizinischen Vorsorgeuntersu-
chungen im Bereich der Inneren Medi-
zin, Kardiologie, Pulmologie, Orthopä-
die bis hin zur mentalen Gesundheit. 
Sie enthalten in unterschiedlichem Um-
fang auch Leistungen der Physiothera-
pie, Orthopädietechnik, Ernährungsbe-
ratung sowie einer humangenetischen 
Diagnostik.

Das Präventionszentrum bietet Präventionsleistungen von allgemeinen Untersuchungen bis 
hin zu sehr fachspezifischen Untersuchungen.  Foto: RKH Kliniken
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Seit 21.01.2022 hat Dr. Alexander Men-
zer (40) das Amt des Ärztlichen Direk-
tors des Instituts für Klinische Mikro-
biologie und Krankenhaushygiene von 
Dr. Sabine Gfrörer übernommen.

Die RKH Kliniken hatten mit der Eta-
blierung eines eigenständigen Insti-
tuts zum 01.07.2020 der wachsenden 
Bedeutung dieser Fachgebiete Rech-
nung getragen. Dies hat sich gerade 
vor dem Hintergrund der Corona-Pan-
demie bewährt, welche die Kranken-
häuser vor große Herausforderungen 
stellt und ein hohes Maß an Expertise 
in der Krankenhaushygiene erfordert. 
Das Institut ist in allen RKH Kliniken 
vertreten und unterstützt die medi-
zinischen Fachabteilungen mit Infek-
tionsmedizin und Virologie, diagnos-
tischer und klinischer Mikrobiologie 
und effektiven Hygienemaßnahmen 
bei der Vermeidung von Infektionen.
Der Facharzt für Mikrobiologie, Virolo-
gie und Infektionsepidemiologie war 
nach seiner Tätigkeit als Krankenhaus-
hygieniker an der Universitätsmedi-
zin der Johannes-Gutenberg-Universi-
tät Mainz zuletzt Leitender Arzt für 
Hygiene und Mikrobiologie im Katho-
lischen Klinikum Koblenz-Montabaur. 

„Ich verstehe das Institut für Klinische 
Mikrobiologie und Krankenhaushygi-
ene als Partner für alle medizinischen 
Fachabteilungen, um das Auftreten 
und die Verbreitung von Infektionen 
zu vermeiden“, so Dr. Alexander Men-
zer, der sich auf die neue Herausforde-
rung freut.

Neuer Ärztlicher Direktor 
Dr. Alexander Menzer 
Wachsende Bedeutung  von Mikro-
biologie und Krankenhaushygiene

Dr. Alexander Menzer  Foto/Fotograf: privat
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RKH Kliniken richten Taskforce wegen Ukraine-Krise ein 
Vorbereitung auf denkbare Risiken und Bündelung von Maßnahmen

Längst hat die Ukraine-Krise alle anderen Themen – so-
gar die Corona-Pandemie – überschattet. Seit den bei-
den Weltkriegen war noch nie zuvor ein Krieg so nahe 
und seine Auswirkungen so tiefgreifend zu spüren. Vor 
diesem Hintergrund haben sich die RKH Kliniken früh-
zeitig zur Einrichtung einer Taskforce entschlossen, um 
sich zum einen auf mehrere Szenarien vorzubereiten, 
zum anderen die bereits bestehenden Krisenpläne zur 
Sicherung der Infrastruktur und zur Gewährleistung 
eines reibungslosen Betriebsablaufs zu überprüfen.

Die Taskforce schafft eine effektive Organisations-
struktur für den Ernstfall, erstellt aktuelle Lagebil-
der, entscheidet Maßnahmen und überwacht deren 
Umsetzung. So werden beispielsweise der Umgang 
mit Lieferengpässen bei Materialien und Energie, die 
Übernahme von Verletzten oder der Bereich Cyber-
sicherheit betrachtet. „Unsere Kliniken sind Einrich-
tungen der kritischen Infrastruktur, die jederzeit ein-
satzfähig sein müssen“, sagt Professor Dr. Jörg Martin, 
Geschäftsführer der RKH Kliniken. „Deshalb müssen 
wir auf kritische Situationen, die sich aus dem Ukra-
ine-Konflikt ergeben können, gut vorbereitet sein“, so 
der Klinikmanager, der zwei Jahre lang Krisenerfah-
rung in der Corona-Pandemie sammeln konnte. Die Kliniken müssen immer einsatzfähig sein und bereiten sich deshalb auf den Ernstfall vor.  Foto: RKH Kliniken
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Bock auf Karriere? 
Mit Menschen arbeiten. Für Menschen arbeiten. 

Kopf, Herz und Bauch haben sich be-
reits für eine Ausbildung oder ein Stu-
dium im Gesundheitswesen entschie-
den? Dann ist die Gesundheits- und 
Krankenpflege genau das richtige.

Der Pflegeberuf hat sich in den letzten 
Jahren stark gewandelt. Zunehmend 
geht es in der modernen Pflege und 
Medizin um den Erhalt der Gesund-
heit und die Förderung eines gesund-
heitsbewussten Lebensstils. Aus die-
sem Grund gehören die Anleitung, Be-
ratung und Schulung von Patientinnen, 
Patienten und Angehörigen ebenso zu 
den Ausbildungsschwerpunkten wie 
das Kennenlernen ambulanter Pflege-
dienste und Tagespflegeeinrichtungen. 
Er bietet viele Einsatzfelder, Speziali-
sierungen, Karrierechancen und – was 
viele nicht wissen – gute Verdienstmög-
lichkeiten.

