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Herzlich begrüße ich Sie in unserer ersten Aus-

gabe des DURCHblicks in 2022. Es freut uns, 

wenn Sie unsere Hauszeitschrift mit Interesse 

lesen und wir immer wieder Rückmeldungen er-

halten und mit Ihnen im Austausch sind.

Wir alle sehnen uns nach Normalität. Das quar-

talsweise Erscheinen unserer Hauszeitschrift 

ist so ein Stück Normalität. Auch wenn wir jetzt 

schon in das dritte Jahr der Pandemie gehen, 

können und wollen wir uns nicht daran gewöh-

nen, dass die Einschränkungen, besonders im 

sozialen Bereich, zur Normalität werden sollen. 

Nun, auf das Händeschütteln bei Begrüßungen 

können wir wohl am ehesten verzichten. Aber 

liebe Menschen ohne Bedenken bei der Begrü-

ßung zu umarmen und fest zu drücken, das fehlt 

schon sehr.

Vor einigen Wochen fragte mich die MAV-Vor-

sitzende, ob es wohl Sinn machen würde, für 

die Mitarbeiterschaft eine Box beim Oktoberfest, 

also der Wiesn, zu reservieren. Die Sehnsucht 

nach Festen und Feiern ist groß. Wir wollen Zu-

sammengehörigkeit erleben und natürlich habe 

ich Ja gesagt.

Jetzt, Wochen später, nach dem 24. Februar, sieht 

die Welt ganz anders aus. Der Krieg in Europa 

hat alles auf den Kopf gestellt. Wie könnte man 

da ans Feiern denken. Die Bilder aus dem Krieg 

sind stets präsent. Sie lösen Entsetzen, Trauer, 

Wut, Ohnmacht und Angst aus. Wie tröstlich ist 

es dann zu sehen, wie die Solidarität mit den Lei-

denden in bewundernswerter Art und Weise lebt. 

Die Verbundenheit der Friedliebenden ist stark 

und mächtig, sie gibt Kraft wie eine feste Umar-

mung.

In diesen Zeiten sehnen wir uns nach Trost und 

Zuversicht. Ein Liedvers von Martin Luther aus 

dem Jahr 1531 drückt das so aus:

Verleih uns Frieden gnädiglich ,
Herr Gott zu unseren Zeiten ,

es ist doch ja kein anderer nicht,
der für uns könnte streiten ,
denn du unser Gott alleine.

Denken Sie daran, wenn unsere Friedensglocke 

im Brunnenhof läutet. Sie ruft zum Gebet und 

zum Zusammenhalt für alle Friedliebenden.

Am Ostersonntag werden wir ihren Klang auch 

wieder hören. Das Auferstehungsfest, das uns 

alle daran erinnert, dass das Leben siegt.

In diesem Sinne wünsche ich Ihnen ein geseg-

netes Osterfest voller Trost, Zuversicht und dem 

Vertrauen auf Gottes Barmherzigkeit.

Mit herzlichen Grüßen

Ihre Vorständin

Eva-Maria Matzke 

Editorial
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Liebe Mitarbeiter*innen, liebe Leser*innen, 
liebe Freunde des Diakoniewerkes!



Gastkommentar

von

Prof. Dr. Constanze Giese
Vorsitzende der interdisziplinären 

Ethikkommission der Katholischen 
Stiftungshochschule München

Robotik in der Pflege – übliche 
Narrative und ihre Hintergründe

Mit dem Thema Robotik in der 
Pflege sind große Hoffnungen 
verbunden. Technische Inno-
vationen bergen Potential für 
die Verbesserung der Lebens-
qualität und Selbständigkeit 
von Menschen. Es gibt inter-
essante KI-basierte Lösungen, 
die Pflege in der Logistik, in 
der Dokumentation oder phy-
sisch als Exoskelette entlasten 
können. Es gibt Roboterarme 
für gelähmte oder amputier-
te Menschen, die über Brain-
Computer Interface (BCI) 
funktionieren und vieles mehr. 

Die Diskussion zur Robotik in 
der Pflege folgt anderen nar-
rativen Mustern. Diese sagen 
mehr über die Diskutierenden 
- also uns - aus, als über die in 
Frage stehende Technik und 
deren Potenzial: 

Narrativ 1:
Der demographische Wandel 
konfrontiert die Gesellschaft 
mit einer durch (einschlägig 
qualifizierte und motivierte) 
Menschen nicht zu bewälti-
gende Anzahl an Personen, die 

der Pflege bedürfen. 
Um diese bedrohliche Ent-
wicklung irgendwie in den 
Griff zu bekommen, benöti-
gen wir technische Lösungen 
durch die Weiterentwicklung 
der Pflege- oder Assistenz-
robotik. Diese Innovationen 
sollen nicht das „Menschliche“ 
in der Pflege ersetzen, son-
dern vielmehr den Pflegenden 
Freiraum geben für zwischen-
menschliche Interaktion, für 
Gespräche, Beziehung, Trost. 
Interessanterweise passiert 
derzeit genau das Gegenteil: 
In sozialer Interaktion, Be-
treuung, Unterhaltung wer-
den robotische Systeme zuerst 
eingesetzt, schlicht weil das 
technisch einfacher lösbar ist 
als die komplexen Herausfor-
derungen direkter leiblicher 
Interaktion in der Pflege. Dis-
kutiert wird, als seien gera-
de auch humanoide Roboter 
technisch, statisch und in ihrer 
Sensitivität in der Lage, Perso-
nen körpernah zu versorgen, 
zu lagern, zu bewegen, was 
aktuell und kurzfristig nicht 
zu erwarten ist. Übrigens auch 

