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Was bleibt zu hoffen? Im Rückblick auf 2018 muss 
man leider konstatieren: vieles! Doch wenn die gro-
ßen Schauplätze wie Politik und der voranschreiten-
de Klimamwandel uns arg zusetzen, lohnt der Blick  
auf menschliche Leistungen, die uns aufhorchen las-
sen. Die vorliegende unterwegs-Ausgabe stellt viel-
fach menschliche Größe vor: Wir berichten über neue 
Erkenntnisse der Medizin bei Krebs, Querschnittläh-
mung und Multipler Sklerose, wo in Forschung und 
Therapie in 2018 riesige Fortschritte gemacht worden 
sind, die sogar in einem Nobelpreis mündeten (Seite 
12). Daneben stellen wir ein Ehepaar vor, das dem 
Tod mehrfach ins Auge gesehen und trotz schwers-
ter gesundheitlicher Einschnitte niemals aufgegeben 
hat. Ganz besonders anrührend ist das Projekt, das 
wir auf Seite 7 protraitieren: Der „Wünschewagen“ 
vom Arbeiter-Samariter-Bund erfüllt Sterbenden 
letzte, sehr individuelle Herzenswünsche. Das Enga-
gement wird rein durch Spenden getragen. 

Bei so viel „Gewicht“ sollen aber auch die leichteren 
Aspekte der kommenden Festtage zur Geltung kom-
men! Da geht es um viele kleine Freuden, die sich an 
den RENAFAN-Standorten zugetragen haben.

Stichwort China: Die Entwicklung im Reich der Mit-
te geht hurtig voran. RENAFAN hat ein zweites Haus 
eröffnet, diesmal in Jiaozuo/Provinz Henan in der 
östlichen Mitte Chinas. Hier werden wir 400 statio-
näre Pflegeplätze anbieten können. Die Einweihung 
fand reges Interesse bei den örtlichen Honoratioren 
– und erst recht bei interessierten SeniorInnen.

Erfreuliche Neuigkeiten meldet auch die Renate 
Günther Stiftung. Der in der letzten Ausgabe bereits 
ausführlich beschriebene Snoezelraum in der Kin-
dertagesstätte „Jacoby Schwalbe“ ist nach sorgfälti-
ger Planung Realität geworden. 
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Neue Ansätze zur 
Behandlung von 

Lähmungen, Krebs, 
Alzheimer und 

Multipler Sklerose

RENAFAN unterstützt 
die Entwicklung der 
Altenpflege in China

Charity-Aktion: 
medisani und 
Exlendo backen 
für Kunden 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner,

Weil gerade auch die lebhaftesten Kinder eine Oase 
zum Ausruhen und Entspannen brauchen, haben sie 
ihren Snoezelraum sofort freudig in Beschlag ge-
nommen! Von zentraler Bedeutung für die Stiftung 
ist die finanzielle Unterstützung für den Doktoran-
den Hans Friedrich Vogt bei der Erstellung seiner 
Doktorarbeit, die das spannende Thema  „Demenz 
als Therapiefolge“ zum Gegenstand hat. Behandelt 
wird die gewichtige Frage, inwieweit Alzheimer auch 
als Folge einer ärztlichen Fehlbehandlung entste-
hen kann. Herrn Vogts Arbeit soll helfen, eine neue, 
durch wichtige Erkenntnisse erweiterte Sichtweise 
auf die Volkskrankheit Alzheimer zu entwickeln. 
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Neues Corporate Design für RENAFAN
Neues Mitglied der  

RENAFAN Group
Wer wiedererkannt werden will, muss sich 
eine einzigartige und schnell erkennbare 
Markenidentität schaffen, in Agentur-
Sprache: ein Corporate Design. Dass eine 
Firma von der Größenordnung RENAFANs 
ein solches braucht, steht außer Frage, 
zumal sich auch Herstellungsprozesse 
deutlich veinfachen lassen. Nach dem 
Relaunch der Website im Frühjahr hat die 
Markting-Abteilung diese zweite große 
„Baustelle Corporate Design“ erfolgreich 
abgeschlossen. Ob Visitenkarte, Flyer, 
Stellenanzeige, Jahresbericht oder Veran-
staltungshinweis: Durch ein einheitliches 
Design ist in Zukunft wiedererkennbar 
(und also lernbar), dass es sich um RENA-
FAN handelt. Alle Bereiche haben für sich 
eine eigene Farbe aus der bunten Palette 
der RENAFAN-Farben erhalten. Das Dach-
Logo schlägt sich in der Linienführung 
des Gesamtdesigns nieder und sorgt für  
Dynamik und Frische.  Modern ist auch 
die Schrift (Fira Sans), sodass RENAFAN 
eine zeitgemäße und gut konsumierbare 
Gesamterscheinung erhalten hat. 

Die RENAFAN Group ist wieder größer geworden: Mit Wirkung zum 01.09.2018 ist das in 
Berlin ansässige „Netzwerk für ambulante Pflege“ Mitglied im Unternehmensverband 
geworden. Die 102 MitarbeiterInnen bleiben im neuen „RENAFAN Netzwerk für ambulan-
te Pflege“ eine komplett unabhängige GmbH. Das 1998 von Ottokar Heurig gegründete 
Unternehmen betreut derzeit 163 KundInnen (SGB V und SGB XI), die zum Teil in Pflege-
wohngemeinschaften leben. Der Schwerpunkt liegt auf der Demenzbetreuung. Daneben 
werden kultursensible Versorgungsmodelle entwickelt und spezialisierte Angebote für 
homosexuelle Pflegebedürftige gemacht. Das RENAFAN Netzwerk für ambulante Pflege 
leistet seine Pflege immer netzwerk- und systemorientiert entlang der persönlichen Be-
dürfnisse der Klienten.

RENAFAN jetzt auch in  
Offenbach aktiv

Und noch mehr Zuwachs: Mit Wirkung zum 01.11.2018 ist der Pflegedienst Fendrych 
Teil der RENAFAN GmbH geworden. Das Unternehmen ist seit 2004 in der ambulanten 
Pflege in Offenbach und Mühlheim am Main aktiv und betreut derzeit 105 Kunden. Der 
neue Name des Pflegedienstes, der 43 MitarbeiterInnen beschäftigt, lautet RENAFAN 
Pflegedienst Fendrych. Neben der klassischen ambulanten Tourenpflege (überwiegend 
nachSGB XI) bietet der Pflegedienst auch Pflegeberatung nach § 37,3 und zusätzliche 
Entlastungsleistungen nach §45b an. 

RENAFAN GmbH
Pflegedienst Fendrych
Langstraße 60
63075 Offenbach
Tel.: 069 86711131
E-Mail: fendrych@renafan.de

Prospekte anschauen?
www.renafan.de/download

Allgemeine Prospekte

Stationäre Pflege

Intensivpflege

Ambulante Pflege

Farbkonzept für Geschäftsbereiche:

Zuwachs 
in Bremen

Mit Wirkung zum 01.10.2018 tritt die in Bre-
men Hemelingen ansässige ambulante 
Pflegepraxis Lapp in die RENAFAN GmbH 
ein. Das Unternehmen beschäftigt aktuell 
25 MitarbeiterInnen und versorgt 61 Kun-
dInnen nach SGB V und SGB XI.

Ein Schwerpunkt liegt auf der Ausbildung: 
Derzeit werden drei SchülerInnen zu Al-
tenpflegefachkräften ausgebildet. Die bis-
herige Inhaberin und Pflegedienstleiterin 
Diana Lapp bleibt im Dienst. Auch sonst 
ändert sich an der guten Leistung für das 
Team und die KundInnen an der Pflege vor 
Ort nichts. 