Ausbildung und Studium in der Pflege

Die RKH Kliniken bieten abgesehen von 
der dreijährigen Ausbildung oder vier-
jährigen Teilzeitausbildung zur Pfle-
gefachfrau/zum Pflegefachmann oder 
zum/zur Gesundheits- und Kinderkran-
kenpfleger/in auch Studiengänge in der 
Pflege an. In Kooperation mit der Para-
celsus Medizinischen Privatuniversität 
in Salzburg (PMU) gibt es zum einen die 
Möglichkeit eines vierjährigen ausbil-
dungsintegrierten Studiums mit einem 
Pflegeexamen und einem universitären 
Abschluss als Bachelor sowie der Option 
zu einem weiteren Master- und Dokto-
ratsstudium. Zum anderen die Möglich-
keit, nach absolvierter Ausbildung ein 
Studium anzuhängen.

Karrieremodell Pflege der RKH Kliniken

Egal ob Ausbildung oder Studium – 
man profitiert nicht nur von einer fun-
dierten, individuellen Ausbildung, son-
dern kann sich fachlich und persönlich 
durch zahlreiche Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen an der RKH Akade-
mie und im RKH Simulationszentrum 
weiterentwickeln und eine ganz indivi-
duelle Fach-, Führungs- oder Bildungs-
karriere einschlagen.

Gesundheits- und Kinderkrankenpflege

Bei der Ausbildung zur Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege werden die 
Auszubildenden für die Pflege von Kin-
dern und Jugendlichen qualifiziert. Die 
ersten beiden Ausbildungsjahre finden 
immer zusammen mit den Auszubil-
denden der generalistischen Pflegeaus-
bildung statt. Die jeweils spezifischen 

Aspekte der pflegerischen Versorgung 
werden ständig miteinander ausge-
tauscht. Im dritten Ausbildungsjahr 
wechselt man dann in den spezifischen 
Ausbildungsbereich für Gesundheits- 
und Kinderkrankenpflege. Für die Ab-
solventen der speziellen Ausbildung in 
der Gesundheits- und Kinderkranken-
pflege heißt es nach erfolgreichem Ab-
schluss, dass sie in unterschiedlichen 
Bereichen mit Kindern arbeiten können 
wie z. B. in Kinderkliniken oder auch in 

der ambulanten Versorgung von Kin-
dern.

Ausbildungsvergütung nach Tarif

Während der dreijährigen Ausbildung 
erhält man eine monatliche Ausbil-
dungsvergütung nach dem Tarif TVAöD-
BT Pflege. Im 1. Ausbildungsjahr startet 
man mit 1.165,69 Euro, im 2. Jahr sind es 
schon 1.227,07 Euro und im 3. Jahr stei-
gert sich die Vergütung auf 1.328,38 Euro.

So kommen die Auszubildenden und 
Studierenden zu uns

Sie können sich bei uns bewerben, 
wenn sie die Schule mit der Mitt-
leren Reife abgeschlossen haben. 
Doch auch mit einem Hauptschul-
abschluss stehen die Chancen gut: 
Vorausgesetzt, Bewerber haben da-
nach eine mindestens zweijäh-
rige Berufsausbildung abgeschlos-
sen oder besitzen eine Berufserlaub-
nis als Krankenpflegehelfer/-in bzw. 
eine Qualifikation als Kranken- oder 
Altenpflegehelfer/-in.

Die Berufsfachschule für Pflege

Bei einer Ausbildung in den RKH Kli-
niken des Landkreises Karlsruhe fin-
det der theoretische Unterricht in un-
serer Berufsfachschule für Pflege an 
der RKH Rechbergklinik Bretten statt, 
der praktische Einsatz in den RKH Kli-
niken in Bretten und Bruchsal. Die 
Ausbildungen starten jedes Jahr am 
1. März, 1. April, 1. September und 1. 
Oktober.

Berufsfachschule für Pflege 
der RKH Kliniken Ludwigsburg-
Bietigheim
Amy Neubauer
Edisonstraße 8
75015 Bretten
Telefon: 07252-54-79321
Mail: amy.neubauer@rkh-kliniken.de

Anleitung, Beratung und Schulung von Patienten gehören zu den Ausbildungsschwerpunk-
ten. Foto RKH Kliniken

Neben der Ausbildung werden auch Studiengänge in der Pflege angeboten. Foto RKH Kliniken
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Die Klinik für Anästhesiologie, Intensiv-
medizin, Notfallmedizin und Schmerz-
therapie an den RKH Kliniken des Land-
kreises Karlsruhe ist standortübergrei-
fend organisiert. Sie arbeitet an der RKH 
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal und der RKH 
Rechbergklinik Bretten unter dem Ärzt-
lichen Direktor Prof. Dr. Martin Schuster.

Seit Jahresbeginn 2022 leitet Dr. Sebas-
tian T. Friese die Sektion Anästhesiolo-
gie, Intensivmedizin, Notfallmedizin und 
Schmerztherapie an der RKH Rechberg-
klinik Bretten. Er ist somit vor Ort verant-
wortlich und damit direkter Ansprech-
partner der Anästhesie für seine Kollegen, 
Patienten und Angehörige. Als benannter 
Wahlarzt steht er außerdem den Wahl-
leistungspatienten für die Chefarzt- 
behandlung zur Verfügung.

Nach dem Studium der Medizin an 
der Charité-Universitätsmedizin Berlin 
war Dr. Friese seit Oktober 2002 in 
verschiedenen Funktionen an der 

Universitätsklinik für Anästhesiologie mit 
Schwerpunkt operative Intensivmedizin 
am Campus Mitte und Campus Virchow-
Klinikum der Charité unter Prof. Kox und 

Prof. Spies tätig. In diese Zeit fielen ne-
ben der Promotion auch die Facharzt- 
anerkennung, der Erwerb der Zusatzbe-
zeichnungen Notfallmedizin und Inten-
sivmedizin und der Zusatzqualifikation 
Intensivtransport. 2012 wechselte er in-
nerhalb der Charité als ständiger Vertre-
ter der Leiterin des Bereichs Intensivme-
dizin an die dortige Klinik für Allgemein-, 
Viszeral-, Gefäß- und Thoraxchirurgie der 

Charité Campus Mitte unter Prof. Müller.