nicht in Japan, obwohl das seit 
Jahren gerne kolportiert wird. 
Auch dort sind sogenannte 
Pflegeroboter primär „Unter-
haltungsroboter“. Wir sehen 
„soziale“ und Unterhaltungs-
robotik in den Einrichtungen, 
bekannt ist das freundliche 
Gesicht von Roboter Pepper, 
oder emotionale Robotik wie 
die Robbe Paro. „Pflegerobo-
tik“ sehen wir nicht. Das kann 
Unterhaltungswert haben 
oder auch therapeutisch ein-
gesetzt werden, Probleme der 
pflegerischen Versorgung löst 
es nicht. Ob dies qualitativ ein 
Gewinn ist, bedarf im konkre-
ten Einzelfall und wenn vulne-
rable Personen betroffen sind, 
der kritischen Bewertung vor 
dem Hintergrund der Wer-
te der Pflege, wie sie der ICN 
im Ethikkodex (2021) benennt 
und der Qualitätskriterien, 
wie sie für den Bereich soziale 
Teilhabe (früher: „Beschäfti-
gung“) für die Qualitätsprü-
fung in stationären Settings 
vorgeschlagen werden. Damit 
zum zweiten narrativen Mus-
ter:
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Narrativ 2:
Die Technik ist vorhanden, 
allerdings sind die Pflegen-
den zu zurückhaltend in der 
Anwendung. Dem ist durch 
entsprechende Weiterent-
wicklung der Aus-, Fort- und 
Weiterbildung der Pflegenden 
entgegenzuwirken. 

Pflegeunterstützende Technik 
wird bis heute dann (zu) we-
nig genutzt, wenn der Tech-
nikeinsatz (zu) zeitaufwendig 
erlebt wird, oder die pflegebe-
dürftige Person sich damit un-
wohl oder unsicher fühlt. Im 
ersten Fall ist es ein Ressour-
cenproblem (Zeit), im zwei-
ten ein Pflegeproblem, das 
möglicherweise durch eine 
behutsame Heranführung an 
die Technik im Rahmen einer 
gelingenden Pflegebeziehung 
bearbeitet werden kann. Zu-
dem: Eine wachsende Zahl 
pflegebedürftiger Menschen 
leidet an multiplen soma-
tischen Erkrankungen und 
Einschränkungen psychi-
scher, vorwiegend (aber nicht 
ausschließlich) dementieller 
Art, im stationären Setting 
nicht selten in der letzten Le-
bensphase. 
Sie sind in ihrer Alltagskom-
petenz und insbesondere 
ihren Möglichkeiten der so-
zialen Teilhabe bis hin zu 
Kommunikation und Bezie-
hungsgestaltung massiv un-
terstützungsbedürftig. 

Um ihr Wohlbefinden und 
ihre Autonomie zu fördern, 
bedarf es „High Touch“ nicht 
„High Tech“ um Cicely Saun-
ders (englische Ärztin, Be-
gründerin der modernen 
Hospizbewegung und Palli-
ativmedizin) zu zitieren. Und 
ansonsten: Technische Sys-
teme, auch solche, die in der 
Handhabung anspruchsvoll 
sind, werden von Pflegefach-
personen längst eingesetzt, 
wenn der Nutzen für die pfle-
gebedürftigen Menschen er-
sichtlich und die Alltagstaug-
lichkeit gegeben ist. Dies führt 
zum dritten Narrativ:

Narrativ 3
Der Pflegeberuf ist an sich un-
attraktiv und erfährt durch den 
Einsatz moderner IT- oder KI-
Lösungen die dringend benö-
tigte Aufwertung. Das wird die 
Zahl derer erhöhen, die diesen 
Beruf ergreifen wollen und ih-
nen neue Karrrierewege eröff-
nen. 

Der Fachkräftemangel in der 
Pflege liegt nicht am „Gegen-
stand“ des Pflegeberufs an 
sich. Im Gegenteil, die Erfah-
rung „nicht richtig pflegen 
zu können“ führt zur Berufs-
flucht. Soweit der Mangel über 
den in anderen Bereichen hi-
naus geht, ist dies den unat-
traktiven Arbeitsbedingungen 
geschuldet. Diese resultie-
ren letztlich aus einer gesell-

schaftlichen Geringschätzung 
der Careberufe, insbesondere 
der überwiegend weiblichen 
und leibnahen Pflegeberufe 
(ca. 20% der beruflich Pfle-
genden sind männlich), im 
Vergleich zu anderen Berufen, 
wie etwa den männlich do-
minierten Ingenieurberufen 
(rund 18% in der IT-Branche 
sind weiblich), wie der Com-
parable Worth Index deutlich 
vor Augen führt. 

„Wir haben den geilsten Be-
ruf der Welt“ sagte ein Redner 
auf dem Kongress der „jungen 
Pflege“ (DBfK) 2018 unter to-
sendem Applaus der Teilneh-
menden. Über die Formulie-
rung mag man streiten, eines 
brachte er auf den Punkt: Die 
Pflege des Menschen ist kein 
Beruf, der inhaltlich der Auf-
wertung bedürfte. 

Theologisch gesprochen: 
Bei aller Komplexität der 
Technik, der Mensch als le-
bendige Einheit von Leib und 
Seele, wie ihn die biblische 
Anthropologie als Gegen-
über und Geschöpf Gottes 
vor Augen stellt, ist in seiner 
Mehrdimensionalität, seiner 
Leiblichkeit und Erlebens- 
und Leidensfähigkeit im-
mer komplexer, spannender 
und überraschender als jedes 
technische Artefakt, das er 
hervorbringt. 



BELEGÄRZTLICHE KLINIK

Es ist ein elitärer Kreis, zu dem sich seit dem  
14. März 2022 weitere 50 Menschen zählen dür-
fen. Unter anderen Landtagspräsidentin Ilse Aig-
ner, Kabarettist Wolfgang Krebs, Skifahrer Chris-
tian Neureuther und Professor Thomas Wustrow.  
Ministerpräsident Markus Söder zeichnete sie im 
Antiquarium der Münchner Residenz mit dem 
Bayerischen Verdienstorden aus - eine Ehrung, 
die nur 2.000 lebende Menschen gleichzeitig tra-
gen dürfen, so ist es im Gesetz von 1957 festge-
schrieben.

