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Sehr geehrte Damen und Herren,
nachdem im Juni 2009 der erste Spatenstich für das Großprojekt gesetzt
wurde, feiert das neue HELIOS Klinikum Krefeld nun Eröffnung. Und das
Ergebnis kann sich sehen lassen.
Nach fünfjähriger Bauzeit und umfassenden Investitionen in
Medizintechnik und Infrastruktur ist der gewaltige Investitionsstau
vergangener Jahre endlich aufgelöst. Die einzelnen Fachbereiche arbeiten
schon lange auf Augenhöhe mit den umliegenden Universitätsklinika.
Nicht zuletzt durch die Etablierung neuer zukunftsweisender
Behandlungsschwerpunkte ist die verbesserte Patientenversorgung für
Betroffene ebenso spürbar wie für unsere mehr als 2450 Mitarbeiter.
Am Klinikum beschäftigt sind gut 100 verschiedene Berufsgruppen,
darunter natürlich Ärzte und Pflegekräfte, aber auch Physiker,
Sekretärinnen, Hygienefachkräfte, Elektriker, Köche, Apotheker oder
Kraftfahrer. Einige dieser Mitarbeiter und ihre Arbeit möchten wir Ihnen in
dieser Zeitschrift exemplarisch für viele weitere Kolleginnen und Kollegen
vorstellen. Sie alle geben hier täglich für unsere Patienten ihr Bestes –
manche im Hintergrund, andere an vorderster Front.
Bei all diesen Mitarbeitern möchte ich mich außerdem ganz herzlich
bedanken, denn ohne sie wäre das HELIOS Klinikum Krefeld heute nicht
das, was es ist – eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands.
Ich wünsche Ihnen viel Vergnügen beim Lesen!
Mit den besten Grüßen
Ihr

Alexander Holubars , Klinikgeschäftsführer
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Neubau

G

roßzügige Offenheit ist
das Prinzip der neuen
Gebäude. Viel Licht und
Raum erwarten Patienten und
Besucher. Breite Glasfronten,
frische Farben und eine weitläufige Architektur sind die dominierenden Merkmale. Neben
der positiv stimmenden Optik
ging es bei der Planung des
Neubaus vor allem um Komfort,
Qualität und Service bei der
Patientenversorgung und die
sinnvolle Zusammenführung
medizinischer Fachbereiche.
Für kurze Wege sorgt auch das
zweite Parkhaus für Patienten
unmittelbar neben dem neuen
Haupteingang.
Ein intelligentes Farbkonzept
hilft dabei, sich innerhalb der
rund 70.000 Quadratmeter
Krankenhaus schnell zu orientieren. Statt langer dunkler
Flure und kalter Neonröhrenbeleuchtung dominieren heute
lichtdurchflutete Verbindungsmagistralen, kräftiges Violett im
Haupthaus A, leuchtendes Grasgrün und Sonnenblumengelb in
den Gebäuden B und C den Weg
durchs Klinikum.

Das neue
HELIOS Klinikum Krefeld
Mehr als 200 Millionen Euro sind in die Modernisierung des Krefelder Maximalversorgers
geflossen. Heute erinnert am Lutherplatz nichts mehr an die graue 70er-Jahre Architektur.
Stein um Stein wurde der elfgeschossige Betonkomplex abgetragen, um Platz zu schaffen für
eines der modernsten Krankenhäuser Deutschlands, das Ende Juni in Betrieb geht.
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erleichtert den Informationsaustausch und die fachliche Vernetzung
zwischen den einzelnen Disziplinen auf direktem Wege. Wichtige
Meilensteine haben die Etablierung des Lungen-, des Gefäß- und des
Mutter-Kind-Zentrums gesetzt sowie die Verschmelzung von Kardiologie und Herzchirurgie zum Herzzentrum Niederrhein. Neue therapeutische Möglichkeiten und technische Innovationen in der Behandlung
von Herzerkrankungen wurden in den vergangenen Jahren durch eine
konsequente Spezialisierung eingeführt.
Heute deckt der Krefelder Maximalversorger das gesamte Spektrum
der konservativen und interventionellen Kardiologie sowie modernen
Herzchirurgie ab und reiht sich in die Riege der großen deutschen
Herzzentren ein.
Viele Disziplinen, darunter die Pädiatrie, die Minimal-Invasive Chirurgie, die Schmerztherapie und die Gynäkologie mit ihrem Brustzentrum
sowie die Disziplinen rund um den „Kopf“ mit Hals-Nasen-OhrenHeilkunde und angeschlossenem Hörzentrum, die Augenklinik und
Neurochirurgie genießen überregional einen hervorragenden Ruf.
Im Sinne des Patienten gehören veraltete Baustrukturen, zeitintensive Transporte, der gestrige Pavillonstil mit 31 Gebäuden verteilt auf
123.000 m2 Gelände sowie der gewaltige Investitionsstau der vergangenen Jahre damit der Vergangenheit an.

Wer einen Ort zum entspannten Verweilen, Abschalten und Auftanken
sucht, wird in der neuen Cafeteria fündig. Das einstige Kellerkind wird
endlich zum zentralen Treffpunkt mit großer Außenterrasse, moderner
Kaffeebar und Live-Cooking-Station. Gegenüberliegend entsteht eine
kleine Ladenzeile mit Friseur, Apotheke und Presse-Bücher-Kiosk. Auch
die offenen Empfangsbereiche, Tresen und Pflegestützpunkte auf den
Stationen sind Teil einer neuen Servicekultur. Sie ermöglichen eine
Kommunikation ohne Barrieren.
Die flache Bauweise mit nur wenigen Stockwerken trägt schon heute
zu einer verbesserten Logistik bei. Entsprechend größer sind die Flächen auf einer Ebene. In Zentrumsstrukturen kommt hier zusammen,
was zusammen gehört – die Frau zu Mutter und Kind, die Kardiologie
zur Herzchirurgie, die Onkologie zur Strahlentherapie etc.
Kompetenz wächst zusammen, medizinisch verwandte Kliniken
und diagnostische Bereiche werden zu direkten Flurnachbarn. Das
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Zahlen, Daten, Fakten
zum Neubau

7.900 Leuchten im Neubau

… etwa
installiert sind?

Wussten Sie schon, dass…
… insgesamt

32.000 m3 Beton für den Neubau

verbaut wurden? Das entspricht der Ladung von fast

4.000 Betonmischern.

3.500

… rund
Tonnen Stahl zur Verstärkung der
Stahlbetonbauteile eingesetzt wurden?

540.000 Meter Installationskabel und
etwa 720.000 Meter EDV Kabel

… über

verlegt wurden?