Im April 2014 folgte Dr. Friese dem Ruf 
von Prof. Schuster und wechselte von 
Berlin an die RKH Fürst-Stirum-Klinik 
Bruchsal. Dort übernahm er zunächst die 
Leitung der präklinischen Rettungsme-
dizin sowie anteilig die oberärztliche Lei-
tung der Intensivstation innerhalb der 
Klinik für Anästhesiologie, Intensivmedi-
zin, Notfallmedizin und Schmerzthera-
pie. Zusätzlich wurde er aufgrund seiner 
entsprechenden Qualifikationen zum Ka-
tastrophenschutzbeauftragten der RKH 
Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal bestellt.

Neben seiner Tätigkeit bei den RKH Kli-
niken ist Dr. Friese verantwortlicher Arzt 
für die Ausbildung von Notfallsanitäte-
rinnen und Notfallsanitätern an der DRK-
Lehrrettungswache Bruchsal und seit 
2015 Leitender Notarzt für den Rettungs-
dienstbereich Karlsruhe und hat zudem 
die Qualifikation als Taucherarzt erwor-
ben. Diese Erfahrungen kommen dem 
neuen Sektionsleiter auch bei seiner Ar-
beit in den Kliniken zugute, so dass der 
Ärztliche Direktor Prof. Schuster die Anäs-
thesie auch am Standort Bretten bei sei-
nem hoch qualifizierten Mitarbeiter in 
sehr guten Händen weiß.

Neuer Sektionsleiter in der Anästhesie 
Dr. Sebastian T. Friese folgt in Bretten auf Dr. Otmar Gültlinger

Dr. Sebastian T. Friese Foto: RKH Kliniken

Pfl egedienst Schulz GmbH
Pfl uggasse 9, 75015 Bretten
Tel. 07252 80502, Fax 07252 958649
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Eine Karriere in der Pflege – wär das auch was für dich? 
Daphne Raithel berichtet über ihren Werdegang

Hi, ich bin Daphne, 23 Jahre alt, und seit Oktober 2020 
auf der Intensivstation (ITS) an der RKH Rechbergklinik 
Bretten als examinierte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin tätig. Zu der Ausbildung bin ich recht kurz-
fristig und spontan gekommen, da ich ursprünglich 
gerne Medizin studiert hätte, mein Numerus Clausus 
aber viel zu unterirdisch war, als dass ich mich für die-
ses Studium hätte bewerben können. Also habe ich 
mich spontan im Frühherbst 2016 für die Ausbildung 
hier in Bretten und auch in Pforzheim beworben. Beide 
Vorstellungsgespräche habe ich wahrgenommen, je-
doch in Bretten gleich das familiäre Feeling bemerkt, 
sodass ich mich gegen Pforzheim und für Bretten ent-
schieden habe. Im Oktober 2017 habe ich dann hier die 
Ausbildung gestartet und bin bis jetzt sehr zufrieden, 
wie alles gelaufen ist.

Das Lehrerteam pflegt einen sehr familiären und ver-
trauensvollen Umgang untereinander, aber auch mit 
den Kursen, welche sie betreuen. Mit jeder Frage und 
jedem Anliegen findet man geeignete Ansprechpart-
ner. Auch das Klima in meinem damaligen Kurs war 
sehr angenehm. Klar gab es ab und zu kleinere Reibe-
reien, welche wir jedoch gemeinsam beseitigen konn-
ten. Die Vorlesungen in der Ausbildung wurden auch 
durch (externe) Dozenten, worunter auch in Bretten 
ansässige Ärzte und Ärztinnen waren, gehalten. Da-
durch konnte ein Thema nochmals aus einem ande-
ren Blickwinkel betrachtet werden und durch den Aus-
tausch lernten wir etwas für die spätere Praxis. Auch 
für die Prüfung wurden wir gut vorbereitet und uns 
wurden sehr viel Unterstützung und viele Möglich-
keiten zum Üben angeboten. Die Aufregung an den 
Prüfungstagen wurde uns genommen und letztend-
lich war das staatliche Examen gar nicht so schlimm.

Nach dem ersten Ausbildungsjahr konnte man freiwil-
lig ein ausbildungsintegriertes (also duales) Studium 
(nennt sich Angewandte Gesundheits- und Pflegewis-
senschaften) zum Bachelor of Science, damals noch 
an der DHBW in Karlsruhe – heute an der Paracelsus 
Medizinische Privatuniversität in Salzburg (PMU) – ab-
solvieren. Die RKH Kliniken sind außerdem seit April 
2021 als Lehrkrankenhäuser für Pflegewissenschaft der 
PMU qualifiziert. Ende 2021 wurde ein Referat Pflege-
entwicklung und -wissenschaft eingerichtet, welches 
die studierten Pflegekräfte betreut. Für das Studium 
habe ich mich entschieden, da zu Beginn meiner be-
ruflichen Karriere für mich klar war, dass ich gerne stu-
dieren möchte. Das Studium dauert sechs Semester, 
also drei Jahre (bei mir: 2018-2021) und somit ein Jahr 
länger als die eigentliche Pflegeausbildung (bei mir: 
2017-2020). Im Studium wurden keine speziellen Pfle-
getätigkeiten vertieft, sondern vielmehr das Gesund-
heitssystem, dessen Aufbau und Funktion, etc. gelehrt. 
Auch hier wurde von vielen externen Dozenten unter-
richtet. Themen waren z.B. das Qualitäts- und Risiko-
management, wo auch die Qualifizierung der DGQ 
(Deutsche Gesellschaft für Qualität) absolviert werden 
konnte. Dies ermöglichte anschließend eine Zusatz-
ausbildung zum Qualitätsmanagementbeauftragten. 
Außerdem konnte man sich im letzten Studienjahr 
für zwei Wahlfächer eintragen. Themen hier wa-
ren beispielsweise Palliative Care oder Führungsma-
nagement. Letztendlich haben wir einen guten Über-
blick auch über den Tellerrand hinaus bekommen, ein 

Gespür dafür, wo die Pflege überall angrenzt und in 
welche Bereiche sie hineinreichen kann. 