RENAFAN Netzwerk 
für ambulante Pflege GmbH
Fuggerstraße 33
10777 Berlin
Tel.: 030 521357373

Weitere Informationen:
www.renafan-pflegenetzwerk.de

Weitere Informationen:
fendrych.renafan.de

RENAFAN GmbH 
Ambulante Pflege Hemelingen
Hemelinger Heerstraße 44 a
28309 Bremen
Tel.: 0421 48406898
Fax: 0421 48406899
E-Mail: hemelingen@renafan.de

Weitere Informationen:
www.renafan.de
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Betreuungsleistungen  
sehr gefragt

Im April 2018 startete die RENAFAN GmbH 
ein neues berlinweites Angebot im Rah-
men der Betreuungs- und Entlastungs-
leistungen nach  § 45 b (SGB XI). Hierdurch 
werden individuelle Betreuungsangebote, 
die Teilnahme am sozialen Leben und Hil-
fen im Haushalt ermöglicht. Voraussetzung 
zum Erhalt dieser Leistungen ist mindes-
tens der Pflegegrad 1. Grundsätzlich steht 
jedem Pflegebedürftigen dann ein fester 
Betrag von 125  € zu, der als Sachleistung 
durch die Pflegekasse ausgezahlt wird. Al-
lerdings muss der potenzielle Anbieter eine 
vertragliche Vereinbarung mit den Kassen 
haben, um die Betreuungsleistungen ab-
rechnen zu können. Fehlt diese Vereinba-
rung, muss der Versicherte selbst zahlen.  

Mehr Informationen? Interesse an einer Mitarbeit?
030 438190190 

Die häufigsten Anfragen an unsere Be-
treuungsteams erfolgten im Bereich der 
Unterstützung im Haushalt, bei Beglei-
tung zu Ärzten oder bei Spaziergängen. 
Im Fokus liegen immer die Aktivierung 
und das soziale Miteinander. 
Bis Dezember wurden 140 KundInnen 
gewonnen, die derzeit von sechs Mit-
arbeiterinnen montags bis freitags in 
Bezugstouren versorgt werden. Die Ver-
sorgungsschwerpunkte liegen aktuell in 
Reinickendorf, Spandau, Wedding, Tem-
pelhof, Zehlendorf, Neukölln sowie Fried-
richshagen/Köpenick. Einer möglichen 
Betreuungsübernahme geht immer ein 
Hausbesuch voraus, bei dem alle Details 
individuell besprochen werden. 

Advents- 
gestecke für 
Senioren
Zur Weihnachtszeit werden Einsamkeit 
und Armut oft sehr schmerzlich spürbar. 
Gut, dass es viele Engel gibt, die dagegen 
angehen. Eine von ihnen ist die Berline-
rin Diana Stawitzki. Sie möchte Menschen 
eine Freude machen, die sonst eher 
übersehen werden: SeniorInnen, die aus 
finanziellen Gründen kaum in der Lage 
sind, sich ein schönes Adventsgesteck 
zu gönnen. Diana Stawitzki hat sich hin-
gesetzt und neben ihrer Arbeit, ihrem 
Engagement für den Tierschutz und  den 
Kinderschutz elf ganz individuelle Ad-
ventsgestecke in Handarbeit hergestellt, 
dazu schöne pralle Süßigkeiten-Tüten ge-
packt und alles in der RENAFAN-Zentrale 
in Tegel abgegeben. Auf RENAFAN ist sie 
durch eine Freundschaft mit der Leitung 
der Kreditoren- und Debitorenbuchhal-
tung Nicole Baars gekommen. Frau Baars  
sorgte dafür, dass die Gestecke über die 
Pflegedienstleitungen der Pflegestatio-
nen zu denen gebracht werden, die sie 
am dringendsten brauchen. Ein tolles En-
gagement, für das wir als Unternehmen 
herzlich Danke sagen! 

Neue Adresse für Wandsbek
Die RENAFAN Pflegestation in Hamburg-
Wandsbek hat Mitte Oktober neue Räum-
lichkeiten bezogen. Neben der Adresse 
haben sich auch die Telefon- und Fax-
nummer geändert.

RENAFAN GmbH
Ambulante Pflege Wandsbek
Rodigallee 26 · 22043 Hamburg
Tel.: 040 89704577 · Fax: 040 75069639
E-Mail: wandsbek@renafan.de

Einmal noch! – an die Ostsee. Zu den Kindern. Oder 
in die alte Heimat.  Wenn letzte Wünsche geäußert 
werden, sollte Geld keine Rolle mehr spielen. Und 
auch nicht, wie krank jemand ist. Genau hier setzt 
der  „Wünschewagen“ des Arbeiter-Samariter-Bun-
des an. Vollständig durch Spenden und Ehrenamt 
ermöglicht, fahren diese ganz besonderen Wagen 
sterbenskranke Menschen genau dahin, wo sie hin-
wollen – bundesweit und vollkommen kostenlos für 
den Wünschenden.  Mit an Bord sind immer ein(e) 
RettungssanitäterIn, eine medizinische Fachkraft 
und eine speziell geschulte Begleitung – alle ehren-
amtlich. Dazu kommt noch eine Person aus dem Um-
feld des Wünschenden. Seit August dieses Jahres gibt 
es einen dieser Wünschewagen auch in Magdeburg. 
Es ging bisher an die Elbe und an die Ostsee, zur 
pflegebedürftigen Frau, die in einer anderen Stadt 
versorgt wird oder einfach „nach Hause“, in die alte 
Heimat. 

Wer nun meint, diese Fahrten seien sicher tränen-
reich, der irrt. Es wird sehr viel dafür getan, dass 
der Wünschende an diesem Tag vergessen kann, wie 
schwer krank er ist. Medizinische Hilfsmittel sind im 
Wagen gut versteckt. Das Innere des Wünschewa-
gens wartet stattdessen mit Panoramafenstern und 
einem blinkenden „Himmel“ voller kleiner blauer 
Sterne auf. Zum Auftakt der Fahrt gibt es ein Fläsch-
chen Sekt oder Bier, wenn die Schmerzmedikation 
dies erlaubt. Außerdem arbeitet ein ganzes Organi-
sationsteam schon vor der Fahrt daran, dass wirklich 
alles perfekt ist: Das Café mit dem schönsten Blick 
über die Elbe, der Lieblingskuchen, die Lieblings-
musik werden lange recherchiert. Auch die notwen-
digen Pflegehilfsmittel und Rampen, z. B. für einen 
Bade-Rollstuhl, werden an Ort und Stelle gebracht. 
Und dann startet ein Tag, der nicht der letzte, aber 
sicher einer der schönsten ist: Ganz bewusst 
wird nochmal ins Leben einge-
taucht und in vielen, oftmals 
sehr schönen Erinnerungen ge-
schwelgt. Der Wünschewagen 
fährt auch ins Konzert oder ins 
Stadion. Einziger begrenzender 
Faktor ist – die Zeit. 

Wer sich ebenfalls engagieren will:
www.wuenschewagen.de

www.wuenschewagen.deEine Initiative des  
ASB Deutschland:

Spenden-Scheck

Zahlen Sie gegen diesen Scheck

F�n���n��� 
Betrag in Buchstaben

Betrag: Euro, Cent

500,00 €
EUR

an: „ Der Wünschewagen“

 Arbeiter-Samariter-Bund

 Regionalverband Magdeburg e.V. 

Ausstellungsort

Datum

Unterschrift

Mag����r�

10.12.2018

www.renafan.de                            S
check-Nr.                          

              x                             
IBAN                             

                     x                             
Betrag                             

                 x                             
       BIC                             

                   x                           T
ext

Der vorgedruckte Schecktext darf nicht geändert oder gestrichen werden. Die Angabe einer Zahlungsfrist auf dem Scheck gilt als nicht geschrieben.

Datum

Unterschrift

Das RENAFAN ServiceLeben 
Elbinsel unterstützt den Wün-
schewagen in diesem Jahr mit 
einer Spende von 500 €. 
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Riesenschritte

Es gibt Erkrankungen, die fast jedem von uns im Laufe seines Lebens begegnen 
- oder denen man sich sogar selbst entgegenstellen muss. Wir stellen auf den 

nächsten Seiten einige der vielversprechendsten neuen Ansätze zur Behandlung 
von Lähmungen, Krebs, Alzheimer und Multipler Sklerose vor. Und neben der 
Prävention stellen wir gute Pflege und ganz viel Liebe als beste Medizin vor. 

