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K+D Kongress 2012 –  
Rede von Sr. M. Basina Kloos –  
Vorsitzende der Marienhaus Stiftung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren,  

 

Herr Bischof Dr. Overbeck hat Ihnen die Grundzüge der strategischen 

Ausrichtung es Bistums Essen bzgl. seiner Gesundheits- und 

Sozialeinrichtungen erläutert. Viele von Ihnen fragen sich, und das völlig 

zu Recht, was dies eigentlich mit Waldbreitbach zu tun hat. 

Damit wir eine Sache von vorneherein klarstellen: Wir haben uns nicht 

hereingedrängt, sondern wir sind gefragt worden. 

Es gab eine Anfrage des Generalvikars im Herbst 2010 mit der Bitte um 

Beratung und Unterstützung bzgl. des Katholischen Klinikums in 

Duisburg. Dieser Bitte sind wir gefolgt und habe uns der 

Mitverantwortung gestellt. 

Wir wissen, dass hier im Ruhrgebiet des Öfteren die Frage gestellt wird, 

was die Beweggründe für uns sind, sich hier mit einbringen. Dies will ich 

Ihnen hier gerne darstellen. 

 

Die Marienhaus GmbH und ihr Selbstverständnis 
Die Waldbreitbacher Franziskanerinnen haben ihre Einrichtungen in eine 

Stiftung übergeleitet und sich als Orden von der Trägerverantwortung 

verabschiedet. 

 

Die Marienhaus GmbH wurde im Jahre 1903 von der 

Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen gegründet. 

Sie ist mit 27 Krankenhäusern, 29 Alten- und Pflegeheimen, 4 

Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, 8 Hospizen und 7 weiteren 
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Einrichtungen einer der größten christlichen Träger von sozialen 

Einrichtungen in Deutschland. Die Häuser liegen in den Bundesländern 

Rheinland-Pfalz, Saarland, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die 

Marienhaus GmbH beschäftigt rund 12.000 Frauen und Männer und ist 

damit der größte Krankenhaus-Träger und einer der größten Arbeitgeber 

in Rheinland-Pfalz und im Saarland. 

 

Die Ordensgemeinschaft der Waldbreitbacher Franziskanerinnen wurde 

1863 von der seligen Mutter Rosa Flesch gegründet. Aus ihrer 

christlichen Verantwortung heraus kümmerte sich Mutter Rosa um 

Kranke, Alte, Kinder und Menschen, die durch die industrielle Revolution 

entwurzelt und benachteiligt waren. Sie entsandte ihre Mitschwestern 

dorthin, wo die Not am größten war, um dort vorbehaltlos zu helfen und 

schlicht und einfach unter den Menschen zu leben. Das wirkt bis heute 

fort: Die Marienhaus GmbH versteht sich auch heute als christliches 

Unternehmen. Was das konkret bedeutet, ist im Leitbild 

zusammengefasst. Da heißt es beispielsweise: 

• „Der ganzheitliche Dienst am Menschen steht im Vordergrund 

unseres Handelns.“ 

• „Wir stellen uns der gesellschaftlichen Verantwortung, indem wir 

sowohl soziales als auch politisches Geschehen erkennen, darauf 

Einfluss nehmen und mitgestalten.“ 

• „Wir sind bereit – gerade in Zeiten der Veränderung –, im Rahmen 

unserer Möglichkeiten zukunftsorientierte Beiträge zur 

Fortentwicklung im Gesundheits- und Sozialwesen unseres Staates 

zu leisten.“ 

Die Krankenhäuser der Marienhaus GmbH liegen meist im ländlichen 

Raum. Sie sind größtenteils Häuser der Grund- und Regelversorgung 
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und leisten eine wohnortnahe medizinische Versorgung auf hohem 

Niveau. 

 

Erklärtes Ziel der Marienhaus GmbH ist es, auch in Zukunft eine gute 

medizinische und pflegerische Betreuung und Versorgung 

sicherzustellen, und das auch und gerade im ländlichen Raum; und die 

Patientinnen und Patienten ganzheitlich zu betreuen. 