Nicht verschweigen möchte ich jedoch den höheren 
Arbeitsaufwand, welcher in den zwei Jahren der Über-
schneidung von Ausbildung und Studium auf einen 
zukommt. Schon während der Pflegeausbildung war 
ich wochenweise in der Hochschule und nach deren 
Abschluss, also im letzten Studienjahr, in einem Drei-
monats-Rhythmus. Die zu leistenden Hausarbeiten in 
der Hochschule waren meistens während der Arbeits-
phase fällig, sodass man gearbeitet hat und sich an-
schließend motivieren musste, sich noch an den PC zu 
setzen. Die Zeiten während der Abschlussprüfung der 
Ausbildung und während ich die Bachelor-Arbeit ge-
schrieben habe, habe ich als anstrengend und zeitrau-
bend empfunden. Den Mehraufwand konnte ich letzt-
endlich aber gut bewältigen. 

Und wie das immer so ist, fragt man sich nach dem 
Abschluss: Wie habe ich das überhaupt geschafft? 
Durch die Kommilitonen wird man sehr motiviert, 
das Zusammensein macht viel Spaß und das Studium 
beeinflusst einen in seiner Denkweise und seinem 
Handeln im Pflegealltag. Manche Ereignisse oder 
Gründe für eine Behandlung beispielsweise kann ich 
durch das Studium besser nachvollziehen und ich 
habe auch gelernt, mich besser zu reflektieren. Durch 
die intensive Auseinandersetzung mit den Experten-
standards des DNQP (Deutsches Netzwerk für Qua-
litätsentwicklung in der Pflege) während des Studi-
ums lernt man, Vorgänge im Pflegealltag besser zu 
begründen und auch seinen Kollegen näher zu brin-
gen. Diese Gewinne sehe ich als sehr wichtig an, um 
die Pflege deutschlandweit zu professionalisieren 
und auch ihren Wert nach außen hin positiv zu beein-
flussen. Die Pflege an sich ist sehr gering organisiert, 
was meiner Meinung nach zu den schlechten Bedin-
gungen führt. Durch ein Studium wird der Beruf at-
traktiver für Menschen mit einem erworbenen Hoch-
schulzugang – so sehe ich das in meinem Fall. Ich 
habe meine Berufswahl nicht bereut, sondern durch 

den doch spontanen Einstieg, wodurch ich auch teil-
weise durch mein Umfeld beeinflusst wurde, sehr zu 
schätzen gelernt. Die Arbeit ist kein stupides Ausfüh-
ren von ärztlichen Maßnahmen. Vielmehr kann man 
so viel selbst mitdenken und einbringen als selbst-
bewusste Pflegekraft, was den Patienten auch nach-
haltig positiv beeinflussen kann. Dadurch bekommt 
man persönlich sehr viel zurück, lernt aber auch viel 
über das Zwischenmenschliche. Wenn man ein Faible 
für anatomische Vorgänge, technische Abläufe und 
das Arbeiten mit und am Menschen hat, ist man in 
der Pflege eigentlich genau richtig.

Nach Abschluss meines Studiums im September 2021 
bin ich nun als Pflegefachfrau auf der Intensivstation 
Bretten tätig und wurde in die Gehaltsstufe P9 einge-
stuft. Mir werden nun auch interessante „Zusatzauf-
gaben“ gestellt. Ich darf z.B. in einer Projektgruppe 
zum Thema Mundgesundheit mitwirken. Leider gibt 
es noch keine Standards oder dergleichen, welche ei-
nen Aufgabenbereich für studierte Pflegekräfte fest-
legen, deshalb ergeben sich die Aufgaben eher spon-
tan. Grund hierfür ist auch, dass die Pflegestudien-
gänge am Patientenbett in Deutschland noch nicht 
lange angekommen sind und sich somit die Kranken-
häuser und deren Managements erst darauf einstel-
len müssen. Nichtsdestotrotz bin ich motiviert, etwas 
zu erreichen und einen Fortschritt in der Pflege (-qua-
lität) zu bewirken. 

Das Arbeiten auf der Intensivstation empfinde ich bis 
jetzt als sehr bereichernd. Die Hierarchien sind weit-
gehend abgeflacht, so dass doch auch mit den Ärzten 
lustige Arbeitstage zustande kommen, ohne dass der 
gegenseitige Respekt außer Acht gelassen wird. Bei 
Fragen und Anliegen kann man sich ungezwungen, 
frei und offen äußern, da sich auf der Intensivstation 
alle auf Augenhöhe begegnen. Für keine Frage muss 
man sich schämen oder Angst haben, sich zu blamie-
ren. Die Kollegen sind alle supernett, zu jedem kann 
man mit offenen Fragen gehen und bis jetzt habe ich 
noch keine „blöden Antworten“ erhalten. Trotz der 
zurzeit stärkeren Belastung im Arbeitsalltag, macht 
es auch weiterhin Spaß, mit diesem Team zu arbeiten. 
Der Umgang fühlt sich fast wie eine zweite Familie an.