Der Orden wurde geschaffen „als Zeichen ehren-
der und dankbarer Anerkennung für hervorra-
gende Verdienste um den Freistaat Bayern und 
das bayerische Volk“. Und so bezeichnete Söder 
die Ausgezeichneten, von denen 47 anwesend 
waren, als „Mutmacher“. Die Verleihung sei auch 
ein Signal in schwerer Zeit, in der es Motivati-
on und Hoffnung brauche. All diejenigen, die 
den Orden erhielten, stünden für ein modernes, 
nachhaltiges, karitatives und hoch wissenschaft-
liches Bayern.

Es ist kaum zu glauben, dass Prof. Wustrow mit 
seinem Elan und seiner Vitalität schon 70 Jah-
re alt ist. Er wurde als zweiter Sohn der Eheleute 
Prof. Dr. Dr. Fritz Wustrow, später Ordinarius für 
HNO-Heilkunde an der Universität zu Köln, und 
seiner Frau Gerda in Würzburg geboren.

Nach dem Abitur auf dem Gymnasium Kreuz-
gasse in Köln begann er sein Medizinstudium in 
Köln, zunächst noch parallel mit dem Zahnmedi-
zinstudium, danach in Düsseldorf bis zum Phy-
sikum mit der Note summa cum laude und das 
klinische Humanmedizin-Studium an der TU 
München, ebenfalls mit summa cum laude im 

Staatsexamen. Seine Promotion über die extra-
korporale Leberperfusion zur Therapie des Coma 
hepaticum wurde 1978 auch mit der seltenen 
Note summa cum laude an der TU München be-
lohnt. 

Bereits als Student hatte er dreißig Publikationen 
in der Experimentellen Chirurgie veröffentlicht; 
hier wurden ihm durch seinen Doktorvater Prof. 
Michael Fischer die chirurgischen Grundfähig-
keiten beigebracht. Noch während seiner Studi-
enzeit erhielt er 1976 ein Stipendim des DAAD, um 
am Groote-Schuur-Hospital in Kapstadt grund-
legende Arbeiten in der dortigen Experimentel-
len Chirurgie mit Prof. Rosemary Hickman über 
Gehirnveränderungen beim Coma hepaticum 
zu publizieren. In seiner AiP-Zeit war er bei Prof. 
Alfred Kressner in der HNO-Klinik im Klinikum 
rechts der Isar an der TU München und hat da-
bei seine erste HNO-Arbeit in Audiologie über die 
Impedanzmessung publiziert.

Ein Stipendium der DFG ermöglichte ihm von 
1979 bis 1981 grundlegende Arbeiten in der Ex-
perimentellen Immunologie am Memorial Sloan-
Kettering Cancer Center in New York, USA bei Prof. 

Hervorragende Verdienste für ein hoch wissenschaftliches Bayern

Belegarzt Prof. Dr. Thomas Wustrow erhält einen Tag vor seinem 
70. Geburtstag den Bayerischen Verdienstorden



Hans Reulen und Prof. Ugo Fisch in Zürich. Auch 
entwickelte er mit den Kollegen das Konzept der 
simultanen Radio-Polychemotherapie für inope-
rable Patienten. Prof. Wustrow legte bereits den 
Grundstein für die chemotherapeutische Präzisi-
onsmedizin durch die prätherapeutische Testung 
mit der Durchflusszytometrie.

Er erhielt die Zusatzbezeichnungen für Stimm- 
und Sprachstörungen, der Allergologie, der plas-
tischen Operationen im Fachgebiet und als erster 
in Bayern die Anerkennung für Spezielle HNO-
Chirurgie. 

Durch seine klinischen und wissenschaftli-
chen Tätigkeiten wurde er neben der nationa-
len Deutschen Gesellschaft für HNO-Heilkunde, 
Kopf- und Halschirurgie und der Gesellschaft 
für Immunologie vor allem von internationalen 
Gesellschaften geehrt. Er ist Gründungsmitglied 
der Deutschen Gesellschaft für Schädelbasischi-
rurgie, der International Society for Pediatric 
Skull Base (im Vorstand als Secretary) und Grün-
dungsmitglied der European Laryngological So-
ciety (ELS) und war viele Jahre deren „Treasurer“.  
Prof. Wustrow hat viele Schüler ausgebildet und 
war immer ein Vorbild. 

Von der zahnmedizinischen Fachschaft der LMU 
München erhielt er 1990 den „Dens sapiens au-
reus“ für die beste Vorlesung. Nach seinem Aus-
scheiden aus dem Beamtenverhältnis schenkte er 
der Universität seine 8.000 Überstunden. 
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Robert Good durchzuführen. Bereits hier nahm 
er regelmäßig an den Grand Rounds, der Patien-
tenversorgung und im OP der dortigen Head and 
Neck Clinic teil.  Ab 1981 wurde er Assistent in der 
HNO-Klinik der Ludwig-Maximilians-Universität 
in München unter Prof. H.H. Naumann. Dort er-
hielt er eine breit gefächerte Ausbildung, sodass 
er bereits 1986 seine Facharztanerkennung für 
HNO erhielt. 

Nachdem er von Anbginn an immer wieder 
Drittmittel einfordern und somit ein eigenes La-
bor neben der ständigen klinischen Tätigkeit 
unterhalten konnte, wurde er 1986 für das Fach 
HNO habilitiert und von Prof. Ernst Kastenbauer 
1986 zum Oberarzt und 1992 zum apl. Professor 
ernannt.  Als HNO-Assistenzarzt beschäftigte er 
sich mit der Innervation der Kehlkopfmuskeln 
über den Nervus laryngeus superior. Sein vor-
nehmliches Interesse galt jedoch den immuno-
logischen Veränderungen beim Kopf-Hals-Kar-
zinom, die mit den heutigen Therapieansätzen 
wieder hochaktuell sind. So wurde ihm 1989 der 
Anton von Tröltsch Preis der Deutschen Gesell-
schaft für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Kopf- 
und Hals-Chirurgie verliehen. 

