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„Endlich wieder fest im Sattel“.
Nach ihrer Wirbelsäulen-OP kann
Sigrid Beier jetzt wieder im FitnessStudio trainieren. 
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Focus-Klinikliste 2019: Helios ENDO-Klinik
zum fünften Mal in Folge ausgezeichnet
—
Die ENDO-Klinik wurde auch für 2019 wieder als Top-Klinik im Bereich Orthopädie in
Deutschland ausgezeichnet. Bei dem erstmals in den Klinikvergleich aufgenommenem
Bereich Wirbelsäulenchirurgie werden die Hamburger Experten ebenfalls als
Top-Nationales Krankenhaus aufgeführt.
Das Nachrichtenmagazin Focus-Gesundheit hat die

an der Verbesserung der Patienten-Versorgung arbei-

Spezialklinik für Gelenk- und Wirbelsäulenchirurgie und

ten und wir unsere medizinischen Leistungen stetig

Sportorthopädie erneut zu einer der besten Kliniken

weiterentwickeln“, ergänzt der Ärztliche Direktor und

Deutschlands gewählt, die überregional und internati-

Chefarzt der Abteilung für Orthopädie, Prof. Dr. Thors-

onal bei Patienten gefragt ist. „Bereits zum fünften Mal

ten Gehrke. „Gerade die Weiterempfehlung durch Pa-

in Folge konnten wir in den Rubriken Orthopädie und

tienten und Kollegen sehen wir als einen sehr großen
Vertrauensbeweis.“

Regionale Top-Klinik
und zum ersten Mal im
Bereich Wirbelsäulenchirurgie punkten“, so
Klinik-Geschäftsführer
Philip Wettengel. „Das
macht uns natürlich
sehr stolz.“

Die Weiterempfehlung durch
Patienten und Kollegen ist ein
großer Vertrauensbeweis.
—
Prof. Dr. Thorsten Gehrke, Ärztlicher Direktor,
Helios ENDO-Klinik Hamburg

In der Spezialklinik für Gelenkund Wirbelsäulenchirurgie und
Sportorthopädie haben sich die
Ärzte auf die Behandlung von

ENDO-Rehazentrum erneut
Top-Rehaklinik in Deutschland
—

Gelenk- und Knochenerkrankungen spezialisiert. Ein Schwerpunkt
bildet dabei die Versorgung mit

Neben der sehr guten Reputation bescheinigt das

künstlichem Gelenkersatz. Jährlich werden rund 8.000

Nachrichtenmagazin der ENDO-Klinik die Höchstbe-

gelenkchirurgische Eingriffe vorgenommen. Seit der

wertung in den Bereichen Hygiene und Pflege sowie

Gründung im Jahr 1976 haben die Ärzte der ENDO-Kli-

eine sehr große Patientenzufriedenheit. „Das bestätigt

nik rund 165.000 Gelenkprothesen implantiert. „Damit

die hohe Qualität unserer Arbeit und das hohe Engage-

sind wir europaweit führend auf diesem Gebiet“, so

ment unserer Mitarbeiter für die Patienten, denn eine

Prof. Dr. Thorsten Gehrke. „Die Konzentration auf die-

solche Leistung über viele Jahre hinweg gelingt nur,

sen Leistungsbereich und dessen Leitung durch exzel-

„Qualität zählt eben! Ich bin sehr stolz auf unsere Mitar-

unserem Rehazentrum eine besonders hohe Reputation

wenn alle Berufsgruppen im Krankenhaus gemeinsam

lente Ärzte sichert den Patienten höchste medizinische

Das ENDO Rehazentrum ist vom Magazin Focus Gesundheit für seine medizinische
Qualität im Bereich der orthopädischen Rehabilitation ausgezeichnet worden.
beiterinnen und Mitarbeiter und deren hervorragende

und sie zeigt, dass wir zu den führenden Adressen für

Qualität.“ Der wichtigste Maßstab für die

Arbeit! Die Berichte der Kostenträger zur Einschät-

orthopädische Rehabilitation in Deutschland zählen.“

Qualität einer Klinik ist ihr Behandlungs-

zung der medizinischen Qualität unserer Abteilungen

Der besonders hohe Hygienestandard wurde ebenfalls

erfolg. Um diesen zu gewährleisten, legen

im bundesdeutschen Vergleich werden durch den FO-

als sehr gut bewertet.