Im Oktober 2022 werde ich meine Fachweiterbildung 
zur Intensiv- und Anästhesiepflege antreten. Danach 
strebe ich ein Master-Studium in der Pflege an – die 
genaue Richtung möchte ich mir noch offenhalten.

Wie du siehst, ist die Pflege sehr vielfältig und kann 
sehr familiär ablaufen. Wenn du dich für Menschen 
einsetzen und mit ihnen zusammenarbeiten möch-
test, bist du bei uns genau richtig. Lass dich nicht 
durch dein Umfeld negativ beeinflussen, wonach der 
Beruf nur „Popoabwischen“ mit sich bringt, sondern 
hör auf dein Herz! Es gibt sehr viel zu entdecken und 
viel zu erfahren. Klar ist es nicht immer leicht, aber da-
für hast du ein Team, das dich auffängt und für dich 
da ist. Und wenn du dich weiterqualifizieren möch-
test, kannst du verschiedene Studiengänge absolvie-
ren und so deiner beruflichen Karriere Aufschwung 
gewähren – oder einfach für dich selbst etwas dazu-
lernen, was letztendlich auch den Patienten und dem 
Gesundheitswesen zugute kommt.

Daphne Raithel arbeitet auf der Intensivstation der RKH 
Rechbergklinik Bretten. Foto RKH Kliniken
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Pastoralreferent Bernd-Michael Beck im Ruhestand 
Langjähriger Klinikseelsorger an der RKH Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal

Nach mehr als 26 Jahren als Klinikseelsorger an der 
RKH Fürst-Stirum-Klinik Bruchsal hat Pastoralrefe-
rent Bernd-Michael Beck im Februar 2022 seinen Ru-
hestand angetreten. Zunächst hatte er ab 1.Septem-
ber 1995 als Klinikseelsorger an der Bruchsaler Klinik 
nur eine halbe Stelle – neben seiner ebenfalls 50-Pro-
zent-Stelle als Dekanatsreferent – um Klinikpfarrer Al-
fons Maier zu unterstützen, wie zuvor seine Vorgän-
gerin Regina Brandl. Mit der Pensionierung von Pfar-
rer Maier im Herbst 2000 stand kein Priester mehr für 
den Seelsorgedienst zur Verfügung und die Klinikseel-
sorgestelle wurde zu 100 Prozent an Bernd-Michael 
Beck übertragen. Fast zeitgleich mit dem Ausscheiden 
von Pfarrer Maier endete auch der Dienst von Ordens-
schwestern im Bruchsaler Krankenhaus. Für deren 
mehr als 123 Jahre lange Tätigkeit wurde 1995 vor dem 
Altbau der Klinik als Dank ein Denkmal des Künstlers 
Jürgen Goertz in Gestalt der Ordenskleidung der Vin-
zentinerinnen errichtet.

Ab Herbst 2000 intensivierte sich die ökumenische Zu-
sammenarbeit mit dem evangelischen Klinikpfarrer 
Manfred Bender, der eine halbe Stelle hatte. In den fünf 
Jahren, die beide mit dem gleichen Dienstumfang tä-
tig waren, entstand eine konstruktive Zusammenarbeit 
und es entwickelte sich eine hohe Wertschätzung fürei-
nander. Dies schlug sich auch nieder in gemeinsamen 
ökumenischen Gottesdiensten zum 200.Todestag von 
Fürstbischof Stirum, nach der Renovierung der Kapelle 
durch das Landesdenkmalamt im Juni 2000 und bei 
weiteren gemeinsamen Initiativen. Unterstützung fan-
den beide durch die ehrenamtlich tätigen Frauen und 
Männer der Christlichen Krankenhaushilfe CKH – gerne 
andernorts als „grüne Damen“ bezeichnet, durch die 
örtlichen Besuchsdienste und katholischerseits noch 
durch den aus 29 Personen bestehenden Kommunion-
helferkreis. Zudem kamen etliche Pfarrer zur Sakramen-
tenspendung ins Krankenhaus und übernahmen die 
Eucharistiefeiern an Sonn- und Feiertagen.
Die erforderliche Qualifikation, also eine Klinikseelsor-
geausbildung, hatte Bernd-Michael Beck bewusst bei 
einer evangelischen Ausbildungsstätte erlangt: für die 
Klinische Seelsorgeausbildung (KSA) war er von Juli 
bis September 1997 freigestellt, um diese mit sieben 

weiteren Teilnehmern, darunter einem jüdischen Rab-
biner aus der Schweiz, bei der Akademie der Württem-
bergischen Landeskirche in Stuttgart-Birkach absol-
vieren zu können. Zuvor hatte er im April 1997 an der 
deutschsprachigen DÖSCH (Deutsch-Österreichisch-
Südtiroler-Schweiz-Fortbildung „Perspektiven einer 
Klinikseelsorge für 2020) in der Salzburger Akademie 
teilgenommen und wertvolle Impulse daraus bezo-
gen. 1999 folgte berufsbegleitend eine Ausbildung zur 
Netzwerkarbeit in der Caritasakademie Freiburg, ehe 
er von 1999 bis 2002 berufsbegleitend in Wochenmo-
dulen Medizinethik in der Fortbildungsakademie des 
Erzbistums Köln, der Akademie Wolfsburg der Diözese 
Essen, der Akademie für Ethik in Hannover (AEM) und 
an der Ruhr-Universität Bochum studierte. 
Diese Ethikausbildung stellt eine gute Ergänzung für 
Aufgaben im Gesundheitswesen dar, so dass Bernd-
Michael Beck zwar seinen Dienst als Klinikseelsorger 
verstand, aber durch die Fundierung ethische Impulse 
setzen konnte. In der Folge war er Mitinitiator einer 
ethischen Gesprächsreihe. Nach umfangreichen Pla-
nungen und Besprechungen war es dann im April 1997 
soweit, dass in der Klinik erstmals ein „Gesprächs-
kreis zu ethischen Fragen um Krankheit, Sterben und 
Tod“ angeboten werden konnte, jeweils mit ausge-
wiesenen kompetenten Referenten. Gemeinsam mit 