31 Gebäuden auf
einem gut 123.000 m² großen Gelände
jährlich 50.000 Patiententransporte erforderte?

… das alte Klinikgelände mit

Diese fallen Dank des Zentralen Neubaukomplexes nun weg.

… es im Klinikneubau über

2.000 Türen gibt?

… zirka

120.000m² Wandfläche gestrichen

werden mussten? Das entspricht der Fläche
von rund
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17 Fußballfeldern.
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en Ärzten und Pflegekräften auf die Finger zu schauen – nicht
immer eine leichte Aufgabe, doch Barbara Hochfeldt meistert
sie tagtäglich mit Präsenz und viel Beharrlichkeit. Sie hat es sich
zur Aufgabe gemacht, das Thema Krankenhaushygiene immer wieder
gezielt auch aus der Selbstverständlichkeit des klinischen Alltags ins
Bewusstsein aller an der Behandlung von Patienten Beteiligten zu
rücken. Die 59-Jährige überprüft, ob die Arbeitsabläufe auf der Station
den verbindlichen Leitlinien entsprechen. „Darüber hinaus sehe ich mir
täglich die mikrobiologischen Befunde an und entwickle und überwache hygienische Maßnahmen.“ In geplante Bauvorhaben und Modernisierungsmaßnahmen ist sie in beratender Funktion eng einbezogen.

„Mein Beruf ist sehr vielfältig“
Seit mehr als 25 Jahren ist die gebürtige Niedersächsin, die zuvor
jahrelang in Berlin gelebt hat, bereits am Krefelder Klinikum tätig.
Damit gehört sie inzwischen zum „Urgestein“ des Krankenhauses.
Nach langen Jahren Tätigkeit als Operationsschwester verspürte die
gelernte Gesundheits- und Krankenpflegerin 1998 den Wunsch nach
einem Wechsel. „Ich wurde auf eine Stellenausschreibung zur Hygienefachkraft aufmerksam und habe mich aus Interesse sofort bei einer
ehemaligen Kollegin über den Berufsalltag informiert. Nach ihren Beschreibungen ist der Funke sofort übergesprungen. Anspruchsvoll und
abwechslungsreich, danach hatte ich gesucht“, erinnert sich Barbara
Hochfeldt. Es folgte eine zweijährige Fachweiterbildung, die sie 2001
erfolgreich abschloss. Heute arbeitet sie in einem Team aus sechs
Hygienefachkräften unter der Leitung einer promovierten Fachärztin

für Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie. „Morgens
führt mich mein erster Gang ins Büro an den PC. Hier schaue ich mir
die Befunde der Patienten an, die in meinem Verantwortungsbereich
liegen. Das ist primär die Kinderklinik, die rekonstruktive Chirurgie und
die Frauenklinik.“

„Wenn Antibiotika nicht mehr wirken,
können bakterielle Infektionen
lebensbedrohlich werden“
Wöchentlich nimmt sie gemeinsam mit einem Mikrobiologen an der
fachübergreifenden infektiologischen Visite teil - gemeinsam mit den
jeweils verantwortlichen leitenden Oberärzten und Pflegekräften.
„Hier besprechen wir alle Keimbefunde und die Antibiotikatherapie für
einzelne Patienten. Das schärft das Verständnis bei allen Beteiligten,
denn wenn Antibiotika nicht mehr wirken, können bakterielle
Infektionen lebensbedrohlich werden“, betont Barbara Hochfeldt. Ihre
langjährige berufliche Erfahrung, nicht nur als Operationsschwester,
kommt ihr heute oft zugute. „Mich reizt vor allem auch der tägliche
Austausch mit den Pflegekräften und Ärzten auf der Station. Ich
weise auf Verbesserungspotenzial hin, ohne dabei einen Schuldigen
zu suchen oder den Zeigefinger zu heben, das ist nicht meine Art.
Ich glaube, dass dadurch die Tätigkeit der Hygienefachkräfte am
Klinikum so gut angenommen wird. Das erleichtert natürlich die Arbeit,
ohne dabei das gemeinsame Ziel aus dem Blick zu verlieren – die
erfolgreiche Infektionsvermeidung.“

Hygiene im Krankenhaus ist
ein kontinuierlicher Prozess
Jeder Patient darf eine ganz besondere Sorgfalt bei der Hygiene im Krankenhaus erwarten.
Dieser Mission widmet sich Barbara Hochfeldt seit mehr als 15 Jahren mit viel Kompetenz,
Herzblut und Kollegialität. Das konsequente Hygienemanagement, Schulungen, gezielte
Einzelmaßnahmen und Kontrollen sind ihr tägliches Geschäft.
8
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in unverhoffter Anruf war es, der Judith Markett vor fast sieben
Jahren in den Fachbereich der Inneren Medizin lotste. Und das,
obwohl ihr während des Studiums eigentlich vorschwebte, eine
berufliche Laufbahn in der Kinderheilkunde einzuschlagen. In der Zwischenzeit ist viel passiert – das Klinikum wurde Teil der HELIOS Kliniken
Gruppe, Fachabteilungen wurden neu etabliert, Räumlichkeiten und
Arbeitsbedingungen haben sich verändert. Und auch Judith Markett
hat sich weiterentwickelt. Seit dem vergangenen Jahr ist sie Fachärztin
für Innere Medizin und Kardiologie. Aktuell absolviert sie die Fachausbildung zur Intensivmedizinerin.

„Mein Herz hängt an der Notfallund Intensivmedizin“
„Natürlich gibt es immer wieder auch sehr anstrengende Tage, aber
ich würde heute keinen anderen Job der Welt lieber machen wollen“,
verrät sie. Eine gewisse Gelassenheit, um in hektischen Momenten