Um dies auch in Zukunft zu gewährleisten, nimmt die GmbH eine 

koordinierte Struktur- und Investitionsplanung vor, knüpft Krankenhaus-

Netzwerke, betreibt in ihren Häusern eine abgestimmte medizinische 

Planung und Entwicklung und gestaltete diese im Spannungsfeld von 

christlichen Werten und Ökonomie.  

Der Träger ist an der Philosophisch-Theologischen Hochschule in 

Vallendar beteiligt. Neben der theologischen Fakultät wurde vor einigen 

Jahren eine neue, pflegewissenschaftliche Fakultät etabliert. Ausgehend 

von diesen Keimzellen wird die Hochschule weiter entwickelt, auch eine 

Gestaltung universitärer Medizin ist dabei eine ernsthaft angedachte und 

noch weiter zu prüfende Option. 

 

 

Für welche Inhalte stehen wir? 
Ich habe Ihnen zunächst die organisatorischen Rahmenbedingungen 

erläutert, in denen wir tätig sind. Viel wichtiger ist aber auch für Sie 

gewiss die Antwort auf die Frage, für welche Inhalte die Marienhaus 

Stiftung mit ihren Gesellschaften eigentlich steht. 
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Gesellschaftliche und ökonomische Entwicklung im Gesundheits- 
und Sozialwesen 
Die Geschichte der Krankenhäuser ist an vielen Orten unseres Landes 

eng verbunden mit der Geschichte der Industrialisierung. Die kirchlichen 

Krankenhäuser waren fester Bestandteil kirchlichen Engagements mit 

einer hohen Bedeutung für das Gemeinwesen und in den 

Gründungsjahren. So könnte man heute sagen, haben sie eine Antwort 

gegeben, auf die Not der damaligen Zeit.  

Im Gegensatz zu heute waren die Pastoral als Verkündigungsauftrag 

und die Diakonia in der Sorge für die Menschen eng miteinander 

verbunden.  

Das Auseinanderdriften dieser beiden Grundfunktionen der Kirche und 

die damit verbundene Verselbständigung verschiedener Bereiche, 

beobachte ich seit vielen Jahren und kann darin keine positive 

Entwicklung sehen.  

 

Die Kirchliche Einrichtung dominiert schon lange nicht mehr die 

Kontexte. Sie muss sich in den verschiedenen Kontexten definieren. 

Dies gewinnt umso mehr an Bedeutung wenn man verhindern will, dass 

in Zukunft - und ich behaupte auch schon heute - die Kaufkraft eines in 

Not geratenen Menschen die Qualität seiner Behandlung in sozialen 

Einrichtungen bestimmen wird. 

 

Die gesellschaftlichen und ökonomischen Entwicklungen der 

vergangenen Jahre führten zwangsweise zu einem verstärkten 

unternehmerischen Denken und Handeln und für viele zu einem 

Paradigmenwechsel. 
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Den Weg vom Haus der Barmherzigkeit zum Gesundheitsanbieter zu 

beschreiten, musste zu einem Identitätskonflikt führen. „Ärztliche und 

pflegerische Leistungen unter einem Finanzierungsvorbehalt“ zu 

erfahren, mussten zunächst einmal verarbeitet und verkraftet werden.  

 

Zusätzlich wirken Megatrends in erheblichem Maße auf unsere 

Gesellschaft ein, die die gewohnten Wettbewerbs- und Marktsituationen, 

das Beziehungsgefüge und die eingeübten Rollen verändert haben. Die 

Globalisierung und die Fortschritte in der Informationstechnologie haben 

uns nicht nur neue Möglichkeiten eröffnet, sondern unterwerfen uns 

gleichzeitig einem hohen Wettbewerbsdruck.  