die Ärzte der ENDO-Klinik besonderen

CUS-Bericht noch einmal bestätigt“, so Dr. Marc Sieder,

Wert auf Transparenz und regelmäßige

Ärztlicher Leiter und Johannes Reich, therapeu-

Qualifizierungsmaßnahmen.

tischer Leiter des ENDO Rehazentrums. „Die
Auszeichnung ist für uns ein Ansporn, unsere
medizinische und therapeutische Qualität auf
diesem hohen Niveau zu halten und kontinuierlich zu verbessern.“
Ein Schwerpunkt der Bewertung in der Reha-Klinikliste liegt auch auf der Reputation, die die
jeweilige Klinik bei behandelten Patienten, bei
ärztlichen Kollegen, Kliniken und bei Sozialberatern genießt. Klinikgeschäftsführer Philip Wettengel betont: „Die FOCUS-Studie bescheinigt

2

ENDO News – Die Zeitung der Helios ENDO-Klinik Hamburg | Winter 2018/2019

ENDO News – Die Zeitung der Helios ENDO-Klinik Hamburg | Winter 2018/2019

3

Schneller wieder auf die Beine
durch „Fast Track“!
—
Enhanced Recovery, Rapid Recovery, Fast Track Surgery – all diese Begriffe bezeichnen ähnliche Konzepte, mit denen der Genesungsprozess von Patienten beschleunigt werden soll. Bei diesen Konzepten können Patienten am Tag der Operation
direkt aufstehen. Sie haben geringere Schmerzen und verbringen einen kürzeren
Krankenhausaufenthalt. Prof. Dr. Thorsten Gehrke, Ärztlicher Direktor der ENDO-Klinik
Hamburg, schätzt, dass rund 80 Prozent der Patienten davon profitieren können.

Patientenschulungen an. Dort lernen die Patienten,

OP finden die ersten krankengymnastischen Übungen

wie sie das Bett verlassen können, den Umgang mit

statt. Von da an hat der Patient täglich Krankengym-

Hilfsmitteln zum Anziehen von Strümpfen, das Gehen

nastik und Mobilisationstraining. Wenn die Heilung

mit den Gehhilfen, bestimmte krankengymnastische

gut verläuft und keine Komplikationen auftreten, kön-

Übungen und sie erhalten einen genauen Plan über

nen die Patienten bereits ab dem vierten Tag nach der

den Ablauf ihres stationären Aufenthaltes – so gehen

Operation nach Hause oder in die Rehabilitation ent-

die Patienten bereits gut vorbereitet in ihre Operation

lassen werden.

und kommen danach besser aus dem Bett und mit den
Gehstützen zurecht.

4. Ist die Methode für jeden Patienten geeignet?
Nein, wir müssen schon genau schauen, für welche

Sehr wichtig ist zudem ein effektives Schmerzma-

Patienten dieses Konzept passt. Es hängt immer vom

nagement, denn je weniger Schmerz ein Patient spürt,

Einzelfall ab: Wie alt ist ein Patient, wie ist seine per-

umso leichter fällt es ihm, das Bewegungsprogramm

sönliche Lebenssituation und hat er beispielsweise Be-

nach der Operation zu absolvieren. Bereits am OP Tag

gleiterkrankungen. Ich schätze, dass rund 80 Prozent

erfolgt die erste Mobilisation. Nur einen Tag nach der

von der neuen Methode profitieren können.

Verbesserung der Behandlung nur durch verbesserte
Vorbereitung auf die Operation, Änderungen in den
Narkoseverfahren und der Schmerztherapie, den Operationstechniken bis hin zur beschleunigten Mobilisa-

on gefürchteten postoperativen Komplikationen wie

Patientenschulungen: Fit werden für den Alltag
—

Thrombose oder Lungenembolie oder die Infektion mit

Je mehr man über seine Krankheit weiß, umso besser

Krankenhauskeimen stark verringert werden können.

kann man sie bewältigen. Deshalb bietet die Helios

Auf überflüssige Katheter und Drainagen wird ver-

ENDO-Klinik neben einer Vielzahl von Broschüren

zichtet, was ebenfalls zur beschleunigten Mobilisation

und Ratgebern auch Patientenschulungen an. Dort

beiträgt und den Patienten nicht unnötig an das Bett

lernen Patienten den Ablauf ihres Klinikaufenthaltes

fesselt.