größter Anspannung einen kühlen Kopf und die nötige Ruhe zu bewahren, hat sie sich unterdessen erarbeitet. Genauso entscheidend
wie eine gesunde Stressresistenz ist für die 33-Jährige die Fähigkeit
zur Empathie, gerade in emotionalen Ausnahmesituationen. „Entscheidend ist es, schnell eine Vertrauensbasis zum Patienten herzustellen.
Sie ist eine wichtige Voraussetzung für den Erfolg der weiteren Behandlung. Wenn es die Situation zulässt, kann auch eine scherzhafte
Bemerkung ganz viel Anspannung nehmen.“
Die Mehrheit der Patienten muss nur wenige Tage intensiv überwacht
werden. Aber natürlich betreut die gebürtige Viersenerin auch regelmäßig schwerkranke Menschen, die über mehrere Wochen oder gar
Monate auf der Intensivstation verbleiben. Oft sind sie nicht ansprechbar, liegen im Koma. „Je länger ich diese Patienten medizinisch begleite, desto größer ist die Bindung, die entsteht. Wenn sie dann innerhalb
des Hauses auf eine Normalstation verlegt werden können, halten wir
oft über die Kollegen weiterhin Kontakt. Einige werde ich sicher nie
vergessen.“ Auch an ihre erste Reanimation auf offener Straße während eines Notfalleinsatzes kann sie sich noch
gut erinnern. Ein Mann war in einer Hofeinfahrt
zusammengebrochen. „Auf der Intensivstation hatte ich schon mehrfach reanimiert, auf
der Straße waren die Gegebenheiten jedoch
ganz andere. Hier wächst man mit den Herausforderungen.“ Für Judith Markett gibt es in
solchen Momenten keine Routine. Eine gewisse
Nervosität bleibe immer erhalten. „Besonders
wenn Kinder involviert sind oder ich zu einem
schweren Verkehrsunfall gerufen werde, ohne
zu wissen, was mich dort erwartet. Dann steigt
der Adrenalinspiegel nach wie vor.“

„Einige Patienten vergisst
man nie“

Kein Tag ist wie der andere
Einen typischen Arbeitstag auf der Intensivstation gibt es für Judith Markett nicht.
Die individuellen Krankengeschichten sind so unterschiedlich wie die Patienten selbst.
Und genau diese Abwechslung ist es, die die 33-jährige Ärztin
an ihrer Arbeit in der Medizinischen Klinik I besonders schätzt.
Als Notärztin fährt sie zudem regelmäßig Einsätze im Rettungswagen.
10

An der Arbeit in einem Maximalversorger wie
dem HELIOS Klinikum Krefeld schätzt sie die
große Bandbreite an Möglichkeiten, interdisziplinären Behandlungsformen und diagnostischen Verfahren, die kleine Häuser so nicht
anbieten können. Mit der Größe des Hauses
wachse aber auch die Bedeutung des Teamgedankens. Um diesen zu stärken, tut Judith
Markett ihren Kollegen gerne etwas Gutes: „Ich
backe wahnsinnig gerne. Das führt dazu, dass
ich manchmal, wenn ich zum Dienst komme,
schon mit erwartungsvollen Blicken empfangen werde“, berichtet sie lachend. So kehrt mit
der kurzen gemeinsamen Kaffee- und Kuchenpause doch noch etwas Routine ein auf der
Intensivstation.
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m Gartengeschoss des neuen Klinikums befinden sich die Räumlichkeiten der neuen Zentralapotheke – dem Arbeitsplatz von
Daniel Neuser. Den meisten Platz dort nehmen lange Regalreihen
mit jeder Menge blauen Schubkästen ein. Sie sind gefüllt mit Medikamentenpackungen – Tabletten, Tropfen, Salben, Zäpfchen. Tausende davon verlassen jeden Tag die Apotheke. „Wir koordinieren
von hier aus inzwischen die Versorgung für insgesamt vier Krankenhäuser der Region sowie die Wagen von drei Rettungsdiensten
in Krefeld und der Umgebung. Dank der neuen Technik schaffen
wir das bis zum Nachmittag.“
Vor den Regalsystemen rollt ein grünes Fließband, das an einer
Sortiermaschine endet. Elektronisch gehen die Bestellungen der
einzelnen Kliniken täglich im System der Apotheke ein. Es ermittelt
aus allen Anforderungen exakt, wie viele Packungen von jedem
einzelnen Medikament benötigt werden. „Diese Mengen werden
an den Steuerungsrechner unseres Kommissionierautomaten
übermittelt“, so Daniel Neuser. Das kleine Leuchtdisplay unter dem
Regalfach oder ein spezielles mobiles Gerät zeigen an, wie häufig das Präparat insgesamt benötigt wird. Die Entnahme erfolgt
händisch. Über das Rollband erreichen die Arzneimittel schließlich
die Sortiermaschine, die den einzelnen Artikel dank Fotolinse und
Scanner sofort erkennt und in der bestellten Menge der jeweiligen
Transportbox zuteilt.

Pharmaindustrie wäre mir auf Dauer wahrscheinlich zu einseitig. Ich
mag die Abwechslung hier.“
Seit seinem Pharmaziestudium hat der 38-Jährige seinen Grundschatz
von rund 600 Wirkstoffen, deren chemischen Eigenschaften, Strukturformel sowie pharmakologische Merkmale kontinuierlich erweitert.
Wertvolles Wissen, von dem heute auch seine ärztlichen Kollegen regelmäßig profitieren – etwa bei der Umstellung der Medikation eines
Patienten zur Verringerung von Nebenwirkungen oder um Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten zu vermeiden. 20 bis 30 solcher Anfragen erreichen Daniel Neuser und seine Kollegen täglich.
Auch für niedergelassene Apotheker ist er als Arzneimittel-Informationsstelle der Apothekerkammer Nordrhein erreichbar. Berater,
Naturwissenschaftler, Logistiker – Daniel Neuser ist von allem etwas
und als verantwortungsbewusster Allrounder möchte er auch nichts
anderes sein.

„Die Mengendimensionen sind hier
anders als in der Apotheke um die Ecke“

Kenner der Heilmittel und
Meister der Logistik
Die Kapazität der neuen Zentralapotheke im Gartengeschoss des Klinikums ist ausgelegt für die
Arzneimittelversorgung von rund 2.500 Betten. Ihr Sortiment umfasst gut 1800 verschiedene
Medikamente. Als Fachapotheker für klinische Pharmazie trägt Daniel Neuser täglich die Verant
wortung dafür, dass alle Stationen mit den benötigten Arzneimitteln ausgestattet werden. Bei
Fragen zur Arzneimitteltherapie berät er Ärzte und Pflegende als kompetenter Ansprechpartner.
12