Wie überlistet man ein Protein, das eine Regeneration von Nervenfasern verhindert? 
Man legt ihm ein Mäntelchen über. Allerdings muss man schnell sein.

Brückenbau

A
nti-Nogo-A – was klingt wie 
eine Polizeistrategie für beson-
ders gefährliche Stadtviertel ist 
tatsächlich ein Medikament, das 

Querschnittlähmungen heilen können soll. 
Entwickelt hat es Martin Schwab, Neuro-
biologe und Professor für Hirnforschung in 
Zürich. Wirksam ist es allerdings nur relativ 
kurzfristig nach dem Trauma: Die ersten 
vier Wochen sind entscheidend. Derzeit 
läuft eine auf fünf Jahre angelegte Studie in 
mehreren europäischen Krankenhäusern, 

unter anderem in Heidelberg. Das Wirk-
prinzip: Der Wirkstoff legt sich über ein 
Protein, das die Regeneration der Nerven-
faser unter normalen Bedingungen verhin-
dert: das Nogo-A. Dank Anti-Nogo-A wird 
die Wachstumshemmung der Nervenfasern 
gestoppt und die Läsion in der Nervenbahn 
kann wieder zusammenwachsen. Im Tier-
versuch war das Medikament bereits sehr 
erfolgreich – zunächst kam das Gefühl zu-
rück, dann konnten die Versuchstiere die 
Beweglichkeit zurückgewinnen. 

Hoffnung 
bei Querschnitt# 

Heilung
Richtung

RENAFAN unterwegs | 9
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A
lzheimer-Demenz ist eine der häu-
figsten Demenzformen. Hierbei 
spielen die Ablagerungen eines 
bestimmten Eiweißes (Amyloid-

Plaques) die Hauptrolle. Dale Bredesen, Chef 
des Instituts zur Erforschung neurodegene-
rativer Erkrankungen an der University of 
California in Los Angeles, glaubt, dass diese 
Ablagerungen erfolgreich vermieden und 
vorhandene sogar bekämpft werden können, 
wenn Menschen ihre Lebensgewohnheiten 
drastisch ändern. 

Er fand im Wesentlichen drei Kategorien, die 
an der Entstehung der Plaques beteiligt sein 
sollen: chronische Entzündungen, Nährstoff-
mangel und Stress durch Umweltgifte. 

Wenn es einem gut gehen soll, muss man verzichten - so lässt sich die Formel  
gegen Alzheimer etwas trocken zusammenfassen. Entwickelt wurde sie von  

einem Neurologie-Professor in Kalifornien.

Längere Zeit des Fastens 
zwischen den Mahlzeiten, 

sodass der oxidative Stress 
der Zellen reduziert wird – 
min. 12 Stunden zwischen 

Abendessen und Frühstück.

Aufnahme von essentiellen 
Nährstoffen und Fetten 
durch viel Gemüse, Beeren, 
Kokosöl, Fischöl. 

Mehr Schlaf, mindestens 
sieben Stunden pro Nacht.

Moderat Sport in der 
Natur, mindestens 150 
Minuten pro Woche. 

Reduktion von Zucker, denn 
einfachen Kohlehydraten wird 

immer wieder nachgesagt, 
dass die Insulinreaktion der 

Bauchspeicheldrüse auf Dauer 
zu einer vermehrten Ausschüt-
tung von entzündungsfördern-

den Botenstoffen führt. Stressreduktion durch 
regelmäßige Meditation  
und Achtsamkeitsübungen.

Verbesserung der Mundhy-
giene durch Elektrozahn-

bürsten und Zahnseide.

Hauptursachen der Plaque-Entstehung

chronische Entzündungen 
Nährstoffmangel 
Stress durch Umweltgifte

Werden diese drei Faktoren durch eine 
umfassende  Lebensumstellung reduziert, 
gehen sogar bereits bestehende Plaques zu-
rück - insgesamt sollen inzwischen Hunder-
te Menschen mit beginnenden Symptomen 
und nachgewiesenen Plaques erfolgreich 
behandelt worden sein. Das „Bredesen-
Protokoll“ bleibt dennoch medizinisch um-
stritten. Ob es daran liegt, dass man eher 

Medikamente verkaufen möchte, anstatt ei-
nen neuen Lebensstil zu propagieren, bleibt 
offen. Aber auffällig ist, dass auch onkolo-
gische Institute ähnliche Ansätze verfolgen, 
um entzündliche Vorgänge im Körper zu 
reduzieren. Sie gelten immer wieder als Vor-
boten von bösartigen Zellveränderungen 
und vielen anderen Zivilisationskrankhei-
ten. 

Hoffnung bei 
Alzheimer

Lebensuhr neu stellen

Faktoren, die Alzheimer verzögern können# 

10 | RENAFAN unterwegs RENAFAN unterwegs | 11
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Weiterführende Informationen

www.nct-heidelberg.de
www.ccc-netzwerk.de 
www.dkfz.de

Revolution in der Krebs-Therapie
Die Diagnose Krebs trifft jedes Jahr neu etwa 
440.000 Menschen, Tendenz demografie-
bedingt steigend. Eine ältere Bevölkerung 
hat naturgemäß mit mehr Krebserkrankun-
gen umzugehen. Mehr als ein Drittel der 
Neuerkrankungen (37%) wären allerdings 
vermeidbar, wenn man Risikofaktoren wie 
Alkohol, Übergewicht und Zigarettenrauch 
abzieht. Experten vom Deutschen Krebsfor-
schungszentrum (DKFZ) gehen sogar davon 
aus, dass etwa 50% der Fälle vermeidbar 
wären, wenn Früherkennungsmaßnahmen 
wie z.  B. eine Darmspiegelung konsequent 
genutzt würden. Prävention ist und bleibt 
die beste Medizin. Doch wenn es zu spät 
ist, braucht man wirksame Krebstherapien.  

Neue Ansätze nutzen genetische und immu-
nologische Ansätze. Hier sind gerade im ver-
gangenen Jahr riesige Fortschritte gemacht 
worden.  Das Nobelpreiskomitee ehrte in 
diesem Jahr zwei Forscher, die eine Me-
thode zur „Enttarnung“ von Krebszellen 
entwickelt haben: James Allison (Univer-
sity of Texas) und Tasuku Honjo (Uni-
versität Kyoto) erhielten den Nobelpreis 
für Medizin dafür, dass sie T-Zellen so 
manipulierten, dass sie schneller und er-
folgreicher gegen Krebszellen vorgehen. 
Die verstecken sich nämliche gern hin-
ter so genannten Checkpoints. Dies sind 
„Schalter“, die verhindern, dass das Im-
munsystem körpereigene Zellen angreift.  

Hoffnung 
bei Krebs

AIDS

Leukämie

Leberkrebs, Hepatitis B

Brustkrebs

Darmkrebs,
gegen KindesmissbrauchFa

rb
le

ge
nd
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Sie wundern sich manchmal über die kleine 
Schleifen am Revers, die z. B. ModeratorInnen 
im Fernsehen tragen? Sie bekunden Solidarität 
mit Opfern folgender Erkrankungen: 

Doch auch bei den gängigen Therapien wie der Che-
motherapie geht der Fortschritt immer weiter: Bei Le-
berkrebs ist es gelungen, eine extrem hochdosierte Che-
motherapie anzuwenden, die sich lokal auf die Leber 
beschränkt. Ballons dichten hierbei die Blutgefäße ab, 
die normalerweise die Gifte aus der Leber in den Blut-
kreislauf transportieren würden. 
Die Therapie dauert drei Stunden, der Eingriff ist mi-
nimalinvasiv und wird unter Vollnarkose durchgeführt. 
Da die 20-mal höhere Dosis direkt zum Einsatz kommt, 
kann das Tumorwachstum gestoppt oder der Tumor ver-
kleinert werden.