kennen und erhalten über Verhaltensempfehlungen

tion gewährleistet werden.
Ganz wichtig ist dabei, dass die nach der Operati-

im Umgang mit den neuen Gelenkprothesen. Außer2. Was erwartet die Patienten, die nach dieser Me-

dem ermöglichen die Patientenschulungen dem Pa-

thode operiert werden?

tienten, aktiv an der Bewältigung seiner Erkrankung

„Rapid Recovery“ führt dazu, dass der Patient bedeu-

mitzuwirken.

tend schneller selbstständig und mobil ist. Noch am
OP Tag verlässt er das erste Mal das Bett. Er kann sich

„Bei der ersten Untersuchung vor der geplanten Ope-

selbst anziehen und aus dem Bett steigen. Sowohl der

ration erhalten Sie von dem Arzt unser Patienten-

Toilettengang als auch das Treppensteigen sind für ihn

begleit- und Schulungsheft „Hüfte“ oder „Knie“. So

schneller möglich. Er ist also deutlich früher als heute

erfahren unsere Patienten schon vor dem Klinikauf-

in der Lage, seine alltäglichen Aktivitäten wieder auf-

enthalt genau, wie ihre Behandlung aussehen wird und

nächsten Schritte in der Klinik. Gleichzeitig beantwor-

zunehmen. Durch eine verbesserte Schmerztherapie

was organisatorisch noch zu regeln ist. Am Aufnah-

ten sie Fragen zur OP-Vorbereitung, zur Patientensi-

1. „Fast Track“ – ein neues Konzept?

sind die nach der Operation auftretenden Schmerzen

metag ist die Patientenschulung“, fasst Pflegedirektor

cherheit und zum Schmerz- und Wundmanagement.

Nein. Dieses Konzept wurde bereits vor mehr als 25

deutlich reduziert.

Uwe Westhues, der für das Konzept der Patienten-

Danach erläutern Physiotherapeuten wie die Erst-

schulung verantwortlich ist, zusammen. Diese op-

mobilisation nach der Operation aussieht, zeigen

weit umgesetzt. Es wird als „Rapid Recovery“, also ver-

3. Und wie sieht das konkret aus?

timale Aufklärung soll ebenfalls mögliche Ängste

Hilfsmittel und demonstrieren unterstützende kran-

besserte Wiederherstellung des Patienten nach einer

Bereits am Tage der Festlegung der Operationen in

reduzieren und dazu beitragen, bestmögliche Behand-

kengymnastische Übungen. „Alle Patienten werden im

Operation bezeichnet.

unseren Sprechstunden erhalten die Patienten soge-

lungsresultate zu erzielen.

Vorfeld intensiv geschult und genau aufgeklärt, lernen

Jahren in Dänemark entwickelt und mittlerweile welt-

nannte Aufklärungsbroschüren, die Ihnen den ge-

dabei schon einmal ihre Mitpatienten kennen und kön-

Klar ist, dass eine Optimierung der Endoprothe-

samten Klinikaufenthalt, einschließlich der Vor- und

In der einstündigen Gruppenschulung einen Tag

nen sich untereinander austauschen“, so Jan Ehlers,

senoperationen zukünftig nicht mehr durch die

Nachbehandlung detailliert erläutern.

vor der geplanten Operation erklären Pflegende die

Leiter der Physiotherapie.

Entwicklung neuartiger Prothesenmodelle oder
Materialien erzielt werden kann. Vielmehr kann die

4

Wir bieten den Patienten bereits am Aufnahmetag
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Struktur aus Knochen, Bindegewebe und Bändern um-

„Wenn eine konservative Therapie nicht zur Verbes-

mantelt das weiche Rückenmark und im Bereich der

serung führt, so muss der Wirbelkanal operativ er-

Lendenwirbelsäule die Nervenwurzeln, die in die Beine

weitert werden, dieses ggf. in Kombination mit einer

ziehen. Bei starken degenerativen Veränderungen der

Stabilisierung lockerer Wirbelerklärt Dr. Alexander

Lendenwirbelsäule entstehen Knochenauswüchse an

Richter. Dieses wird heutzutage minimal invasiv unter

den Wirbelgelenken und Wirbelbögen, die den Wir-

dem Mikroskop durchgeführt ohne die Stabilität des

belkanal ganz erheblich einengen können. Verstärkt

Bewegungssegmentes zu gefährden. Hierdurch sind

werden diese manchmal durch Verschiebungen der

diese risikoarmen Operationen auch im hohen Alter

Wirbelkörper, dem sogenannten Wirbelgleiten. Dem

möglich.