„Mit Hilfe dieser Technik können parallel 17 Kisten innerhalb von
rund 30 Minuten bestückt werden.“ Hinzu kommen täglich etliche
weitere Arzneien und hochspezielle Medikamente, die etwa im
Kühlraum gelagert oder unter Reinraumbedingungen in der benötigten Form, Dosisstärke oder Zusammensetzung erst hergestellt
werden müssen. Ein weiteres Tätigkeitsfeld ist die Analytik im
Labor. „Nach dem Vier-Augen-Prinzip wird jede hergestellte Arznei
einer strengen Qualitätskontrolle unterzogen, bevor sie zum Einsatz
kommt. Das ist sehr wichtig, denn ein falsches Mischverhältnis
kann im Zweifel fatale Folgen haben.“
Die Auslieferung der Medikamente an die Stationen der unterschiedlichen Kliniken und Standorte erfolgt durch den hausinternen Transportdienst. „Die Mengendimensionen sind hier andere,
als in der Apotheke um die Ecke“, schmunzelt Daniel Neuser. Da
Krankenhäuser einen Zwei-Wochen-Bedarf aller Arzneimittel vorhalten müssen, kommen diese täglich gleich palettenweise an der
Zentralapotheke an. „Auf diese Weise können wir mögliche Lieferengpässe einzelner Hersteller gut überbrücken und wären auch für
einen Katastrophenfall ausreichend bestückt.“ Die damit verbundene logistische Herausforderung war einer der Gründe, warum sich
der gebürtige Wuppertaler nach seinem Pharmazie-Studium für
eine Zukunft als Krankenhausapotheker entschied. „Ein Job in der
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ie Begeisterung für Medizin und Pflege liegt Kathrin Osseili wahrscheinlich im Blut: „Meine Mutter ist Arzthelferin“, berichtet sie lachend. „Vielleicht hat mich deshalb
der Kontakt und Austausch mit den Patienten fasziniert.“ Nach
dem Abitur absolviert die gebürtige Duisburgerin eine dreijährige Ausbildung zur Gesundheits- und Krankenpflegerin.
Am HELIOS Klinikum Krefeld ist sie zum ersten Mal auf der Intensivstation im Einsatz und kann sich nach wenigen Wochen
kaum noch vorstellen, wieder auf einer anderen Station zu arbeiten. „Es ist das hohe Maß an Eigenverantwortung, das die
Pflege in diesem Bereich mit sich bringt. Sie ist anspruchsvoll
und fordert mich täglich aufs Neue.“

„Mich reizt das hohe Maß an
Eigenverantwortung“
Auf einer Intensivstation sind besondere Kenntnisse erforderlich, etwa zur Bedienung und Kontrolle der Geräte, über
die Patienten engmaschig überwacht werden. Auch bei der
Begleitung ärztlicher Tätigkeiten ist spezielles Fachwissen
gefragt, das Kathrin Osseili in einer 12-monatigen modularen
Fachweiterbildung für Intensivpflege nochmals vertieft hat.
Trotz aller Erfahrung hat sie nie den ‚Respekt‘ im Umgang mit
den sensiblen medizinischen Überwachungsgeräten verloren.
„Am Anfang war ich schon etwas eingeschüchtert von der
ganzen Technik, den Monitoren und verschiedenen Alarmen.
In einem guten Team legt man das aber schnell ab.“
In den gut acht Jahren als Gesundheits- und Krankenpflegerin
hat die 28-Jährige viele auch lebensbedrohlich erkrankte Patienten betreut. Einige von ihnen bleiben Kathrin Osseili lange
im Gedächtnis, wachsen ihr sogar ans Herz, wie die 34-jährige Patientin, die aufgrund eines Herzstillstands als Notfall
ins Klinikum kam. „Ihr Mann saß Tag und Nacht an ihrem Bett.
Das ist uns allen sehr nahe gegangen, denn es war nicht sicher, ob sie es schaffen wird.“

Die Pflege liegt mir im Blut
Kathrin Osseili ist Gesundheits- und Krankenpflegerin – mit mehr als 900 Kolleginnen und
Kollegen die mit großem Abstand stärkste Berufsgruppe am HELIOS Klinikum Krefeld. Ihr
Arbeitsplatz ist die internistische Intensivstation – ein anspruchsvoller Bereich mit großer
Verantwortung. Es ist der Traumberuf der 28-Jährigen, bei dem sie nie aus den Augen verliert,
warum sie ihren Job so liebt – sie möchte kranken und pflegebedürftigen Menschen helfen.
14

„Jeder wächst mit seinen Aufgaben“
Einige Wochen später kam die Patientin dann zusammen mit
ihrem Mann noch einmal zu Besuch auf unsere Station, um
sich zu bedanken. „Das hat mich sehr beeindruckt und auch
tief berührt“, erinnert sich die Intensivschwester.
Von ihrer Arbeit ist sie begeistert wie am ersten Tag, auch
wenn es immer wieder Rückschläge und traurige Momente
gibt. „Die Pflege von Intensivpatienten verlangt jedem vom
uns sehr viel ab. Über die enge Betreuung kommt aber auch
viel zurück und das ist ein sehr schönes Gefühl, das auch ein
wenig stolz macht.“ Seit kurzem ist Kathrin Osseili mit einem
Kollegen verheiratet ist – kennengelernt haben sich die beiden
im Klinikum.

15
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atja Bohmann war schon während ihres Medizinstudiums klar,
dass sie chirurgisch arbeiten möchte. Als Grund dafür beschreibt
sie ihre Ungeduld. „Ich mag den Gedanken, etwas zu machen
und direkt auch einen Effekt und das Ergebnis zu sehen“, erklärt sie mit
einem Schmunzeln. Dass ihr Weg sie dann aber ausgerechnet in die
Herzchirurgie führen würde, damit hatte sie nicht gerechnet. Eigentlich
schwebte ihr eine berufliche Laufbahn in der Frauenheilkunde vor.
Eher zufällig bewarb sie sich auf eine Stelle im Bereich der Forschung
am Herzzentrum in München. Als sie dort antrat, waren die Weichen
gestellt, die Begeisterung für die Herzchirurgie erfasste sie schnell.
Damals galt der Fachbereich noch als Männerdomäne. Katja Bohmann
war die erste Frau in der Abteilung, die eine Herzoperation durchgeführt hat. Im Alter von dreißig Jahren steht ihr erster Eingriff an einer
Herzklappe auf dem OP-Plan. „Das Herz ist ein sehr faszinierendes
Organ. Es weiß immer, dass es schlagen soll. Es will leben“, berichtet
sie. Für viele Laien gehören Eingriffe am Herzen dem Empfinden nach
zu den kompliziertesten und risikoreichsten. „Natürlich tragen wir als
Chirurgen eine große Verantwortung, die ich im OP allerdings vollständig ausblende. Hier konzentriere ich mich auf das Problem und die
dazu passende Lösung.“

parieren. Dennoch gilt es, Ruhe zu bewahren. „Bei mir ist es sogar so,
dass ich unter einem gewissen Druck noch konzentrierter arbeite. Ich
bekomme einen regelrechten Tunnelblick für das Wesentliche.“