Chemotherapie nur lokal 

Die Immuntherapie setzt genau hier an: Indem diese 
Schalter blockiert werden, erkennt das Immunsys-
tem die krankmachenden Zellen wieder und wird 
aktiv gegen den Krebs. 
Eine weitere, mit derzeit ca. 400.000 € allerdings 
sehr kostspielige neue Methode, ist die sogenannte 
CAR-T-Therapie. „CAR-T“ steht für „chimäre Anti-
gen-Rezeptoren“ auf T-Zellen, den wichtigsten „Sol-
daten“ unseres Immunsystems. Diese T-Zellen werden 
entnommen, im Labor mithilfe von Viren mit dem Gen 
für einen speziellen künstlichen Schlüsselrezeptor aus-
gestattet, anschließend vermehrt und wieder injiziert. 
Diese Medikamente haben sich in den USA besonders 
bei schwer zu behandelnden Blutkrebsarten als erfolg-
reich erwiesen. In Deutschland stehen sie vor der Zulas-
sung, allerdings haben sie (und andere, bei denen Viren 
als „Gentaxi“ eingesetzt werden) teils schwere Neben-
wirkungen, z. B. eine Entgleisung des Immunsystems.

# 
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Aufgeben ist keine Option!
Manche Pflegeschicksale müssen einfach erzählt werden: Ein Beispiel ist unsere Kundin 
Monika Schreiber, die dank guter Pflege und des unermüdlichen Einsatzes ihres Mannes 

von unserer Magdeburger Intensivpflegestation in die stationäre Pflege wechseln konnte. 

e
s gibt Menschen, die haben einfach ein Kämpferherz. Mo-
nika Schreiber gehört dazu. Die 78-Jährige ist gleich zwei-
mal dem Tod nur um Haaresbreite entkommen: einmal am 
26.12.1976 und einmal am 30.11.2014. Die Weihnachts-

zeit ist eben leider nicht nur Zeit der Besinnung, sondern auch der 
Feiertagsbesetzungen und Massencrashs. Dass Monika überhaupt 
noch unter uns weilt und inzwischen wieder atmen und essen kann, 
verdankt sie vielen kleinen und großen Wundern, sehr guter Pflege 
und ihrem Kämpferherzen. So sieht das zumindest ihr Mann Ro-
bert. Wenn er ihre Geschichte erzählt, dann weint er manchmal 
ganz kurz, vor Erleichterung, aber auch vor Erschöpfung, weil der 
Weg so verdammt hart ist, den die beiden gehen mussten.

Die Geschichte ihrer Liebe ist gleichzeitig ein Stück Zeitge-
schichte: Der Grenzpolizist Robert lernt 1959 in Glindenberg (Ge-
meinde Wolmirstedt) beim Tanzen Monika kennen, sie heiraten 
am 10. Juni 1961. Fünf Tage später wird durch Walter Ulbricht 

eine der größten Lügen der Zeitgeschichte verkünden („Niemand 
hat die Absicht, eine Mauer zu errichten…“); im Juli übersteigt die 
Zahl der Flüchtlinge die 30.000, ab August wird scharf geschos-
sen. All das hat auf das Leben des Grenzpolizisten großen Einfluss, 
doch machen kann er wenig. Immerhin wird der junge Mann bald 
die Chance haben, nach Magdeburg zu ziehen, sich einem VEB als 
Kfz-Schlosser zu verdingen und sich mit viel Geduld eine 3-Raum-
Wohnung zu organisieren. Monika arbeitet ebenfalls, 1968 wird 
Sohn Hans geboren, das Glück scheint ziemlich perfekt.

Bis zum zweiten Weihnachtsfeiertag 1976. Während eines 
Lichterspaziergangs in der alten Heimat Glindenberg bricht Mo-
nika zusammen. Bis medizinische Hilfe greift, dauert es lange. Der 
Gesundheitssektor ist chronisch unterfinanziert in der DDR – er 
kommt gerade mal auf 0,8 Prozent der Gesamtinvestitionen des oh-
nehin klammen Staates. Baufälligkeit der Häuser und Personalman-
gel machen die Belegung ganzer Abteilungen unmöglich. 

Hoffnung durch 
Widerstand Immer nur wechselweise werden die Häuser geöffnet. Jedes 

Krankenhaus macht eine Woche Dienst, dann ist ein anderes dran. 
Einzig die kirchlichen Häuser und die Vorzeigeprojekte wie die 
Charité oder Berlin Buch werden gut unterstützt, aber das hilft 
Monika nicht. Sie wird nach Magdeburg gebracht, doch keiner 
kann das behandeln, was in Monikas Kopf gerade vor sich geht: 
eine Gehirnblutung. Die Ärzte haben kaum Hoffnung, bringen 
Monika ins Sterbezimmer und bereiten Robert aufs Schlimmste 
vor. Aber sie stirbt nicht. Sie stirbt einfach nicht. Nach einer Wo-
che wird sie nach Erfurt verlegt. In dieser Woche geht in Monikas 
Kopf viel kaputt. Immer wieder fällt sie ins Koma, wird künstlich 
beatmet und ernährt. Nach einer OP in Erfurt muss Monika sich 
zurück ins Leben kämpfen, alles wieder neu lernen: sprechen, essen, 
gehen. Robert besucht sie jedes Wochenende, Sohn Hans, damals 
acht Jahre alt, wird dann zu den Schwiegereltern gebracht. Nach 
drei Monaten intensiver Reha kann Monika wieder nach Hause zu 
Mann und Kind. Wenig später arbeitet sie sogar wieder, wenn auch 
eingeschränkt. 

Die kleine Familie gewöhnt sich daran, dass die Mutter beson-
dere Unterstützung braucht, Physiotherapie beispielsweise. Alle 
nehmen die neue Aufgabe ernst, vor allem Robert. Er wird zum 
Trainer für seine Frau, motiviert sie, auch in den Stunden, in denen 
sie manchmal keine Lust mehr hat. Nur nach wenigen Jahren der 
Erholung, die auch schon viel Kraft kosten, gerät Monika wieder in 
Lebensgefahr. 1981 entpuppt sich ein hartnäckiger Schnupfen als 
etwas, das einem das Blut in den Adern gefrieren lässt: Monika ver-
liert Gehirnwasser. Wieder muss sie eine komplizierte Gehirn-OP 
überstehen, ein Vierteljahr im Krankenhaus bleiben, wieder wird 
das Leben der Schreibers auf den Kopf gestellt. Doch sie schaffen 
es erneut.

1990 zieht der Sohn in den Westen und gründet in der Nähe 
von Hannover seine eigene Familie. So kommt es, dass Monika 
und Robert immer zu den Feiertagen und Geburtstagen die junge 
Familie besuchen – über die A2, eine Autobahn, die als eine der 
gefährlichsten Deutschlands gilt. Das geht zwei Jahrzehnte lang 
gut, bis zum 30.11.2015, dem Geburtstag der Schwiegertochter. 
Robert will trotz Glatteiswarnung fahren, die Schreibers freuen 
sich auf den Tag mit den Enkelkindern. Die Schreibers laden das 
Auto voll mit Geschenken und Backwerk für die Adventszeit. 
Bei Helmstedt dann der fatale Unfall: Auf einem Abschnitt von 
nur 700 Metern verursacht plötzliches Blitzeis mehrere Massen-
karambolagen mit insgesamt 30 beteiligten Fahrzeugen. Robert 
Schreiber gerät mittenrein, kann nicht bremsen, auch sein Hin-
termann nicht. Robert bricht sich beim Aufprall auf das Lenkrad 
das Brustbein. Seine Frau erleidet schwerste Verletzungen, er wird 
nach Wolfsburg ins Krankenhaus gebracht, Monika nach Braun-
schweig. Ihr Zustand ist kritisch. Man rät Robert wieder, sich da-
rauf gefasst zu machen, dass Monika stirbt. Sie ist komatös, wird 
künstlich beatmet und künstlich ernährt. Robert wird sich nie 
verzeihen, dass er losgefahren ist an diesem Tag, obwohl er wuss-
te, dass es glatt werden sollte. Die Tage, in denen das Leben von 
Monika am seidenen Faden hängt, sind die schlimmsten seines 
Lebens. Aber seine Frau stabilisiert sich.