seinem evangelischen Kollegen Manfred Bender und 
den Ärzten Dr. Johann-Christoph Weber, Konstantin 
Rößler, Zacharias Barth und Karl Klink fand er zunächst 
monatlich, dann vierteljährlich statt. Seitens der Klinik-
leitung wurde dann der Wunsch laut, ihn als Arbeits-
kreis Ethik weiter zu führen. Im Kontext der KTQ-Zer-
tifizierung (Die KTQ, kurz Kooperation für Transparenz 
und Qualität im Gesundheitswesen, ist ein seit 2001 
aktiver Anbieter von Qualitätsmanagement-Zertifizie-
rungen für Einrichtungen des Gesundheitswesens in 
Deutschland und Österreich mit Sitz in Berlin) der Fürst-
Stirum-Klinik Bruchsal wurden schließlich 15 Personen 
aus verschiedenen Aufgabenfeldern in das Ethikkomi-
tee berufen. Gemeinsam mit der Leitenden Oberärz-
tin Dr. Martina Grzenkowski leitete er diese Gremien 
dann über viele Jahre mit Engagement, Initiativen, Fort-
bildungsangeboten und der Etablierung eines Teams 
von Ethikmoderatoren, die sich für die Beratungsge-
spräche teils zur Reflexion, zur Übung und zur Nachbe-
sprechung der stattgefundenen Konsile verantwortlich 
zeichneten. Seit 2018 sind die Gremien in den RKH Kli-
niken neu formiert. So gibt es für die RKH eine übergrei-
fende Ethikkonferenz unter der Leitung von Dr. Jürgen 
Knieling und Bettina Spahr.
Als „Jubiläumsveranstaltung“ für 25 Jahre Impulse in 
Ethik in den RKH Kliniken des Landkreises Karlsruhe ist 
im April eine Hybridveranstaltung in Planung.
Neben seiner Bereitschaft, Ethik in den RKH Kliniken zu 
verantworten, arbeitete Bernd-Michael Beck mit in der 
Regionalgruppe der Klinikseelsorge der Region Mitt-
lerer Oberrhein-Pforzheim, der diözesanen Trainings-
gruppe Ethik und der Fachgruppe Palliative Seelsorge. 
Um hier neue Erkenntnisse zu gewinnen, reduzierte er 
seinen Dienst 2018 um 20 Prozent, um sich einbringen 
zu können im aus sechs Teilnehmern bestehenden di-
özesanen Pilotprojekt SAPV (Spezielle Ambulante Pal-
liativ-Versorgung). Er absolvierte dazu den entspre-
chenden Süddeutschen Ausbildungskurs 2019/2020 
an der Uniklinik Augsburg in der Verantwortung von 
Bistum Augsburg und Württembergischer Landeskir-
che Stuttgart und schloss ihn als Fachkraft für palli-
ative Seelsorge ab. Mit dieser Qualifikation wurde er 
zum Kooperationspartner im Palliativen Komplexbe-
handlungsteam der RKH Fürst-Stirum-Klink Bruchsal.

Bernd-Michael Beck Foto: RKH Kliniken
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So schaut Bernd-Michael Beck in diesen Wochen des 
Abschieds aus der Verantwortung nicht ohne Wehmut 
zurück auf die verschiedensten Aufgaben, die den Seel-
sorgedienst auch in Zukunft prägen werden – vor allem 
die Begleitung der Kranken auf den Stationen, den In-
tensivstationen und onkologischen Zentren. Ein beson-
deres Feld ist auch die Begleitung von Eltern, die ein 
Kind in der frühen Schwangerschaft oder als Totgeburt 
verlieren. Für diese verantwortete er neben der seelsor-
gerlichen Aufgabe gemeinsam mit dem evangelischen 
Kollegen und anderen Seelsorgern, oft auch interreli-
giös mit muslimischem Iman, kroatischen Geistlichen 
oder buddhistischen Mönchen, die dreimal im Jahr 
stattfindenden gemeinschaftlichen Beisetzungen auf 
dem eigenen Gräberfeld auf dem Bruchsaler Friedhof, 
das 2005 von der Stadt Bruchsal eingerichtet wurde.
Es war dem scheidenden Klinikseelsorger ein Anlie-
gen, als Seelsorger und Ethiker Mitarbeitende, Pflege-
kräfte, Ärzte, Sozialdienste und andere Dienste zu un-
terstützen und Ansprechpartner für sie in beruflichen 
aber auch in privaten Anliegen zu sein. Besonders lag 
ihm an der Begleitung der Menschen, deren Gesund-
heit auf Dauer beeinträchtigt sein wird, den schwer Er-
krankten, Sterbenden und ihren Angehörigen.
Eines seiner größten Anliegen, die Einrichtung eines 
Raums der Stille, konnte 2003 durch die Unterstüt-
zung des damaligen Verwaltungsleiters Lothar Laier 
in kurzer Zeit umgesetzt werden. Angesichts der kul-
turellen Vielfalt und der psychisch immer größer wer-
denden Belastung und Anforderungen an alle Mitar-
beiter galt es, ein Zeichen zu setzen und den Raum der 
Stille vorwiegend als Rückzugort einzurichten. Heute 
ist dieser Raum auch als Mescid – als Gebetsraum 

