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Vom Zivi zum Pflegedienstleiter: Björn Burwitz tritt als Pflegedienstleiter 

die Nachfolge von Christa Gerhardt an. An seinem ersten Tag muss er viele 

Hände schütteln.  

 

Zum Tag der offenen Tür gibt es für die Besucher Informationsmaterial jeder Art. Foto: Thorsten 

Gutschalk  

LAMPERTHEIM - Ein jeder wünscht sich ein langes und vor allem unbeschwertes Leben – gerade 

dann, wenn man schon selbst zu den Betagteren zählt. Der Schauspieler Terence Hill (80) hat seine 

eigene Rezeptur gefunden: Jeden Tag einen Apfel und eine ganze Zitrone. Das Alter gibt ihm 

jedenfalls recht. Doch ganz so einfach ist es nicht immer. Nicht jeder hat das Privileg, unbeschwert zu 

altern. Wird ein Angehöriger gar zum Pflegefall, liegen bei den Nächsten schon einmal die Nerven 

blank. Welche gesetzlichen Bestimmungen muss ich beachten? Welche Einrichtungen gibt es? Und 

wie sieht eine würdevolle Pflege überhaupt aus?  

Auf Fragen wie diese kann die Ökumenische Diakoniestation Lampertheim Antworten geben. Für die 

Einrichtung in der Hospitalstraße gab es nun einen großen Bahnhof mitsamt Festgottesdienst, einem 

Tag der offenen Tür und anspruchsvollen Vorträgen. Was ursprünglich aus der 

Gemeindekrankenpflege heraus entsprang, ist nun 40 Jahre später eine Einrichtung geworden, die 

aus dem Alltag von 400 Lampertheimern nicht mehr wegzudenken ist.  

 

Schwierige Suche nach Fachkräften  

So viele Menschen sind es, die die Leistungen der Diakoniestation wahrnehmen – mit Hilfe von 85 

Mitarbeitern. Zwei, die diese Zahlen sehr genau kennen, sind Björn Burwitz und Christa Gerhardt. 



Burwitz ist im Beisein der Stellvertretenden Kirchenpräsidentin der Evangelischen Kirche in Hessen 

und Nassau (EKHN), Ulrike Scherf, zur neuen Pflegedienstleitung ernannt worden. Damit tritt er die 

Nachfolge Gerhardts an, die seit 2007 diese Position innehatte.  

CHRONOLOGIE  

Durch den Zusammenschluss der evangelischen Kirchengemeinden Lampertheim, Neuschloß und 

Rosengarten mit Hofheim zu einem kirchlichen Zweckverband wurde 1979 die Ökumenische 

Diakoniestation ins Leben gerufen. Vier Jahre später kam Hüttenfeld dazu. Damals arbeiteten fünf 

Personen dort, inzwischen zählt die Diakoniestation 85 Mitarbeiter. Seit dem Jahr 2000 ist die 

Einrichtung im Erdgeschoss des ehemaligen evangelischen Krankenhauses untergebracht. 2012 

wurde die Diakoniestiftung gegründet. Das Stiftungskapital beträgt derzeit 650000 Euro. (aheu) 

Ohne Komplikationen war die Neubesetzung indessen nicht, denn das Haus hat eigens einen 

Headhunter angesetzt, der nach einer Führungsfigur schauen sollte. Allein – er wurde nicht fündig. 

Der Zufall wollte es, dass Burwitz, vorher Stellvertreter und 2000 gar Zivi in der Station, von sich aus 

auf die Idee kam, sich zu bewerben. Obgleich die Pflege nicht erst seit Angela Merkels Versprechen, 

dem Pfleger Ferdi Cebi aus Paderborn öffentlichkeitswirksam einen Besuch abzustatten, politisch 

wieder in den Fokus rückte, zeigt diese Anekdote: Der Markt ist inzwischen ziemlich leergefegt und 

„die 13 000 Stellen, die Gesundheitsminister Jens Spahn versprochen hat, müssen auch erst einmal 

mit Personen gefüllt werden“, sagte der neue Pflegedienstleiter im Hintergrundgespräch. „Pflege“, so 

erklärt er weiter, „ist mehr als satt und sauber“, und eigentlich sei schon in den 80ern erkennbar 

gewesen, dass man auf ein Problem zusteuere.  

Gleichwohl ist die Vogel-Strauß-Taktik nicht seine Art. „Der Beruf macht mir Spaß und Unmögliches 

möglich zu machen, zeichnet die Pflege aus.“ Was das ist, verrät ein Blick ins Dienstleistungsportfolio 

des Hauses: Neben Pflegeleistungen, Beratungen oder einem Menüservice bietet die Diakoniestation 

weitere Entlastungsangebote wie das Projekt „Meine Zeit“ an: Stundenweise können Angehörige ihre 

Lieben zur Betreuung in die Kaiserstraße 38 bringen beziehungsweise bringen lassen, auch ein 

Gedächtnistraining gibt es dort. „Der Titel ‚‘meine Zeit‘ ist bewusst an mehrere Seiten adressiert, da 

er auch den Angehörigen signalisieren soll, den Kopf für andere Sachen freizubekommen“, erläutert 

Burwitz.  

Andere Patienten lassen sich gerne in ihren eigenen vier Wänden helfen – etwa Ruth Pataric. Die 67-

Jährige hat starke Arthrose, jeden Tag kommt eine Mitarbeiterin von der Diakoniestation, die ihr 

beispielsweise beim Anziehen der Strümpfe hilft. „Es bleibt auch noch Zeit für ein Gespräch“, freute 

sich die ehemalige Verkäuferin. Für ihren eigenen Lebensabend hat sie den Wunsch, „so lang wie 

möglich zuhause zu bleiben“.  

Ernährung wie das eingangs erwähnte Beispiel mit Terence Hill spielt für die Gesundheit im Alter eine 

wichtige Wolle. In einem Fachvortrag machte Mediziner Dr. Florian Wagner deutlich, dass 18,2 

Prozent der Menschen im Alter eine Mangelernährung haben und erklärte, warum Sondenernährung 

bei schwerer Demenz nicht unbedingt empfehlenswert sei. Auch, dass Vitamin E das 

Schlaganfallrisiko senke, sei nicht evident. Dagegen könnte roter Reis „die Fette senken“. Auch eine 

amüsante Korrelation schüttelte der Experte aus dem Ärmel: Je mehr Schokolade man esse, desto 

höher sei die Wahrscheinlichkeit, einen Nobelpreis zu gewinnen. Vielleicht tauscht Schauspieler Hill 

seine Zitrone ja nochmal gegen einen Riegel aus.  
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