Die größten Menschen 
sind jene, die anderen 
Hoffnung geben können.
Jean Jaurès
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…glaubt ein Wissenschaftler, die Formel für Unsterblichkeit ge-
funden zu haben. Diesmal handelt es sich um den Australier Dr. 
Derek Richard, der bei Einzeller-Organismen namens ‚Archaea“ 
ein Superprotein entdeckt hat. Dieses Super-Protein ssB1 besit-
zen auch wir Menschen (hSSB1). HssB1 repariert jetzt schon 
den genetischen Code, kann aber bislang bei uns Menschen 
nicht den Verlust von Teilen des genetischen Codes verhindern: 
Es geht bei uns Menschen leider mit über die Wupper, wenn 
Alterungsprozesse die Reproduktioncodes der DNS verändern. 
Nicht so bei den Einzellern, die altern nämlich nicht., dank ssB1. 
Statt dessen leben sie annähernd ewig, und zwar an ungastlichen 
Orten, z. B. neben schwarzen Rauchern in der Tiefsee. Das Team 
rund um Dr. Derek von der Queensland University of Techno-
logy (QUT) will in den Archaea die Grundlage neuer Zellbe-
handlungen entdeckt haben, um den Alterungsprozess zu kon-
trollieren und die Menschen länger gesund leben zu lassen. Das 
Medikament, das vor der Entwicklung steht, soll die Funktion 
des DNA-reparierenden-Super-Proteins hSSB1 wiederherstellen 
können. Zellen würden dann „glauben“, dass sie viel jünger sind, 
als es tatsächlich der Fall ist – so zumindest die Theorie. In der 
Praxis sucht das Team nach Unterstützern, um die mit fünf Mil-
lionen Dollar angesetzte Grundlagenforschung zu finanzieren. 
Wer’s glaubt, wird selig  - wer’s nicht glaubt, liest mal wieder „Das 
Bildnis des Dorian Gray“ und genießt den schönen Schauer der 
Sterblichkeit.

Und alle Jahre wieder…

Nach der Akutbehandlung wird sie nach Magdeburg 
in das Median Klinikum zur neurologischen Frühreha 
verlegt. Wieder geht alles von vorn los. Mühevolle Mi-
nifortschritte durch maximale Intensivtherapie. Medi-
ziner und Pflegekräfte schöpfen alle Möglichkeiten aus. 
Auch wenn seine Frau ihm nicht selten sagt: „Ich will 
nicht mehr!“   Aufgeben kommt für Robert nicht infra-
ge. Nach der Reha kommt Monika im Mai 2015 als In-
tensivkundin in die integrierte Versorgung von RENA-
FAN Magdeburg. Hier macht sie Riesenfortschritte, die 
Entwöhnung von der Beatmung gelingt. Anfang 2016 
hält die Krankenakte Monikas erstmals wieder „pürierte 
Kost“ fest. Robert ist immer an ihrer Seite, hilft, wo er 
nur kann. Nach drei Monaten kann das Tracheostoma 
entfernt werden. Ein riesiger Erfolg, und so geht es wei-
ter, bis Monika gar keine Intensivpflege mehr braucht 
und in die stationäre Versorgung umziehen kann. 

Hoffnung auf 
Unsterblichkeit# 

Die Pflegestufe kann reduziert werden, die Voll-
macht des Mannes wird zurückgenommen. Monika 
kann wieder selbst entscheiden, welche Behandlungen 
sie will und welche nicht. Im Wohnbereich eins stabi-
lisiert sie sich weiter. Das Pflegeteam mobilisiert täg-
lich seine Frau in den Rollstuhl, sodass sie reisefertig 
ist, wenn Robert kommt. Dann gehen sie raus an die 
alte Elbe, oder in die Stadt, bummeln, Kaffee trinken. 
Robert trainiert weiter mit seiner Frau, damit sie, wie 
er hofft, irgendwann auch mal wieder aufstehen und 
gehen kann. Dass sie auch wieder nach Hause kommt 
mal. Dafür macht Robert unermüdlich weiter. Auch 
wenn er manchmal sagt: „Ich hab ja eine gesunde Frau 
geheiratet.“ Leicht ist es wahrlich nicht. Aber er macht 
weiter, immer weiter, bis heute.  Das Kämpferherz tei-
len sich die Beiden inzwischen. 
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eks- und Waf-
felduft durch-
strömte am 
16.11.2018 das 

ServiceLeben Tegel. 
MitarbeiterInnen der 
Exlendo und medisa-
ni hatten sich zu ei-
ner ganz besonderen 
gemeinsamen Cha-
rity-Aktion zusam-

mengefunden: Backen 
im Pflegeheim - und 

nebenbei Teambuilding 
betreiben. Geschäftsführerin 

Susanne Mittendorfer tauschte 
kurzerhand das Business-Kostüm ge-

gen Schürze und Rührstab und berief zwei sonst eher 
zurückhaltende MitarbeiterInnen als neue Führungs-
kräfte der Teams „Kekse“ und „Waffeln“ ein. Die Her-
ausforderung bestand zwar nicht darin, ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr hinzulegen, es blieb allerdings dennoch 
ziemlich anspruchsvoll: Man versorge bitte einigerma-
ßen flüssig ca. 90 BewohnerInnen und ihre Pflegekräfte 
mit duftigen, warmen Waffeln, dazu Eistopping und 

90 Kunden, vier Waffeleisen und jede Menge Motivation

Beerenkompott. Dafür stehen vier Waffeleisen bereit. 
Die unvermeidlichen Versorgungsengpässe sind bitte 
mit frisch gebackenen Keksen, Eierlikör und Glühwein 
professionell zu überspielen. Logistisches Zusammen-
spiel, konzertierte gute Laune und nicht zuletzt auch 
ein bisschen Mut zur Lücke (allesamt wichtige Füh-
rungsregeln) kamen zur Anwendung. 
Die Aktion, für die beide Partner-Unternehmen der 
RENAFAN Sponsoren waren, wurde ein voller Erfolg. 
Freude, Dankbarkeit, ganz viel Lob und glänzende 
Augen bei den BewohnerInnen waren der Lohn für die 
fleißigen Bäcker. Die gaben sich alle Mühe, die klei-
nen Kreationen auch optisch zu echten Leckerbissen 
zu machen. Knapp zwanzig MitarbeiterInnen verar-
beiteten Produkte unserer Lieferanten EDEKA, Trans-
Gourmet und dem Frischdienst Berlin – auch Ihnen 
gebührt Dank für die Spende der benötigten Zutaten!  
Es entstanden genug Kekse, um allen BewohnerInnen 
am 1. Advent ein hübsch dekoriertes Tütchen zu über-
reichen. Am Abend gab es dann für die Teams noch 
einen stimmungsvollen Ausklang bei Gänsekeulen, 
Rotkohl und Klößen. Ein herzlicher Dank geht hier 
an die Hauswirtschaftsmitarbeiterin Frau Piper, die 
das leckere Abendessen zubereitet hatte, während die 
Weihnachtsbäckerei im vollen Gange war. 

Zukünftig soll jedes Jahr mit einer Aktion 
das soziale Miteinander in Tegel, Wittenau, 
Reinickendorf durch Charity-Aktionen der 
Exlendo und der medisani gefördert werden. 

Miteinander im Kiez

Auf die P latzchen.....
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Im Juni 2018 folgten weitere Trainings- und Schulungsveranstal-
tungen in verschiedenen Städten Chinas (betreut von den COO-
Mitarbeiterinnen Ulrike Petzold, Berrin Hildebrand und Benjamin 
Schubert für das QM Intensivpflege). Zeitgleich wird in einigen der 
Städte eine 3-jährige Altenpflegeausbildung in den Colleges durch-
geführt (betreut durch Herrn Marco Gutsche, Ausbildungskoordi-
nator). Die berufliche Weiterbildung und Ausbildung im Bereich 
der Altenpflege ist der wesentlichste Baustein für den Aufbau einer 
funktionstüchtigen Pflegeinfrastruktur in China.  