1991 wurde er in das renommierte Collegi-
um Oto-Rhino-Laryngologicum Amitiae Sac-
rum (CORLAS) berufen, wobei Deutschland nur 
zehn Mitglieder entsenden darf. Seine klini-
schen Tätigkeiten lagen insbesondere in der Tu-
morchirurgie auch mit dem Einsatz der ersten 
Stimmprothesen nach Bloom-Singer nach einer 
Laryngektomie zur Stimmrehabilitation, der mi-
kroskopischen Laserchirurgie zur Resektion von 
bösartigen Tumoren im oberen Aerodigestiv-
trakt, der Mittelohrchirugie, der erste Einsatz des 
Cochlea Implantats in München bei Ertaubten, 
der plastischen und ästhetischen Chirurgie im 
Kopf-Halsbereich unter seinem Lehrer Prof. Eu-
gene Tardy, dem Aufbau der Schädelbasischirur-
gie unter seinen Lehrern Prof. Madjid Samii, Prof. 



Artikel von PD Dr. Stefan Radke

Facharzt für Orthopädie und 

Unfallchirurgie, Spezielle Ortho-

pädische Chirurgie 

Leitender Arzt  

Orthopädische Chirurgie

Künstliche Kniegelenke wer-
den zunehmend weltweit im-
plantiert. Patienten erhoffen 
sich hierdurch neben Schmerz-
freiheit eine verbesserte Be-
weglichkeit und damit eine 
deutliche Verbesserung der Le-
bensqualität. 

Leider ist dies nicht in allen Fäl-
len möglich. Die heutige For-
schung fokussiert sich deshalb 
auf das Ziel, optimierte Implan-
tate für eine höhere Patienten-
zufriedenheit zu entwickeln.

Insofern ist es nicht verwun-
derlich, dass künstliche Ge-
lenke seit jeher in ihrer Kon-

struktion verbessert werden. 

Ein gutes Beispiel hier-
für ist der Veteran unter den 
Kunstgelenken: das von uns 
seit vielen Jahren implantierte 
LCS© (low contact stress-Knie-
system). 

Es wurde von den Amerikanern 
Pappas und Buechel entwickelt 
und über viele Jahre optimiert. 
Obwohl Studien gute bis sehr 
gute Langzeitergebnisse für 
Funktion und Standzeit des 
LCS© Kniegelenkes dokumen-
tieren, bleiben für einige Pati-
enten Defizite in Stabilität und 
Bewegungsumfang bestehen. 

Immer einen Schritt voraus 

BELEGÄRZTLICHE KLINIK

Knieprothesen – beste Mobilität dank modernster Technik

Seit 1996 ist Prof. Wustrow in der von seinem frü-
heren Lehrer Prof. Alfred Kressner gegründeten 
und von dessen Oberarzt Prof. Hans-Jürgen Korn-
messer weitergeführten HNO-Praxis in München 
am Wittelsbacherplatz tätig und hat diese HNO-
Gemeinschaftspraxis zu einem Privatärztlichen 
Zentrum für Hals-Nasen-Ohrenkranke weiter-
entwickelt. Viele seiner Patienten kommen aus 
dem Ausland zu ihm. Seine Operationen führt er 
am Diakoniewerk München in der Maxvorstadt 
durch, dem er als Belegarzt angehört. Sein Credo, 
dass „Krankheiten keine Feiertage kennen“ er-
füllt er mit bestem Vorbild. Er ist kein Anhänger 
von Sprüchen, sondern ein solider Arzt. So wurde 
ihm am 14. März für seinen Berufsweg und sei-
ne vielfältigen gesellschaftlichen Engagements 
der Bayerische Verdienstorden verliehen. Seine 
Erfolge in der endoskopischen Nasennebenhöh-
len-Chirurgie sind beeindruckend: Dank seiner 
sehr sorgfältigen Operationen und vor allem sei-
ner gewissenhaften endoskopisch kontrollierten, 

postoperativen Nachsorge kann selbst bei ausge-
dehnten Befunden meist auf extrem teure Biolo-
gika verzichtet werden. So wird dem Gesundheits-
wesen viel Geld gespart. Jetzt hofft er, dass er mit 
seinen Kollegen einen Beitrag dazu leisten kann, 
dass die Corona Pandemie mit „der Nase besiegt 
werden kann“. Prof. Eike Krause, stellvertretender  
Klinikdirektor in der HNO-Universitätsklinik 
Großhadern und Belegarzt am Diakoniewerk, hat 
mit ihm sein Praxisteam insbesondere für die 
operativen Tätigkeiten vervollständigt. 
In seiner Freizeit widmet er sich seinen vielfachen 
Interessen. Insbesondere seiner Familie, seinem 
Garten, dem Golf, der Chaine des Rôtisseurs, dem 
Champagner Orden, den wirtschaftlichen Verbin-
dungen im Export Club Bayern, dem Wirtschafts-
beirat Bayern und dem Rotary-Club. -

Die Geschäftsleitung gratuliert Herrn Prof. Wust-
row zu dieser außerordentlichen Ehrung und 
wünscht ihm beste Gesundheit und weiterhin die 
fröhliche und kreative Haltung. Ad multos annos!

GESUNDHEITSINFORMATION

Fortsetzung von Seite 7 - Belegarzt Prof. Wustrow erhält Bayerischen Verdienstorden



Mit der Entwicklung des neuen ATTUNE© Knie-
systems wurden viele zwischenzeitlich gewon-
nene Erkenntnisse umgesetzt, unter Verwen-
dung der schon seit Jahrzehnten vom LCS© 
bekannten rotierenden Plattform. Diese ist eine 
sehr bestechende Designphilosophie in der 
Knieendoprothetik: Ein mobiles Gleitlager ahmt 
die natürliche Bewegung des Kniegelenkes in 
vielen Bereichen nach.