„Im Fokus steht, das für den Patienten
schonendste OP-Konzept zu entwickeln“

Den Schwerpunkt der minimal-invasiven Herzchirurgie hat Katja
Bohmann sich während einer fünf Jahre andauernden Tätigkeit an
einer Klinik in New York angeeignet. Die Ausbildung dort beschreibt sie
rückblickend als äußerst spannend, aber auch sehr intensiv. In dieser
Zeit kam ihr erstes Kind zur Welt. Da es in den USA keine mit Deutschland vergleichbare gesetzliche Mutterschutzregelung gibt, ist sie dort
schon eine Woche nach der Geburt wieder arbeiten
gegangen. „Das wäre so nicht möglich gewesen,
wenn mein Mann mir nicht den Rücken freigehalten hätte“, so die gebürtige Mönchengladbacherin.
Ihre Facharztprüfung aber wollte sie in Europa
machen. Dazu kehrte die kleine Familie nach München zurück. Eigentlich war der Plan, anschließend
wieder an den „big apple“ zurückzukehren, aber
„das Leben verläuft manchmal eben anders, als
geplant.“ Aus New York wurde Krefeld. Daran nicht
ganz unbeteiligt war der Chefarzt der Herzchirurgie,
Prof. Franz-Xaver Schmid, der die Chirurgin 2010
für das Krefelder Herzzentrum gewinnen konnte.

In der Herzchirurgie arbeite man immer ein bisschen gegen die Zeit –
ein Herz lasse sich nur für eine gewisse Zeit ruhigstellen, um es zu re-

Das Herz ist ein
faszinierendes Organ
Wenn Dr. Katja Bohmann in den OP-Saal geht, dann lässt sie alles andere vor der Tür – das
Telefon, den hektischen Klinikalltag und die Gedanken an ihren Einkaufszettel. Alles, was sie in
diesem Moment noch im Kopf hat, ist eine Lösung für das Problem des Patienten, den sie am
Herzen operiert. Falls etwas nicht nach Plan verläuft, hat die Herzchirurgin einen Plan B parat
und manchmal auch einen Plan C.
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Kathetergestützte Aortenklappen-Implantationen, Mitralklappenrekonstruktion und die minimal-invasive Herzchirurgie gehören heute
zu Dr. Katja Bohmanns Spezialgebieten. „Unsere Fachabteilung hat
naturgemäß viele Berührungspunkte mit der Kardiologie, auch wenn
sich unsere Methoden voneinander unterscheiden. Die Entscheidung,
welche Therapie bei welchem Patienten zur Anwendung kommt, treffen wir gemeinsamen in der Herzkonferenz.“ Diesen Austausch und
auch den zwischen den anderen Fachabteilungen am HELIOS Klinikum
Krefeld schätzt die Medizinerin sehr. Man könne leicht über seinen Tellerrand hinaus und in andere Disziplinen hinein schauen. Deshalb freut
sich Katja Bohmann über den Neubau der Klinik: „Die Kardiologie und
die Herzchirurgie rücken näher zusammen, wachsen zu einem Zentrum. Wir haben eine gemeinsame Station, wovon auch die Patienten
profitieren.“

„Aus New York wurde Krefeld“

In der Zwischenzeit ist Dr. Katja Bohmann noch
einmal Mutter geworden. Ihre Begeisterung für das
Herz hat nicht nachgelassen - im Gegenteil. Für sie
ist die Herzmedizin heute mehr denn je Teamarbeit
auf höchstem Niveau, Technik und Leidenschaft.
In ihrem Bereich gibt es viele Geschichten, die sehr
bewegen. Da kreisen die Gedanken manchmal
noch bis weit in den Feierabend hinein. „Aber die
Möglichkeit, Betroffenen mit meinem operativen
Handwerk helfen zu können, ist ein sehr schöner
Antrieb - Tag für Tag, OP für OP.“
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Zwischen Mensch
und Maschine

Das Wichtigste beim
Brandschutz ist der Mensch

Die bildgebende Diagnostik ist das Steckenpferd von Daniela Lichtenberg. Für Fragen zum
Untersuchungsablauf, zur neuesten Technik, der Bildqualität oder der richtigen Abrechnung
– die leitende Medizinisch-Technische Assistentin (MTA) ist am HELIOS Klinikum Krefeld erste
Ansprechpartnerin für die Kollegen.

Feuer im Bett – für viele eine reizvolle Vorstellung, für Thomas Gludovacz das schlimmste
anzunehmende Szenario: Seine Aufgabe ist der vorbeugende Brandschutz, damit es im
Ernstfall nicht zur Katastrophe kommt. Als Brandschutzbeauftragter des HELIOS Klinikum
Krefeld kontrolliert der 36-Jährige regelmäßig die Alarm-, Flucht- und Rettungspläne und
setzt das Brandschutzkonzept um. Vor Inbetriebnahme der neuen Bettenhäuser standen alle
baulichen und organisatorischen Brandschutzeinrichtungen auf dem Prüfstand.

D

aniela Lichtenberg managt gemeinsam mit den Radiologen die
Schnittstelle von hochkomplexer Medizintechnik und direktem
Patientenkontakt. Ihre Aufgaben sind so vielfältig wie die Radiologie selbst: Unter anderem vergibt sie die Termine an die Patienten, kümmert sich um die Weiterbildung ihrer Kollegen und überwacht
die Qualitätsstandards zur Patientensicherheit.
„Besonders wichtig ist es, Hightech-Medizin mit Menschlichkeit zu
verknüpfen“, sagt die 54-Jährige. Ihr 50-köpfiges Team ruft sie immer
wieder dazu auf, nicht zu sehr in Routine zu verfallen. „Da die MTAs
bei uns rotieren, müssen alle fit sein in der Bedienung der verschiedenen hochtechnisierten Großgeräte, wie MRT, CT, Röntgen- oder
Ultraschallgeräte“, sagt die Krefelderin. „Das ist Anspruch und Herausforderung gleichermaßen. All diese Systeme besitzen unterschiedliche
Bedienoberflächen. Da reicht es nicht zu wissen, was das Gerät kann.
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Was zählt ist die Kompetenz, die gewünschten Funktion zielgerichtet
abzurufen.“ Manchmal verlangt ein Herstellerwechsel dem gesamten
Team eine Komplettumstellung im laufenden 24-Stunden-Betrieb ab.
Eine störungsfreie Integration neuer Verfahren in den klinischen Alltag
erfordert eine perfekte Organisation und die ständige Bereitschaft,
sich auf Innovationen einzulassen. Darin liegt für die Daniela Lichtenberg auch der Reiz im Umgang mit Spitzentechnologie, die Arbeitsabläufe nicht nur beschleunigt, sondern auch vereinfacht.
„Die Ärzte müssen sich gelegentlich mehr nach uns richten, als ihnen
lieb ist“, berichtet Daniela Lichtenberg mit einem Augenzwinkern. „Das
hängt damit zusammen, dass die MTAs die Arbeitsplätze an den Geräten koordinieren.“ Bei Unstimmigkeiten schlüpft sie auch schon einmal
in die Rolle des Schlichters. Das sei in 18 Jahren am Klinikum aber nur
sehr selten erforderlich gewesen.