Rückenmark und den
Nerven fehlt so der
notwendige Raum.
„Ein verengter Wirbelkanal hat Auswirkungen auf die Beine.
Diese Auswirkungen
Das Team der Wirbelsäulenchirurgie: Priv.-Doz. Dr. Ralf Hempelmann, Dr. Alexander Richter und Thomas Kokenge.

sind denjenigen von
Durchblutungsstö-

Das Bild der Spinalkanalstenose
ist durch die demographische
Entwicklung der Bevölkerung
mehr und mehr zur Volkskrankheit geworden.
—
Dr. Alexander Richter, Leitender Arzt der Abteilung
Wirbelsäulenchirurgie, Helios ENDO-Klinik Hamburg

Nach Wirbelsäulen-Operation:
Aufrecht ins neue Leben!
—

rungen ähnlich: Ein

Die Wirbelsäulen-OP gab Sigrid Beier ihre Lebensfreude zurück

Beinen und Empfindungsstörungen auftreten. Das

Eine Wirbelkanalverengung zählt zu den häufigsten Erkrankungen der Wirbelsäule
im Alter. Sie tritt besonders oft in der Lendenwirbelsäule und der Halswirbelsäule
auf. Sigrid Beier litt unter Rückenschmerzen und ausstrahlenden Schmerzen in
den Beinen. Heute geht die 78-Jährige wieder regelmäßig ins Fitnessstudio.
Spaziergang? Lieber nicht. Für Sigrid Beier (78) war

Bandscheiben- und Gelenkveränderungen der Wir-

schon ein kurzer Weg mit starken Schmerzen verbun-

belsäule.“ Gemeinsam mit seinem Kollegen Privat-Do-

den. Keine 100 Meter konnte die Hamburgerin mehr

zent Dr. Ralf Hempelmann, Leitender Neurochirurg,

zu Fuß bewältigen. Quälende Schmerzen in den Beinen

führt Dr. Richter jährlich rund 700 stationäre operative

zwangen sie zum ständigen Stehenbleiben. Was im

Eingriffe und etwa 2.500 ambulante Untersuchungen

Volksmund „Schaufensterkrankheit“ heißt, hat als eine

bei Wirbelsäulenpatienten durch. Das interdiszipli-

mögliche Ursache eine sogenannte Spinalkanalsteno-

näre Ärzteteam der ENDO-Klinik Hamburg behan-

se – eine Verengung des Spinalkanals im Bereich der

delt degenerative Erkrankungen der Wirbelsäule

Lendenwirbelsäule.

wie Bandscheibenvorfälle, Wirbelgleiten, Instabilitäten, Deformitäten sowie tumoröse, traumatische

„Das Bild der Spinalkanalstenose ist durch die de-

und entzündliche Wirbelsäulenerkrankungen und

mographische Entwicklung der Bevölkerung mehr

Wirbelkanalverengungen.

und mehr zur Volkskrankheit geworden“, erklärt Dr.
Alexander Richter, Facharzt für Orthopädie an der

Genau wie bei Sigrid Beier. Dr. Richter: Das Rücken-

ENDO-Klinik. „Ursache sind meist altersbedingte

mark verläuft im Wirbelkanal, einer engen Röhre. Eine

6
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Bein oder beide Beine
beginnen beim Gehen

zu schmerzen und die Strecken, die der Betroffene zurücklegen kann, werden kürzer“, erklärt Dr. Alexander
Richter. Insbesondere, wenn die Wirbelsäule aufge-

Bei Sigrid Beier waren die Schmerzen so stark, dass sie sich zu einer Operation bei Dr. Alexander
Richter entschied. Bereits vier
Tage nach der Operation läuft
die 78-Jährige wieder: „Meine
Schmerzen sind komplett weg“,
strahlt sie. „Ich habe mich direkt
in einem Fitnessstudio angemeldet und freue mich auf mehr Bewegung im neuen Jahr.