 

Die zunehmende Dynamik des Arbeitsmarktes und der Rückgang von 

Normalarbeitsverhältnissen mit der lebenslangen Vollzeitbeschäftigung 

führen zu weiteren Unsicherheiten. Die im kirchlichen Bereich gewollte 

Dienstgemeinschaft hat schon lange zu bröckeln begonnen.  

 

Der Kommunikationsbedarf ist enorm gestiegen und zeitaufwendig. Das 

Umdenken beginnt in den Köpfen und Organisationen verändern sich oft 

nur unter dem Druck der Verhältnisse. Wer nicht zur lernenden 

Organisation wird, hat unter den sich verändernden 

Wettbewerbsbedingungen wenig Chancen, die gesellschaftspolitischen 

Umbrüche und Bewegungen mit den betriebswirtschaftlichen 

Entwicklungen erfolgreich zu gestalten. 

 

Genau diese Spannung birgt in sich die Dynamik und Kraft, den Auftrag 

des Evangeliums in unserer Zeit wieder neu zu entdecken. Der Auftrag 

hat sich in all’ den Jahren nicht verändert. 
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Versuch einer Standortbestimmung  
Die nähere Reflexion über das kirchliche Krankenhaus muss sich die 

Frage von Zeit zu Zeit stellen:  

• „Wo stehen wir im Konzert unterschiedlicher Stimmen, innerhalb 

der Komplexität der Herausforderungen?“  

bevor wir uns den Veränderungen im Gesundheitswesen stellen. 

Wenn das Verständnis der sozialen Dienstleistung vorrangig über den 

Schlüsselbegriff der ökonomischen Kundenbeziehung erschlossen wird, 

dann geht die Anschlussfähigkeit zu einem christlichen Menschenbild 

verloren, denn die ökonomische Kundenbeziehung und die 

personalhelfende Dienstleistungsbeziehung liegen auf unterschiedlichen 

Ebenen. 

 

Ich teile die Meinung reflektierender Heilberufe, dass die 

Geschäftsbeziehung zu den ihnen anvertrauten Menschen von der 

Ausführung personenbezogener Dienstleistungen (ärztlicher 

Behandlung, Pflege, Betreuung, Therapie) unterschieden werden 

müssen. Hier geht es vorrangig um eine umfassende personale 

Begegnung und nicht um den begrenzten Blickwinkel der geschäftlichen 

Beziehung.  

 

Entsprechende personale Beziehungen sind in christlichen Einrichtungen 

deshalb unverzichtbar, weil allein die Bereitschaft zur personalen 

Beziehung dem Wesen des Menschen gerecht wird.  

 

Den schwer aufzuhaltenden Trend, den Patienten zum Wirtschaftsfaktor 

zu deklarieren, führe ich auf eine mangelnde Sprachbefähigung zurück, 

die Wesensmerkmale caritativer Einrichtungen, im Hinblick auf ihr 

diakonisches Wirken, für die Praxis umsetzbar zu formulieren.  
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Die Träger mit ihren Organen, also Kirchenvorstände, 

Gesellschafterversammlungen, Aufsichtsräte und Geschäftsführungen, 

sollten sich nicht nur an den Zahlen eines Klinikums orientieren, sondern 

auch die Rahmenbedingungen und Grundlagen der Werteordnung eines 

katholischen Krankenhauses regelmäßig in den Blick nehmen. 

 

Säulen der Identität 
Ich möchte als Grundlage jeder christlichen Einrichtung vier Säulen 

nennen, die die Identität eines christlichen Krankenhauses sicherstellen 

können.  

 

Menschenwürde 
Eine erste Säule steht in der Verpflichtung von Medizin und Pflege, 

menschliche Würde zu fördern und zu verteidigen. 

Grundlage für jede christliche Einrichtung ist, dass sie die Heiligkeit und 

die Unverfügbarkeit allen menschlichen Lebens, von der Empfängnis bis 

zum Tod, achtet. Aus dem Recht des Menschen auf Leben folgt die 

Verantwortung u.a. in der Medizin, für eine angemessene Entwicklung 

des Lebens. Davon sollte sich ein christliches Krankenhaus auch in allen 

Fragen leiten lassen, die von der Gesellschaft des 21. Jahrhunderts und 

ihren pluralistischen Einstellungen evtl. anders beantwortet werden. 