E

in Patient raucht im Bett. Der Qualm seiner Zigarette löst über den
Rauchmelder eine stille Alarmierung aus. „Feuer, C1 3.214“ – seine Position erscheint umgehend auf dem Tableau der Brandmeldezentrale, einer technischen Einheit an der Hauptpforte. Der Ort der
möglichen Gefahrenquelle ist identifiziert. Bei der Feuerwehrleitstelle
geht ein Brandalarm ein, zeitgleich geben ausgewählte Telefone, die
Schwesternlichtrufanlage und die Displays der Pflegestützpunkte im
jeweiligen Gebäudeteil ein Signal. „Damit endet die automatische Alarmierungskette des Brandmeldesystems, nicht aber die manuelle“, sagt
Thomas Gludovacz.
Der Pförtner oder die Telefonzentrale aktivieren dann über einen Computer weitere DECT- und Mobiltelefone an Schlüsselpositionen. Dazu
müssen die hinterlegten Nummern permanent aktualisiert werden. Am
perfekten Ablauf dieses komplexen Systems mitzuwirken, ist aber nur

ein Baustein von Gludovacz’ Tätigkeit. Als Mitglied der koordinierenden
Klinikeinsatzleitung weiß der 36-Jährige: Das Wichtigste beim Brandschutz ist der Mensch. Im Ernstfall muss jeder – vom Klinikpersonal
bis zum Feuerwehrmann – wissen, was zu tun ist. Um das sicherzustellen, erhalten die Mitarbeiter regelmäßige Schulungen. Durch
Alarmierungsübungen wird überprüft, ob alle Abläufe im Brandfall
richtig umgesetzt und die entsprechenden Positionen schnellstmöglich
eingenommen werden.
„Am Neubau wurden unter anderem die vorgesehenen Aufstellflächen
der Löschfahrzeuge, die Erkundungswege sowie die Wasserversorgung der Steigleitungen überprüft und getestet“, so der Krefelder
Brandschutzbeauftragte. Denn: Effektiver Brandschutz verringert das
Risiko, dass im Falle eines Feuers etwas Schlimmeres passiert.
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D

ass er den Ausbildungsplatz zum Gesundheits- und
Krankenpfleger am damals noch städtischen Klinikum
bekommen hat, bezeichnet er heute als pures Glück. „Ich
habe es aber auch herausgefordert. Es war meine einzige Bewerbung“, verrät Florian Meyer schmunzelnd. Und eigentlich
war es auch reiner Zufall, dass er nach seinem Examen in der
diagnostischen Abteilung übernommen wurde. „Dort habe ich
das Herzkatheterlabor kennengelernt und war von der Arbeit,
vor allem aber der Technik, die dort zur Anwendung kommt,
total fasziniert.“

Auf die kurzen Wege im Neubau freut sich Florian Meyer besonders. „Die
mobile, kleine Herz-Lungen-Maschine steht auf einem etwas sperrigen Geräteturm. Hinzu kommen die Apparatur für die Bluttransfusion, der Notfallrucksack. Damit längere Strecken zurückzulegen, war immer etwas umständlich.“
Durch die neuen Magistralen gelangen seine Kollegen und er nun deutlich
schneller in das Operative Zentrum, den Hybrid-OP oder zur internistischen
Intensivstation. Damit bleibt mehr Zeit für die eigentliche Arbeit und da ist Florian Meyer mit vollem Einsatz dabei – mit Herz und Maschine.

„Einen Herzstillstand ganz aktiv
herbeizuführen geht ja eigentlich gegen
alles, was man gelernt hat“
Als dann im vergangenen Jahr eine Stelle in der Kardio-Technik
frei wurde, nutzte er die Gelegenheit – und kam so zu seinem
Traumjob. Das wichtigste Arbeitsgerät dort ist die Herz-LungenMaschine. „Sie hält den Blutkreislauf künstlich aufrecht, solange
Herz und Lunge abgekoppelt sind“, erklärt der 28-Jährige.
In aller Regel ist ein Herzstillstand während einer OP ein ernster Zwischenfall – nicht so in der Herzchirurgie. Hier wird dem
Herzchirurgen das Operieren am stillgelegten Herzen dadurch
erst ermöglicht. „Dazu nutzen wir sogenannte kardioplegische
Lösungen, die das Herz zum Stillstand bringen und den Herzmuskel vor Schädigungen schützen.“ Hochdosiertes Kalium
sorgt dafür, dass auf dem EKG planmäßig die Nulllinie erscheint.
„Dies aktiv herbeizuführen, geht eigentlich gegen alles, was
man gelernt hat. Aber genau das macht die Kardio-Technik auch
hochspannend“, so Meyer. Denn wenn das Herz stoppt und der
Herzmuskel dann einem Schutz unterliegt, ist es auch ein Qualitätsmerkmal für seine Arbeit. Die Herz-Lungen-Maschine sichert
den Kreislauf des Patienten, sorgt für den Gasaustausch im Blut,
steuert den Stoffwechsel und den Blutdruck.

Die Stilllegung des Herzens
Im Leben mancher Menschen gibt es Momente, in denen alles von einer Maschine abhängt.
Und damit ist nicht die Kaffeemaschine am frühen Morgen gemeint.
Die Herz-Lungen-Maschine ermöglicht das Operieren am offenen Herzen. Sie hält den
Blutfluss des Patienten aufrecht und verordnet Herz und Lunge für die Dauer des Eingriffs
eine Zwangspause. Eine Technik, die fasziniert – auch Florian Meyer, der bei Operationen
am offenen Herzen zur festen Besetzung gehört.
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„Ich war von der der Technik,
die dort zur Anwendung kommt,
total fasziniert“
Während der OP ist Florian Meyer der verlängerte Arm der
Maschine. Hochkonzentriert hat er die Kontrolleinheit fest im
Blick. Er überwacht auch die Körpertemperatur des Patienten,
die auf 30 Grad oder weniger abgesenkt wird. Wird die Temperatur nach dem Eingriff langsam hochgefahren und Blut durch
das Herz gefördert, fängt es meistens wieder von selbst an
zu schlagen. Doch manchmal kommt es auch anders. Mit der
modernen Medizin und den neuesten Geräten könne man zwar
vieles erreichen, irgendwann aber schiebe die Natur einen Riegel davor. „Damit umzugehen, das musste auch ich erst lernen.“
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Wenn wir Fehler machen,
steht der ganze OP still
Ulrich von Danwitz leitet die Zentrale Sterilgut Versorgungs-Abteilung (ZVSA) am HELIOS
Klinikum Krefeld. Straff organisiert versorgen er und sein Team täglich sämtliche operative
Bereiche in den Standorten Krefeld, Duisburg und Hüls. Wären OP-Siebe falsch gepackt oder
Instrumente nicht verfügbar, hätte das den Stillstand des gesamten OP-Betriebes in den
Häusern zur Folge.

