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Mitteilungen 29/2018     20. Juni 2018 
  7. Jahrgang 

 
 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

in der heutigen Ausgabe berichten wir über: 

 Ergebnisse der Sitzung des Ausschusses für 

Umwelt, Verkehr und Wirtschaft am 19. Juni 

2016 

 Zwei seltene Herzerkrankungen auf einmal 

 Fünf Punkte für die Pflege 

 

Mit den besten Grüßen 

 
Bruno Sauerzapf, Fraktionsvorsitzender 

 

Vorberatung der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Wirt-

schaft am 19. Juni 2018 
 

 
v.l. Christian Würz, Hirschberg; Susanne Maria Tröscher, Weinheim; Jens Geiß, Oftersheim; Volker Pauli, 

Hemsbach; Inge Oberle, Weinheim; Hans Wolfgang Riedel, Waibstadt; Friedhelm Zoller, Sinsheim; Thomas 

Birkenmaier, Neulußheim; Trudbert Orth, Eppelheim; nicht auf dem Foto: Bruno Sauerzapf, Leimen, Holger 

Karl, Bammental 
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Aus dem Kreistag – kurz und bündig 
 

Ergebnisse der Sitzung des Ausschusses für Umwelt, Verkehr und Wirtschaft am 19. 
Juni 2016 

 

 Kurt Lenz (Waibstadt) wurde mit Wirkung vom 

01.07.2018 bis 11.11.2022 als Ehrenbeamter des 

Rhein-Neckar-Kreises erneut zum stellvertretenden 

Kreisbrandmeister bestellt. 

 Der Antrag der Gemeinde Edingen-Neckarhausen 

zur Aufnahme der Fahrplanausweitung auf der 

Buslinie 42 in das Förderprogramm des Kreises 

wurde zugestimmt. Der jährliche Kreiszuschuss be-

läuft sich 2019 auf 2.500 und ab 2020 6.000 € jähr-

lich. 

 Dem Antrag der Stadt Weinheim zur Förderung 

des barrierefreien Ausbaus der Stadtbahnhalte-

stelle Weinheim Hauptbahnhof (ehemals Halte-

stelle Luisenstraße der RNV-Stadtbahnlinie 5) 

wurde zugestimmt. Der Förderung des bei der Stadt 

Weinheim verbleibenden kommunalen Anteils für 

den barrierefreien Ausbau der Stadtbahnhaltestelle 

Weinheim Hauptbahnhof (ehemals Haltestelle Lui-

senstraße der RNV-Stadtbahnlinie 5) in Höhe von 50 

Prozent (1,042 Mio. €) wurde ebenso befürwortet.  

 Dennis Guth von der Stabsstelle Wirtschaftsförderung 

berichtet über den aktuellen Zwischenstand des Pro-

jekts „Intelligente Marktplätze im ländlichen 

Raum“. In diesem Vorhaben geht es darum, wie die 

Möglichkeiten der Digitalisierung dafür genutzt wer-

den können, die Verfügbarkeit von Waren und 

Dienstleistungen des täglichen Bedarfs im ländlichen 

Raum zu verbessern, gleichzeitig aber auch das örtli-

che Gewerbe und soziale Räume in den Gemeinden 

zu stärken. 

 Eine zusätzliche Personalstelle für eine Managerin 

bzw. einen Manager für Mobilität und Luftrein-

haltung zu wurde genehmigt. 

 

Die Sitzungsunterlagen sind in der Homepage des Rhein-Neckar-Kreises enthalten. Sie können gelesen 

oder heruntergeladen werden (Homepage: Rhein-Neckar-Kreis – Landratsamt – Kreistag und Landrat – 

Ratsinformationen – Sitzungen). 