für Muslime – ausgewiesen und dient in Ermange-
lung eines eigenen Abschiedsraums gelegentlich auch 
dazu, Angehörigen die persönliche Verabschiedung 
von ihren Verstorbenen zu ermöglichen. Durch Spen-
den aus Firmen und Kirchengemeinden konnte er mit 
Bildern und Glasfenstern von Rosemarie Vollmer aus 
Gondelsheim ausgestaltet werden.
Unterstützung bei gottesdienstlichen Angeboten in 
der Klinikkapelle fand Bernd-Michael Beck in den Pal-
lottinerpatres des nahen Paulusheims. Über 15 Jahre 
lang konnten in der Klinikkapelle Eucharistiefeiern 
unter der Leitung verschiedener priesterlicher Pensi-
onäre stattfinden, vielfach gehalten von Rektor Wal-
demar Janzer SAC selbst. Neben dieser Möglichkeit 
der Sonntagsgottesdienste um 8.45 Uhr kamen die 
Pallottiner oft zur Krankensalbung in die Klinik. Nach 
den Gottesdiensten war ein ehrenamtliches Team aus 
zeitweise 29 Männern und Frauen aus dem Einzugs-
bereich der Klinik unterwegs auf den Stationen, um 
Kranken, verbunden mit einem Wortgottesdienst, die 
Krankenkommunion zu reichen. Auch Bernd-Michael 
Beck brachte sich bei diesem Dienst ein, erst recht, als 
es den Pallottinerpatres nicht mehr möglich war, eine 
Eucharistiefeier in der Klinikkapelle anzubieten und 
diese durch Wortgottesdienste ersetzt wurden. Er bil-
dete die Kommunionmitarbeiter bei gemeinsamen 
quartalsmäßigen Treffen und Besinnungstagen selbst 
aus, ehe Corona diesen Dienst nicht mehr zuließ. Viele 
Jahre gab es außerdem eine beim Caritasverband ver-
ortete Gruppe CKH, Christliche Krankenhaushilfe, bes-
ser bekannt als „Grüne Damen“. Gemeinsam mit dem 
Sozialdienst und später der Pflegeexpertin begleitete 
er als Seelsorger und Supervisor deren wöchentlichen 

Dienst auf den ihnen zugewiesenen Stationen. Eine 
Tradition wurden die Jahresausflüge zu interessanten 
Orten Badens und der Pfalz, die er durch künstlerische 
und vor allem literarische Impulse bereichern konnte.
Zum Aufgabengebiet als Klinikseelsorger gehörte viele 
Jahre lang der Seminarunterricht an der Gesundheits- 
und Krankenpflegeschule, meist als mehrtägige Semi-
narveranstaltung in Speyer, Rastatt oder Bad Herren-
alb, ehe die Schule 2013 nach Bretten verlegt wurde. 
Eine schöne Aufgabe, um junge Menschen für ihren 
Beruf zu begeistern und zu motivieren. Diese Wert-
schätzung pflegte er auch für die Mitarbeiter und in 
der Begleitung der Praktikanten ebenso wie  für die 
FSJ-ler und Schüler im Rahmen ihrer berufsorientie-
renden Praktikumswochen.
In allen seinen Aufgaben sah sich Bernd-Michael Beck 
immer unterstützt durch die Verwaltung der Klinik und 
auch durch seinen Dienstgeber in Freiburg, für den er 
über 41 Jahre lang als Pastoralreferent wirken konnte.
Sein Dank gilt allen Menschen in den vielen Jahren, die 
ihn förderten und unterstützten, anregten und auch 
kritisierten. Bedingt durch die Coronabestimmungen 
konnte seine offizielle Verabschiedung und die da-
mit verbundene Einführung der beiden Klinikseelsor-
gerinnen Ute Jenisch, die seit mehr als einem Jahr für 
die RKH Rechbergklinik Bretten als Seelsorgerin arbei-
tet, und seine direkte Nachfolgerin Janina Ball leider 
nicht stattfinden. Dennoch gab es in den letzten Wo-
chen viele Gelegenheiten, um sich von Mitarbeitern in 
kleinerem Kreis zu verabschieden. Für Bernd-Michael 
Beck war es eine schöne und erfüllende Zeit. Für ihn 
bedeutet der Abschied: „Dem Vergangenen Danke, 
dem Kommenden Ja!“

Molzaustraße  · Bruchsal
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Gute Nachbarschaften für alle Generationen 
Wohnpark Bretten in Nachbarschaft zur RKH Rechbergklinik Bretten

Die FWD Hausbau- und Grundstücks 
GmbH – ein mittelständisches Famili-
enunternehmen aus Dossenheim mit 
über 40 Jahren Erfahrung in den Be-
reichen Entwicklung, Planung und Bau 
– plant in direkter Nachbarschaft zur 
RKH Rechbergklinik Bretten den neuen 
„Wohnpark Bretten“ als durchgrüntes 
Gartenquartier, das sich in die neu ent-
stehende Nachbarschaft einfügen soll. 
Dabei werden Bezüge zu kleinteiligen 
Wohnbauten, dem neuen Gesundheits-
Campus sowie den öffentlichen Grün-
flächen im Süden aufgebaut. Das Pro-
jekt wird als autofreies Quartier eine 
besondere Aufenthaltsqualität entwi-
ckeln können. Die natürliche Topografie 
bietet hierbei eine besondere Chance 
für eine abwechslungsreich terrassierte 
Landschaftsarchitektur, die im Zusam-
menspiel mit hochwertigen Wohn-
bauten das Wohnumfeld prägen soll.