 

Leib und Seele 
Eine zweite Säule ist das Bewusstsein, dass der Mensch eine Einheit 

aus Leib und Seele ist. Von daher ist es nicht nur notwendig, seine 

Würde zu achten und ihn medizinisch dementsprechend zu behandeln, 

sondern eine angemessene Begegnung im Auftrag Jesu zu 

gewährleisten, so dass auch seine Seele Heilung erfährt. Dies beginnt 
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bei der Begegnung zwischen dem Patienten und allen Mitarbeitern der 

Heilberufe. Sie findet aber auch einen institutionellen Ausdruck in der im 

christlichen Krankenhaus fest verwurzelten Krankenhaus-Seelsorge. 

 

Zuwendung für die Armen 
Die dritte Säule bezieht sich auf den biblischen Auftrag, sich vor allem 

den Armen zuzuwenden (Mt 25,40). Neben den ökonomischen 

Aspekten, die ein Krankenhaus zu beachten hat, ist es spezifisch 

christlich, auch Arme nicht aus dem Blick zu lassen und sich gerade 

ihnen besonders zu widmen.  

Ein christliches Krankenhaus muss den gesundheitlichen Bedürfnissen 

eines armen Menschen, der durch soziale Netze fällt, einen Raum 

geben. Daraus entwickelte sich schon früh das christliche 

Gesundheitssystem in der ersten Phase, vor allem durch die Orden.  

In welchem Umfang und in welcher Vereinbarkeit mit dem Gesetzgeber 

diese Säule verwirklicht werden kann, bleibt klärende Aufgabe und 

Auftrag der Geschäftsführung christlicher Einrichtungen. 

 

Rahmenbedingungen 
Eine letzte, eher gesellschaftsorientierte Säule, soll im Blick auf die 

Rahmenbedingungen eines christlichen Krankenhauses betrachtet 

werden. Es braucht den verantwortungsvollen Umgang mit den 

verfügbaren Ressourcen für die Gesundheitsversorgung. Dies heißt aber 

auch, eine aktive Beteiligung an Präventions- und Gesundheits-

erhaltungsmaßnahmen, damit die Lebensqualität der Menschen 

Unterstützung erfährt.  

Hier kann auch hinterfragt werden, welcher Dienst dem Patienten 

wirklich hilfreich ist und welcher nur noch zur Gewinnoptimierung der 

Institution beiträgt. Dabei darf die Argumentation nicht dahin führen, 
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Gesundheitsleistungen kranken Menschen abzusprechen, weil sie 

gewisse Kriterien, wie z.B. das Alter, nicht mehr erfüllen. 

In einem katholischen Krankenhaus darf ein Sterbender nicht 

abgeschoben werden, weil es keine DRG-Einordnung dafür gibt. 

 

K+D 
Für diese Inhalte stehen wir, und diese wollen wir in die Arbeit der 

Kosmas und Damian GmbH auch weiterhin einbringen. Dies kann 

unabhängig davon geschehen, ob wir unmittelbar als Gesellschafter in 

der K+D Verantwortung tragen oder nicht. Wir ermutigen Sie als Träger 

von Einrichtungen hier im Ruhrgebiet ausdrücklich dazu, sich an der 

K+D in geeigneter Weise zu beteiligen. Wenn es dem 

Entwicklungsprozess dienlich ist, sind wir gerne bereit, unseren Platz als 

Gesellschafter der Kosmas und Damian GmbH anderen zur Verfügung 

zu stellen. Darüber hinaus stehen wir aber weiterhin als Strategischer 

Partner fest an der Seite des Bistums Essen und begleiten und 

unterstützen die bisher eingeschlagene Richtung. 

 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 
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