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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb 
 
Wohlbehagen durch Erhalt der Alltagskompetenz 
Neu bei Maternus: Andreas Baumert ist neuer Einrichtungsleiter / Mareike Zscharnt 
übernimmt Pflegedienstleitung  
 
Hannover, 10.04.2012. Es war nicht zu überhören, das Stühlerücken auf der Leitungsebene des 
Maternus Seniorencentrums Am Steuerndieb in Hannover.  
 
„Der Neue“ im Leitungssessel ist Andreas Baumert, der zuvor zwei Jahre lang als regionaler 
Qualitätsmanagementbeauftragter bei Maternus arbeitete. Vorherige berufliche Stationen 
führten den Experten im Gesundheits- und Sozialwesen als Projektleiter zu einer 
mittelständischen Unternehmensberatung.  
 
Auf die Frage, ob er die Pflege lediglich aus der Theorie kenne, erzählt er von seinem 
„klassischen Weg“ in den Pflegeberuf: Als Zivildienstleistender trifft er erstmals auf behinderte 
und alte Menschen, legt 1995 sein Examen als Krankenpfleger ab, arbeitet jahrelang in der 
Intensivmedizin und Anästhesie.  
Fachweiterbildungen erweitern seinen pflegerischen Verantwortungsbereich, bis er nach acht 
Semestern eines berufsbegleitenden Studiums und einem Auslandsaufenthalt im finnischen 
Helsinki im Rahmen eines EU-Projektes den Titel „Diplom-Pflegewirt (FH) “ erwirbt.  
Nun will Andreas Baumert nicht mehr „nur aufzeigen“, sondern als Einrichtungsleiter selbst 
bewegen, anschieben, auf den Weg bringen und die gemeinsam erarbeiteten Erfolge mit den 
Mitarbeitern nicht nur feiern, sondern immer weiter festigen.  
 
Am gleichen Strang zieht mit ihm Mareike Zscharnt, die neue Pflegedienstleiterin der Maternus-
Einrichtung. Mit 16 Jahren beginnt sie ihre Ausbildung zur Krankenschwester, arbeitet zehn 
Jahre in der Intensivmedizin im Deutschen Herzzentrum in Berlin, wendet sich der ambulanten 
Pflege zu, schließt ihr Vollzeitstudium „Pflegemanagement“ als „Diplom-Pflegewirtin (FH)“ ab, 
sammelt Erfahrungen als Pflegedienstleiterin und engagiert sich in den letzten Jahren als 
Prozessberaterin im zentralen Qualitätswesen der Maternus-Gruppe. 
 
„Mich interessiert aber mehr“, bezeichnet die gebürtige Berlinerin ihre Motivation an der neuen 
Aufgabe in Hannover. In enger Abstimmung wollen die beiden Pflegeprofis die noch intensivere 
Verzahnung von Pflege und Therapie vorantreiben.   
So soll durch die aktive und zukunftsorientierte Zusammenarbeit mit dem Bewohner dieser in 
die Lage versetzt werden, seinen Alltag selbstbestimmt und aktiv zu gestalten. „Unsere 
Bewohner staunen immer wieder, wozu sie noch in der Lage sind“, so Mareike Zscharnt. Bei 
Maternus will man ihnen vermitteln, wie sie ihre Alltagskompetenzen erhalten, wiedergewinnen 
und fördern können. Sie sollen eigene Ressourcen erkennen und aktivieren, um so körperliche 
Einschränkungen zu kompensieren. Eine so selbst erkannte Steigerung der Lebensqualität führe 
allgemein zu mehr Wohlbefinden und Zufriedenheit.  
 
Ihr privates Wohlbefinden pflegt Mareike Zscharnt nach Feierabend hingegen mit der Lektüre 
eines guten Buches im Kreise ihrer Familie. Andreas Baumert zückt indessen nach 
Dienstschluss die Dauerkarte seines Bundesliga-Lieblingsvereins, um von der Tribüne aus 
„seine“ 96er anzufeuern.  
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Das hier abgebildete Foto senden wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Baumert und Mareike Zscharnt freuen sich auf ihre 
Arbeit im Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb 

 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Andreas Baumert, Einrichtungsleiter 
Maternus Seniorencentrum Am Steuerndieb 
Gehägestraße24 e 
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Telefon: 0511 . 6 26 64-0 
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