Das Quartier besteht aus einer Kol-
lektion von unterschiedlichen Solitär-
bauten, die ein breites Gemenge unter-
schiedlicher Wohneinheiten abbilden 
können. Im Herzen des Wohnparks ist 
ein Quartiersplatz konzipiert. An diesem 
gemeinschaftlichen Ort soll ein Garten-
pavillon die Idee einer „Sozialen Mitte“ 
unterstützen. Dieser Gemeinschaftsbe-
reich steht allen Bewohnern zur Verfü-
gung und bietet Raum für gemeinsame 
Aktivitäten und Veranstaltungen.
Mit dem Terrassenspielplatz ist ein zu-
sätzliches Angebot für Familien mit 
Kindern geplant. Dieser Bereich eignet 
sich für eine besonders üppige Begrü-
nung. Entsprechende Vorschläge für ein 
„Wäldchen“ wurden durch die Land-
schaftsarchitekten angeregt.

Die geplanten Wohnbauten beinhalten 
ein breites Gemenge an Wohnformen 
von 1,5-Zimmer-Wohnungen bis hin zu 
großzügigen Dachgeschoss-Penthäu-
sern. Preisgebundene Wohnungen sol-
len ebenfalls Bestandteil des Projektes 
werden.

Im Sinne eines autofreien Quartiers ist 
eine Tiefgarage geplant. Gemeinsam 

mit wenigen offenen Stellplätzen ergibt 
sich ein Angebot von insgesamt ca. 150 
Pkw-Stellplätzen.

Die Infrastruktur für e-Mobilität und 
moderne Angebote wie Bike- oder Car-
sharing soll durch ein „Mobility Hub“ 
bei der Planung ebenfalls berücksich-
tigt werden. Das nachhaltige Ener-
giekonzept mit einer ganzheitlichen 

Lebenszyklusbetrachtung wird durch die 
Expertise von Spezialisten unterstützt.
Im Jahr 2022 sollen die notwendi-
gen baurechtlichen und planerischen 
Grundlagen geschaffen werden, um so 
im Frühjahr 2023 mit dem Bau die-
ses schönen neuen Quartiers zu begin-
nen. Die ersten Bewohner können dann 
vermutlich Anfang bis Mitte 2025 ihre 
Wohnungen beziehen.

Illustration: BilgerFellmeth Architekten, Frankfurt am Main.

 Ambulanter Pflegedienst
 Betreutes Wohnen
 Tagespflege
 Hausnotruf

Kronenstraße 1, 75056 Sulzfeld
Telefon-Nr.: 07269/9196-0
www.diakoniestation- 
suedlicher-kraichgau.de

Logopädie
Praxis Raatschen

www.logopaedie-raatschen.de
praxis@logopaedie-raatschen.de
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RKH Live-Stream 

Die RKH Live-Streams auf YouTube geben wertvolle Informationen und Ein-
blicke in medizinische Themen. Während des Live-Streams haben Sie die Mög-
lichkeit, Ihre Fragen im Chat an die Referenten zu richten. 

Weitere Infos und einen Link zum Live-Stream finden Sie unter  
https://www.rkh-kliniken.de/rkh-livestream/

28.03.2022 Das schwache Herz  
18 Uhr Dr. Martin Maunz

04.04.2022  Erkrankungen der Schilddrüse 
18 Uhr Privatdozent Dr. Michael Müller

11.04.2022 Plötzlich verwirrt im Krankenhaus?  
18 Uhr Das Delir: Ursachen und Behandlung 
  Privatdozent Dr. Daniel Kopf

25.04.2022 Standards in Behandlung der Kniearthrose  
18 Uhr Dr. Ulrich Gronwald

27.04.2022  Kinderchirurgie: Sonstige Hautveränderungen im Kindesalter -  
17 Uhr Neurodermitis, Kawasaki S., Kinderkrankheiten, Akne? 
  Dr. Susanne Eberlein, Dr. Malte-Christian Thode

02.05.2022  Aktuelle Entwicklungen beim Magenkrebs 
18 Uhr Dr. Georg Dietrich

10.05.2022 Kribbeln in den Fingern: Das Karpaltunnelsyndrom  
18 Uhr Prof. Dr. Max Haerle

17.05.2022 Resilienz - Was Kinder und Jugendliche stark macht  
18 Uhr Timo Eggermann, Dr. Michael Buob

25.05.2022  „Schmerzen, ein multiursächliches Symptom“: Schmerz- 
18 Uhr reduzierende Angebote aus dem Konzept der Basalen Stimulation 
  Sandra Ebertus, Michaela Reutter

Veranstaltungen

anzeigen

1. Ausgabe 2022

Ausbildung
im Gesundheitswesen

als Pflegefachfrau oder 

Pflegefachmann

in Kooperation mit

PFLEGEFACHKRAFT

Mehr Infos unter
www.das-stift.de/mitarbeiten

Jetzt
bewerben!

Voll- und Teilzeit (m/d/w)

Vollstationäre Pflege • Kurzzeitpflege
Tagespflege • Betreutes Wohnen

Ambulante Pflege

Ev. Altenpflegeheim     07252 912-0
& Diakoniestation Bretten    07252 912-600
Im Brückle 5     75015 Bretten
www.aph-bretten.de &
www.diakoniestation-bretten.de

Wir sind für Sie da!
   07252 912-600
   07252 912-0

Unser Träger

anzeige



anzeige

Spendenkonto: DE62 3702 0500 0000 1020 30 
Spenden unter: www.Aktion-Deutschland-Hilft.de

Jetzt spenden!

Es herrscht Krieg mitten in Europa. Millionen Kinder, Frauen und 
Männer bangen um ihr Leben und ihre Zukunft.

Aktion Deutschland Hilft leistet den Menschen Nothilfe. Gemeinsam, 
schnell und koordiniert. Helfen Sie jetzt – mit Ihrer Spende.
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