D

er operative Alltag ist Ulrich von Danwitz aus mehreren Perspektiven bestens vertraut: Die beruflichen Wurzeln des 53-Jährigen liegen im OP. „Die ZSVA und der OP stehen in einer eheähnlichen Beziehung. Beide sind eng miteinander verbunden und müssen
vor allem eines: kommunizieren und aufeinander vertrauen können“,
sagt der Leiter der ZVSA am HELIOS Klinikum Krefeld.
„Hier ist eine ‚Null-Fehler-Qualität’ gefragt, die reibungslose organisatorische Abläufe, hundertprozentige Konzentration und das risikobewusste Verhalten aller Beteiligten voraussetzt.“ Das muss auch so sein,

denn seine Abteilung durchlaufen täglich mehr als 800 Instrumentensiebe und rund 12.000 Einzelartikel in gut 33,5 Sterilisationschargen.
Die Krefelder ZVSA arbeitet mit den modernsten Aufbereitungstechniken, vom Eingang bis zum Verlassen der Medizinprodukte wird
alles lückenlos dokumentiert. „Mit dem Einzug der minimal-invasiven
Eingriffe ist die Aufbereitung der Instrumente immer aufwändiger
geworden“, sagt von Danwitz.
Das gilt besonders für die Hohlraumkörper, die getrennt, gesondert
aufgesteckt, gereinigt und später wieder zusammengebaut werden
müssen. Nach jedem Sterilisationsvorgang wird bei jedem einzelnen
Medizinprodukt kontrolliert, ob es unbeschädigt ist – erst dann gibt
ein verantwortlicher Mitarbeiter es elektronisch frei.
„Wir arbeiten mit sogenannten Instrumentensets, die aus 20, teilweise
auch aus mehr als 100 einzelnen Instrumenten bestehen. Für einen

„Hier ist eine ‚Null-Fehler-Qualität’ gefragt“
operativen Eingriff werden nicht selten bis zu neun solcher Sets
benötigt“, so der Krefelder. „Inhalt und Anordnung der Instrumente
in diesen Sets werden von elektronischen Pack- bzw. Sieblisten vorgegeben. Davon haben wir aktuell 4.657 verschiedene. Ohne diese
Verzeichnisse wüsste heute keiner mehr, welche Instrumente zu welchem Operationsset gehören.“
Herausgefordert hat ihn in den letzten Monaten vor allem die umfassende Modernisierung der Abteilungsabläufe: „Wir haben die
Versorgungslogistik an die Bedürfnisse der OP-Teams angepasst,
entsprechende Qualitätsstandards gesetzt und eine neue lückenlose
elektronische Dokumentation etabliert – von der Ankunft der Instrumente über die vollendete Sterilisation und bis zum Verlassen der
ZSVA“, erklärt von Danwitz, dessen Abteilung sich auf die Zertifizierung vorbereitet.
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Schnee zum Geburtstag
Seit mehr als 24 Jahren hilft Barbara Stüben Kindern dabei, mit ihren chronischen
Krankheiten zu leben. Ihr Engagement für den Psychosozialdienst im Zentrum für Kinder- und
Jugendmedizin am HELIOS Klinikum Krefeld geht weit über den klinischen Alltag hinaus.
Mit sehr viel Professionalität und Nähe begleitet die 56-Jährige ‚ihre’ Kinder und Familien auch
in der letzten Lebensphase.

V

on ihrem Beruf ist die studierte Diplom-Heilpädagogin und
Kinder- und Jugendpsychotherapeutin erfüllt, wenn ihre Schützlinge die unterschiedlichen Alters- und Entwicklungsstufen so
normal wie möglich durchlaufen, ihre Lebenswünsche umsetzen und
trotz ihrer schweren Erkrankung glücklich leben können.
In den Regalen von Barbara Stübens Therapiezimmer stapeln sich
Mal- und Bastelutensilien, auf dem Boden stehen ein großes Puppenhaus und ein Bettchen, daneben ein Infusionsständer in Miniaturausgabe. „Chronisch kranke Kinder und Jugendliche entwickeln eigene
Vorstellungen vom Krankheitsgeschehen in ihrem Körper“, weiß die
Krefelderin, die mit ihrer Arbeit fest in das Team der Ärzte und Schwestern eingebunden ist. Über ihre Ängste und Sorgen, die Wut und Trauer
sprechen die jungen Patienten nur selten.

„Ziel der Therapie ist es, die Erkrankung
zu verarbeiten und einen neuen
Lebensweg zu finden“
In interdisziplinärer Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin und externen Partnern wie Schulen, Kindergärten, Logopäden oder Ergotherapeuten versucht Barbara
Stüben deswegen, ihren Schützlingen andere Möglichkeiten zu bieten,
ihre Gefühle auszudrücken und sich dadurch zu entlasten. Tief berührt
hat sie unter anderem das Bild einer 13-jährigen MukoviszidosePatientin. „Sie malte mir sehr deutlich ihre Auseinandersetzung mit der
bevorstehenden Lungentransplantation und dem Sterben. Am Ende
offenbarte ihre Zeichnung zwei Richtungen: den Weg ins Leben und
den in den Tod.“
Viele Eltern treffen die schweren Erkrankungen ihrer Kinder völlig
unvorbereitet. Von einem Tag auf den anderen wird die Diagnose zum
ständigen Begleiter. Angst, zahllose Fragen, Hoffnung und Verzweiflung bestimmen das Familienleben. Entsprechend bezieht Barbara
Stüben in ihre Arbeit nicht nur das erkrankte Kind, sondern auch die
Geschwister und Eltern mit ein. „Für die Betroffenen geht es darum,
eine Fülle von Informationen verarbeiten zu müssen und die unvermeidbaren emotionalen Belastungen zu ertragen. Ziel der Therapie ist

es, die Familie dabei zu unterstützen, die Erkrankung zu verarbeiten
und einen neuen Lebensweg zu finden.“ Eine enge Beziehungsarbeit,
die auch Barbara Stüben manchmal an ihre Grenzen führt: „Wenn ein
Patient stirbt, gehe ich sehr betroffen und nachdenklich nach Hause –
trotz aller professionellen Vorbereitung auf das Sterben.“
Für die Kinder versucht sie das Unmögliche möglich zu machen. Dank
vieler ambitionierter Helfer und einer riesigen Schneekanone ging
auch der Herzenswunsch eines jugendlichen Krebspatienten in Erfüllung, der sich im Frühjahr 2007 nichts sehnlicher wünschte, als an
seinem Geburtstag noch einmal Schnee zu sehen.
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Gesund in
Krefeld
Wissen ist die beste Medizin*
Patientenverfügung – Selbstbestimmt bis zuletzt
Ein Vortrag von Manfred Busch, Rechtsreferent am HELIOS Klinikum Krefeld und
Ekkehard Rüdiger, Katholischer Krankenhausseelsorger und Klinischer Ethikberater am HELIOS Klinikum Krefeld