 

 

Zwei seltene Herzerkrankungen auf einmal 
 
Dank Expertise und moderner Herz-Diagnostik in der GRN-Klinik Weinheim ungewöhnliche 
Ursache für plötzliche Beschwerden einer 62-Jährigen aufgeklärt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MRT-Untersuchung in der Radiologie Weinheim (Fo-

to: Radiologie Weinheim; Situation nachgestellt) 

 

Seit sechs Stunden litt eine 62-jährige Frau unter hef-

tigem Herzrasen mit einem Puls von 190, als sie sich 

in der Notaufnahme der GRN-Klinik Weinheim vor-

stellte. Die Suche nach den Ursachen bereitete den 

Internisten und Kardiologen der Klinik um Professor 

Dr. Grigorios Korosoglou einiges Kopfzerbrechen: Im 

Herz-Ultraschall deuteten sich auffällige Veränderun-

gen des Herzmuskels an, wie sie sonst in der Regel 

getrennt voneinander bei zwei unterschiedlichen chro-

nischen Herzerkrankungen vorkommen. „Eine Kern-

spintomographie des Herzens bestätigte dann aber: 

Die Patientin leidet tatsächlich gleichzeitig an zwei 

seltenen Herzerkrankungen, beide erblich bedingt“, 

berichtet Professor Korosoglou, der die Untersu-

chungsergebnisse mit Oberarzt Dr. med. Sorin Giusca 

auswertete. „Dem ungewöhnlichen Befund kamen wir 

vor allem deshalb so schnell auf die Spur, weil an der 

GRN-Klinik Weinheim vom Herzkatheter bis zur 

Kernspintomographie alle diagnostischen Verfahren 

der Kardiologie unter einem Dach zur Verfügung 

stehen – der Umweg über eine größere Klinik blieb 

der Patientin somit erspart.“ Dazu kommt die ausge-

wiesene Expertise der Weinheimer Kardiologen. Seit 

April 2017 ist die Abteilung von der Deutschen Ge-

sellschaft für Kardiologie anerkannte Qualifizierungs-

stätte für die Kernspintomographie des Herzens. Das 
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bedeutet: Hier besteht eine entsprechend große Pra-

xiserfahrung, um andere Ärzte in diesem diagnosti-

schen Verfahren zu schulen. 

 

Trotz dieser beunruhigenden und äußerst seltenen 

Diagnose – es sind deutschlandweit nur einige wenige 

Betroffene bekannt – hatte die Patientin Glück im 

Unglück: Da die angeborenen Schäden nicht sehr stark 

ausgeprägt sind, hatte sie bisher keinerlei Herzprob-

leme und wird mit der nun passend eingestellten Me-

dikation hoffentlich auch in den nächsten Jahren ver-

schont bleiben. Denn ihr inzwischen leicht ge-

schwächtes Herz kann nun rechtzeitig unterstützt und 

entlastet werden. „Die Implantation eines Defibrilla-

tors war daher nicht nötig. Und da nun die Diagnose 

steht, kann ein niedergelassener Kollege mit regelmä-

ßigen Kontrolluntersuchungen die Herzfunktion gut 

im Blick behalten und bei möglichen Verschlechte-

rungen schnell reagieren“, sagt Dr. Giusca. 

  

Bei der Abklärung einer Herzmuskelschwäche oder 

schwer einzuordnender akuter Beschwerden gehört die 

Kernspin- oder Magnetresonanztomographie (MRT) 

des Herzens an der GRN-Klinik Weinheim inzwi-

schen zum Standard. Mit ihrer Hilfe lassen sich 

Durchblutungs- und Bewegungsstörungen des Herz-

muskels ebenso wie Vernarbungen und andere Schä-

den oder Blutgerinnsel sehr gut erkennen. Das strah-

lenfreie Verfahren hat sich daher in den letzten Jahren 

zu einer wichtigen Ergänzung der herkömmlichen 

Herz-Diagnostik entwickelt – insbesondere, wenn 

Herzkatheter und Ultraschall wie bei dieser Patien-

tin keine eindeutigen Ergebnisse liefern. Die Kardio-

logen der GRN-Klinik Weinheim führen die MRT-

Untersuchungen in Kooperation mit der „Radiologie 

Weinheim“ im unmittelbar benachbarten Ärztehaus 

durch. Das dazu verwendete Gerät der Firma Siemens 

bietet dank seiner weiten Öffnung von 70 Zentimetern 

Durchmesser einen hohen Patientenkomfort. 

