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DIE NEUE HELIOS KINDERZEITUNG
IST JETZT DA!
Die Helios HSK hat ab sofort ihre eigene
Kinderzeitung: Helios mini
Durch das 16-seitige Heft führt
die Krankenhausschlange Hella. Sie
erklärt kindgerecht die Baustelle und
den Krankenhausalltag. Wimmelbilder, Rätsel und Quizfragen vermitteln
spielerisch Wissen und machen Luﬆ
zum Mitmachen. Helios mini erscheint
zwei Mal im Jahr.
Die Kinderzeitung liegt im Krankenhaus in den Wartebereichen aus und iﬆ
über die Internetseite runter ladbar.
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NEWS VON DER BAUSTELLE
AKTUELLES UND WISSENSWERTES
AUF EINEN BLICK
Liebe Leserinnen und Leser,

www.neue-helios-hsk.de

BAUSTELLEN
FÜHRUNG: 16:00 UHR
10.04.19
08.05.19
12.06.19
10.07.19

Die kostenfreien Führungen ﬁnden
jeden 2. Mittwoch im Monat statt
und sind auf 25 Personen begrenzt.
Anmeldung:
per Telefon oder online
(0611) 43 - 9649
www.neue-helios-hsk.de
Herzlichen Dank für Ihr Interesse!

BLEIBEN SIE
AUF DEM LAUFENDEN
HOMEPAGE
www.neue-helios-hsk.de
hier ﬁnden Sie detaillierte
Einblicke in alle Fortschritte
rund um die Baustelle.

WEBCAM
Sehen Sie den Baufortschritt
live aus erster Reihe.
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DROHNENFLÜGE
Erleben Sie die Baustelle aus
der Vogelperspektive!

KONTAKT
Simone Koch

(V.i.S.d.P)

simone.koch@helios-gesundheit.de

Sie haben Fragen?
Nutzen Sie die Neubau-Hotline:
(0611) 43 - 9649

Doreen Blanke

Fragen beantworten:

Aus Gründen der leichteren
Lesbarkeitverwenden wir
in den Texten überwiegend
die männliche Form.

Liesbeth Rentsch
Bau- und Projektsteuerung
Simone Koch
Pressesprecherin

doreen.blanke@helios-gesundheit.de

AKTUELLES
MÄRZ 2019
• Im Rohbau

entstehen die ersten
Patientenzimmer

• Feng Shui für

die neuen Kreißsäle

• Neue Kinderzeitung
erscheint

neben dem medizinischen Leistungspektrum ist die Pflege die zweite tragende
Säule in der Patientenversorgung. Rund
700 professionell ausgebildete Pflegekräfte kümmern sich rund um die Uhr
um die Patienten an den Helios HSK. Sie
sind meist die ersten Ansprechpartner
auf Station und im ständigen Kontakt
mit den Patienten. Mit dem Neubau der
Helios HSK, der am 15. März Richtfest
feiert, sind wir in der Lage, unsere Abläufe noch besser zu organisieren. Denn
das neue Haus, das im Jahr 2021 bezogen
werden soll, ist nach den modernsten Erkenntnissen gebaut, was Funktionalität
angeht. Nicht nur unsere Patienten werden merken, dass sich die Wege deutlich
verkürzen, auch unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter werden erhebliche Erleichterungen bei ihrer täglichen Arbeit
erleben.
Unsere heutigen Pflegeteams bleiben
nach dem Umzug in den Neubau nicht
nur erhalten, wir bauen die fachliche Expertise mit Weiterbildungen noch weiter
aus. Und das mit dem Ziel, unsere Patienten optimal betreuen zu können. Das
heißt, von der Diagnose bis zur Wundversorgung wird der Patient künftig
pflegerisch aus einer Hand, beziehungsweise immer vom selben Pflegeteam betreut. Das stärkt die Beziehung zwischen
Patient und Pflege. Außerdem kennen
die Pflegekräfte die medizinische Vorge-