Weitere Designvorteile sind der ATTUNE© Gra-
dius Mechanismus - der eine optimale Stabilität 
in Beugung und Streckung gewährleistet - so-
wie besser abgestimmte Komponentengrößen 
unterschenkel- und oberschenkelseitig und die 
Entwicklung eines der Natur deutlich besser 
nachempfundenes Kniescheibenlagers. 

Entscheidend ist jedoch, dass der Einbau des 
Kunstgelenkes (Instrumentation), erst kürzlich 
für das ATTUNE© Kniesystem im Sinne des LCS© 
umgesetzt werden konnte. Auch die Einführung 
einer zementfreien Unterschenkelkomponente, 
die sich auf biologische Art und Weise befestigt, 
erfolgte erst vor Kurzem. 

Weiter wurde unlängst ein passendes Austausch-
kniesystem (Revisionsknie) entwickelt und auf 
den Markt gebracht. Es steht somit ein ineinan-
dergreifendes Kniesystem zur Verfügung, das 
alle Schweregrade der Knieendoprothetik be-
dient. Das intuitiv zu bedienende Einbaubesteck 
und die weitere Verwendung der rotierenden 
Plattform hat uns letztlich dazu bewogen, das 
Kniesystem zu wechseln, ohne dabei unsere Er-
fahrungen mit dem LCS© Kniesystem vollstän-
dig verwerfen zu müssen.
Insofern profi tieren unsere Patienten von einer 
vor Jahrzehnten ausgeklügelten, sehr erfolgrei-
chen Philosophie mit vielen Neuerungen bei 
gleichgebliebener Einbautechnik, die dem Ziel 
einer deutlich verbesserten Lebensqualität durch 
ein Kunstgelenk näherkommt.

Nicht zuletzt können wir durch die verbesserte 
Mobilität, die durch das ATTUNE© Knie erreicht 
wird, die Rehabilitation von der Operation zum 
Vorteil für den Patienten weiter beschleunigen. 
Durch unser bereits etabliertes „schneller mobil 
Programm“ am Diakoniewerk München Maxvor-
stadt, welches sich seit Anfang 2020 etabliert hat 
und ein toller interdisziplinärer Erfolg ist, kön-
nen unsere von der OP gut erholten Patienten 
noch mobiler, noch früher in die REHA überge-
leitet werden.

Insofern freuen wir uns auf die Fortsetzung un-
serer abgeschlossenen ATTUNE© Testphase, 
um unseren Patienten beste Mobilität dank mo-
dernster Technik zu ermöglichen.

 

GESUNDHEITSINFORMATION
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Ein kleiner Abschied in Zeiten von Corona: fröh-
lich, lachend, weinend, aber mit einem Kaffee.

Gerhild Kruse, lange war der Name mit dem  
Diakoniewerk eng verbunden. War sie doch über 
zehn Jahre in Leitungsfunktion in der Senioren-
einrichtung tätig. Zunächst als stellvertretende 
Pflegedienstleitung und Pflegeüberleitung und 
seit 2015 als Pflegedienstleitung. In dieser Zeit 
verantwortete sie die Wohn- und Pflegeberei-
che, dabei immer das Wohl der ihr anvertrauten 
älteren Menschen im Blick habend. Für ihre Mit-
arbeitenden hatte sie immer anspornende und 
motivierende Worte. 

Nun wurde sie am 22. Februar 2022 in ihren 
wohlverdienten (Un)-Ruhestand verabschiedet. 
Aufgrund der Corona-Pandemie fand die Ab-
schiedsfeier im kleinsten Kreis unter Einhaltung 
aller Hygienemaßnahmen statt.  

In einer sehr emotionalen Rede bedankte sich 
die Pflegedirektorin, Karin Ploch, im Namen der 
Einrichtungsleitung: „Liebe Frau Kruse, wir sa-
gen Ihnen von Herzen Danke. Und das ist auch 
das, was mir spontan einfiel, als ich darüber 
nachdachte, was mich an Sie erinnert, was Sie 
so außergewöhnlich für mich und sicher auch 
für andere macht und gemacht hat - das liegt im 
Worte „Herz“ ganz nahe. Sie, Frau Kruse, waren 
bis zuletzt immer mit Herzblut bei der Sache. 
Ihre Sache ist die Sache des Lebens des alten 
Menschens in einer stationären Einrichtung. 
Ein Löwen- oder besser Löwinnenherz konnten 
Sie entwickeln, um die Pflegenden zu schützen. 
Beherzt sind Sie Ihre vielfältigen Aufgaben hier 
im Diakoniewerk angegangen. Manchmal war 
es für eine Außenstehende nicht klar, wie Sie zum 

Ziel kommen wollten, aber geschafft haben Sie 
es, wie Personalmangel händeln und Feste feiern.

Und zum Abschied habe ich nun etwas „Herz“ 
mitgebracht: Ein Herz aus Holz:
Handgefertigt. Es hat die Spuren eines langen 
Baumlebens in sich. Nicht alles läuft im Leben 
glatt. Die Ringe der Jahre machen es außerge-
wöhnlich und zeigen den Spiegel eines langen 
Arbeitslebens.“

Nahezu alle Anwesenden haben eine Anekdote 
mitgebracht und es wurde viel erzählt und ge-
lacht. In dieser fröhlichen Stimmung überreich-
te Maria Berninger, Leitung Soziale Betreuung, 
einen immerwährenden Kalender mit Gedich-
ten und Reimen, die die verschiedenen Abtei-
lungen für Frau Kruse liebevoll gemalt, gedichtet 
und ausgewählt haben. 