 

Eine wissenschaftliche Veröffentlichung zum geschil-

derten Fall ist im Mai 2018 in der Fachzeitschrift 

Cardio News der Deutschen Gesellschaft für Kardio-

logie erschienen. 

 

 

 

 

Fünf Punkte für die Pflege 
 

Andreas Westerfellhaus, Staatssekretär und Pflegebevollmächtigter der Bundesregie-
rung, gab in der Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH Einblicke in sein 
neues Tätigkeitsfeld und Ausblicke auf die Zukunft des Pflegeberufs 
 

Andreas Westerfellhaus war nicht zum ersten Mal zu 

Gast in der Wieslocher Bildungszentrum Gesundheit 

Rhein-Neckar GmbH (BZG): Im Rahmen des fünften 

„Schülerkongresses“ diskutierte er am Vortag der 

BZG-Expertengespräche [am 7. Juni 2018] mit Aus-

zubildenden über die politischen Belange der Pflege-

berufe in Deutschland. Der Unterschied in diesem 

Jahr: Westerfellhaus kam nicht, wie zuvor, als Präsi-

dent des Deutschen Pflegerats, sondern als Staatssek-

retär und Pflegebevollmächtigter der Bundesregie-

rung, zu dem ihn Bundesgesundheitsminister Jens 

Spahn im März dieses Jahres berufen hatte. Seine 

Botschaft: „Seien Sie selbstbewusst und stolz auf 

Ihren Beruf! Und engagieren Sie sich berufspolitisch 

ebenso wie für Ihre Patienten und Bewohner!“ Die 

BZG-Schülerinnen und –Schüler überreichten ihm ein 

kleines Büchlein mit ihren Vorstellungen für eine 

bessere Zukunft der Pflege: Unter anderem gehört 

hierzu der Wunsch nach mehr Pflegepersonal, selbst-

ständigerem Arbeiten laut Pflegeweiterentwicklungs-

gesetz und mehr Mitspracherecht in politischen Gre-

mien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Westerfellhaus (M.) im Gespräch mit der 

BZG-Schulleiterin Andrea Senn-Lohr und ihrem Stell-

vertreter Martin Fegert. (Foto: BZG 

 

Vom Krankenpfleger zum Staatssekretär 

Bereits der persönliche Werdegang von Andreas Wes-

terfellhaus räumt mit dem Klischee einer dienenden, 

unterbezahlten und stets gestressten Berufsgruppe auf: 

Der gelernte Krankenpfleger bildete sich weiter zum 

Fachkrankenpfleger für Intensivpflege und Anästhesie 

sowie Betriebswirt und leitete bis Anfang 2018 eine 



 im Kreistag des Rhein-Neckar-Kreises 
 

4 

Neues gestalten - Bewährtes erhalten 

Akademie für Berufe im Gesundheitswesen in Güters-

loh. Von 2009 bis 2017 war Westerfellhaus Präsident 

des Deutschen Pflegerates und erwarb sich in dieser 

Position den Ruf eines engagierten Verfechters für die 

Pflege. Die Frage des Bundesgesundheitsministers, ob 

er die Aufgabe des Pflegebevollmächtigten überneh-

men wolle, hatte ihn überrascht, doch er zögerte nach 

eigener Aussage nur 10 Sekunden, bis er zusagte – 

und hat es nicht bereut, denn: „Wer zu Hause auf der 

Couch sitzt, kann nichts verändern.“ Zugegeben, die 

Sache mit dem Stress lässt sich auch in dieser Position 

nicht leugnen; seine Tage sind seit März länger denn 

je, und sie sind gefüllt mit Terminen im Bundestag, in 

Kommissionen, mit Verbänden, auf Kongressen sowie 

mit Besuchen in Krankenhäusern, Altenpflegeeinrich-

tungen und Pflegefachschulen wie der BZG. Und er 

spürt eine große Erwartungshaltung: „Möglichst allen 

soll ich gerecht werden: den Altenpfleger/-innen, den 

Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen, den Heb-

ammen, und sogar die Physiotherapeuten/-innen treten 

mit ihren Wünschen an mich heran.“ Doch er nimmt 

die Herausforderung gerne an und verspricht, in den 

nächsten drei Jahren alles dafür zu tun, dass sich etwas 

ändert. 