Mittwoch, 10. September 2014 19.00 Uhr · Saal 01 der VHS Krefeld

Lungenemphysem – wenn die Luft knapp wird
Ein Vortrag von Dr. med. Manuel Streuter, Chefarzt des Lungenzentrums am HELIOS Klinikum Krefeld

Mittwoch, 22. Oktober 2014 · 19.00 Uhr Saal 01 in der VHS Krefeld
Ob unter Wasser, nach einem
Sprint oder während eines
Hustenanfalls – jeder weiß,
wie es sich anfühlt, wenn die
Luft knapp wird. Für Patienten
mit einem Lungenemphysem
gehört das ständige Ringen um
Luft zum Alltag. Das Emphysem
ist ein Folgestadium der chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD), unter der weltweit mehrere Millionen Menschen
leiden. Es entsteht unter anderem durch langjähriges Zigarettenrauchen, das einen Abbau der elastischen Fasern im Lungengewebe und
eine entzündliche Verengung der kleinen Atemwege bewirkt. Dadurch
kann die Luft aus den Lungenbläschen nicht mehr entweichen. Diese
„gefangene“ Luft kann dann die Ausdehnung benachbarter Lungenabschnitte behindern. Die Folge: Das Luftholen fällt schwer, die
körperliche Ausdauer nimmt rapide ab. In seinem Vortrag erläutert Dr.
med. Manuel Streuter die Symptome und Folgen einer chronischen
Lungenerkrankung. Zudem informiert er anschaulich über moderne

Therapieverfahren, wie die Implantation von kleinen Ventilen in die
Bronchien. Diese Ventile lassen die eingeschlossene Luft entweichen
und verhindern, das neue hineingelangt.
Welche Patienten profitieren von einer solchen Therapie? Wie verläuft
die OP und was für Risiken gibt es? Diese und weitere Fragen beantwortet der Lungenexperte am Vortragsabend.

„Wohlfühlhormon“ Vitamin D
Ein Vortrag von Prof. Dr. med. Michael Friedrich, Direktor der Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe am HELIOS Klinikum Krefeld

Dienstag, 25. November 2014 · 19.00 Uhr Saal 106 · 1. Etage der VHS Krefeld
Einzig durch medizinische Geräte am Leben erhalten zu werden, ist
für viele Menschen eine grausame und kaum erträgliche Vorstellung.
Doch eine unheilbare Krankheit oder ein schwerer Unfall kann jeden
ganz unmittelbar treffen. Am Krankenbett, wenn der Patient sich
nicht mehr selbst äußern kann, stellen sich dann für Angehörige und
Ärzte viele Fragen: Welche lebenserhaltenden Maßnahmen sollen
eingeleitet werden? Was wäre im Sinne des Patienten? Wie weit sollen
wir gehen, um ein Leben zu erhalten. Auch in solchen Situationen ist
ein selbstbestimmtes Leben möglich: Am 1. September 2009 ist die
gesetzliche Regelung zur Patientenverfügung in Kraft getreten. Sie
sieht vor, dass Ärzte den Willen des Patienten unter allen Umständen
respektieren müssen. Dieser Wille ist in der Patientenverfügung dokumentiert und legt fest, welche medizinischen Maßnahmen wann
gewünscht sind. Trotzdem bleiben noch Fragen offen: Wann und unter
welchen Umständen gilt die Patientenverfügung? Wer entscheidet
über die Behandlung? Was müssen Ärzte tun, wenn der Patient nicht
mehr einwilligungsfähig ist?
In ihrem Vortrag informieren Manfred Busch und Ekkehard Rüdiger
umfassend und praxisnah zum Thema. Im Anschluss besteht zudem
die Möglichkeit individuelle Fragen zu diskutieren.
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*Die Teilnahme ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich

In den Wintermonaten sind weit
mehr als die Hälfte der über
50-Jährigen nicht ausreichend
mit Vitamin D versorgt. Das
kann nicht nur Auswirkungen
auf die Knochendichte haben:
Vitamin-D-Mangel steht zudem
in Zusammenhang mit Diabetes und Krebserkrankungen.
Vitamin D ist eigentlich kein
Vitamin, sondern die Vorstufe des Hormons Calcitriol. Es wird in der
Haut unter dem Einfluss von Sonnenlicht produziert. Etwa 80 Prozent
des benötigten Vitamins erzeugt der Körper selbst, der Rest wird über
die Nahrung zugeführt. Vitamin D hilft bei der Regulierung des Kalziumspiegels im Blut und beim Knochenaufbau. Besteht langfristig ein
ausgeprägter Mangel, kommt es im schlimmsten Fall zur Knochenerweichung oder -verbiegung – bei Kindern früher als Rachitis bekannt.
Da sich in nahezu allen Organen Rezeptoren für Vitamin D nachweisen
lassen, werden mit einem Mangel unter anderem auch Depression,
Diabetes, Autoimmun-, Krebs- oder Herzkreislauferkrankungen in Ver-

bindung gebracht. Prof. Friedrich erläutert den hohen Stellenwert von
Vitamin D als Wohlfühlhormon mit antitumoraler Wirkung. Er erklärt,
wie ein Vitamin-D-Mangel im Zusammenhang mit vielen Erkrankungen steht und wie dem entgegengewirkt werden kann.
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Gesundheitslauf
Einchecken
Start
Siegerehrung
Alle Startgelder fließen in das
Gemeinschaftsprojekt „Bewegte Kids“.
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Ort:

Bezirkssportanlage Hüls
Hölschen Dyk

Strecke:
Startgebühr:

NEU

ro je Teilnehmer/in
Nachmeldungen am Veranstal

Unter allen teilnehmenden Familien
verlosen wir einen Erlebnistag für die
ganze Familie im Irrland, Kevelaer!

Anmeldung unter:
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www.krefelder-firmenlauf.de
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