Pflegedienstleitung Gerhild Kruse ist dann mal weg – beim Wandern,  
Snowboarden, Tanzen, Schwimmen…

Nach über zehn Jahren sagen wir Danke für alles

SENIORENEINRICHTUNG



Was man nicht alles in Schubläden findet: Einen 
DURCHblick mit einem Artikel von vor zehn 
Jahren, indem Frau Kruse damals vorgestellt 
wurde, brachte Ivonne Bako, langjährige Mitar-
beiterin der Senioreneinrichtung und Mitglied 
der Mitarbeitervertretung, mit. 

Mit Tränen in den Augen überreichte Katica 
Stracke, Pflegedienstleitung, einen bunten Blu-
menstrauß und bedankte sich bei ihrer Vorgän-
gerin für die sehr gute Zusammenarbeit.

Liebe Frau Kruse:
„Bis heute gearbeitet mit ganzer Kraft,
jetzt heißt es: Freizeit genießen mit aller Macht.“

Gute Wünsche zum Abschied:

Wie ein warmer Sonnenstrahl an kühlen Tagen
Liebe Frau Kruse, 
im Namen der Kunstgruppe möchte ich mich für 
Ihre stürmischen Begrüßungen und das liebevol-
le Wahrnehmen der Bedürfnisse der Malerinnen 
und Maler bedanken. Oh ja, wir hatten viel Spaß, 
wenn Sie uns besuchten und wir haben zusammen 
herzlich lachen können. Das hat allen gut getan. 
Drei Worte dazu: wunderbar, erfrischend, Freude 
spendend. 
Mit den besten Wünschen für die Zukunft
Ihre Elisabeth Seidel
Gestaltungs- und Kunsttherapeutin

Zu Ihrem Ruhestand wünsche ich Ihnen, liebe 
Frau Kruse, von ganzem Herzen nebst Gesundheit 
Zeit für:
Ruhe und Entspannung, Unternehmungsfreudig-
keit, Hoffnung in dunklen Zeiten, Energie und 
Kraft im Alltag, Sonnenschein, wenn die Wolken 
mal tief hängen, Tatendrang zu neuen Ufern, 
Neues zu wagen und zu entdecken.
In dankbarer Erinnerung an die gemeinsame Zeit 
als Pflegeüberleitung und „Veeh-ministin“
Ihre Hanna Schwanke                                         

Frau Kruse geht in Ruhestand.“ Passt irgendwie 
nicht zusammen, denn still und ruhig stehend 
habe ich Gerhild Kruse selten angetroffen. 
Ich danke Ihnen für Ihr stets offenes Ohr hinter 
der oft offenstehenden Tür. Sie habem die Ver-
bundenheit zwischen Kirche und Diakonie gelebt 
und geprägt. Wie gerne hätte ich mich ohne Co-
rona in großer Runde und am liebsten in der Ka-
pelle von Ihnen verabschiedet. Denn auch diesen 
Raum haben Sie mitgeprägt. Wir haben dort bei 
den Gottesdiensten zu besonderen Gelegenheiten 
gemeinsam gelacht und geweint, gesungen und 
gebetet. So wünsche ich Ihnen Frau Kruse, dass 
Sie trotz allem die Arbeitszeit gut hinter sich 
lassen. Ein neuer Rhythmus möge Sie erfüllen, 
Segen bringen für Abschied und Neubeginn. Und 
ich weiß, dass Sie zuhause in Oberstdorf das er-
fahren können, was der Psalm 121 so schön be-
schreibt: „Ich hebe meine Augen auf zu den Ber-
gen. Woher kommt mir Hilfe? Meine Hilfe kommt 
vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat!“ 
(Psalm 121). Ihr Pfarrer Peter Kocher
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Kunst kennt kein Alter

und vor allem… malen macht Freude!

Bunte Blumen, Maisfelder, Ornamente, Gänse-
mädchen, Mümmelmann. Nach was hört sich 
das an? Das sind die Titel der Werke unserer 
Maler*innen der kunsttherapeutischen Mal-
gruppe. Liebevoll angeleitet von der Gestaltungs- 
und Kunsttherapeutin Elisabeth Seidel treffen 
sich die Künstler*innen zweimal im Monat im 
Rosensalon. Und was dabei so alles Kunstvolles 
entsteht, kann derzeit in der Ausstellung in der 
Cafeteria in Haus 2 bewundert werden. 
Ein herzliches Dankeschön geht an der Erika 
Wieser-Stiftung für die finanzielle Unterstüt-
zung der kunsttherapeutischen Malgruppe. 

Wer kennt ihn nicht, den Film „Der Hauptmann 
von Köpenick“. Besetzt mit Heinz Rühmann und 
Hannelore Schroth in den Hauptrollen. Aber 
kennen Sie auch Carl Zuckmayer, den Verfas-
ser des gleichnamigen Theaterstücks? Sein Le-
ben und seine Werke wurden im Rahmen eines 
Seniorennachmittags von der Referentin Anne 
Kaspar vorgestellt. (Fotos r.: Gästebucheinträge)

Haben Sie schon mal den Namen Louis Vierne 
gehört? Er war ein blinder Organist an der rö-
misch-katholischen Kirche Notre Dame de Paris. 
Pfarrer Peter Kocher stellte in einem Vortrag den 
Lebensweg des bedeutenden Vertreters der fran-

zösischen Orgelmusik vor, der in seinem Leben 
mit vielen Schwierigkeiten kämpfen musste. Das 
sind nur zwei von vielen interessanten kulturge-
schichtlichen Themen, die bestens vorbereitet 
und professionell vorgetragen werden. 

Die gut besuchten Seniorennachmittage von  
St. Markus sind seit vielen Jahren ein festes Ange-
bot in unserem Haus. Vor der Corona-Pandemie 
wurden auch Gemeindemitglieder, Angehörige 
und Freunde des Diakoniewerkes dazu eingela-
den. Mit liebevollem Engagement wählt Pfarrer 
Peter Kocher passende Referent*innen aus, or-
ganisiert und führt die Nachmittage durch, wel-
che derzeit einmal im Monat stattfinden. 