Informationen und Videos zum Thema Wirbelkanalverengung
finden Sie auf unserer Webseite unter: www.helios-gesundheit.de/
endo/wirbelkanalverengung

richtet wird, kommt es zu Schmerzen im unteren Rücken, die bis in die Beine ausstrahlen können.
In schweren Fällen können Muskelschwächen in den
wiederholte Stehenbleiben, dem die „Schaufensterkrankheit“ ihren Namen verdankt, sorgt für eine kurzzeitige Verbesserung.
Eine Einengung des Spinalkanals kann auch ohne Beschwerden vorliegen. Ärzte sprechen in dem Fall von
einer klinisch „stummen“, bzw. kompensierten Einengung, bei der kein ärztlicher Handlungsbedarf besteht.
Die Schwere der Hauptsymptome ist nicht abhängig
von dem Grad der gefundenen Stenose. Zur Bestätigung der Diagnose der Wirbelkanalverengung dienen
bildgebende Verfahren wie die Magnet-Resonanz-Tomografie (MRT) und, falls diese nicht möglich ist, die
Computertomografie (CT). Die Symptome lassen sich
manchmal mit konservativen Methoden lindern, wobei
die Möglichkeiten durch die nicht zu behebende Ursache (knöchern- und weichteilbedingte Enge) eingeschränkt sind.
Neben krankengymnastischen Übungen können Wärmeanwendungen, Schmerzmittel und entzündungshemmende Medikamente Beschwerden abmildern.
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Erfolgreich gegen den Schmerz
—
Das Ärzteteam der ENDO-Klinik geht seit mehreren Jahren neue Wege
in der Schmerztherapie. Ziel ist, den Patienten zu einem besseren
Wohlbefinden zu verhelfen und die Angst vor Schmerzen zu nehmen.

Schmerzfrei zu Fuß
Fußbeschwerden können unterschiedliche Ursachen
haben. Häufig führen ruckschwielen oder der schmerzhafte Ballen zu Problemen im Schuh. Auslöser hierfür sind oft
Zehenfehlstellungen. Auch Verletzungen und Verschleiß
können die zahlreichen Fußgelenke beeinträchtigen.
Rund 180 000 Kilometer weit tragen uns unsere Füße

im Bereich des

im Laufe des Lebens. In unseren Füßen befinden sich

Vorfußes führen.

mehr Sinneszellen als in unserem Gesicht. Sie stüt-

„Es entstehen

zen uns, halten uns im Gleichgewicht und sorgen mit

Zehendeformitä-

ihren Gelenken für unsere Beweglichkeit. 26 Knochen

ten wie Krallen-

werden von 60 Muskeln, mehr als 100 Bändern und 214

zehen oder der

Sehnen über die Gelenke verbunden und leisten so täg-

schmerzhafte

lich Schwerstarbeit. Damit sie auch gut funktionieren,

Ballenzeh (Hal-

darf nicht viel schiefgehen. Tut es aber oft: Tausende

lux valgus)“, er-

Menschen erleiden jährlich Verletzungen und Brüche,

klärt Dr. Gauck.

wonach sich häufig Arthrosen entwickeln. Rund 15

Viele Patienten stellen sich auch wegen Arthrose-Be-

Millionen Deutsche haben eine Zehen- oder Fußfehl-

schwerden vor, die am oberen oder unteren Sprung-

stellung, die Schmerzen auslösen kann.

gelenk, aber auch an allen weiteren Fußgelenken
auftreten können. Hier ist es neben einer stabilisie-

„Diese Schmerzen können sowohl im Vor- als auch

renden Versorgung möglich, z.B. das obere Sprungge-

im Rückfuß, auf dem Fußrücken oder an der Fußsoh-

lenk bewegungserhaltend mit einer Endoprothese zu

le lokalisiert sein. Und mit den Schmerzen sind häufig

versorgen.

Schwellungen und Bewegungseinschränkungen der
Sie lassen Patienten mit ihren Schmerzen nicht allein:
Das Schmerzteam der ENDO-Klinik

Gelenke verbunden, die den Alltag zur Qual werden

„Ziel jeder fußchirurgischen Operation ist es, die Sta-

lassen“, erklärt Dr. Christian Gauck, Leitender Ober-

tik des Fußes und die Funktion der zahlreichen Gelen-

arzt für Orthopädie, Fußchirurg und Endoprothetiker

ke zu verbessern, so dass eine möglichst schmerzfreie

an der ENDO-Klinik. Das Tragen von zu engen oder

Belastbarkeit wieder hergestellt wird“, so Dr. Christian

absatzhohen Schuhen, aber auch Übergewicht können

Gauck. „Erst nach einer gründlichen Untersuchung des

beispielsweise zu einer Fehlbelastung insbesondere

Fußes planen wir die einzelnen Operationsschritte.“

Jeder operative Eingriff geht mit Schmerzen einher. Be-

müssen. Schon im Aufwachraum und auf der Inten-

sonders bei künstlichem Gelenkersatz für Knie, Schulter

sivstation der Spezialklinik steht deshalb ein interdis-

und Hüfte kann der Schmerz nach der Operation durch

ziplinäres Team von ärztlichem Schmerzdienst und

die Eingriffe an Gewebe, Haut und Knochen groß sein.