schichte, die Patientenversorgung geht
also nahtlos weiter.
Zur Optimierung unserer Prozesse gehört auch, dass wir unsere pflegerischen
Mitarbeiter von Aufgaben entlastet haben, die nicht direkt mit der Versorgung
der Patienten zu tun haben. Ein Beispiel
dafür ist die Bestellungsaufnahme der
täglichen Essenswünsche, das haben die
Servicekräfte der Küche übernommen.
Wir investieren viel in die Aus- und Weiterbildung unserer Pflegekräfte. Wir arbeiten EDV-gestützt mit modernsten Medien und wir finanzieren das Studium,
wenn sich Pflegekräfte weiterentwickeln
wollen. Auf der anderen Seite schaffen
wir aber auch niedrigschwellige Zugänge zu den Pflegeberufen. So finanzieren
wir beispielsweise die Ausbildung zur
Krankenpflegehilfskraft. Mit der neuen
Helios HSK werden sich die Arbeitsbedingungen deutlich verbessern, was uns
als Arbeitgeber noch attraktiver macht.
Ich persönlich freue mich schon allein
darauf, dass wir mehr Tageslicht auf den
Stationen in den Bettenhäusern haben
werden. Das tut den Mitarbeitern, aber
zuallererst auch den Patienten gut.
Ihre Yvonne Dintelmann
Pﬂegedirektorin an den Helios HSK
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WOHLFÜHLATMOSPHÄRE FÜR
WERDENDE MÜTTER

Was Feng Shui mit Geburten zu tun hat.

„Man muss sich fallen lassen können“,
beschreibt die Leitende Hebamme Anke
Thöle die Anforderung an die Kreißsäle
in den neuen Helios HSK. Bis zum Jahr
2021 dauert es noch, bis der jetzt fertiggestellte Rohbau bezogen wird. Doch
wie der Bereich der künftigen Kreißsäle in Zukunft aussehen wird, das ist
heute schon klar. Denn die Helios HSK
beschreiten hier einen ganz neuen innovativen Weg. Die sechs Kreißsäle, zwei
mehr als heute, werden nach Feng Shui
ausgerichtet und gestaltet.
„Die werdenden Mütter und Väter sowie
die Mitarbeiter sollen sich wohlfühlen“,
so Thöle. „Positive Energie“ soll das Einrichtungskonzept übertragen. So sind die
Räumlichkeiten nach den fünf Elementen ausgerichtet. Kühle Krankenhausatmosphäre? Fehlanzeige. Große Fototapeten, die je nach Raum eines der Elemente
aufgreifen, und warme Farben vermitteln eine einladende Atmosphäre. Da
alle Kreißsäle Fenster haben, ist es in den
Räumen ebenso hell und freundlich. Der
künftige Stützpunkt, eine Anlaufstelle
der Patientinnen, ist beispielsweise in einem Goldton gehalten. Sofern der Raum
frei ist, können sich die werdenden Mütter „ihren“ Kreißsaal aussuchen. Die 25
Hebammen des Kreißsaals haben sich in
die Gestaltung mit ihrer Erfahrung und
ihrem Geschmack mit eingebracht.
Noch weitere Faktoren erhöhen in der
neuen modernen Klinik die Aufenthaltsqualität. Die Kreißsäle sind weit geräumiger als die jetzigen und jedes Zimmer
verfügt über ein eigenes Bad mit Toilette.
„So bleibt die Intimsphäre gewahrt“, sagt
die Leitende Hebamme, Anke Thöle. Und
schon heute kann die Helios HSK mit
einem großen Pfund wuchern: die Nähe
zur Kinderklinik und Neonatologie.
So kann das Neugeborene, wenn es doch
mal ernst wird, schnell und hochkompetent medizinisch versorgt werden – in einer der besten Kinderkliniken Deutschlands. Rund 2000 Babys kommen jährlich
an den Helios HSK zur Welt.

So könnte der neue Stützpunkt des Kreißsaals, die
Anlaufstelle für Mütter und
Väter, künftig aussehen.

Warme freundliche Farben,
hier in goldgelb, sorgen
für Wohlfühlatmosphäre.
Schon heute können sich
werdende Mütter eine
Wannengeburt wünschen.