Wie schon im Jahr 2017 luden die Städte und Sozialämter inter-
essierte ManagerInnen, LehrerInnen aus der Pflege und Pflegende 
aus der Altenpflegebranche zu einem bilateralen fachlichen Aus-
tausch ein. Die Fortbildungsthemen orientierten sich an dem der-
zeitigen Stand der Altenpflegeausbildung in Deutschland sowie den 
Expertenstandards in der Pflege. Von ambulant bis stationär: Die 
chinesischen ManagerInnen erfuhren, wie Pflegeeinrichtungen in 
Deutschland organisiert sind. Die ambulante Versorgung von Men-
schen stellt in China eine besondere Herausforderung dar: Bei der 
Größe der Städte und der ländlichen Fläche sind neue Konzepte 
erforderlich. 
Auch das Thema „Gute Pflegequalität in der Praxis“ fand großes 
Interesse. Wie mancher Lehrstoff in der Praxis angewendet werden 
kann, demonstrierten die Teilnehmer in Rollenspielen. Ein Höhe-
punkt bei jeder Veranstaltung ist die Funktionsweise der deutschen 
Pflegeversicherung und die Implementierung in der Praxis. 
Dieser Erfahrungsaustausch ist sowohl für die TeilnehmerInnen aus 
China als auch für die DozentInnen der RENAFAN Group eine 
wertvolle Basis für die Weiterentwicklung der Altenpflegebranche.
Die Schulungsmodule konnten auch deshalb stetig den Bedürfnis-
sen des chinesischen Marktes angepasst werden. 

s
tartschuss war im Sommer eine 
Gruppe aus verschiedenen Berei-
chen: Fr. Madeleine Thümmler 
(COO-Stab/QM ambulante Pfle-

ge), Fr. Antje Barra (Projektkoordination), 
Fr. Bögelsack (Geschäftsführerin der Im-
mobilienentwicklungsgesellschaft REVI-
TAN), Hr. Steffen Hoch (Hausleitung Ser-
viceleben LudwigPark) und Hr. Benjamin 
Schubert (QM Intensivpflege) fuhren nach 

Dezhou, um dort ein Projekt zu besichti-
gen. Ein ganzes Wohnviertel, das auf die 
Bedürfnisse alter Menschen ausgerichtet 
ist, wird dort zur Zeit errichtet. So können 
ältere Menschen mit unterschiedlichen 
bzw. sich verändernden Hilfebedürfnissen 
in relativer Nähe zu Hilfsangeboten woh-
nen. RENAFAN wird u. a. als Betreiber ei-
nes in das Viertel integrierten Pflegeheimes 
mit dabei sein.

Entwicklung der
Altenpflege in China

Im Jahr 2018 sind wieder Teams von RENAFAN nach China gereist, um dort beim 
Ausbau der Altenpflege-Angebote nach deutschem Vorbild mitzuwirken. Schulungen maßschneidern 

für den chinesichen Markt

250 244

430

825

2015 2016 2017 2018

Teilnehmer der Schulungen
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Erstes Altenpflege-Symposium  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Einen Höhepunkt der diesjährigen Bildungsreisen stellte das erste Sym-
posium zum chinesisch-deutschen Austausch in der Altenpflege dar. Am 
06.November fand diese Veranstaltung in Shenzhen (Südchina) unter der 
Schirmherrschaft der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ), der Internationalen Abteilung der nationalen Reformkommission 
(ICC) sowie RENAFANs statt. Aus dem ganzen Land reisten die Referenten 
und Teilnehmer an, um über aktuelle Projekte und Zukunftsaussichten zu 
berichten. So groß wie das Reich der Mitte ist, so vielfältig sind die Ideen, 
um die Herausforderungen der Zukunft zu bewältigen. Hr. Gutsche berich-
tete in einem viel beachteten Beitrag über den aktuellen Stand der Einfüh-
rung der dualen Altenpflege-Ausbildung. Begleitet wurde die Veranstaltung 
von einer Fortbildung, die am Tag zuvor stattfand. Hier wurden den Teil-
nehmern in konzentrierter Form die aktuellen Thematiken der Pflege von 
den deutschen Experten vermittelt. Mit einer Teilnehmerzahl von fast 150 
Personen war das gesamte Symposium ein beachtlicher Erfolg, der weitere 
Veranstaltungen nach sich ziehen wird.

Herr Schubert besuchte 5 Städ-
te und trat im Rahmen einer 
jeweils 2-tägigen Veranstaltung 
in den Dialog mit chinesischen 
Pflege- und Leitungskräften so-
wie Mitarbeitern der öffentli-
chen Verwaltung. Es wurde das 
deutsche Altenpflegesystem mit 
den Schwerpunkten Demenz 
und Intensivpflege unterrich-
tet. Der Schwerpunkt lag dabei 
im Austausch über ganzheitli-
che Versorgungskonzepte. Die 
hiermit gewonnen Erkenntnis-
se waren für beide Seiten sehr 
spannend.

Eröffnung des zweiten  
RENAFAN Pflegezentrums 

 
Adresse
ServiceLeben Jiaozuo
XiJingDaDao Str. 2366
454003 Jiaozuo 
HeNan Provinz

RENAFAN China hat das zweite ServiceLeben-Pflegeheim in 
China eröffnet. Das Haus liegt in Jiaozuo/Provinz Henan in der 
östlichen Mitte Chinas und bietet in Zukunft 410 stationäre Pfle-
geplätze an. Es entstand in einem Neubau der Jiaozuo-Regierung. 
Viele Pflegehilfsmittel wurden eigens mit dem Zug aus Deutsch-
land importiert, so z. B. die Pflegewannen und Lifter. Hausleiter 
ist Herr Zhang Zhenqiu. Das Haus wurde vergleichsweise schnell 
realisiert, nachdem die bilaterale Kooperation zwischen den Be-
hörden und den RENAFAN-Teams in China und Deutschland 
Fahrt aufgenommen hatte: 2017 war Herr Wangxiaoping, erster 
Sekretär der 3,5-Millionenstadt Jiaozuo, im Zuge eines 40-köpfi-
gen Delegationsbesuchs mit anderen Bürgermeistern nach Berlin 
gereist und hatte sich von der Pflegequalität und Umsetzungsstärke 
RENAFANs mit eigenen Augen überzeugt. Nach der Eröffnung des 
ersten Bereichs wird das Haus jetzt sukzessive fertiggestellt. Bereits 
vor Eröffnung haben sich ca. 30 KundInnen als künftige Bewohner 
im ServiceLeben RENAFAN Jiaozuo registrieren lassen.

Bildungsreisen 
nach China

RENAFAN ServiceLeben Jiaozuo
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Für die Renate Günther Stiftung stand die zweite Hälfte des Jahres 2018 vor allem 
im Zeichen von zwei Projekten, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten.

