
Pflege auf eine neue Ebene gehoben
Pflegedienstleiter Rolf
Lay verlässt die
Westerwaldklinik
Von unserem Redakteur
Ralf Grün

M Waldbreitbach. Den Job in der
Westerwaldklinik in Waldbreit-
bach hat Rolf Lay in seiner Lauf-
bahnplanung eigentlich als zeitlich
begrenzte Übergangslösung be-
trachtet. Doch aus dem Interesse
an einer neuen beruflichen Erfah-
rung in der Pflege von Rehabilita-
tionspatienten ist so viel mehr ge-
worden: Heute blickt der 63-Jähri-
ge unter anderem auf 25 Jahre als
Pflegedienstleiter zurück. Eine Zeit,
in der viel passierte – und die er in
der Westerwaldklinik entschei-
dend mitprägte. Die Klinikleitung
stellte Lay zur Verabschiedung in
den Ruhestand jedenfalls ein be-
eindruckendes Zeugnis aus.
Als Mitarbeiter der ersten Stun-

de trat der Krankenpfleger Rolf
Lay 1989 seinen Dienst in der neu
gegründeten Westerwaldklinik an.
Er brachte Erfahrungen aus der In-
tensivmedizin des Bundeswehr-
zentralkrankenhauses in Koblenz
mit, und die Verantwortlichen in
Waldbreitbach merkten rasch, dass
Lay viel für eine führende Position
mitbringt. Und so dauerte es nur
bis 1992, bis man ihm die Stelle
des stellvertretenden Pflegedienst-
leiters übertrug. Vier Jahre später
kletterte er noch eine Stufe höher
und führte fortan die Pflege in der
Westerwaldklinik bis auf Augen-
höhemit demmedizinischenDienst.
Mit Blick auf das große Ganze,

sprich den Erfolg der Klinik, sah
Lay recht früh, „dass die Pflege in
die Gefahr hineingerät, vom me-

dizinischen Dienst untergebuttert
zu werden“. Dabei sind es seiner
Ansicht nach doch gerade die Mit-
arbeiter in der Pflege, die 24 stun-
den beim Patienten am Bett stehen
und mitbekommen, was der macht.
„Diese wertvollen Informationen
müssen ganz einfach in die Reha-
Zielsetzung der Mediziner einflie-
ßen. Von daher besitzt die Pflege
im Dreiklang mit Medizin und The-

rapie eine unglaublich wichtige
Funktion. Dass das alle Beteiligten
verinnerlichen und die Mitarbeiter
in der Pflege dazu auch in der La-
ge sind, dafür habe ich mich stark-
gemacht“, sagt Lay. Dass ihm die
Klinikleitung dieses Bemühen hoch
anrechnet, zeigt folgender Satz aus
der Rede zum Abschied des Pfle-
gedienstleiters: „Herr Lay hat früh-
zeitig die Bedeutung der Pflege im

interdisziplinären Rehabilitations-
team erkannt und die Aufgaben-
bereiche und Kompetenzen seines
Pflegeteams stetig erweitert und
damit sein Team immer wieder mo-
tiviert.“
Als Trumpfkarte spielte Lay

kontinuierlich hochwertige Quali-
fizierungen für seine Mitarbeiter
aus. So setzte er sich etwa für die
staatlich anerkannte Zusatzquali-
fizierung der Pflege in der Psycho-
somatik ein. Doch damit nicht ge-
nug: Lay hinterlässt auch Spuren in
Sachen konzeptionelle Weiterent-
wicklung hin zu einer modernen
Reha-Klinik. Er führte unterstüt-
zende Therapien ein, richtete ge-
meinsam mit dem Ärztlichen Dienst
eine Notfallkommission ein und
initiierte die Gründung eines För-
dervereins. Dass sich die Wester-
waldklinik ab 2009 zu einer aner-
kannten und mehrfach zertifizier-
ten Multiple-Sklerose-Fachklinik
entwickelt hat, geht laut Kliniklei-
tung ebenso auf die Initiative von
Rolf Lay zurück.
Derzeit wird noch eine Parkin-

son-Sprechstunde aufgebaut. Auch
da hat Lay seine Finger maßgeb-
lich im Spiel: „Zwei Mitarbeiter
sind bereits entsprechend qualifi-
ziert“, berichtet er. Und als ob das
nicht schon genug wäre, nahm er
auch junge Menschen in den Blick,
die mit dem Gedanken spielen, im
„Mangelberuf“ Pflege Fuß zu fas-
sen. Die Rede ist von FSJlern und
Nachwuchs im Bundesfreiwilligen-
dienst, denen Lay in der Wester-
waldklinik Chancen einräumt. Da-
runter sind auch viele Wissbegie-
rige aus aller Herren Länder mit ei-
genem Wohnbereich.
Die hohe Wertigkeit der Pflege

im Haus dauerhaft zu halten, ist
laut Lay so manches Mal ein
Kampf gewesen: „Bei Personal-

wechseln auf medizinischer Seite
fangen wir oft bei null an.“ Zum
Glück sei aber die Fluktuation in
der Klinik eher gering. Bei alledem
hat Lay auch an sich selber gear-
beitet: „In jüngeren Jahren war ich
wesentlich ungestümer. Für mich
war die Erfahrung wichtig, dass
sich ohne motivierte Mitarbeiter
nichts erreichen lässt.“
Die Klinikleitung hat Rolf Lay

als „innovativen, sehr offenen, kri-
tischen und direkten, loyalen und
absolut zuverlässigen Partner mit
höchster Einsatzbereitschaft“ er-

lebt. Der gibt nun die Verantwor-
tung weiter an Dioselina Windrath.
Ihr wünscht er alles Gute, und er
hofft, dass seine Nachfolgerin
ebenso offen für Neues ist und die
Pflege weiter voranbringt.
Den ursprünglich mal ins Auge

gefassten Sprung zurück in die In-
tensivmedizin hat Lay nie mehr
vollzogen. „Ich konnte auf Lei-
tungsebene einfach viel in der Pfle-
ge verändern, das war das aus-
schlaggebende Argument für
mich.“ Zu bereuen hat er nichts, im
Gegenteil: „Ich habe das Vergnü-
gen, nach einem erfüllten Arbeits-
leben ausscheiden zu dürfen.“ Rolf
Lay, der längst in Niederbreitbach
heimisch geworden ist, freut sich
auf eine neue, spannende Lebens-
phase, in der die drei Enkelkinder,
das Fotografieren und das Reisen
mehr als bisher in den Vorder-
grund rücken sollen.

Rolf Lay hat als Pflegedienstleiter in der Westerwaldklinik deutliche Spuren
hinterlassen. Jetzt geht er in den Ruhestand. Foto: Westerwaldklinik

„Ich konnte auf Leitungs-
ebene einfach viel in der
Pflege verändern, das war
ausschlaggebend.“
Pflegedienstleiter Rolf Lay