Komfortabler wird auch die künftige
Frauenklinik. Zwei-Bett-Zimmer sind heute schon Standard, aber künftig gibt es
auch Zimmer auf der Wahlleistungsstation. Außerdem wird es mehr und großzügigere Familienzimmer geben, um den
sich verändernden Wünsche der Eltern
gerecht werden zu können.
„Die Frauen sind anspruchsvoller geworden“, sagt Thöle, die seit 1991 an den
HSK arbeitet. Im Neubau können diese
Ansprüche noch besser erfüllt werden.
„Darauf freuen wir uns“, strahlt die
Chefin der Hebammen.

Auf dem Dach des Gebäudeteils A entsteht
die Hubschrauber-Plattform. Das „Häuschen
im Hintergrund“ ist die Kontrollstation,
in der auch die Aufzüge untergebracht sind.

JETZT GEHT ES ANS INNERE
UND AUFS DACH

Die ersten Räume im fertigen Rohbau entstehen /
Vorbereitungsarbeiten für die Hubschrauberplattform

Die neue Helios HSK ist so gut wie komplett eingerüstet. Die Roharbeiten sind
abgeschlossen, sodass am 15. März 2019
bereits Richtfest gefeiert wird. Damit ist
eine weitere wichtige Etappe seit der
Grundsteinlegung im November 2016
geschafft.

FENG SHUI
Im Feng Shui geht es um die
Harmonisierung des Menschen mit seiner Umgebung,
die durch eine Gestaltung
der Wohn- und Arbeitsräume erreicht werden kann.
Ziel des Feng Shui ist es, die
gegensätzlichen Kräfte von
Yin und Yang sowie die der
Elemente Holz, Feuer, Metall,
Wasser und Erde in Einklang
zu bringen. Alles soll ausgewogen und harmonisch sein,
damit das Chi, die Lebenskraft, frei und ungehindert
fließen kann.

Denn jetzt geht es an den Innenausbau. Im Gebäudeteil D – vom Parkplatz
aus gesehen ist das der hinterste Riegel – nehmen die einzelnen Stockwerke
bereits Kontur an. Im Trockenausbau
werden die großen lichtdurchfluteten
Ebenen nun in einzelne Räume aufgeteilt. So lassen sich bereits jetzt die ersten
späteren Patientenzimmer erahnen. Die
Bauarbeiter schrauben zurzeit die Metallführungen für die Zwischenwände in
den Boden und an die Decke. Insgesamt
wird die neue Helios HSK über 3410
Räume verfügen.
Weit fortgeschritten ist auch der Einbau
der 1600 Fenster. Die Monteure arbeiten sich vom Gebäudeteil D Schritt für
Schritt in Richtung A vor, sodass es nur
noch wenige Wochen dauert, bis der Gebäudekomplex mit Fenstern versehen ist.

Auch auf dem Dach geht es munter weiter. Dort ist in den vergangenen Monaten ein Aufbau in die Höhe gewachsen,
der auf den ersten Blick wie ein kleines
Häuschen aussieht. Hier kommt später
die Kontrollstation für den Hubschrauberlandeplatz unter. Denn wenn ein
Rettungshubschrauber mit
einem
Notfallpatienten
angekündigt ist, muss der
Anflug überwacht werden. Ebenso sind Aufzüge
in dem Aufbau untergebracht, damit der Patient
direkt von der Landeplattform über den Aufzug
in die Notaufnahme gebracht werden kann. Bislang muss der Hubschrauber noch auf einem Platz
neben der Klinik landen
und der Patient die letzten Meter mit
dem Rettungswagen in die Notaufnahme gefahren werden.

tiert, die die Statik der künftigen Landeplattform sicherstellen. Die Plattform
mit einem Durchmesser von 30 Metern
ragt am Gebäudeteil A ein Stück über die
Dachbrüstung und wird von unten aus
sichtbar sein. Um die Plattform herum
wird ein Sicherheitsnetz von noch mal

Die Plattform wird 2020 fertigstellt sein.
Die ersten Betonstützen stehen schon. In
einem nächsten Schritt werden noch die
über ein Meter hohen Stahlträger mon-

zwei Metern Durchmesser gespannt. Für
2021 ist der Umzug in die neue Helios
HSK geplant. Insgesamt kostet der Neubau etwa 268 Millionen Euro.

Im Inneren des Rohbaus entstehen bereits die ersten
Räume. Die abgedeckten Würfel sind die Badezimmer,
die bereits fertig gebaut angeliefert werden.