pflegerischen Schmerzassistenten rund um die Uhr

Kein Wunder also, dass viele Betroffene oftmals den

zur Verfügung. Sie begleiten die Patienten nach der

dringend notwendigen Eingriff auf Kosten der Mobili-

Operation und werden ständig nach aktuellem Stand

tät und Lebensqualität hinaus zögern. „Für viele Patien-

geschult. „Wir lassen unsere Patienten mit ihren

bedeutet, steht die 10 hingegen für stärkste Schmer-

Ein wichtiger Baustein zu schnellerer Genesung und

ten gelten Schmerzen einfach noch als unvermeidbarer

Schmerzen nicht allein“, so Dr. Uwe Rose, Abteilung

zen. Ziel des Schmerzteams der ENDO-Klinik ist, dass

Mobilität ist die frühzeitige Mobilisation. Schon am

Bestandteil eines Krankenhausaufenthaltes“, so Dr. Da-

Anästhesie und Intensivmedizin. „Unsere Schmerzas-

die Patienten zwischen einer 0 und maximal bei einer

Operationstag können die meisten unserer Patien-

niel Hook, seit 2010 Chefarzt der Anästhesie und Inten-

sistenten sind ständig im Dialog mit uns und sorgen

3 liegen. Danach richtet sich die Gabe der Medikamen-

ten mit Hilfe der Physiotherapeuten erste Schritte vor

sivmedizin der Helios ENDO-Klinik. „Aber kein Patient

vor allem für die medikamentöse Therapie, die indivi-

te. Regelmäßige Schmerzvisiten auf den Stationen von

dem Bett unternehmen. Am nächsten Tag ist dann der

muss heute unnötig postoperativen Schmerzen erdul-

duell auf jeden Patienten ausgerichtet ist.“

Arzt und Schmerzassistenten helfen dabei, die The-

selbständige Gang zur Toilette möglich und es werden

rapie gezielt auf das körperliche und seelische Wohl

unter Anleitung kleinere Ausflüge auf den Stations-

Operationen lassen sich mit neuen Therapien so gut be-

Das heißt im Klinikalltag: Kontinuierliche Versorgung

des Patienten auszurichten „Ist der Schmerz für einen

flur unternommen. „Wichtig ist, dass sich der Pati-

herrschen, dass die Patienten sie kaum noch fühlen.

von Schmerzkathetern und zeitgerechtes Befüllen von

Patienten unerträglich und zu groß, kann er über die

ent gut und sicher betreut fühlt. Und das sogenannte

Schmerzpumpen mit Lokalanästhetika oder intrave-

Visiten hinaus jederzeit einen Arzt oder Schmerzassis-

„Schmerzgedächtnis“ mit seinen negativen Folgewir-

nöser Medikation. Die Schmerzstärke jedes Patienten

tenten benachrichtigen lassen, der sich schnellstmög-

kungen für den Umgang mit dem eigenen Schmer-

Wege in der Schmerztherapie. Ziel ist, dass die Pati-

wird regelmäßig auf einer numerischen Skala von 0

lich um eine Anpassung der Therapie kümmert“, so Dr.

zempfinden wird gar nicht erst aktiviert“, so Dr. Daniel

enten so wenig wie möglich unter Schmerzen leiden

bis 10 festgehalten. Während eine 0 Schmerzfreiheit

Daniel Hook.

Hook.

den.“ Ganz im Gegenteil: Gerade akute Schmerzen nach

Die ENDO-Klinik geht seit mehreren Jahren neue

8
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Keine Chance den Keimen
Händedesinfektion − eine besonders einfache und effektive Methode, sich und andere vor gefährlichen Bakterien
zu schützen. Deshalb ist die Händehygiene in jeder Klinik eine der wichtigsten Vorbeugungsmaßnahmen.
ENDO News im Gespräch mit Edda Haasler, Hygienefachkraft der ENDO-Klinik.
ENDO News: Im Zusammenhang mit der

in der U-Bahn zusätzlich aufgenommen

Hygiene wird oft von Krankenhauskei-

hat.