 

Auszug aus dem Fünf-Punkte-Programm 
Was genau soll sich denn nun ändern? Das Thema der 

dreistündigen Veranstaltung mit BZG-Schülerinnen 

und -Schülern aus dem ersten, zweiten und dritten 

Ausbildungsjahr lag gewissermaßen auf der Hand – es 

ist in aller Munde und in allen Medien: der Pflegenot-

stand. Für immer mehr kranke und pflegebedürftige 

Menschen gibt es zu wenige professionell Pflegende. 

Andreas Westerfellhaus stellte sein Fünf-Punkte-

Papier vor – aus seiner Sicht ein erster Schritt zu vie-

len weiteren Maßnahmen, um wieder mehr Menschen 

für den Pflegeberuf zu begeistern. Unter anderem 

stammt der bereits öffentlich diskutierte Vorschlag 

von ihm, dass Berufsrückkehrer und Teilzeitkräfte, die 

ihre Arbeitszeit aufstocken, Prämien von 5.000 bzw. 

3.000 Euro erhalten – nach Westerfellhaus‘ Vorstel-

lung finanziert durch die derzeit reichlich vorhande-

nen Überschüsse des Staates. Geradezu revolutionär 

erscheint sein Vorschlag, dass Pflegepersonen ihre 

Arbeitszeit auf 80 Prozent reduzieren können – bei 

vollem Gehalt! Wer weiterhin 100 Prozent arbeiten 

will, soll dafür einen Treuebonus erhalten. Das, was 

auf den ersten Blick teurer erscheint, werde sich auf 

lange Sicht als vorteilhaft erweisen – so zumindest die 

Erfahrungen mit einem entsprechenden Modell in 

Schweden, wo die Krankheitsausfälle sich in einem 

Maß verringerten, das die verloren geglaubte Arbeits-

zeit mehr als wettmachte. „Nach ersten Einschätzun-

gen des Deutschen Instituts für angewandte Pflegefor-

schung könnten mit dem 80:20-Modell bis zu 40.000 

zusätzliche Stellen (Vollzeitäquivalente) im Ergebnis 

aus Arbeitszeitreduzierung und Teilzeitaufstockung 

gewonnen werden 

(https://idw-online.de/de/news695920)“, 

schreibt Westerfellhaus in seinem Fünf-Punkte-Papier, 

das noch einige weitere spannende Anregungen ent-

hält (s. www.mehrpflegekraft.de). 

 

Kritische Fragen – ehrliche Antworten 
„Wie kann man Pflege zurückkaufen?“ lautete die 

berechtigt skeptische Frage einer BZG-

Auszubildenden. „Herzblut muss natürlich immer 

dabei sein“, so die Antwort, „allein wegen des Geldes 

wird sich niemand für einen Pflegeberuf entscheiden.“ 

Dennoch, so berichtete der Staatssekretär, könne er 

aus Gesprächen mit Wiedereinsteigern versichern, 

dass auch eine einmalige Finanzspritze von 5.000 

Euro sehr viel helfen kann: zum Beispiel, wenn sie 

dabei hilft ein Auto zu finanzieren, das den Weg zum 

Arbeitsplatz ermöglicht. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andreas Westerfellhaus (am Rednerpult) diskutierte 

mit Auszubildenden der Bildungszentrum Gesundheit 

Rhein-Neckar GmbH. (Foto: BZG) 

 