Im November 2018 ist in der Kindertagesstätte „Jacoby Schwal-
be“ der Casablanca gGmbH  in Berlins Mitte der lang gehegte 
Wunsch nach einem Snoezelraum nunmehr in Erfüllung ge-
gangen. Was in der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift noch als 

Aktivität mit Zukunftsmusik-Charakter näher vorgestellt wurde, 
ist nun handfeste Realität. Von der Idee bis zur Einweihung  galt 
die alte chinesische Weisheit: „Auch der längste Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt“. Der Planungsstart war von Euphorie geprägt. 
Die Kita-Leitung hatte exakte Wunschvorstellungen, die bei der mit 
dem Bau zu beauftragenden Firma Wehrfritz aus Bad Rodach auf 
fruchtbaren Boden fielen. Von Anfang an wurde für die Details eine 
Snoezelraum-Expertin hinzugezogen, auch um sinnvolle und rea-
listische Wünsche von finanziell nicht Möglichem zu trennen. Weil 
aber Probleme und Fallstricke bekanntlich gern mal im Verborge-
nen lauern, gab es nach der Erstellung eines Grundkonzeptes etli-
che denkbare Ausstattungsvariationen, die genau zu durchdenken 
waren. Nicht alles, was ursprünglich für erstrebenswert gehalten 
wurde, hielt, was es versprach. Dafür konnten an anderen Stellen 

qualitative Verbesserungen zum Zuge kommen. Oberstes Ziel war 
stets, die höchstmögliche Praxistauglichkeit zu realisieren und zu-
gleich im Rahmen des Möglichen zu bleiben. Angestrebt wurde, die 
Balance zwischen allen Aspekten zu erhalten. Und dieser Wunsch 
ging in Erfüllung! Auch die lebhaftesten Kinder – und zu denen 
gehören die der Kita „Jacoby Schwalbe“ ganz gewiss – brauchen 
nach viel körperlicher Bewegung und der Verarbeitung einer Viel-
zahl von tagtäglichen Sinneseindrücken eine ganz auf ihre Bedürf-
nisse zugeschnittene Oase zum gezielten Ausruhen und bewussten 
Entspannen. Genau das ist der Sinn eines „Snoezelraumes“. In ihm 
wird durch eine weiche Polsterlandschaft, spezielle Licht- und Farb-
effekte, sorgfältig  ausgewählte Entspannungsmusik, wohlriechende 
Düfte und plätscherndes Wasser eine unvergleichlich kuschelige  At-
mosphäre installiert. Kein Wunder also, dass der Snoezelraum von 
den Kindern sofort freudig  in Beschlag genommen wurde!  Keine 
Frage, die Raumausstattung  ist derart perfekt gelungen, dass man 
auch als Erwachsener auf die Idee kommt, seine Entspannungszeit 
am liebsten im Snoezelraum  genussvoll  verbringen zu wollen.

Entspannung & Forschung

Helfen Sie mit einer Spende.
Spendenkonto: Weberbank
IBAN: DE 66 1012 0100 170 000 8417
BIC: WELADED1WBB
www.renate- guenther- stiftung.de

Sowohl die Doktorarbeit als 
auch der Snoezelraum sind für 
die Stiftung sehr kostenintensiv. 
Umso mehr freue ich mich über 
jede Spende für diese wichtigen 
Förderungsprojekte. 

Vielen herzlichen Dank! 
Ihre Renate Günther 

Ein Snoezelraum für die Kita

Der 34-jährige Hans Friedrich Vogt, Doktorand an der Europa-Universität 
Viadrina in Frankfurt (Oder), ist in der wissenschaftlichen Welt bereits kein 
Unbekannter mehr. Bereits seit vielen Jahren befasst er sich intensiv mit dem 
Forschungsthema „Demenz als Therapiefolge“. Vor fünf Jahren legte er seine 

sehr gründliche, 124 Seiten umfassende Magisterarbeit „Die Medikalisierung der Lebens-
welt als Wegbereiter des Neuen Menschen?“ vor. Das Fragezeichen im Titel der Arbeit ist 
kein Zufall, sondern zeigt bereits den kritischen Aspekt bei  Herrn Vogts Vorgehensweise. 
Nach etlichen, viel beachteten Publikationen in Buchbeiträgen und Fachzeitschriften sowie 
einer regen Vortragstätigkeit hat er im Juli 2018 seine Doktorarbeit „Iatrogene Demenz – 
Alzheimer im Spannungsfeld zwischen Forschung, Prävention und der Medikalisierung des 
Alters“ gestartet.

Die Arbeit behandelt  die gewichtige Frage, inwieweit  Alzheimer auch als Folge einer ärzt-
lichen Fehlbehandlung entstehen kann. Landläufig geht man davon aus, dass Alzheimer – 
ein in unserer Gesellschaft schnell wachsendes Gesundheitsproblem, dem rund 40 % aller 
Deutschen mit Angst begegnen  - in erster Linie über 60-jährige betrifft. Ein Altersleiden, 
das diverse Ursachen haben kann: Ein durch starkes Übergewicht, Alkohol, Nikotin, so-
ziale Vereinsamung und Bewegungsmangel geprägter ungesunder Lebensstil; auch ein zu 
hoher Cholesterinspiegel, Fehlfunktionen der Schilddrüse und Diabetes sowie genetische 
Faktoren sind schon in Verdacht geraten. 

Dieses Ursachenbündel erweitert Herr Vogt um einen weiteren Aspekt. Er untersucht, ob 
und inwieweit Alzheimer auch durch die vorherrschenden Medikationsgewohnheiten älte-
rer Menschen hervorgerufen werden kann. Verbreitet ist die Neigung, diverse 
Medikamente gleichzeitig einzunehmen, die von mehreren Ärzten 
ohne exakte Abstimmung  verschrieben wurden. So können 
Wirkungen – und Nebenwirkungen – sich in ihrer Gesamt-
heit helfend, aber eben auch kontraproduktiv entfalten! 
Dass der sich steigernde Medikamentenkonsum gera-
de auch von vielen Betroffenen als problematisch 
und ungesund angesehen wird, ist kein Geheim-
nis, aber schwer in den Griff zu bekommen.

Herrn Vogts Arbeit soll helfen, eine andere 
Sichtweise auf den wissenschaftlichen wie 
gesellschaftlichen Umgang mit dem Phäno-
men „Alzheimer“ zu entwickeln. Erforder-
lich sind hierfür gründliche Interviews mit 
führenden Experten der Gehirnwissenschaft 
und anderen Fachleuten, die Erhebung und 
Auswertung empirischer Daten und die kri-
tische Zusammenfassung der gewonnenen 
Erkenntnisse.

Die Renate Günther Stiftung unterstützt Herrn 
Vogt für die Zeit von anderthalb Jahren, während 
er seine Doktorarbeit schreibt. 

Demenz als Therapiefolge –  
ein kritischer Ansatz bei der 

Alzheimer-Forschung
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RENATE GÜNTHER 
STIFTUNGRenate Günther Stiftung

Man lebt nur, wenn man für etwas lebt.
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Führungskräfte-
training in Graz

Akademie im Wandel

Im November haben wir bei unseren Kol-
legen von „Pflege mit Herz“ in Österreich 
ein zweitägiges Führungskräftetraining 
durchgeführt. Das starke Führungsteam 
vor Ort hat uns mit seiner Motivation und 
seinem Engagement beeindruckt und wir 
freuen uns, im nächsten Jahr wieder vor 
Ort zu sein.

Während unsere Ausbildungsklasse von 
2016 nun bereits ins dritte und somit letz-
te Ausbildungsjahr gestartet ist, haben 
19 SchülerInnen mit einem Altersdurch-
schnitt von 23 Jahren ihre Ausbildung in 
2018 bei uns begonnen. Wir wünschen 
Ihnen viel Erfolg und eine tolle Ausbil-
dungszeit bei uns!

weiterbildungsangebote werden in modularen  
„kompetenzzentren“ vermittelt, neue expertenstandards 

kommen auf den Plan. 

B
ereits seit Anfang Oktober ist unser 
Bildungsprogramm für 2019 veröf-
fentlicht. Knapp die Hälfte unserer 
Veranstaltungen sind neu aufge-

nommen worden, aber natürlich finden sich 
auch unsere erfolgreichsten Kurse der letz-
ten Jahre weiterhin im Portfolio. Während 
es unsere beliebten Seminare rund um das 
Thema Pflege ins Programm geschafft ha-
ben, wird für 2019 der Fokus verstärkt auf 
Demenz, Palliativ Care und Intensivpflege 
gelegt, da diese Themen einen immer höhe-
ren Stellenwert einnehmen.