Prüfung erfolgreich bestanden:
ENDO-Klinik erhält erneut Qualitätssiegel
für das Beschwerdemanagement
—
Im November wurde die Klinik re-zertifiziert. Auditorin prüfte den Bereich auf Herz und Nieren.

men gesprochen.
Edda Haasler: Der Begriff ist schon falsch.

Und wie sieht die richtige

Keime treten natürlich überall auf. Je-

Händehygiene aus?

Das Beschwerdemanagement der ENDO-Klinik ist

der von uns trägt rund zwei Kilogramm

Überall in der ENDO-Klinik befinden

re-zertifiziert worden. Im November erhielt die EN-

des eigenen Körpergewichtes an Erre-

sich Desinfektionsspenderspender und

DO-Klinik das begehrte Gütesiegel, das die Zerti-

gern herum. Im Krankenhaus sind Keime

Fläschchen in den Kitteltaschen von Pfle-

fizierung nach DIN ISO 9001:2008 bestätigt. „Die

nur noch gefährlicher. Richtig gefährlich

gekräften und Ärzten. Sie enthalten ein

werden sie, wenn sie auf ein geschwäch-

Händedesinfektionsmittel, mit dem die

tes Immunsystem treffen oder beispiels-

Patienten vor Übertragung von Erregern

weise durch Wunden oder im Rahmen

geschützt werden können. Wichtig ist

von Operationen von der Haut in den

dabei, ausreichend Desinfektionsmittel

Körper gelangen. Was also allgemein als

zu benutzen, alle Flächen der Hand zu

Krankenhauskeime bezeichnet wird, sind

benetzten und die Einwirkzeit von 30 Se-

Bakterien, die auf bestimmte Antibioti-

kunden zu beachten.

kagruppen resistent sind, also gegen die
Und wie sieht es mit dem

nicht mehr alle Antibiotika helfen.

Bewusstsein der Mitarbeiter aus?

Hygienefachkraft Edda Haasler

Schon gewusst, …
… dass die ENDO-Klinik
seit 2008 an der „Aktion Saubere Hände“,
einer nationalen Kampagne zur Verbesserung
der Händedesinfektion
teilnimmt? Die Kampagne wurde 2008, u.a. mit
Unterstützung des Bundesministeriums für Gesundheit gegründet. Seit
2011 werden Zertifikate
in Gold, Silber und Bronze
vergeben.

erfolgreiche Re-zertifizierung zeigt uns, dass es sich
lohnt, Abläufe und Behandlungsmethoden immer wieder zu hinterfragen und zu verbessern, um unsere Patienten bestmöglich zu versorgen“ so Philip Wettengel,
Geschäftsführer der ENDO-Klinik.
In einem eintägigen Auditverfahren wurde das Beschwerdemanagement unter die Lupe genommen. Für
dieses Audit reiste eine Expertin der unabhängigen
und akkreditierten Zertifizierungsstelle „Hamburger
Institut für Beschwerdemanagement GmbH“ an, um

Die meisten Erreger von Infektionser-

Ebenfalls wichtig ist ein hohes Bewusst-

krankungen werden im Krankenhaus

sein beim Personal dafür, wie eine gute

durch Handkontakt übertragen, oder?

Händedesinfektion die Unterbrechung

Stimmt! Rund 80 Prozent aller Erreger

von Übertragungen der Erreger verhin-

die Auditorin die definierten Abläufe bei einer Patien-

werden über die Hände weitergetragen.

dert und so die Patienten schützt. Alle

tenbeschwerde. Zudem besuchte sie Mitarbeiterinnen

Die richtige Händehygiene gehört des-

Mitarbeiter besuchen deshalb regelmä-

und Mitarbeiter an ihren Arbeitsplätzen und ließ sich

halb zum Handwerkszeug eines jeden Kli-

ßig Schulungen und Fortbildungen rund

die Abläufe vor Ort erläutern, so dass sie sich ein um-

Nur durch diese engagierte und abteilungsübergrei-

nikmitarbeiters. Es ist die einfachste und

um das Thema Krankenhaushygiene. Un-

fangreiches und vollständiges Bild machen konnte. Ein

fende Zusammenarbeit war dieser Zertifizierungspro-

sicherste Maßnahme um Übertragungen

ser Ziel ist, unsere Patienten so gut wie

ausführliches Gespräch mit dem Klinikgeschäftsfüh-

zess machbar“, so Maren Machule und Imane Ehnert,

von Erregern zu verhindern. Jeder bringt

möglich davor zu bewahren, dass Erre-

rer und dem Ärztlichen Direktor rundete das Audit ab.