 „Wie stehen Sie zur Anwerbung ausländischer Ar-

beitskräfte?“ war eine weitere Frage. „Auf lange Sicht 

hilft nur, die Abläufe und Prozesse im eigenen Land 

zu optimieren“, antwortete Westerfellhaus. Er ist 

skeptisch bezüglich der Abwerbung beispielsweise 

ost- oder südeuropäischer Arbeitskräfte; denn er habe 

er häufig erlebt, dass die Vorstellungen oder Qualifi-

kationen beider Seiten nicht zusammenpassten und 

dementsprechend die Enttäuschung groß war. Außer-

dem verschärfe die Abwerbung ausländischer Pflege-

personen die Situation in den anderen Ländern, was 

nicht gerade solidarisch sei. Anders beurteilt der Pfle-

gebevollmächtigte der Bundesregierung die Beschäf-

tigung von Flüchtlingen: Hier sollten seiner Ansicht 

nach Möglichkeiten geschaffen werden, diese in 

Deutschland zu qualifizieren und in Arbeit zu bringen. 

Fragen gab es beim Schülerkongress noch viele weite-

re, doch die Zeit war begrenzt, und so reichte es 

https://idw-online.de/de/news695920)
http://www.mehrpflegekraft.de/
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schließlich nur noch für die Übergabe des besagten 

Wunsch-Büchleins sowie für das Bekenntnis einer 

Schülerin, die damit allen Anwesenden aus dem Her-

zen sprach: „Ich setze mein volles Vertrauen in Sie, 

und das nicht nur, weil ich muss! Ich möchte mich für 

Ihr Engagement bedanken!“ Da verschlug es auch 

dem redegewandten Staatssekretär einen Moment lang 

die Sprache - doch selbstverständlich nicht länger als 

zehn Sekunden … Diese nutzte BZG-Schulleiterin 

Andrea Senn-Lohr, um sich für das Privileg seines 

Besuchs in Wiesloch zu bedanken – und der Hoffnung 

Ausdruck zu verleihen, dass es nicht der letzte war. 

 

Die Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH 
Die Bildungszentrum Gesundheit Rhein-Neckar GmbH ist eine Pflegefachschule, die insgesamt 224 Auszubil-

denden ein breit gefächertes Spektrum an Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten bietet, davon 206 im Ausbil-

dungsgang Gesundheits- und Krankenpflege sowie 18 in Gesundheits- und Krankenpflegehilfe. Träger und Ko-

operationspartner der BZG sind die GRN Gesundheitszentren Rhein-Neckar gGmbH mit Kliniken in Eberbach, 

Schwetzingen, Sinsheim und Weinheim sowie das Psychiatrische Zentrum Nordbaden (PZN) mit seinen Außen-

stellen in Bruchsal, Schwetzingen, Mosbach und Weinheim. 

 

Die BZG bietet darüber hinaus auch Bachelor-Studiengänge in Pflege an, die es ermöglichen, zwei Berufsab-

schlüsse in viereinhalb Jahren zu erhalten. Die ausbildungsbegleitenden Studiengänge bestehen in Kooperation 

mit der Katholischen Hochschule in Freiburg sowie mit der Hochschule Ludwigshafen am Rhein und richten 

sich an Auszubildende mit Fachhochschulreife bzw. Abitur. 

 

Interessierte können sich direkt bei der BZG oder bei den jeweiligen Ausbildungsbetrieben bewerben. Weitere 

Informationen unter 

www.bildungszentrum-gesundheit.de, www.grn.de, www.pzn-wiesloch.de, www.kh-freiburg.de und www.hs-

lu.de. 
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Auf YouTube 

Bilder eines Jahres 2017 – CDU – Kreistagsfraktion 

CDU – Kreistagsfraktion Rhein-Neckar 2018 

http://www.bildungszentrum-gesundheit.de/
http://www.grn.de/
http://www.pzn-wiesloch.de/
http://www.kh-freiburg.de/
http://www.hs-lu.de/
http://www.hs-lu.de/