Interessante und anspruchsvolle Themen

Seniorennachmittage von St. Markus sind bei den Bewohner*innen sehr beliebt
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EINFACH            online verkaufen
EHRLICH           Schnäppchen machen &
EMAPTHISCH  helfen

Die bunte Welt von DANKEEE:

FUNDRAISING

DANKEEE ist ein Charity-Online-Marktplatz und 
transformiert einen herkömmlichen Marktplatz 
in eine Charity-Plattform. Der Gedanke, nicht 
nur nachhaltig zu verkaufen und zu shoppen, 
sondern gleichzeitig Teil einer großen Commu-
nity zu werden, die durch ihre soziale Verant-
wortung besticht, ist einzigartig. 

Ab sofort können Käufer auf dieser Plattform 
sich dafür entscheiden, u.a. für das Diakonie-
werk zu spenden. Umgekehrt kann jeder (Sie, 
Ihre Freundin, ich, Ihre Tochter…) Dinge zum 
Verkauf einstellen und angeben, wie viele Euro 
vom Verkaufspreis an das Diakoniewerk gehen 
sollen. 

Wie funktioniert‘s:
https://www.dankeee.de/wie-funktionierts

Charity-Empfänger:
https://www.dankeee.de/charity-empfaenger/
diakoniewerk-muenchen-maxvorstadt

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an:
Stefanie Rose
Beauftragte für Fundraising
und Öffentlichkeitsarbeit
Tel: 089/21 22 133
rose@diakoniewerk-muenchen.de

DATENSCHUTZ

Ziel dieses Gesetzes ist vor allem die erforder-
liche Anpassung der Datenschutzbestimmun-
gen des Telekommunikationsgesetzes (TKD) 
und des Telemediengesetzes (TMG) an die Da-
tenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und die 
rechtssichere Umsetzung der Regelungen zum 
Schutz der Privatsphären in Endeinrichtungen. 
Warum ein neues Gesetz? 
Das Nebeneinander von DS-GVO, TMG und 
TKG führte in der Vergangenheit zu Rechtsun-
sicherheiten bei Verbrauchern, die Telemedi-
en und Telekommunikationsdienste nutzen, 
bei Anbietern von diesen Diensten und bei den 
Aufsichtsbehörden. Das neue Gesetz soll für 
Rechtssicherheit sorgen und einen wirksamen 
Datenschutz und Schutz der Privatsphäre der 
Endnutzer gewährleisten. Im TTDSG ist jetzt 
nicht nur die klassische Telefonie und SMS ent-
halten, sondern auch alle Over-the-top-Dienste 

(OTT). OTT-Dienste sind E-Mails, Messenger 
und Videokonferenzsysteme.
Wer muss die Anforderungen aus dem TTDSG 
umsetzen? 
Für die Umsetzung sind intern die Stellen des 
Unternehmens zuständig, die entsprechende 
Angebote (z.B. Website, Apps, E-Mails, Telekom-
munikation, Gäste-WLan, Videokonferenzsyste-
me etc.) verantworten. 
Gibt es Änderungen für die Mitarbeitende im 
Diakoniewerk?
Die Mitarbeitenden müssen, wie jetzt auch 
schon, immer darauf achten, dass bei jeder 
Kommunikation der Datenschutz eingehalten 
wird, da Kommunikations-Inhalte dem TTDSG 
unterliegen. 
Bei Fragen zum neuen Gesetz wenden Sie sich 
gerne an mich. 

Ihre Datenschutzbeauftragte Birgit Blum

Warum ein neues Gesetz?

Telekommunikations-Telemedien-Datenschutz-Gesetz seit 01.12.2021 in Kraft



Die Mitarbeitervertretung (MAV) berichtet 

Liebe Mitarbeitende,
nachdem nun zwei Jahre lang 
coronabedingt keine Wiesn 
stattfinden durfte, wird heuer 
ein neuer Versuch gestartet. 
Die Organisatoren des Augus-
tinerzeltes haben bei der MAV 
angefragt, ob wieder Interes-
se an einer Reservierung für 
unsere Einrichtung besteht. 
Natürlich haben wir sofort zu-
gesagt und hoffen, dass wir 
dieses Jahr gemeinsam einen 
gemütlichen Nachmittag bzw. 
Abend auf der Wiesn verbrin-
gen können. Wenigstens mal 
ein kleiner Lichtblick.

2022 ist Wahljahr für die  
MAVen, die Wahlen müssen im 
jeweiligen Wahljahr im Zeit-
raum zwischen Januar und 
April stattfinden. Bei uns im Di-
akoniewerk wurde der Wahltag 
auf den 17.03.2022 festgelegt. 
Eine Woche später fand dann 
die konstituierende Sitzung 
statt. Alle Mitglieder des neu 
gewählten Gremiums wer-
den sich sowohl im nächsten 
DURCHblick als auch in der 
Mitarbeitenden-Jahreshaupt-
versammlung (die in diesem 
Jahr hoffentlich wieder statt-
finden kann) vorstellen.

Sabine Schluttenhofer
Vorsitzende der Mitarbeitervertretung 

MITARBEITERVERTRETUNG

Ein herzliches Dankeschön 
geht an unsere Kolleg*innen 
des Wahlvorstandes, die mit 
viel Engagement alles wun-
derbar geplant und organisiert 
haben.

Dienstvereinbarung 
Beihilfe für Mitarbeitende im 
Diakoniewerk
Die MAV hat diese Dienstver-
einbarung im Jahr 2019 ab-
geschlossen. Die Beihilfe für 
Zahnersatz, Sehhilfen und 
Hörgeräte wird auf Antrag ge-
währt. Dieser muss innerhalb 
von 12 Wochen im Personal-
büro eingereicht werden. Bit-
te denken Sie an diese Frist 
und geben Ihre Rechnungen 
möglichst zeitnah weiter.
Alle weiteren Bedingungen 
können Sie jederzeit bei den 
Mitgliedern der MAV erfra-
gen bzw. in der Dienstverein-
barung im MAV-Büro - mit 
vorher vereinbarten Termin - 
selbst nachlesen.