Beschwerdemanagement-Beauftragte der ENDO-Kli-

sein Keimspektrum mit in die Klinik, sein

gern, und zwar nicht nur multiresistente,

„Fast alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter waren an

nik. „Und umso mehr können wir stolz auf die Auf-

eigenes und das, welches er zum Beispiel

auf sie übertragen werden.

dem umfassenden Zertifizierungsverfahren beteiligt.

rechterhaltung des Zertifikates sein.“

„Wir schenken unseren Patienten Zeit“

Die ENDO-Klinik wurde
2018 mit dem SilberZertifikat ausgezeichnet.

die Struktur und die Abläufe des ENDO-Beschwerdemanagements auf Herz und Nieren zu prüfen. Dabei
gingen die Kontrollen stark ins Detail. So überprüfte
Maren Machule und Imane Ehnert

zweimal wöchentlich besuchen sie

ihren Patienten oder hören einfach

Die „Grünen Damen“ der

„Haben Sie einen Wunsch, den ich

und bieten allen Patienten der EN-

ihre Patienten und gehen von Zim-

nur zu. „Manchmal nennen uns

ENDO-Klinik freuen sich

Ihnen erfüllen kann?“ Mit dieser

DO-Klinik ihre Unterstützung an.

mer zu Zimmer: Die Damen sind

die Patienten dann ,Grüne Engelʹ“,

über jedes neue Mitglied. Es

Frage möchte Helga Wendt Pati-

Morgens gegen zehn Uhr treffen

alle zwischen 65 und 75 Jahren und

sagt Helga Wendt. „Das zeigt, dass

erwartet Sie ein nettes Team.

enten den Krankenhausaufenthalt

sich die „Grünen Damen“ in ihrem

helfen den Patienten beim Koffer-

die Patienten unsere Arbeit sehr

Melden Sie sich gern unter

in der ENDO-Klinik erleichtern und

Zimmer im Erdgeschoss des Alt-

packen, erledigen kleinere Einkäu-

schätzen. Uns macht die Wert-

der Telefonnummer:

verschönern. Sie ist eine von 18

baus, um sich zu begrüßen, In-

fe wie Zeitschriften, Getränke und

schätzung natürlich glücklich und

Helfern der ENDO-Klinik. Die „Grü-

formationen auszutauschen und

Kekse oder laden Telefonkarten

wir wissen, wofür wir in die Klinik

(040) 32 86 26 46

nen Damen“ arbeiten ehrenamtlich

die Übergabe zu machen. Ein- bis

auf. Oft unterhalten sie sich mit

kommen.“
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Patientenforum: Kniearthrose –
Behandlung und Endoprothetik
Mittwoch, 16. Januar 2019, 17:30 – 18:30 Uhr
Dr. Alaa Aljawabra, Oberarzt Gelenkchirurgie

2

Patientenforum: Hüftarthrose –
Behandlung und Endoprothetik
Mittwoch, 30. Januar 2019, 17:30 – 18:30 Uhr
Referent: N.N.
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Altonaer Gesundheitsgespräch
Verwirrt nach der OP – das postoperative
Delir: Prävention, Früherkennung, Behandlung
Mittwoch, 13. Februar 2019, 18:00 – 20:00 Uhr
Dr. Daniel Hook, Chefarzt Anästhesie
Patientenforum: Der enge Wirbelkanal – muss
es immer die Operation sein?
Mittwoch, 27. Februar 2019, 17:30 – 18:30 Uhr
Referenten: Priv.-Doz. Dr. Ralf Hempelmann
und Dr. Alexander Richter, Leitende Ärzte
Wirbelsäulenchirurgie

Kreuzworträtsel
Helios ENDO-Klinik
Hamburg
—
Spezialklinik für Knochen- und
Gelenkchirurgie, Sportorthopädie
und Wirbelsäulenchirurgie
Ausgewiesenes Zentrum
für Endoprothetik

Holstenstraße 2
22767 Hamburg
Telefon: (040) 3197-0
Telefax: (040) 3197-1900
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