Die Bildung von Kompetenzzentren (De-
menz, Palliativ und außerklinische Intensiv-
pflege) stehen im Mittelpunkt der zukünfti-
gen Aktivitäten der Akademie, welche auch 
dem Markt geöffnet werden sollen. Demenz 
und außerklinische Beatmung sind zwei 
Felder, die bei RENAFAN schon mit viel 
Erfahrung und Kompetenz behaftet sind. 
Das Feld Palliative Care werden wir mittels 
einer Kooperation erarbeiten und umset-
zen. Entscheidend bei allem ist die Zusam-
menarbeit mit den operativen Bereichen. 
Bildung erlebbar machen und nicht in der 
sturen Theorie verhaftet bleiben. 

Wir haben Kompetenzen und die wollen wir 
nach innen und außen hin stark machen. 
Das Themenfeld Außerklinische Beatmung 
wird durch RENAFAN Symposien sowie 
durch neue Lehrkonzepte zum „Experten in 
der außerklinischen Intensivpflege“ gestärkt. 
Hierbei ist es wichtig, die psychosozialen 
Komponenten wesentlich stärker in den Fo-
kus der Ausbildung zu rücken. Das Thema 
Demenz wird durch die Ausbildung zur 
Gerontopsychiatrischen Fachkraft, die mit 
viel erlebbaren Elementen versehen wird, im 
nächsten Jahr erstmalig starten. Der neue Ex-
pertenstandard bringt viele neue Schulungs-
angebote auf den Plan, die noch erarbeitet 
werden müssen. Im Bereich Palliative Pflege 
starten wir in 2019 mit der Ausbildung Palli-
ative Care. Die Kongresse sollen die Kompe-
tenzzentren unterstützen und bewerben.

Zusätzlich werden wir gemeinsam mit dem 
Personalbereich eine Strategie zur Entwick-
lung von Führungskräften erarbeiten und 
2019 vorstellen. Die anderen Bereiche (Pfle-
ge, Betreuung, Hauswirtschaft) werden eher 
für die eigenen Mitarbeiter angeboten und 
auch hier werden wir mit den Fachbereichen 
eine gemeinsame Strategie aufbauen.

Nähere Informationen:
www.renafan- akademie.de

Demenz-
kongresse
18.05.2019  Berlin
14.09.2019  Ulm
21.09.2019  Rostock
23.10.2019  Berlin

Führungs-
kräfte-
kongresse
10.05.2019  Berlin 
02.09.2019  Rostock

Palliativ-
kongresse
17.04.2019  Berlin 
06.09.2019  Hannover 
15.11.2019  Ulm 

Pflege-
kongress
16.10.2019  Magdeburg 

Wund-
symposium
22.12.2019  Berlin 
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Zum ersten Mal  haben wir unseren erfolgreichen Palli-
ativkongress von Rostock nach Hannover gebracht. Mit 
knapp 80 Teilnehmern wurden unsere Erwartungen für 
diesen Kongress mehr als übertroffen. Unter dem Motto 
„Der sanfte Tod – Leben können, sterben dürfen“ konn-
ten sich unsere Teilnehmer u. a. zu den Themen Palliative 
Care aus rechtlicher Sicht, Mimik bei schwerstkranken 
Menschen und „Was können wir zum Thema Sterben 
von anderen Kulturen lernen?“ auf den aktuellsten Stand 
bringen. Kulinarisch wurden das Ganze durch das Team 
des ServiceLeben Isernhagen optimal abgerundet. Im 
nächsten Jahr wird unser Angebot noch weiter ausgebaut. 

Führungskräftekongress
Im Oktober veranstalteten wir in Berlin in den Räum-
lichkeiten der RENAFAN Akademie zum ersten Mal 
unseren Kongress für Führungskräfte. Fast 50 Füh-
rungskräfte aus den unterschiedlichsten Geschäftsbe-
reichen wollten sich diesen Kongress zum Motto „Pfle-
ge gemeinsam führen – Führung gemeinsam pflegen“ 
nicht entgehen lassen. Aktuelles Know-how und viel 
neuen Input erhielten sie bei den spannenden Vorträ-
gen u. a. von Herrn Prof. Dr. Peter Nieschmidt zum 
Thema „Führung im Wandel“, von Frau Viktorija Ra-
kucha zum Thema „Führung ist eine Haltung (Körper-
sprache)“ und Frau Franziska Misch mit dem Thema 
„Gesundheit ist eine Führungsaufgabe“. Zu diesem 
Kongress sorgte das Team vom ServiceLeben Tegel in 
jeder Pause für eine geschmackvolle und abwechslungs-
reiche Umrahmung dieses Tages. 

Bereits zum sechsten Mal fand im September 2018 im 
wunderschönen Rostock im Kurhaus Warnemünde un-
ser beliebter Demenzkongress statt. Knapp 250 Teilneh-
mer, zu denen neben Pflegekräften auch Angehörige von 
Betroffenen gehörten, ließen sich u. a. auf den neusten 
Stand der Wissenschaft bringen, sich die Zusammen-
hänge von Demenz und Depression erklären und wie 
Bewegung eine Demenz positiv beeinflussen kann. Auch 
in diesem Jahr haben unsere Kollegen vom ServiceLeben 
Holzhalbinsel für unser leibliches Wohl gesorgt und lie-
ßen in dieser Hinsicht keine Wünsche offen.

Demenzkongress

Palliativkongress 

Berufsfachschule

Zum letzten Mal in diesem Jahr ist im Ok-
tober unser berufsbegleitender Sprach-
kurs „Deutsch B1/B2 Pflege“ mit 15 Teil-
nehmern aus sieben verschiedenen 
Nationen gestartet. Der Kurs endet nach 
ca. 3 Monaten mit der Prüfung Deutsch 
B1/B2 Pflege (telc), mit der u.a. eine Be-
rufsanerkennung in Deutschland mög-
lich ist.

Institut DaF
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Deutschland und Österreich China

Buch am Erlbach

München

Ulm

Stuttgart
KarlshuldWellheim

Göttingen

Magdeburg

Brandenburg 
a. d. Havel

Rostock

Berlin

Bremen

Hannover

Hamburg

Stralsund

Frankfurt

Mörnsheim
Kipfenberg

Pirka
Groß St. Florian

Semriach St. Johann 
in der HaidePeggau

Graz

St. Andrä-Höch

Österreich

Bayern

Baden
Württemberg

Hessen
Thüringen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Rheinland
Pfalz

Saarland

Schleswig-
Holstein

München

Hannover

Berlin

Hamburg

Peking
Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Innere Mongolei

Sichuan

Yunnan
Guangxi

Hainan

Ta
iw

an

Guangdong

Fujian

Jiangxi
Hunan

Hubei

Shaanxi

Shanxi
Hebei

Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Ningxia

Zhejiang

Anhui

Henan

Chongqing

Shandong

Shanghai
Jiangsu

Guizhou

Wuhu (2019)

Jinan (2019)

Peking (Zentrale)

Zigong (2019)

Hami (2019)

Jiaozuo (eröffnet 2018)

Dezhou (2019)

Yantai (eröffnet 2017)

Liaocheng (2019)

 
Zentrale in Deutschland
RENAFAN GmbH
Berliner Straße 36/37
13507 Berlin

Zentrale in China
No. 1 Xiushui Xijie
Chaoyang District
PLZ 100600
Beijing

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

in Planung
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Berlin

Buch

Pankow

Köpenick

Neukölln

Tempelhof-Schöneberg

Mitte

Charlottenburg-Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Spandau

Reinickendorf

Hamburg

Volksdorf

Barmbek

WandsbekEimsbüttel

Harburg

Wedel

Eidelstedt

Hannover

München

Solln

Neuperlach

Sendling

Isartor

Schwabing

Trudering

Groß-Buchholz

Nordstadt

Isernhagen

 www.renafan.de/standorte

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen
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RENAFAN GmbH •  030 438190-0 
 bewerbung@renafan.de |  www.renafan.jobs

Komm’ in ein Unternehmen, das deine 
Talente schätzt und fördert! Bewirb dich 
jetzt als Pflegefachkraft in deiner Nähe 
unter www.renafan.jobs

Im Pflegealltag bist du 
 SeelsorgerIn,  DokumentarIn, 
Motivationscoach & mehr?

Achtung
Multi-
tAlent!