Arbeitsunfähigkeit
Bei Arbeitsunfähigkeit wegen 
Unfall oder Krankheit ist je-
der Mitarbeitende verpflichtet, 
dem Arbeitgeber die Arbeits-
unfähigkeit unverzüglich mit-
zuteilen. Sollte die AU länger 
als drei Kalendertage (wichtig: 
nicht zu verwechseln mit den 
Arbeitstagen!) dauern, muss 

eine ärztliche Bescheinigung 
vorgelegt werden. Allerdings 
hat der Arbeitgeber die Mög-
lichkeit in Einzelfällen, die Be-
scheinigung schon am ersten 
Tag zu verlangen, wenn z.B. 
die Fehltage immer auf einen 
Freitag fallen. Die Verpflich-
tung, eine AU vorzulegen gilt 
auch dann noch, wenn die 
Frist für die Zahlung der Kran-
kenbezüge abgelaufen ist.

Urlaub
Wie lange ist mein Urlaub 
„haltbar“, wenn ich an einer 
Langzeiterkrankung leide? 
Normalerweise ist der Ur-
laub im jeweiligen Kalender-
jahr zu nehmen. Sollte dies 
aus betrieblichen Gründen 
oder krankheitsbedingt nicht 
möglich sein, kann der Urlaub 
ins nächste Jahr übertragen 
werden und muss dann zum 
30.04. des folgenden Jahres 
gewährt und genommen wer-
den. Die Rechtsprechung hat 
sich in den letzten Jahren aber 
auch dahingehend geändert, 
dass der Urlaubsanspruch erst 
15 Monate nach Ende des Ka-
lenderjahres verfällt, wenn der 
Miarbeitende langzeitkrank 
war und deshalb seinen Ur-
laub nicht nehmen konnte.
 

Bleiben Sie gesund! 

                                        Ihre MAV



Die Diakonie Deutschland sieht die großen glo-

balen Herausforderungen des 21. Jahrhunderts 

und will auf der Grundlage ihrer christlichen 

Werte dazu beitragen, dass unsere Welt für alle 

Menschen dieser und künftiger Generationen 

lebenswert ist und bleibt. 

Sie orientiert sich dabei an den siebzehn nach-

haltigen Entwicklungszielen der Vereinten Nati-

onen (Sustainable Development Goals). Mit ihrer 

kompetenten Arbeit leistet die Diakonie bereits 

seit Jahren einen guten Beitrag bei der Umset-

zung von mindestens zehn dieser Ziele. Dazu 

zählen u.a. die Armutsbekämpfung, die wertvol-

le Arbeit im Gesundheitswesen und der Ausbau 

der sozialen Infrastruktur. 

In Anbetracht der Klimakrise und des Artenster-

bens setzt sie sich getreu ihres Auftrags „Bewah-

rung der Schöpfung“ national und international 

für einen ambitionierten und sozial gerechten 

Klimaschutz sowie den Erhalt der Biodiversität 

ein. 

Wichtige Handlungsfelder sind Mobilität, Land- 

und Forstwirtschaft, nachhaltige Kapitalanlan-

gen sowie eine Beschaffung, die Menschen- 

und Arbeitsrechte achtet und Ressourcen 

schont. Das Thema Ernährung und das damit 

verbundene Tierwohl nimmt einen besonderen 

Stellenwert ein. 

Werfen wir einen Blick auf den Fleischhun-

ger der Welt. Dieser hat in den letzten vierzig 

Jahren enorm zugenommen. Die Produktion 

(Schlachtgewicht) ist von 71 Millionen Tonnen 

auf 338 Millionen Tonnen angestiegen. Allein 

wir Deutschen konsumieren durchschnittlich  

33 kg Schweinefleisch pro Jahr. Die Erzeugung 

von einem Kilogramm frischem Schweine-

fleisch verursacht laut Bundesumweltministeri-

um 3,25 Kilogramm Kohlendioxid (CO2). 

Würde der gesamte Fleischkonsum in Deutsch-

land auf die Hälfte sinken, könnten 13,3 Milli-

onen Tonnen CO2 eingespart werden. Einige 

Experten sagen, dass das nichts bringen würde. 

Fleischverzicht bringt wenig Klimaschutz. Wir 

sind der Meinung, dass „alles Große auf Erden 

stets als Kleines beginnt“.

Wie ist Ihre Meinung zu diesem Thema? Fragen 

Sie sich auch, warum soll ich anfangen? Warum 

wir Deutschen? Was bringt das schon, wenn ich 

ein oder zwei Schnitzel weniger esse? Oder ver-

treten Sie eher die Meinung, wenn jeder in sei-

nem kleinen Mikrokosmos ein wenig verändert 

können viele Kleine Großes erreichen.

Schreiben Sie uns Ihre Meinung! 

Senden Sie Ihre E-Mail an presse@diakoniewerk-

muenchen.de
Quellen: 

Diakonie Deutschland, statista
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UMWELTSCHUTZ

Der Fleischhunger der Welt

Schöpfung bewahren – Ressourcen schonen



Immer für das Wohlergehen der Menschen

Gutes tun im Sinne eines geliebten Menschen 
Die Erinnerung an einen Menschen geht nie verloren.
Bitten Sie anstelle von Blumen und Kränzen um eine 
Spende für das Diakoniewerk München-Maxvorstadt. 

Nachlass spenden - mit dem Erbe Gutes tun.
Gute Werke gehen nie verloren! 

Im Trauerfall spenden

Was man gibt, geht nicht verloren.

Spendenkonto HypoVereinsbank München
IBAN: DE14 7002 0270 0659 1210 00


